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FJnleltung 

1. 

Für die politische Öffentlichkeit in Deutschland war der sozialpolitische Ertrag 
des Jahres 1908 nicht hoch, und darin unterschied er sich nicht von dem der beiden 
vorangegangenen Jahre. Wohl ließ die Verabschiedung des Reichsvereinsgesetzes 
die entgegengesetzten Bewertungen des Gesetzes durch die Parteien des Reichstages 
noch einmal in der Öffentlichkeit aufeinander prallen, doch traten dabei sozialpoli
tische Gesichtspunkte kaum hervor, da die Gesetzesmaterie wesentlich ein Teilgebiet 
der politischen Partizipation neu gestaltete und die staatliche Sozialpolitik eher am 
Rande berührte. Gemessen an der veröffentlichten Meinung bewegten politische und 
wirtschaftliche Vorgänge die Gemüter weit nachhaltiger als die Sozialpolitik. In der 
Tat boten Ereignisse in beiden Bereichen dazu Anlaß. 

Heftiger als in den vorangegangenen Jahren wurde 1908 die innenpolitische 
Szene durch die schon fast zum Ritual gewordenen Wahlrechtsdemonstrationen 
beunruhigt, die vom Januar an durch die Sozialdemokratie und die freien Gewerk
schaften organisiert wurden und sich gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht 
richteten. Ihre Resonanz in der Öffentlichkeit wurde in diesem Jahr durch einen sozi
alpolitischen Faktor verstärkt: durch die seit dem konjunkturellen Einbruchl im 
Jahre 1907 anhaltende Arbeitslosigkeit. Denn der organisierte Protest gegen 
Arbeitslosigkeit konnte im Zusammenhang mit den Wahlrechtsdemonstrationen wir
kungsvoll in die Öffentlichkeit getragen werden. Daß die Arbeitslosigkeit eher als 
Agitationsvehikel für das politische Ziel der Wahlrechtsänderung dienen denn als 
aktuell zu bekämpfender Notstand vorgeführt werden sollte, läßt die zeitliche Rei
henfolge der öffentlichen Proteste vermuten. Die Demonstrationen gegen das Drei
klassenwahlrecht fanden am 12. Januar 1908 statt; zwei Tage, nachdem im preu
ßischen Abgeordnetenhaus eine Debatte über das Wahlrecht begonnen hatte. Vor
beugend geplante, aber nicht wirksam gewordene Maßnahmen der Berliner Behör
den zum Schutz der öffentlichen Sicherheit führten am 22. Januar zu einer Interpel
lation der sozialdemokratischen Fraktion im Reichstag. Ihre ausführliche Bespre
chung ließ eine bis in die Parteien des "Bülow-Blocks" reichende Zustimmung für 
das politische Anliegen der Sozialdemokratie, keineswegs aber für das gewählte 
Agitationsmittel erkennen. Gleichwohl war eine breite politische Resonanz erreicht 
worden. Sie fanden die am 25. Januar durchgeführten Demonstrationen gegen die 
Arbeitslosigkeit nicht mehr. Erst am 3. März 1908 diskutierte der Reichstag mit 
Reden des Zentrumsabgeordneten Gisberts und des sozialdemokratischen Abgeord
neten Schmidt-Berlin die Arbeitslosigkeit; nachhaltigere Aufmerksamkeit fand sie 
im Reichstag dann im November jenen Jahres.2 War der Versuch einer politischen 
Polarisation entlang sozialer GreI12.Säume gescheitert? 

Im Wahlkampf zum preußischen Abgeordnetenhaus spielte das Thema Wahlrecht 
keine bestimmende Rolle, wie überhaupt der Wahlkampf von der Presse als kon-

1 Vgl. diese F.dition, IV. Abt., 3. Band, 1. Teil, Das Jahr 1907, Stuttgart 1994, S. XV-XVII.
2 Das Reichsamt des Innern registrierte die Diskussionen, in denen sieb während der No

vember-Debatte auch der Staatssekretär des Amtes, Tbeobald von Bethmann Hollweg, 
lebhaft engagierte, sehr genau. Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichstag Nr. 3149. - Die Da
ten nach Wippennann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für 1908, Bd. I, Leipzig 1908, 
s. 85-86, s. 146.
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turenlos und thematisch nichtssagend beschrieben wurde.3 Gewinner der Wahl wa
ren die Konservativen, das Zentrum und die Sozialdemokratie, die zum ersten Mal 
sechs Mandatsträger im preußischen Abgeordnetenhaus plazieren konnte, während 
die freikonservativen und vor allem die Nationalliberalen Stimmen einbüßten. Die 
politische Partizipation der Arbeitnehmerschaft festigte sich in Preußen nun über den 
Rahmen hinaus, den ihr das Zentrum bisher geboten hatte, wenngleich die Ar
beitnehmerschaft auch jetzt noch nicht ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend poli
tisch repräsentiert war. Immerhin erlaubte diese veränderte Konstellation es dem 
Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums, Theobald von Bethmann Holl
weg, in die Thronrede zur Eröffnung des Landtages im Oktober 1908 eine konzi
liante Formulierung zur Wahlrechtsfrage einfließen zu lassen4; bisher starre poli
tische Fronten deuteten Bewegung an. 

Das Wahlergebnis beeinflußte die Fortführung der Sozialpolitik als Angelegen
heit des Reiches zunächst nicht, doch konnte sich das immer noch vorhandene Über
gewicht konservativer Stimmungen in der preußischen Politik in dem Augenblick 
bemerkbar machen, wenn sozialpolitische Entscheidungen Bereiche der politischen 
Verfassung berührten. Dann wurden selbst geradezu geringfügig erscheinende Ver
änderungen aufgehalten. So setzte z.B. Preußen das im Jahre 1908 im Reichstag be
ratene und 1909 beschlossene Gesetz über Armenunterstützung und öffentliche 
Rechte, das den bisher praktizierten diskriminierenden Entzug des Wahlrechtes bei 
Empfang von Armenunterstützung aufhob, nicht in Landesrecht um; offenbar sollte 
jede Beeinträchtigung des bestehenden status quo in der politischen Partizipation 
vermieden werden. Dabei hatten im Reichstag neben allen anderen Parteien sogar die 
Komervativen das Gesetz unterstützt.5 

Diese Geschlossenheit der Parteien zeigte sich noch bei einer anderen für die po
litische Entwicklung im Deutschen Reich markanten Gelegenheit: bei der soge
nannten Daily-Telegraph-Affäre. Wilhelm II. hatte den in der britischen Zeitung 
"Daily Telegraph" veröffentlichten Text mehrerer Gespräche mit einem englischen 
Offizier zu außenpolitischen Themen vor der Publikation zwar dem Reichskanzler 
zur Prüfung vorgelegt und sich durchaus verfassungskonform verhalten, doch war 
die erforderliche politische Kontrolle weder vom Reichskanzler noch vom Staats
sekretär des Auswärtigen Amtes vorgenommen worden. Die deutsche Öffentlichkeit 
wurde von den heftigen Reaktionen der englischen Presse überrascht und vermutete 
eine neue Eigenmächtigkeit des Kaisers, da sie den Ablauf des Geschehem im deut
schen Regierungsapparat nicht kannte. Zum ersten Mal in der Geschichte des 
Reichstages kritisierten alle Parteien des Parlaments die Staatsspitze und mahnten sie 
zu politischer Zurückhaltung. Als nun noch der Kaiser durch den Reichskanzler nur 
schwach verteidigt wurde, war offensichtlich, daß das Reich in eine latente Verfas
sungs- und Regierungskrise glitt. Großen Gesetzesvorhaben konnte - wie sich bei der 

3 Vgl. ebd., S. 166. 
4 Es ist Mein [seil. des Königs] Wille, daß die auf ihrer [seil. der Verf�ung] Grundlage

erlassenen Vorschriften über das Wahlrecht zum Ha1'Se der Abgeordneten eine organische 
Fortentwicklung erfahren, welche der wirtschaftlichen Entwicklung, der Ausbreitung der 
Bildung und des politischen Verständnisses sowie der Erstarkung staatlichen Verantwor
tungsgefühls enispricht. Etxl., Bd. II, S. 162 - '/JJr Formulierung der Thronrede vgl. 
Vietsch, Eberhard von, Theobald von Bethmann Hollweg, Staatsmann zwischen Macht
und Ethos, Boppard 1969, S. 85. 

5 Vgl. Dokumente Nr. 30, 44, 62. 
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Beratung der Vorlagen zur Reichsfinanzreform zeigte - ein solcher Zustand nicht 
förderlich sein. 

Da war es für die Sozialpolitik vorteilhaft, daß der Staatssekretär im Reichsamt 
des Innern in der Debatte um die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers seine Bereit
schaft zum politischen Dialog mit dem Reichstag erkennen ließ, indem er die Abge
ordneten zu Beschlüssen über diesen Gegenstand aufforderte und mitteilte, wie 
wichtig dem Bundesrat "Ansichten und Stimmungen"6 des Reichstags seien. Er
unterstrich diese Einstellung für seine Person dadurch, daß er dem Reichstag zur 
Antwort auf Fragen aus allen Gebieten seines Ressorts in den Monaten November 
und Dezember 1908 zur Verfügung stand.7 So trug er zu seinem Teil dazu bei, der 
von ihm formulierten Politik - und dazu zählte auch die Sozialpolitik - keine eher 
unterschwelligen Hemmnisse im Parlament erwachsen zu lassen. Gerade die 
Sozialpolitik weiterzuführen war angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage 
in Deutschland ohnehin schon schwierig geworden. 

II. 

Die wirtschaftliche Situation des Jahres 1908 war nachhaltig von jenem interna
tionalen Konjunktureinbruch beeinflußt, der im zweiten Halbjahr 1907 Deutschland 
erreicht hatte. Die Handelskammer Stuttgart nannte in ihrem Jahresbericht "das Jahr 
1908 [ ... ] nicht nur ein Jahr starken Konjunkturrückgangs, sondern sogar einer ent
schiedenen wirtschaftlichen Depression"8, und in dieser Bewertung stimmten andere
Handelskammern aus südwestdeutschen Bezirken, deren wirtschaftliche Struktur 
stark durch das verarbeitende Gewerbe mit hoher Branchenvielfalt bestimmt war und 
daher als krisenfest gelten konnte, durchaus überein.9 Die in Preisen von 1913 ge
schätzte Wachstumsrate des Nettoinlandsprodukts ging auf 1,7 Punkte zurück, nach
dem sie 1907 noch 4,5 Punkte erreicht hatte. Auch wuchs die produktionstechnische 
Ausstattung langsamer, brach freilich nicht in vergleichbarem Maßstab ein: Sie er
reichte 1908 noch 2,9 Punkte gegenüber 3,8 Punkten im Jahre 1907. Die in diesem 
Bereich in der Regel längerfristige Investitionstätigkeit ließ sich offenbar nicht ab
rupt einstellen. Doch war der Einbruch erheblich stärker, als er sich in der nur abge-

6 Vgl. die Rede Bethmann Hollwegs in der Sitzung des Reichstags am 2. Dezember 1908.
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 233, 174. Sitzung, S. 5904. - Wiedergabe und 
Interpretation der parlamentarischen Lage durch Vietsch, Bethrnann Hollweg, S. 87 wer
den durch die Sten. Ber. RT nicht gestützt. 

7 Bethrnann Hollweg ergriff in der 7.eit vom 4. November bis 11. Dezember 1908 zwölfmal
das Wort zu längeren Ausführungen. Er sprach zu allen innenpolitischen Schwerpunktthe
men dieser Monate: zum Problem der Arbeitsla.igkeit, zum Unglück auf der 7.eche 
"Radbod", zu dem durch Änderungen der Reichsgewerbeordnung angestrebten höheren 
Arbeitsschutz für Frauen, zur Einbringung des Arbeitskammergesetzentwurfs, zur Verant
wortlichkeit des Reichskanzlers und zu den Etatberatungen. Demgegenüber sprachen der 
Reichskanzler vier-, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes zwei- und dessen Stellver
treter einmal. 

8 Bericht der Handelskammer Stuttgart für das Jahr 1908, Stuttgart 1909, S. XI.
9 Vgl. Jahresbericht der Handelskammer Karlsruhe für 1908, Karlsruhe 1909, S. XVI; Jah

resbericht der Handelskammer für den Kreis Konstanz für das Jahr 1908, Konstanz 1909, 
S.XV.
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schwächten Wachstumsrate des Kapitalstocks abbildete.1° Nachhaltig betroffen 
waren die Großeisenindustrie, das metallverarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe 
samt seinen Zulieferern in den Branchen von Steine und Erden und von Holzerzeug
rtissen.11 Offensichtlich konnten in den letztgenannten Branchen Investitionen ent
w·eder im Planungszustand leicht angehalten oder aufgeschoben werden, und die ge
genseitige Abhängigkeit der Branchen ließ bei zurückhaltender Nachfrage im Be
reich der mittelfristigen Konsumgüter den Umfang der gesamten Nettoinvestition in 
laufenden Preisen um mehr als ein Viertel (26,3 %) und in konstanten Preisen um ein 
reichliches Fünftel schrumpfen. Davon wurden auch jene Branchen berührt, die - wie 
z.B. die chemische und die Textilindustrie - zwar insgesamt keine großen Einbrüche
hinzunehmen hatten, wohl aber im Wachstum stagnierten oder partielle Rückschläge
auffangen mußten.12 Solche Geschäftslagen schufen keine Nachfrage nach Investi
tionen. Auch bot der Export keine die schwache Inlandsnachfrage ausgleichenden
Impulse, da die Krise internationales Ausmaß erreicht hatte.13 Selbst der nachlas
sende Druck bei den Finanzierungskosten ließ die Investitionsneigung nicht wach
sen. Zwar war im Verlauf des Jahres der Reichsbankdiskont von 7,5 % auf 4 % zu
rückgegangen und hatte die längste Zeit des Jahres auf diesem Niveau verharrt14,
doch hatte er auf die Geschäftstätigkeit nicht stimulierend gewirktlS, wie an der ge
genüber dem Vorjahr um 4 % niedrigeren Inanspruchnahme der Reichsbank abzu
lesen war.16 Die vorsichtige Disposition bei den Investitionen drückte daher nur eine
allgemeine wirtschaftliche Zurückhaltung aus. Durch mehr als diese war die
gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland allerdings nicht bestimmt, denn von den
schweren Einbrüchen waren nur Teilbereiche des sekundären Wirtschaftssektors be
troffen. Daher hatte die Handelskammer Stuttgart durchaus exakt beobachtet, wenn
sie zwar von einer "entschiedenen Depression" sprach, aber diese als eine
"Wirtschaftskrise oder Zusammenbruch wie bei konjunkturellen Rückgängen in frü
heren Jahren" nicht bezeichnen wollte.17

Diese Lage spiegelte auch der Arbeitsmarkt wider. Die Zahl der Beschäftigten in 
Industrie und Handwerk sank 1908 gegenüber dem Vorjahr um - geschätzte -
213.000 Personen.18 Das entsprach einem Anteil von 2,1 Prozent aller in jenen Wirt
schaftsbereichen Beschäftigten; die an das Reichsarbeitsblatt berichtenden Gewerk
schaftsverbände hatten 2,9 % ihrer Mitglieder als arbeitslos gemeldet.19 Im Jahr zu
vor hatte die gleiche Quote bei 1,6 % gelegen. Bei diesem kurzfristigen Vergleich 

10 Alle Angaben nach Hoffmann, Walther G. und Mitarbeiter, Das Wachstum der deutschen 
Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Heidelberg u.a. 1965, S. 26. 

11 Vgl. Hentschel, Volker, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im wilhelminischen Deutsch
land, Organisierter Kapitalismus und Interventionsstaat, Stuttgart 1978, S. 242 ff. 

12 Vgl. dazu den Bericht der Handelskammer Karl sruhe für 1908, S. XXIII-XXIV; Bericht 
der Handelskammer Mannheim für das Jahr 1908, Mannheim 1909, S. 13 • -14 •.

13 So die Einschätzung der Handelskammern Karlsruhe - Bericht S. XVII - und Konstanz -
Bericht S. XVI. 

14 Vgl. Die Reichsbank 1876- 1910, Berlin 1912, S. 199. 
15 Vgl. die Berichte der Handelskammern Karlsruhe - S. XVI-, Konstanz - S. XVII-, Mann

heim - S. 20• - und den Jahresbericht der Handelskammer Rottweil für das Jahr 1908, 
Rottweil oJ., S. 63. 

16 Vgl. Die Reichsbank, S. 130. 
17 Bericht Handelskammer Stuttgart, S. XI. 
18 Vgl. Hoffmann, Wachstum der deutschen Wirtschaft, S. 196-197. 
19 Vgl. Faust, Anselm, Arbeitsmarktpolitik im Deutschen Kaiserreich. Beiheft 79 der Vier

teljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart 1986, S. 285. 
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hatte die Arbeitslosigkeit einen alarmierenden Umfang angenommen, und ihre Be
kämpfung wurde zu einem die politische Diskussion des Jahres 1908 beherrschenden 
Thema. Doch hatte sich im Verlauf des Jahres die Zahl der Krankenversicherten in 
allen Wirtschaftssektoren gegenüber 1907 leicht um 0,4 % erböht2Xl; keineswegs war 
also ein Einbruch am gesamten Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Diese Entwicklung 
mochte mehrere Gründe haben. Sie konnte sowohl durch die schwerpunktartig wir
kende Depression als auch durch eine veränderte Zusammensetzung der Arbeitneh
merschaft bedingt sein. Möglicherweise hat auch die Hoffnung mitgespielt, daß - wie 
nach den jüngsten Erfahrungen - auch dieser Rückgang nicht allzu lange anhalte. Die 
Schwerpunkte der Arbeitslosigkeit lagen in der Industrie der Steine m1d Erden, in der 
Bauwirtschaft, in der holzverarbeitenden, in der metallproduzierenden und metall
verarbeitenden Industrie sowie in der Textilindustrie.21 Diese Verteilung wird im
wesentlichen auch durch die ihre Angaben meldenden Verbände der freien Gewerk
schaften bestätigt.22 Denkbar ist jedoch, daß nur jene Teile der Textilindustrie von 
der Arbeitslosigkeit betroffen waren, die Luxusgüter resp. Textilien für den mittelfri
stigen Konsum produzierten, während die Produktionsbereiche für den kwzfristigen 
Komum von niedrigen Rohstoffpreisen profitierten, wenngleich auch sie nicht ohne 
Absatzeinbußen blieben.23 Demgegenüber waren Bergarbeiter vom Einbruch in dem
Arbeitsmarkt nicht betroffen; die Zahl der im Kohlebergbau Beschäftigten erhöhte 
sich um rund 53.000, davon rund 30.000 allein im Ruhrgebiet.24 Gleichwohl war im 
Jahre 1908 die Beschäftigungslage schlechter als in den Vorjahren, wie eine Unter
suchung der Handelskammer Stuttgart anhand der Relation von Stellenangeboten 
und Stellemuchenden im Deutschen Reich hervorhob.25 

Dabei beobachtete die Kammer eine bemerkemwerte Differenzierung. War die 
Zahl der versicherungspflichtigen männlichen Arbeitnehmer leicht um rund 3,3 % 
gegenüber 1907 gesunken, hatte sich die Zahl für das entsprechende weibliche Per
sonal um 2,25 % erhöht. Diese durchschnittliche Relation hatte sich vor allem in der 
zweiten Jahreshälfte ergeben, als die Chancen für die Vermittlung weiblicher Ar
beitsuchender in Arbeitsstellen wesentlich höher als für männliche Arbeitsuchende 
waren.26 Ein vergleichbares Bild des Arbeitsmarktes bot die sehr detaillierte Unter
suchung, die die badische Regierung für das Großherzogtum angeordnet hatte. Die
ser Untersuchung zufolge drängten sich weibliche Arbeitsuchende im Oktober 1908 
mit 130 Personen auf 100 Arbeitsplätzen gegenüber 103 zu 100 im Oktober 1907. Im 
Oktober 1908 konnten 57 % vermittelt werden. Die gleichen Relationen betrugen für 
den Dezember 1908 88 zu 100 gegenüber 92 zu 100 im Dezember 1907, und die 
Vermittlungsquote lag im Dezember 1908 bei 58 %. Die männlichen Arbeitsuchen
den waren dagegen in einer deutlich ungümtigeren Position. Von ihnen drängten 
sich im Oktober 1908 auf 100 angebotene Stellen 240 Suchende, und deren Zahl 

2Xl Vgl. diese F.dition, Einleitungsband, bearb. von Karl Erich Born, Hansjoachim Henning 
und Manfred Schick, Wiesbaden 1966, S. 148. - Die Zahl der Versicherten ist nicht sekto
ral aufgeschlüsselt; als Grundgesamtheit ist sie daher mit den vorangestellten Angaben 
nicht vergleichbar. 

21 Vgl. Hoffmann, Wachstum der deutschen Wirtschaft, S. 195. 
22 Vgl. Faust, Arbeitsmarktpolitik, S. 286. 
23 Vgl. Hentschel, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik., S. 246. 
24 Vgl. Hoffmann, Wachstum der deutschen Wirtschaft, S. 19S; Wiel, Paul, Wirtschafts

geschichte des Ruhrgebiets, F.ssen 1970, S. 131. 
25 Bericht Handelskammer Stuttgart, S. '1JJ7 ff. 
26 Ebd., S. XVI.
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stieEbis zum Dezember 1908 auf 342. Für die Vergleichsmonate des Vorjahres hat
ten öe Zahlen 189 und 319 gelautet.27 In den genannten Monaten von 1908 hatten 
nur ;5 % resp. 21 % der männlichen Arbeitsuchenden vermittelt werden können. 
Läßtman die saisonale Arbeitslosigkeit außer Amatz, dann wurden offenbar in dafür 
geei;neten Branchen männliche gegen weibliche Arbeitskräfte ausgetauscht, da 
letztre preiswerter waren. Auf diese Weise bemühten sich Unternehmer, dem Preis
verfil für ihre Produkte entgegenzuwirken. 

,Uerdings geschah dies nicht allein auf Kosten der Arbeitnehmer. Zwar waren 
Entlssungen in der zweiten Jahreshälfte zu beobachten, doch erreichten sie keine 
ungwöhnlichen Ausmaße, da die Zahl der krankenversicherungspflichtigen Arbeit
nehner im gesamten Reich höher lag als im Jahre 1907. Vielmehr nutzten die Unter
nehner stärker als bisher die natürliche Fluktuation zur Entlastung der Personal
kostinseite, indem sie freigewordene Arbeitsplätze nicht wieder besetzten.28 Diese 
Haolungsweise wurde noch dadurch unterstützt, daß in Branchen der Investitions
güteproduktion, wie dem metallverarbeitenden Gewerbe, noch Aufträge aus dem 
Jahr, 1907 ausgeführt werden konnten und so die Schwere des Rückgangs für solche 
Untrnehmen erst in der zweiten Jahreshälfte spürbar wurde.29 So lange konnten sie 
ihre \rbeiter halten - in der Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Wiederbele
bun� In der gleichen Absicht nutzten Unternehmer der metallverarbeitenden wie der 
Textlindustrie das Mittel zeitweiliger Arbeitszeitverkürzung. "So konnte man", be
merle u. a. die Reutlinger Handelskammer, die auch nicht von "Arbeitslosigkeit", 
soncm nur von einem "verminderten Beschäftigungsgrad" berichtete, "mit 
angmessener Einteilung des Betriebs ohne größere Schwierigkeit auch für die ein
heinsche Arbeiterschaft über die Wintermonate hinauskommen. "30 Das Zusam
menpiel der genannten Maßnahmen erklärt das insgesamt nicht ungünstige Bild des 
Arbttsmarktes im Jahre 1908. 

b Einklang mit der geschilderten Tendenz entwickelte sich auch der private 
Verrauch. Mit einer Wachstumsrate von 3,9 % schwächte er sich gegenüber der des 
Vorjhres um 0,7 % ab, zeigte aber keinen nachhaltigen Einbruch.31 Offensichtlich 
wurcn Kaufentscheidungen zurückhaltender als bisher getroffen, und diese Haltung 
wirke sich am ehesten bei jenen Warengattungen aus, deren Haltbarkeit eine ausge
dehrere Nutzung erlaubte: Mittelfristige Komumgüter wie Bekleidung, textiler 
Haurat und Lederwaren wurden im Jahre 1908 weniger als bisher angeschafft. Indes 
wurc die Ernährung nicht eingeschränkt. Als 2.eichen dafür können die anhaltend 
hoho. Preise bei Lebensmitteln und der insgesamt bei regionalen Unterschieden 
wiecr leicht steigende Fleischverbrauch gelten. Diese Indizien sprechen wohl für 
ei�eschmälerte Massenkaufkraft, doch war ein nachhaltiger Einbruch in die Le
bensaltung der Masse der Arbeiterschaft nicht zu konstatieren. Der Befund kor
respndiert also mit den am Arbeitsmarkt beobachteten Entwicklungen. 

r, VI. Jahresbericht Handelskammer Mannheim, S. 396 ff; Statistische Mitteilungen über 
da Großhermgtum Baden, Neue Folge, Bd. 1, Jg. 1908, S. 187, 189, 229. 

28 Vt. die Jahresberichte der Handelskammern Karlsruhe - S. XXIX - und Konstanz - S. 81-
8: 

29 VI. Jahresbericht der Handelskammer Reutlingen für 1908, Reudingcn 1909, S. 161; 
el:nso berichten die Handelskammern Karlsruhe - Bericht S. XVI - und Konstanz - Bc
ri11t S. XV. 

30 Bricht Handelskammer Reutlingen, S. 159; Bericht Handelskammer Rottweil, S. 20.
31 Vt. Hoffmann, Wachstum der deutschen Wirtschaft, S. 828.
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III. 

Auf die wirtschaftliche Depression schien die Sozialpolitik innerhalb des innen
politischen Feldes kaum zu reagieren, obschon am 25. Januar in Berlin Arbeitslose 
mit einer großen Demonstration auf ihre Lage aufmerksam machten. Sie war vom 
Verband sozialdemokratischer Wahlvereine und der Berliner Generalkommission 
organisiert worden, und die Teilnehmer forderten von Gemeinden und Staat die so
fortige Inangriffnahme von Bauten und von Notstandsarbeiten sowie vom Reich die 
Aufhebung aller Zölle und Abgaben auf Lebensmittel sowie den Ausbau der sozialen 
Gesetzgebung.32 Zwar boten im Winter 1907/08 die Kommunen in gewohnter Weise 
Notstandsarbeiten an, aber sozialpolitische Maßnahmen, die über die Linderung 
akuter Not hinausreichten, wurden - für die Öffentlichkeit sichtbar - nicht eingeleitet. 
Nach der Verabschiedung des Reichsvereimgesetzes durch den Reichstag schien so
gar die sozialpolitische Gesetzgebung zum Stillstand zu kommen. Einen solchen Zu
stand fürchtete auch der Staatssekretär im Reichsamt des Innem33, da nach außen -
und zu dieser Perspektive rechnete er auch den Reichstag - der Eindruck entstünde, 
als sei die Reichsleitung sozialpolitisch handlungsunfähig. 

Doch konnte diesen Eindruck nur gewinnen, wer sozialpolitischen Fortschritt 
ausschließlich in umfangreichen Leistungsgesetzen oder in der Etablierung neuer 
Versicherungszweige erkannte. Tatsächlich sind im Jahre 1908 solche Wege nicht 
begangen worden. Wohl aber verbesserten zahlreiche kleine Schritte bestehende Ein
richtungen, und gleichzeitig wurden wie im Vorjahre sozialpolitische Maßnahmen 
diskutiert und vorbereitet, die durch erhöhte soziale Sicherheit auch die gesellschaft
liche Integration der Arbeitnehmerschaft vorantreiben sollten. Dazu sollen aus drei 
Bereichen, die zugleich auch die drei Beobachtungsebenen dieser Quellensammlung 
repräsentieren, Belege vorgestellt werden. 

Für den ersten Bereich, den Ausbau tradierter Felder der Daseinsfür- und -vor
sorge, werden Quellen zum Entstehungsprozeß der Novellierung der Reichsgewer
beordnung zum Arbeiterschutz für Frauen und Jugendliche angeboten. Dem gleichen 
Bereich wird auch das Vordringen des Tarifvertragswesem zugerechnet; Beispiele 
aus den Branchen der Buchdrucker, Schneider und aus dem Baugewerbe mit seiner 
reichsweiten Geltung tariflicher Regelungen sollen diese Entwicklung erläutern, in 
der die christlichen Gewerkschaften eine akzentuierte Rolle spielten. Die Regelung 
der Arbeitsverhältnisse auf vertraglicher Grundlage stieß freilich auch 1908 an ihre 
Grenzen: Arbeitskämpfe gehörten nach wie vor zur gesellschaftlichen Erfahrung, 
wenngleich sie in diesem Jahr angesichts der Wirtschaftslage nicht so häufig vor
kamen wie in den zurückliegenden Jahren.34 Als Beispiele werden zwei Streiks do
kumentiert, an denen Besonderheiten abgelesen werden können: Der Krefelder Tex
tilarbeiterstreik brach gegen den Willen der beteiligten Gewerkschaftsleitungen aus, 
die auf diese Weise gezwungen wurden, wider besseres Wissen einen Arbeitskampf 
zu führen. Zugleich kann eine mögliche Variante in der Haltung der örtlichen Behör
den gegenüber Arbeitskonflikten vorgeführt werden. Für die Behandlung von Ar-

32 Vgl. Wippermann, Geschichtskalender, Bd. I, S. 146. 
33 Vgl. Dokument Nr. 73. 
34 Vgl. diese F.dition, Einleitungsband, S. 163, 165. 
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beitskonflikten durch staatliche Behörden bietet der Streik im Baugewerbe ein Bei
spiel, von dem reichsweit tätige Firmen in Berlin mit Schwerpunkt betroffen waren. 

Schließlich wurde im Jahre 1908 noch in unüberbietbar drastischer Weise deut
lich, wie notwendig der weitere Ausbau des Arbeitsschutzes war. Im November 1908 
forderte ein schweres Grubenunglück auf der Zeche "Radbod" bei Hamm 341 Men
schenleben und löste eine heftige politische Diskussion über Arbeitsschutzmaßnah
men und Aufsichtspflichten aus. 

Die Ausweitung der Wirkungsebene der Sozialpolitik bildet den zweiten Bereich 
der Dokumentation, da in dieser Hinsicht das Jahr 1908 nachhaltige Akzente setzte, 
aber auch Bestrebungen des Vorjahres weiterführte. So wurde die wachsende gesell
schaftliche Formierung der Angestellten in der Auseinandersetzung um eine Sonder
form des Arbeitsschutzes, der Verankerung der Sonntagsruhe für das Han
delsgewerbe in der Gewerbeordnung, erneut sichtbar. Neu dagegen waren die nun
mehr intensiven Bemühungen sowohl um die Organisation als auch um die soziale 
Sicherung der Landarbeiter. Doch weitete sich die Wirkungsebene der Sozialpolitik 
nicht nur gruppenspezifisch aus, sondern sie zeigte auch schöpferische Tätigkeiten 
bei Selbstverwaltungskörperschaften. Hierzu zählte vor allem die kommunale Sozi
alpolitik, die sich mit der Zulassung von Arbeitervertretungen in kommunalen Be
trieben und mit der Diskussion eines überregional abgestimmten Instrumentariums 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit weitere Tätigkeitsfelder erschloß. Zu ihnen ge
hörte auch die Stellenvermittlung, die aber nur partiell in kommunaler Hand lag und 
deren private Nutzung als Gewerbe umstritten war. Hier wurden Lösungsmodelle 
diskutiert. Neu ins Blickfeld traten auch die Beobachtung des Gesundheitszustandes 
und der individuellen Gesundheitspflege in der Bevölkerung durch die staatlichen 
Behörden. Schließlich setzte sich die seit 1906 wahrzunehmende Differenzierung in 
der Organisation der Arbeitnehmerschaft fort; neben die Richtungsgewerkschaften, 
deren Internationalität bei den sogenannten freien und bei den christlichen Gewerk
schaften sich verfestigte und auf Deutschland zurückwirkte, traten wirtschaftsfried
liche - gelbe - und nationale Arbeitervereine. Ihre Entwicklung in den einzelnen Re
gionen des Reiches und die durch sie ausgelösten Reaktionen waren zu dokumen
tieren. 

Schließlich überschritt die Wirkungsebene der Sozialpolitik im Jahre 1908 die 
bisher eingehaltenen Grenzen ihres Betätigungsfeldes insoweit, als sie - wenngleich 
zaghaft - das Feld der allgemeinen Politik berührte. Sie beeinflußte die Innenpolitik 
in dem Augenblick, in dem die bisher gültige Bindung der Ausübung des Wahlrechts 
zum Reichstag an die soziale Lage des Wahlberechtigten aufgehoben wurde. Mit den 
Besuchen des britischen Schatzkanzlers David Lloyd George und einer britischen 
Gewerkschaftsdelegation, die sich über das soziale Sicherungssystem in Deutschland 
aus erster Hand informieren wollten, wurde die Sozialpolitik für kurze Zeit sogar ein 
kleines Element in der deutschen Außenpolitik.35

In einem dritten Bereich, der nur teilweise für die Öffentlichkeit erkennbar war, 
wurde an langfristig wirksamen sozialpolitischen Maßnahmen gearbeitet. Auf parla
mentarischer Ebene wurde, durch die aktuelle wirtschaftliche Lage veranlaßt, über 
Sicherungsmöglichkeiten bei Arbeitslosigkeit diskutiert, ohne jedoch zu konkreten 
Ergebnissen zu kommen. Lebhaften Anteil nahmen die Interessenvertretungen an der 
Beratung des Entwurfs zu einem Gesetz über die Arbeitskammern, der dem Bundes-

35 Vgl. dazu Hennock, E.P., British Social Reform and Gennan Precedents. The Case of So
cial Insurance 1880 - 1914, Oxford 1987. 
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rat vorlag und im November 1908 im Reicmtag eingebracht wurde. Die weitcstrei
chende sozialpolitische Arbeit wurde freilich auf der entscheidungsvorbereitenden 
Ebene geleistet: Im Reichsamt des Innern und durch die Diskussion mit den Bundes
staaten wurde der A�bau des Sozialversicherungssystems vorangetrieben. Als neuer 
Zweig sollte eine Angestelltenversicherung entstehen, während die existierenden 
Zweige der Arbeiterversicherung sowohl in ihren rechtlichen Grundlagen als auch in 
ihren unteren und mittleren Organisationsebenen vereinheitlicht werden sollten. Dar
über hinaus war geplant, sie durch eine Hinterbliebenenversicherung zu ergänzen 
und die landwirtschaftlichen Arbeiter in alle Zweige einzubeziehen. Schließlich 
sollte die schon rudimentär vorhandene Sozialgerichtsbarkeit einen eigenen dreistu
figen Instanzenzug erhalten. Diesen gesamten Komplex zu dokumentieren war nicht 
allein wegen der Ziele erforderlich, sondern auch wegen der Reflexion der Empfän
gerebene, die durch die Berichte der Mittelbehörden in die Entschei
dungsvorbereitung einfloß. 

Zur Editionstechnik dieses Bandes sei auf das verwiesen, was zur Anlage des 
Jahresbandes für 1907 ausgeführt wurde; Änderungen ergaben sich nicht Für die 
kompetente Ausführung der Quellenabschriften danken die Bearbeiter Iris Gerike 
und Renate Schlak vom Fachsekretariat Geschichte der Universität Duisburg und 
Karin Christi von der Arbeitsstelle der Quellensammlung an der Universität Kassel. 

Duisburg, im November 1994 
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1908 Januar 3 

ProtololJ l der Generalversammlung des Arbeitgeberverbandes der rheini

schen :eidenindustrie in Krefeld 

Reimclrift 

[Beendgung der Aussperrung in der Seidenweberei] 

An,esend sämtliche Mitglieder mit Ausnahme von 10 Firmen, die durch Voll
macht -ertreten sind. 

Der 2. Vorsitzende Herr von Beckerath eröffnet die Sitzung und stellt die 
Beschlßfähigkeit der ordnungsmäßig einberufenen Generalversammlung fest. 

DerVorsitzende begrüßt den auf Veranlassung des Vorstandes eingeladenen 
Herrn tberbürgermeister Dr. Oehler und bittet ihn, an Stelle des verhinderten Herrn 
Justizn Dr. Simon den Vorsitz zu übernehmen. 

DerVorsitzende begrüßt ferner die vom Sammetfabrikantenverband erschienenen 
HH. Krnmerzienrat Scheibler, G. Jacobiny und Carl Pastor und berichtet über seine 
Bespreoung mit der Hauptstelle unseres Verbandes, welche den Erfolg hatte, daß 
die Ha-ptstelle in Anerkennung der bisher getroffenen Maßnahmen dem hiesigen 
Verban den vollen materiellen und moralischen Schutz gewährt. Herr Oberbürger
meister Dr. Oehler gibt einen eingehenden Bericht über seine Verhandlungen mit 
den Areitnehmer-Verbandsführem2 und beantragt folgendes: 

"lmlnteresse des sozialen Friedens und auf dringende Vorstellung des Ober
bürgeneisters beschließt die Hauptversammlung des Arbeitgeberverbandes der 
rheinisoen Seidenindustrie zu Krefeld, versuchsweise am Dienstag, den 7. Januar, 
die Ausperrung aufzuheben und in sämtlichen Fabriken, auch denen der Hilfs
industn, den Betrieb unter Ausschluß einer Kündigungsfrist wieder aufzunehmen. 

Es .eschieht dies in der Erwartung, daß von den Arbeitern die Arbeit auch in 
sämtlicen Betrieben, insbesondere in den vier Krawattenstoffabriken, in denen die 
Arbeit liedergelegt war, wieder aufgenommen wird. Sollte dies nicht der Fall sein 
oder di Arbeit nur in einem so beschränkten Umfange wieder aufgenommen wer
den, da ein geordneter Betrieb nicht durchzuführen ist, so wird zum Freitag, den 10. 
Januar,:1ie Aussperrung in sämtlichen Betrieben wieder in Kraft gesetzt werden und 
der Vmtand beauftragt, das hierzu Erforderliche anzuordnen. 

BeiWiedereinstellung der Arbeiter 3dürfen3 Maßregelungen einzelner nicht statt
finden. 

De1Vorstand des Arbeitgeberverbandes beantragt dagegen zu beschließen: 
"Urer der festen Voraussetzung, daß bis Dienstag, den 7. Januar, in den vier 

bestreiten Firmen die Belegschaften mindestens zur Hälfte die Arbeit wieder auf
nehmei wird am Mittwoch, den 8. Januar, die allgemeine Sperre wieder aufgeho-

1 StA :refeld 4/1100 fol. 75ff. - Am Kopf des Schriftstücks handschriftlich: 4.1.08 Oe(hler].
- An3. Dezember 1907 war in den Krefelder Seidenwebereien ein Streik ausgebrochen,
auf cn die Arbeitgeber mit Aussperrung reagiert hatten. Vgl. diese Edition, Das Jahr
190iNr. 98.

2 Die 'erhandlungen hatten am 24. Dezember 1907 stattgefunden und die Arbeitnehmer
vertner zum Einlenken bewogen. Vgl. ebd. 
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ben, so daß am Donnerstag, den 9. Januar, sämtliche Fabriken wieder in Betrieb 
sind." 

Auf Antrag des Herrn Herrn. Thyssen und des Herrn Kommerzienrat Schroers 
wird die Sitzung um eine Viertelstunde vertagt, um den Mitgliedern Gelegenheit zu 
einer Aussprache zu geben. 

Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen wird ein Artikel der heutigen Mittag
ausgabe der "Niederrheinischen Volkszeitung" verlesen3 und berichtet sodann Herr 
Hermann Thyssen über die inzwischen erfolgte Aussprache der Inhaber der vier 
bestreikten Firmen. 

Er beantragt: "Die vier vom Streik betroffenen Firmen möchten in keiner Weise 
das Gesamtwohl der Stadt gefährden und erklären sich deshalb für den Vorschlag 
des Herrn Oberbürgermeisters. Sie stellen jedoch die Bedingung, daß die General
versammlung heute die Weiterführung der Sperre beschließt, falls nach Wiedereröff
nung der Fabrik vom nächsten Dienstag bis zum darauffolgenden Samstag, mitta� 
12 Uhr, nicht zwei Drittel der Bele�chaften die Arbeit wieder aufgenommen haben. 
Wird diese Bedingung nicht erfüllt, so wird die Sperre vom Montag morgen ab wie
der fortgesetzt." 

Herr Kommerzienrat Schroers erklärt für den Verband der rheinischen Färbereien 
laut Antrag: "Die Mitglieder des Verbandes der rheinischen Färbereien und die 
anwesenden Färber, Mitglieder des Arbeitgeberverbandes der rheinischen Seiden
industrie, sind bereit, dem Vorschlag des Herrn Oberbürgermeisters zuzustimmen 
mit dem Zusatze, daß die Versuchszeit der Aufhebung der Sperre für ihre Betriebe 
auf acht Tage länger ausgedehnt wird als wie für die Webereien" - und befürwortet 
Herr Oeff, diese Bedingung auch auf die Hilfsindustrie auszudehnen. 

Die Erledigung einer Anfrage des Herrn Finckh bez[ üglich] Kündigungsfrist der 
Drucker wird dem Vorstande überlassen. 

Herr Kommerzienrat Scheibler erklärt, daß der Sammetfabrikantenverband in der 
heute nachmittag stattfindenden Generalversammlung voraussichtlich beschließen 
wird, sich der Sperre anzuschließen, und befürwortet dringend, den Vorschlag des 
Herrn Oberbürgermeisters anzunehmen, um diesen Beschluß des Sammetfabrikan
tenverbandes einstimmig herbeizuführen. 

Der Antrag des Vorstandes wird darauf zurückgezogen und stellt Herr Oberbür
germeister Dr. Oehler seinen Antrag mit dem Zusatz Thyssen/Schroers/Cleff zur 
Abstimmung. 

Herr von Scheven beantragt, die Abstimmung geheim vornehmen zu lassen, fin
det die nötige Mehrheit für seinen Antrag und zieht darauf wegen statutarischer 
Bedenken denselben wieder zurück. Der Antrag des Herrn Oberbürgermeister wird 
darauf einstimmig angenommen: 

"Im Interesse des sozialen Friedens und auf dringende Vorstellung des Oberbür
germeisters beschließt die Hauptverwaltung des Arbeitgeberverbandes der rheini-

3 Die Zeitung hatte in ihrer Nr. 4 vom 3. Januar 1908 folgendes berichtet: Der Arbeitgeber
verband der deutschen Textilindustrie zu Berlin/ Aachen hat nach ge-er Kenntnisnahme
der gegenwärtigen Streiklage in Krefeld die Berechtigung des Standpunktes der dortigen 
Unternehmerschaft anerkannt und seinem Mitgliede, dem Arbeitgeberverband der rheini
schen Seidenindustrie daselbst, den Gesamtschutz des deutschen Verbandes voll und ganz
zur Verfügung gestellJ. Der Arbeitgeberverband der deutschen Textilindustrie war am 18. 
Januar 1904 mit Sitz in Berlin gegründet worden und fungierte als Dachverband für ein
schlägige örtliche Arbeitgeberverbände. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. 
III, Jena 1908, S. 93-94. 
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sehen Seidenindustrie zu Krefeld, versuchsweise am Dienstag, den 7. Januar, die 
Aussperrung aufzuheben und in sämtlichen Fabriken, auch denen der Hilfsindustrie, 
den Betrieb ohne Kündigung wieder aufzunehmen. 

Es geschieht dies in der Erwartung, daß von den Arbeitern die Arbeit auch in 
sämtlichen Betrieben, insbesondere in den vier Krawattenstoffabriken, in denen die 
Arbeit niedergelegt war, wieder aufgenommen wird. Sollte dies nicht der Fall sein 
oder die Arbeit nur in einem so beschränkten Umfange wieder aufgenommen wer
den, daß ein geordneter Betrieb nicht durchzuführen ist, sollte insbesondere in den 
vier Krawattenstoffabriken bis Samstag, den 11. Januar mittags 12 Uhr, nicht von 
mindestens zwei Drittel der Arbeiter die Arbeit wieder aufgenommen sein, so wird 
die Aussperrung in sämtlichen Webereien zum Montag, den 13. Januar, und in den 
Betrieben der Hilfsindustrie zum Montag, den 20. Januar, ohne vorherige Kündigung 
wieder in Kraft gesetzt werden und der Vorstand beauftragt, das hierzu Erforderliche 
anzuordnen". - Der heutige Beschluß wird heute durch die Zeitung veröffentlicht.4 

Der Vorsitzende bespricht darauf die Weigerung der Firma Speer & Jansen, sich 
den Verbandsbeschlüssen anzuschließen, und beschließt die Versammlung auf 
Antrag Mühlen, die Angelegenheit durch eine Kommission zu prüfen. 

Herr Hermann Thyssen drückt Herrn Oberbürgermeister Dr. Oehler den wärm
sten Dank der Versammlung für seine vorzügliche und tatkräftige Mithilfe aus5 und 
wird darauf das Protokoll verlesen und genehmigt. 

a-a_. handschriftlich ko"igiert aus: müssen

Nr.2 

1908 Januar 4 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch

lands Nr. 1 

Rückblick auf das Jahr 1907 

[Lage am Arbeitsmarkt; Entwicklung der gewerkschaftlichen Organisation und des 

Unterstützungswesens] 

Das Wirtschaftsjahr 1907 zeigte eine doppelläufige Bewegung; seine erste Hälfte 
stand noch im Zeichen des Fortschrittes, die letztere Hälfte dagegen wies untrügliche 
Merkmale des unaufhaltsamen Rückganges auf. 1 Es war der Wendepunkt der Wirt-

4 So geschehen z.B. in der Crefelder Zeitung Nr. 6 vom 4. Januar 1908.
5 Vgl. auch Nr. 11. 

1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Einleitung, S. XV-XVII.
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schaftsepoche. Nach einer vierjährigen Prosperität, die Mitte 1903 einsetzte und an
fangs 1905 sich zu einer beispiellosen Hochkonjunktur entfaltete, kaum getrübt von 
der Rückwirkung der kritischen Zwischenfälle in Rußland2, begann im Juli 1907 die 
Depression, eingeleitet durch eine Geldknappheit auf dem amerikanischen Markt 
und eine Anzahl von Zahlungseinstellungen, die auch in Deutschland ihre Opfer 
nach sich zogen. Hier hatte die Geldstockung schon für das Baugewerbe eine äußerst 
prekäre Lage geschaffen; auch andere Industrien waren in ihrer Beweglichkeit er
heblich beschränkt. Immerhin blieb das Gesamtbild noch bis zur Jahresmitte ein 
günstiges, und in manchen Industrien war auch am Jahresschluß die Lage noch we
nig verändert. Wie rapid der Umschwung sich vollzog, zeigen folgende Monatszif
fern der Arbeitsuchenden, die die Zeitschrift "Der Arbeitsmarkt"3 in ihrer jüngsten
Dezember-Nummer (Nr. 3) veröffentlicht. Danach entfielen im Vergleich zum Vor
jahr 1906 auf je 100 offene Stellen in den ersten elf Monaten des Jahres folgende 
Ziffern der Arbeitsuchenden: 

1906 1907 Differenz 1907 zu 1906 

Januar 139,6 126,2 - 13,4
Februar 125,6 106,8 - 18,8
März 102,5 94,9 7,6
April 99,3 97,3 2 
Mai 101,5 100,7 0,8 
Juni 102,3 94,4 7,9 
Juli 105,4 115,1 + 9,7
August 98,4 106,9 + 8,5
September 91,3 101,1 + 9,8
Oktober 107,3 123,1 + 15,8
November 133,6 149,7 + 16,1

Der Gegensatz der Bewegung dieser beiden Zahlenreihen kann kaum krasser 
hervortreten. Bis zur Jahresmitte bleibt das Angebot von Arbeitskräften ständig hin
ter dem der gleichen Monate des Vorjahres zurück; vom Juli ab zeigt sich eine der 
ersteren direkt entgegengesetzte Tendenz, daß das Arbeitsangebot dasjenige des 
Vorjahres weit überwiegt und gegen den Jahresschluß hin in geradezu auffallender 
Weise anschwillt. Das ist der jähe Einbruch der Wirtschaftskrisis, die zwar seit lan
gem erwartet, aber trotzdem unvermittelt und stürmisch eintritt und durch ihre ver
heerenden Wirkungen die Schrecken der winterlichen Arbeitslosigkeit um ein be
trächtliches erhöht. Bereits LJet.zt] zeigt die Arbeitslosigkeit einen ziemlich hohen 
Stand. Eine Teilenquete der Berliner Gewerkschaften ergab für Mitte Dezember 
15.883 Arbeitslose, während beim Centralverein für Arbeitsnachweis zu gleicher 
Zeit 11385 Stellensuchende eingezeichnet waren. Beide Ergebnisse lassen einen er
heblichen Teil der Arbeitslosen unberücksichtigt, der wirkliche Stand der Arbeits-

2 Gemeint sind die Niederlage des Zarenreiches im russisch-japanischen Krieg und die rus
sische Revolution. 

3 Halbmonatsschrift der Centralstelle für Arbeitsmarkt-Berichte. Zugleich Organ des Ver
bandes deutscher Arbeitsnachweise, 11. Jg, 1907/08. 
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losigkeit in Berlin wird vom "Vorwärts" auf 30.000 geschätzt. Danach ist kein Zwei
fel, daß wir nun in den Beginn eines wirtschaftlichen Niedergangs eingetreten sind, 
dessen Umfang und Druck sich ausdehnen wird und wahrscheinlich frühere Depres
sionen übertreffen dürfte. Denn je wilder die Hochkonjunktur, je stürmischer der 
Wettbewerb auf dem Weltmarkt war, desto schwerer lastet die Krisis. Die Kartellie
rung der Industrie dürfte an diesem Resultate sehr wenig ändern; sie wird zur Neu
belebung der Produktion fast nichts beitragen und auch die Massenentlassungen 
überschüssiger Arbeitskräfte nicht verhindern, die jetzt bereits beginnen. Angesichts 
dieser Entwicklung der Wirtschaftsaussichten haben die Gewerkschaften in erhöh
tem Maße die Pflicht, eine Schutzwehr der Arbeiter zu sein. Sie müssen nicht nur für 
die Massen der Arbeitslosen sorgen, die jetzt dem Arbeitsmarkte zuströmen und 
durch ihr wachsendes Arbeitsangebot einen ungeheuren Druck auf die Löhne und ta
riflichen Lohnsätze a�üben, sondern sie haben auch den Widerstand zu organisieren 
gegen den Druck des Unternehmertums, das, durch die Lage des Arbeitsmarktes be
günstigt, gegen die gewerkschaftlichen Errungenschaften ankämpft. Um dieser ver
antwortungsvollen Doppelaufgabe gewachsen zu sein, müssen die Gewerkschaften 
sowohl in bezug auf Umfang und Finanzverhältnisse als auch in ihrer Bindekraft 
derart entwickelt und befestigt sein, daß sie die Krisis ohne wesentliche Erschüt
terungen zu überdauern vermögen. Die bisherige Entwicklung der deutschen Cen
tralverbände berechtigt uns zu der Erwartung, daß der wirtschaftliche Rückgang 
ihnen nichts anzuhaben vermag. Die größeren Gewerkschaften sind dank der Erzie
hung ihrer Mitglieder zur Opferwilligkeit sowohl in ihren Finanzen, als auch in ihren 
Organisationseinrichtungen durchaus sicher fundiert; auch für die meisten kleineren 
Organisationen trifft dies zu. Besonders erfreulich ist jedoch der Drang der kleinen 
Verbände nach Anschluß an größere Organisationen, der geleitet ist von der Not
wendigkeit, die Kräfte im Widerstand gegen die Arbeitgeber zu konzentrieren. Er 
hatte zum Erfolg, daß im Berichtsjahr drei kleine Verbände in verwandten Berufs
organisationen aufgingen. Die Konditoren schlossen sich dem Bäckerverband, die 
Graveure dem Metallarbeiterverband und die Wäschearbeiter dem Schneiderverband 
an. Dazu ist auch der Anschluß der bisher sonderorganisierten Lithographen an den 
Senefelderbund4 zu verzeichnen. Weitere Verschmelzungsbestrebungen treten sehr 
lebhaft in den graphischen Gewerben, im Baugewerbe, in der keramischen lnd�trie, 
in der Lederindustrie, in den Nahrungsmittelgewerben und in Transportgewerben 
hinzu, so daß kaum eine der größeren Berufsgruppen von solchen Erörterungen völ
lig freigeblieben ist. Bedürfen solche Pläne auch einer gewissen Zeit der Reife, so 
wird zweifellos der Druck der Wirtschaftskrisis auf diese Entwicklung beschleu
nigend wirken, so daß die folgenden Jahre weitere Zusammenschlüsse bringen wer
den. 

Vor allem ist es mit Freude zu begrüßen, daß unter den bisher lokalistisch organi
sierten Arbeitern5 die ernsten Mahnungen der Arbeiterkongresse und Parteitage grö
ßeren Widerhall fanden und eine Anzahl von Berufsgruppen den Zusammenschluß 
mit den Centralverbänden in Kürze vollziehen wird. Die Schiffszimmerer und Mau
rer haben bereits den Übertritt beschlossen; von den Zimmerern dürfte wenigstens 
ein Teil für den Zusammenschluß gewonnen sein, und auch bei den Bauhilfsarbei-

4 Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 257-258. - Der Bund 
führt seinen Namen auf Alois Senefelder (1771-1834), den Erfinder der Lithographie, zu
rück. 

5 Anarchisten; Syndikalisten. 
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tern scheint sich der Anschluß glatt zu vollziehen. Diesem guten Beispiele wird sich 
hoffentlich der größte Teil der übrigen anschließen, so daß die Wiesenthalsche 
Gruppe der Metallarbeiter, die den Zusammenschluß ablehnte, als Außenseiter wenig 
Gefol�chaft finden wird. Waren diese lokalistischen Gruppen auch seither an Stärke 
und Einfluß wenig bedeutend, so wirkte doch jede Zersplitterung der Arbeiterschaft 
nachteilig auf die Wirksamkeit der Gewerkschaften. Eine einheitliche Organisation 
aller klassenbewußten Arbeiter kann also die Aktionskraft der letzteren nur stärken 
und ist daher ein Erfolg von nicht zu unterschätzendem Werte. 

Die Entwicklung der Gewerkschaften im Berichtsjahre nahm nicht den stürmi
schen Verlauf der Vorjahre; sie stand mehr im Zeichen der Festigung als der Aus
dehnung. Nachdem in den beiden letzten Jahren die Mitgliederzahl um zirka 650.000 
gestiegen, die Zahl der Indifferenten also erheblich vermindert war, konnte dieser 
Auffassungsprozeß nicht ins Ungemessene weitergehen. Auch der Übergang von der 
Hochkonjunktur 1906 zur Wirtschaftskrisis 1907 konnte an den Gewerkschaften 
nicht ganz unbemerkt vorübergehen, sondern übte eine mäßigende Wirkung aus. So 
können wir nach den uns vorliegenden Abrechnungen und statistischen Schätzungen 
von 50 Organisationen, die meist das dritte Quartal betreffen, nur von einer Zunahme 
von etwas über 100.800 Mitgliedern berichten. Bei den übrigen Gewerkschaften 
dürfte mit einer Zunahme von etwa 30.000 Mitgliedern zu rechnen sein, und der Jah
resschluß dürfte eine weitere Zunahme von 20-30.000 Mitgliedern bringen, so daß 
der Jahreszuwachs etwa 150.000 Mitglieder betragen dürfte. Unsere Hoffnung, im 
Jahre 1907 die zweite Million an Mitgliedern zu erreichen, wird vielleicht nicht ganz 
erfüllt sein, aber wir werden wenig dahinter zurückbleiben, und das nahe Ziel kann 
nur anspornend auf alle Kräfte wirken. Besonders erfreulich ist die Tatsache, daß nur 
eine kleine Zahl von Gewerkschaften einen Mitgliederrückgang aufweist (bis jetzt 
liegen uns nur 3 statistische und 7 Schätzungsergebnisse mit etwa 5.000 Mitgliedern 
weniger vor). Es ist dies ein Beweis, daß die Gewerkschaften, von geringen Schwan
kungen, wie sie alle Jahre vorkommen, abgesehen, ihren Bestand behaupten und sich 
demnach auch gegen die fernere Krisis als widerstandsfähig erproben werden. 

Wichtiger noch als die Mitgliederzunahme ist die bedeutende Stärkung der Fi
nanzkraft, die die Gewerkschaften im Berichtsjahr erreichten. Zweifellos wird das 
gewerkschaftliche Unterstützun�wesen in den nächsten Jahren einer Belastungs
probe ausgesetzt sein wie nie zuvor. Bereits im dritten Quartal 1907 machte sich eine 
bedeutende Steigerung der Ausgaben für Arbeitslosen- und Reiseunterstützung be
merkbar, die die Ausgaben des gleichen Quartals 1906 fast um die Hälfte erhöhte. 
Diese Steigerung wird sich in den nächsten Quartalen in verstärktem Maße fort
setzen, und das Frühjahr wird nur geringe Entlastung bringen. Aber gerade darin be
währt sich die gewerkschaftliche Fürsorge für die Arbeitslosen und ihre erhaltende 
Kraft, indem sie die Mitglieder vor dem gänzlichen Sinken in Pauperismus und 
Gleichgültigkeit bewahrt, ihnen an [der] und durch die Organisation einen wirt
schaftlichen Rückhalt verschafft. Wohl sollte es eigentlich eine Aufgabe des Staates 
und der Gemeinden sein, den Arbeitslosen durch Versicherung zu helfen; deshalb 
forderte der Stuttgarter Gewerkschaftskongreß6, daß das Reich einen Teil der Kosten 
der Arbeitslosenversicherung trage. Indes haben Reich, Staat, Gemeinden und Un-

6 Auf dem 4. Gewerkschaftskongreß, der vom 16. - 21. Juni 1902 in Stuttgart stattfand, for
derten die Delegierten, eine Arbeitslosenversicherung mit Reichszuschüssen unter Selbst
verwaltung der Arbeiter einzurichten. Vgl. Zwing, Karl, Geschichte der deutschen freien 
Gewerkschaften, Jena 1926, S. 217. 
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ternehmerklasse seither den Gewerkschaften diese Lasten allein überlassen, so daß 
angesichts der neuen Wirtschaftskrise die Gewerkschaftskassen einer Aufgabe ge
genüberstehen, die nur unter Aufgebot der allergrößten Opferwilligkeit zu bewäl
tigen ist. Besonders ist es zu beklagen, daß die Rückständigkeit der öffentlichen Ar
beitslosenfürsorge am schwersten die baugewerblichen Arbeiter trifft, deren Ge
werkschaften bisher mit wenigen Ausnahmen außerstande waren, für ihre Mitglieder 
die Arbeitslosenunterstützung einzuführen. Hier zeigten sich die verhängnisvollen 
Folgen der Gleichgültigkeit der öffentlichen Gewalten in ihrer ganzen Schwere, und 
die Anklagen darob werden für sie um so vernichtender sein, als sie nicht mehr durch 
Unkenntnis der in Betracht kommenden Verhältnisse entkräftet werden können. Die 
seit 1903 mit Hilfe der Gewerkschaften geschaffene amtliche Arbeitslosigkeitssta
tistik bot seit langem eine ausreichende Grundlage, die Frage der Arbeitslosenversi
cherung zu lösen, die am zweckmäßigsten durch Subventionierung der gegenwärti
gen Träger der Arbeitslosenversicherung erledigt wird. Dann wäre es auch den Beru
fen mit hoher Saisonarbeitslosigkeit möglich, diese Unterstützung einzuführen. Der 
Jahresabschluß der Arbeitslosenstatistik wird um Gelegenheit geben, gründlicher auf 
diese Frage einzugehen. 

Auch sonst hat das Unterstützungswesen der Gewerkschaften manche Vervoll
kommnung erfahren, die sich in der nächsten Zeit praktisch erproben wird. Eine 
Reihe von Organisationen haben teils die Kranken-, teils die Erwerbslosenunter
stützung eingeführt; bei anderen sind diese Unterstützungszweige nach Ablauf der 
notwendigen Karenzfristen nunmehr in Kraft getreten, so daß die Mitglieder dem 
Drucke der Not gerüsteter als in früheren Perioden gegenüberstehen. An dem Ausbau 
des gewerkschaftlichen Unterstützungswesens zeigt sich zugleich, daß die Gewerk
schaften sich nicht damit begnügen, ihren Mitgliedern höhere Löhne zu erkämpfen, 
sondern daß sie einen erheblichen Teil dieser Lohnerhöhungen auch umsetzen in 
Fürsorge für die Sicherung der Zukunft. 

Ihre wichtigste Aufgabe wird freilich nach wie vor die Erhaltung und Sicherung 
der gegenwärtigen Wirtschaftslage der Arbeiter sein. Und gerade das verflossene 
Jahr war ein Kampfjahr allerersten Ranges. Es ist sicher nicht am Platze, in Wirt
schaftskämpfen die Schuldfrage aufzuwerfen, denn das Streben der Arbeiter nach 
höherem Anteil an den Erträgen des gewerblichen Fleißes wird erzwungen durch die 
stetig wachsende Verteuerung der notwendigsten Lebensmittel und die Steigerung 
der Wohnungsmieten. Wenn aber am Ende einer wirtschaftlichen Hochkonjunktur, 
die den Unternehmern aller Industrien reiche Gewinne in den Schoß warf, die Ar
beiter einen letzten Versuch wagen, auch für sich etwas zu erringen oder eine längst 
zurückgestellte Forderung nach Arbeitszeitverkürzung endlich durchzuführen, be
sonders mit Rücksicht auf das bevorstehende Anschwellen der Arbeitslosigkeit, so 
läßt sich das weit eher begreifen, als wenn die Unternehmer sich mit einer Zähigkeit 
gegen solche Forderungen wehren, die lediglich die Absicht erkennen läßt, die Ge
werkschaften durch Machtkämpfe weißzubluten. Die ganze Entwicklung der Unter
nehmerorganisationen und ihre Aussperrungstechnik ist von der letzteren Tendenz 
getragen, die einer sachlich berechtigten Abwehrtaktik völlig fernliegt. Aber die Rie
!.enkämpfe im Holzgewerbe, im Baugewerbe, im Schneidergewerbe, im Transport
gewerbe, in der Textil- und Metallindustrie7 haben die Gewerkschaften nicht lahm-

7 Kaiserlich Statistisches Amt (Bearb.), Streiks und Aussperrungen im Jahre 1907, Berlin
1908, S. 1-11, (Statistik des Deutschen Reichs Bd. 195). Siehe auch diese Edition, Das 
Jahr 1907, Nr. 36, 39, 46, 64. 
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zulegen vermocht, und als ihr Ergebnis tritt immer greifbarer hervor, daß das Unter
nehmertum sich der offiziellen Anerkennung der Gewerkschaften nicht mehr entzie
hen kann. Für eine ganze Reihe von Berufen sind die Tarifberatungen bereits in das 
Stadium zentraler Vereinbarungen zwischen den beiderseitigen Verbandsgruppen 
getreten und damit ein Schritt zur Anbahnung von Einheitstarifen getan.8 Und jeder 
größere Kampf bringt die Gewerkschaften diesem Ziele näher. 

Freilich birgt diese Entwicklung auch neue Riesenkämpfe in ihrem Schoße, die 
ihre Vorgänger weit hinter sich zurücklassen. Wie weit sich diese Kämpfe vermeiden 
lassen werden, das wird sicherlich zu einem guten Teile von der Einsicht in die 
Kräfte und Verhältnisse des Wirtschaftslebens und von dem beiderseitigen Entge
genkommen abhängen, in erster Linie jedoch von der Stärke und Kampfesfähigkeit 
der beiden Organisationen und ihrtm Einfluß auf Unternehmer und Arbeiter. 

Das verflossene Jahr war für die Gewerkschaften ein Kongreßjahr sowohl in na
tionaler als internationaler Bedeutung. Beinahe die Hälfte aller Gewerkschaften 
hielten ihre Verbandstage ab, und der internationale Arbeiterkongreß zu Stuttgart9 

bot zahlreichen Gewerkschaften den erwünschten Anlaß, mit ausländischen Berufs
genossen sich über die Weiterentwicklung der internationalen Organisationen zu be
raten. Im ganzen haben 14 internationale Berufskongresse und -konferenzen statt
gefunden, in denen fast ausnahmslos zutage trat, daß die deutschen Gewerkschaften 
in der internationalen Berufsorganisation die führenden Kräfte sind. Entspricht dies 
der hohen Entwicklung der deutschen Gewerkschaften, so erwächst diesen daraus im 
besonderen die Pflicht, noch mehr als bisher für die Förderung der Gewerkschaften 
im Auslande zu tun, sowohl um den Kämpfen der internationalen Kapitalmächte 
wirksamer zu begegnen, als auch das Heer der widerstandslosen unorganisierten 
Lohnsklaven zu verringern, das heute von einem Land ins andere geschickt wird und 
alle gewerkschaftlichen Erfolge gefährdet. Die Kämpfe des Berichtsjahres haben 
mehrfache Beispiele geboten, daß die Streikbrecher nicht allein aus gewerkschaftlich 
rückständigen Ländern kommen, sondern daß auch Länder mit gut entwickelten Ge
werkschaften von der Streikbrecherschmach nicht verschont blieben. Hier ist dem 
internationalen Zusammenwirken der Gewerkschaften ein weites Feld der Tätigkeit 
geboten, das unmittelbare Erfolge verheißt. 

Auf politischem Gebiete war der Ausfall der deutschen Reichstagswahlen das 
wichtigste Ereignis des Jahres. So wenig erfreulich derselbe für die Arbeiterbewe
gung war, so führte er doch zu einer besseren Einschätzung der Kräfte der bürger
lichen Parteien und der Mängel der eigenen Organisation und hat wesentlich dazu 
beigetragen, die letztere aktionsfähiger zu gestalten und inneren Reibungen den Bo
den zu entziehen. Die Entwicklung der parlamentarischen Verhältnisse hat uns ge
zeigt, daß die Blockparteien trotz ihres Wahlsieges sich in einer wenig beneidens
werten Lage befinden. Nur die Angst vor dem Zerfall hält den nationalen Block zu
sammen und verurteilt ihn zum Verzicht auf jede selbständige Politik. Angesichts 
dieser Situation hat die Regierung freie Hand, und ihre sozialpolitischen Zugeständ
nisse fallen ziemlich kärglich aus. Das Reichsvereinsgesetz ist trotz der begrüßens
werten Rechtseinheit, die es schafft, im Sumpfe der Polizeiwirtschaft stecken geblie-

8 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 38; Das Jahr 1908, Nr. 9, 38.
9 12. - 24. August 1907. Siehe auch: Resolutionen des 12. Internationalen Sozialistentages.

In: Soziale Praxis Nr. 48, 29. August 1907, Sp. 1263-1265. Vom Internationalen soziali
stischen und Gewerkschaftskongreß in Stuttgart. In: Correspondenzblatt der Generalkom
mission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 35, 31. August 1907, S. 550-554. 
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ben. Seinen Verbesserungen für einzelne Bundesgebiete stehen Verschlechterungen 
für andere gegenüber, und die Sprachenbeschränkung suchte selbst in den früheren 
Vereinsgesetzen an reaktionärer Einsichtslosigkeit vergeblich ihresgleichen. 10 Auch 
die Gewerbeordnungsnovelle trägt den Stempel solcher Halbheit, die über die weni
gen gebotenen Fortschritte keine rechte Freude aufkommen läßt, weil sie teils durch 
Rückschritte aufgewogen, teils durch weitgehende Ausnahmebefugnisse illusorisch 
gemacht werden.11 Der Centralverband deutscher Industrieller hat diesem Machwerk 
seine Züge aufgeprägt, - er ist der Faktor, der über die deutsche Sozialpolitik das ent
scheidende Wort fällt und der Regierung das Maß der Reformen begrenzt. Doppelt 
bedauerlich, daß bei dieser Konstellation der Reichstag weniger als je selbständiger 
Gestaltung fähig ist und daß von ihm eine erhebliche Verbesserung der Regierungs
vorlagen nicht erwartet werden kann. Es wird dies jedoch die Krisis beschleunigen, 
der der nationale Regierungsblock unaufhaltsam entgegentreibt und die wahrschein
lich schon in diesem Jahre zu einer neuen Reichstagswahl führen wird. Hoffen wir 
dann, daß das deutsche Volk aus der kurzen Zeit der Blockherrlichkeit gelernt hat, 
daß sein Wohl am allerwenigsten den Händen der nationalen Schildhalter anvertraut 
werden kann, sondern daß nur eine starke Vertretung der vorstrebenden Arbeiterbe
wegung den Reichstag zu einem Hort gegen das Kartell der Junker und Großindu
strie machen kann, das im Centralverband der Scharfmacher und im Reichsverband 
zur Bekämpfung der Sozialdemokratie im Verein mit der Reichsregierung zusam
menwirkt. 

Neue Kämpfe auf allen Gebieten stehen den deutschen Arbeitern bevor. In diesen 
Kämpfen wird es sich erweisen müssen, was unsere Organisationen leisten können. 
Aber die deutsche Arbeiterschaft wird in jeder Hinsicht ihre ganze Schuldigkeit tun 
und ihren Gegnern zum Bewußtsein bringen, daß die Gewerkschaft und die Sozial
demokratie die wirksamsten Repräsentanten der deutschen Arbeiter sind! 

Nr.3 

1908 Januar 4 

Der Gewerkverein Nr. 1 

Der Kampf um das Knappschaftsstatut 

[ Änderung des Statuts der Knappschaftskassen] 

Gewaltige Aufregung herrscht unter den Bergleuten des Ruhrkohlenreviers. Die 
Versuche, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine Einigung über das neue 
Knappschaftsstatut herbeizuführen, müssen einstweilen als vollständig gescheitert 

lO Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 95; Das Jahr 1�, Nr. 29, 35, 45, 76.
11 Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1�, RGBI

1908, S. 667-676. - Vgl. auch Nr. 52, 83, 99. 
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angesehen werden. Durch die Berggesetznovelle von 1906 1 ist eine Neuordnung des 
Knappschaftswesens notwendig geworden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben 
ihre Forderungen aufgestellt, und im Wurm- und Saarrevier ist es auch gelungen, 
eine Einigung herbeizuführen. 

Anders haben sich dagegen die Verhältnisse im Ruhrgebiet entwickelt. Hier stan
den sich die Forderungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber schroff gegenüber; ge
waltige Differenzen waren vorhanden, die sich namentlich bezogen auf das Mit
bestimmungsrecht der Arbeitnehmer, auf die rückwirkende Kraft der gesetzlich 
höheren Leistungen an Invalide, auf die Höhe des Krankengeldes und des Kinder
geldes an lebende Invalide. Durch verschiedene Umstände hatten schließlich beide 
Parteien etwas von ihren Forderungen nachgelassen. Namentlich die Arbeiter hatten 
die denkbar größte Nachgiebigkeit gezeigt, so daß es schien, als wenn auf der am 12. 
Oktober 1907 abgehaltenen Hauptversammlung eine völlige Einigung zustande 
kommen würde. 

Diese Hoffnung ist leider nicht erfüllt worden, trotzdem aber wurden die Ver
handlungen fortgeführt, so daß schließlich nur noch ein Punkt strittig war, nämlich 
die Höhe der seitens der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an die Kasse zu leistende 
Beiträge. Auch hier handelt es sich nur um eine Differenz von 2 Pfg. Allerdings 
kommt noch eins hinzu: Wegen des aus diesen 2 Pfg. sich ergebenden Mehrertrages 
sollte gemäß dem Wunsche der Arbeiter eine Erhöhung der Berginvalidenrenten bei 
5-20 Dienstjahren für das ausgefallene Kindergeld nach einer bestimmten gleitenden
Skala stattfinden. Die Vertreter des Knappschaftsvereins waren der Meinung, daß die
2 Pfg. Erhöhung dazu nicht ausreichen würden, und lehnten daher die Forderung der
Arbeiter ab. Daraufhin machten die Knappschaftsältesten den Vermittlungs
vorschlag, die aus den 2 Pfg. sich ergebende Summe dem Vorstande zur Erhöhung
der niedrigen Berginvalidenrenten zur Verfügung zu stellen. Aber auch dieser Vor
schlag fand bei den Werksbesitzern keinen Anklang, sondern wurde abgelehnt.2

Damit war die gehoffte Einigung vereitelt. Die Beratungen sind vergeblich gewe
sen, und somit ist nach den gesetzlichen Bestimmungen3 das vom Oberbergamt in 
Dortmund ausgearbeitete Zwangsstatut am 1. Januar in Kraft getreten. Dieses 
Zwangsstatut enthält naturgemäß nur die gesetzlich vorgeschriebenen Mindest
leistungen4, so daß die Bergleute damit sich nicht zufrieden geben können, sondern 
darauf sinnen müssen, das Zwangsstatut so schnell wie möglich wieder zu besei
tigen. Die Siebenerkommission5 hat denn auch bereits Stellung genommen und be
schlossen, mit allen gesetzlichen Mitteln auf die Beseitigung desselben hinzuarbei
ten. 

Die Lage im Ruhrrevier ist durch diese Vorgänge eine recht bedenkliche gewor
den. Wenn die Werksbesitzer nicht noch rechtzeitig zur Einsicht kommen und bei 

1 Gesetz, betreffend die Abänderung des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetz vom
24. Juli 1865, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 199-22.'i.

2 Zu Verlauf, Forderungen und Ergebnis der Verhandlungen vgl. auch Soziale Praxis Nr. 3, 
17. Oktober 1907, Sp. 73-74.

3 Abänderung des Siebenten Titels des Allgemeinen Berggesetzes, GS 1906, bes. § 169, S.
201. 

4 Zum Inhalt vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 63, 92.
5 Im Rahmen des Bergarbeiterstreiks vom Januar 1905 wählte die Allgemeine Revierkon

ferenz, die am 12. Januar 1905 in Essen tagte, diese Kommission von sieben Personen, die 
auch nach Beendigung des Streiks beibehalten wurde. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die 
Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 355-356. 



1908 Januar 4 11 

den weiteren Verhandlungen mit der Siebenerkomrnission den Wünschen der 
Arbeiter Entgegenkommen zeigen, so wird zweifellos die jahrelang angesammelte 
Erbitterung gewaltsam zum Ausbruch kommen und einen Kampf heraufbeschwören, 
der an Umfang und Heftigkeit den des Jahres 1905 weit übertreffen wird.6 Die
Bergwerksbesitzer tragen also eine schwere Verantwortung. Wenn sie jetzt, so das 
Zwangsstatut in Kraft getreten ist, erst recht auf ihrem Herrenstandpunkt beharren, 
weil schon die von ihnen gemachten Zugeständnisse den Arbeitern etwas mehr bie
ten als das Zwangsstatut selbst, so treiben sie damit ein gefährliches Spiel. Sie reizen 
damit die Bergleute zum äußersten. Die hereinbrechende schlechte Konjunktur wird 
auch am Kohlenbergbau nicht spurlos vorübergehen. Etwaige Lohnherabsetzungen 
würden weiteren Zündstoff in die Massen der Bergleute hineintragen. Da genügt 
dann ein Funke, um das Pulverfaß zur Explosion zu bringen. Wer nichts oder auch 
nur wenig zu verlieren hat, der ist leicht zum äußersten geneigt. Das mögen sich die 
Bergherren sagen und die ihnen gemachten Vermittlungsvorschläge mit Ruhe und 
Einsicht prüfen. Aufgabe der Arbeiter aber muß es sein, mit Besonnenheit ihre For
derungen durchzusetzen versuchen, vor allem aber auf den Ausbau der Organisation 
bedacht zu sein. Nur wenn die Organisationen stark und umfassend sind, und wenn 
sie - wie dieses erfreulicherweise bisher bei den Bergleuten der Fall gewesen ist -
einmütig Schulter an Schulter kämpfen, wird es ihnen möglich sein, ihre berech
tigten Wünsche durchzusetzen.7

6 Vgl. dazu diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 109, 115, 120.
7 Der Abschluß der Bochumer K.nappschaftsfrage erfolgte am 2.0. Juni [1908] in der 

Hauptversammlung des Al/gemeinen K.nappschaftsvereins, in welcher der neue Entwurf, 
der erhöhtes Kranken- und Sterbegeld vorsieht, ohne weitere Aussprache von den 
Werksbesitzern und den Ältesten der Arbeiterschaft einstimmig angenommen wurde. Dem 
preußischen Handelsminister [Klemens Delbrück] und Geheimrat Dr. Steinbrink wurde 
der Dank der Versammlung für ihre anhaltenden Bemühungen, die nun endlich zu dieser 
Verständigung geführt haben, telegraphisch übermittelt. Soziale Praxis Nr. 39, 25. Juni 
1908, Sp. 1040-1041. Die - nach sieben Entwürfen - verabschiedete Satzung enthielt unter 
anderem folgende Bestimmungen: Das Krankengeld steigt in allen 11 Lohnklassen von 50 
auf (5() % des Durchschnittstagesverdienstes, so daß es sich in den Grenz.en von 0, 72 bis 
3, 00 M. bewegt. Das Sterbegeld wird auf den 30fachen Betrag (statt 20fachen) Betrag des 
Tagesverdienstes derjenigen Lohnklasse erhöht, der der Versicherte zuletzt angehört hat. 
Eine Begräbnisbeihilfe von 75 M. wird für solche verstorbenen Invaliden gewährt, die kein 
Mitglied der Krankenkasse mehr waren. Die Invalidenpensionen sind nicht nur allgemein 
erhöht, sondern es ist auch vor allem eine Besserstellung der Invaliden jüngerer 
Jahrgänge gegenüber den bejahrteren Invaliden durchgeführt. Soziale Praxis Nr. 38, 18.

Juni 1908, Sp. 1013. 
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Rundschreibenl des Centralverbandes deutscher Industrieller an seine Mit

glieder betr. den Tarifvertrag im Buchdruckergewerbe 

[Stellungnahme gegen die Einführung des Koalitionszwangs im Buchdrucker

gewerbe] 

Wie Ihnen erinnerlich sein wird, hat der deutsche Buchdruckerverein2, die Orga
nisation des größten Teiles der deutschen Buchdruckereibesitzer, mit dem Verbande 
der deutschen Buchdrucker3, einer der sozialdemokratischen Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands angehörigen Arbeitnehmerorganisation, im Jahre 
1906 den bereits seit längerer Zeit bestehenden Tarifvertrag auf mehrere Jahre er
neuert.4 Der Centralverband deutscher Industrieller hält die Tarifverträge für kein 
geeignetes Mittel, den gewerblichen Frieden unter Wahrung der notwendigen Lei
stungs- und Dispositionsbefugnisse der Unternehmer für die Industrie zu gewähr
leisten; wir sind vielmehr der Amicht, daß durch Tarifverträge die Macht der Arbei
terorganisationen ungebührlich erhöht wird, so daß diesen entweder die Entschei
dung über die Gestaltung der Arbeits- und Betriebsverhältnisse des unter dem Tarif 
stehenden Gewerbes mehr und mehr zufällt, oder aber daß die Fesseln des Tarif
vertrages doch schließlich in hartem Kampfe von den Unternehmern wieder ge
sprengt werden müssen. Wir mißbilligen also im allgemeinen den Abschluß solcher 
Tarifverträge.5 Trotzdem haben wir niemals gegen den Tarifvertrag im Buch
druckergewerbe Stellung genommen, da wir natürlich den beteiligten Industriellen 
die Art, wie sie ihre Interessen am besten zu wahren glauben, selbst zu finden über
lassen müssen. Wir haben gegen die Tarifgemeinschaft im Buchdruckgewerbe selbst 
dann keinen Einspruch erhoben, als die Buchdruckereibesitzer eine Förderung der 
"tariftreuen Buchdruckereien" durch die staatlichen und kommunalen Behörden er
strebten, obwohl gegen diese Bevorzugung einer bestimmten sozialpolitischen 
Richtung in einem Gewerbe Einspruch zu erheben wohl Anlaß vorgelegen hätte. Als 
aber bekannt wurde, daß der deutsche Buchdruckerverein im Jahre 1906 mit der 
Gewerkschaft des Verbandes der deutschen Buchdrucker einen weiteren Vertrag ab-

1 Text aus: Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Indu
strieller Nr. 109 vom April 1908. 

2 Der deutsche Buchdruckerverein war 1869 in Mainz mit dem Zweck gegründet worden,
die materiellen und geistigen Interessen des deutschen Buchdruckerstandes zu fördern so
wie die arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen Prinzipalen und Gehilfen zu regeln. Vgl. 
Kulemann, Wilbelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 143. 

3 Der deutsche Buchdruckerverband war 1866 in Leipzig gegründet worden. Ebd., Bd. II, S.
285. 

4 Die Erneuerung war notwendig geworden, da der bestehende Tarifvertrag am 31. Dezem
ber 1906 ausgelaufen wäre. Zum Inhalt vgl. ebd., Bd. UI, S. 245-246. Text des Vertrages 
in: Kaiserlich Statistisches Amt, Abt. für Arbeiterstatistik (Bearb.), Der Tarifvertrag im 
Deutschen Reich, Bd. 1, Berlin 1906, S. 37-41. 

5 Der Centralverband deutscher Industrieller hatte in seiner Sitzung vom 5. Mai 1905 den 
Beschluß gefaßt, daß Tarifverträge für die gedeihliche Fortentwicklung der deutschen 
Industrie durchaus schädlich seien. Vgl. ebd., S. 24. 
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geschlossen hatte, den sogenannten Organisationsvertrag6, durch dessen § 4 dem 
Verbande das Monopol auf die Arbeit bei den Mitgliedern des deutschen Buch
druckervereins für seine eigenen Mitglieder gewahrt wurde 7, da schien es uns an der 
Zeit, uns gegen diesen die Koalitionsfreiheit zu einem Koalitionszwange, der nur der 
Sozialdemokratie Vorteile bringen konnte, umfälschenden Vertrag zu wenden und 
die Regierungen wie die Industrie auf die Gefahren, die aus dieser Entwicklung 
drohten, hinzuweisen. 

Das ist in unserer Denkschrift vom 4. Juli 1907 geschehen. Gleichzeitig hatten 
wir dem neugebildeten Arbeitgeberverband für das Buchdruckgewerbe8 unsere 
Unterstützung gewährt, weil sich dieser von der Mehrheit der Buchdrucker schwer 
und nicht immer würdig angefeindete Verband als der letzte Hort gegen das herauf
ziehende Arbeitsmonopol der sozialdemokratischen Gewerkschaft im Buchdruck
gewerbe erwies.9 

Unsere Denkschrift ist von dem deutschen Buchdruckerverein heftig bekämpft 
worden, unsere Auffassung, daß der berüchtigte § 4 des Organisationsvertrages unter 
allen Umständen fallen müsse, hat aber schließlich auch von unseren Gegnern als 
richtig anerkannt werden müssen. Durch eine Bekanntmachung der beiden Kontra
henten vom 10. Dezember 1907 wird, wie Ihnen inzwischen bereits durch die Tages
presse bekannt geworden ist, diese Bestimmung mit ihrer Anordnung des Beschäf
tigungsmonopols für die Mitglieder der sozialdemokratischen Gewerkschaft wieder 
aufgehoben.10 

6 Der Organisationsvertrag, auch Sondervertrag genannt, wurde abgeschlossen, um die 
Ausführung der Tarifvereinbarungen sicherzustellen, indem er die vertragschließenden 
Teile für dessen Befolgung haftbar macht, zugleich aber auch der Gehilfenforderung, die 
ganze Tarifgemeinschaft nicht wie bisher zwischen den Gesamtheilen der tariftreuen Prin
zipale und Gehilfen, sondern zwischen den beiderseitigen Organisationen abzuschließen, 
auf einem Umweg Rechnung trug, indem er zwischen beiden einen ausschließlichen Ver
bandsverkehr festsetzte. [ ... ] Beide Vereine sind verpflichtet, tarifuntreue Mitglieder auszu
schließen, bzw. für eine gewisse Frist ihrer tarifmäßigen Rechte für verlustig zu erklären. 
Kulemann, Berufsvereine, Bd. III, S. 246. Vgl. zu diesem Sachverhalt auch: Soziale Praxis 
Nr. 12, 20. Dezember 1906, Sp. 316 sowie: Die Tarifergebnisse der deutschen Buch
drucker I, II, III. In: Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands Nr. 42, 20. Oktober 1906, S. 721-724; ebd., Nr. 43, 27. Oktober 1906, S. 
737-740; ebd., Nr. 44, 3. November 1906, S. 753-756. Zum Organisationsvertrag im
Buchdruckergewerbe. In: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 1,
13. Januar 1908, S. 1-3.

7 Der§ 4 lautet: Der Tarifvertrag verpflichtet a) die Mitglieder des 'deutschen Buchdrucker
vereins', nur solche Gehilfen einzustellen, die dem 'Verbande der deutschen Buchdrucker' 
angehören; b) die Mitglieder des 'Verbandes der deutschen Buchdrucker� nur in solchen 
Buchdruckereien tätig zu werden, deren Inhaber dem 'deutschen Buchdruckerverein' an
gehören. Kulemann, Berufsvereine, Bd. III, S. 248. 

8 Der Arbeitgeberverband für das Buchdruckgewerbe war 1906 in Berlin gegründet worden. 
Als Gründungszweck gab der Verband an, seine Mitglieder in ihren berechtigten Interes
sen als Arbeitgeber zu vertreten, insbesondere für die Koolilionsfreiheit der Arbeitgeber 
und Gehilfen einzutreten und auf zweckdienliche Verbesserungen des Tarifs hinzuarbeiten. 
Ebd., S. 158. 

9 In der am 12. März 1907 in Berlin abgehaltenen ersten Hauptversammlung wurde der
prinzipielle Standpunkt, insbesondere der Kampf gegen den als sozialdemokratisch anzu
sehenden Gehilfenverband betont. Ebd., S. 159. 

10 Zwischen dem Prinzipalverein und dem Gehilfenverband wurde ein Abkommen geschlos
sen, das den § 4 außer Kraft setzte, indem anstelle der Mitgliedschaft der beiderseitigen 
Organisationen lediglich die Tariftreue gefordert wurde. Vgl. ebd., S. 251. 
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Freilich wehren sich sowohl der Prinzipalverein wie die Buchdruckergewerk
schaft heftig dagegen, daß sie jemals versucht hätten, in Deutschland den Koalitions
zwang einzuführen; der § 4 des Organisationsvertrages sei durchaus hannlos zu 
deuten; es habe niemandem das Recht auf Arbeit oder auf Arbeitskräfte verkümmert 
werden sollen, und der Buchdruckerverband versichert sogar, nichts habe ihm über
haupt je ferner gelegen, als mit Mitteln des Zwanges seine Reihen verstärken zu 
wollen. 

Leider beweisen die Tatsachen aber das Gegenteil. Der Kampf gegen den Arbeit
geberverband des Buchdruckgewerbes zeigt deutlich, daß sogar der Prinzipalverein 
den Buchdruckereibesitzem eine Freiheit in der Auswahl der ihnen genehmen Ar
beitskräfte nicht mehr zugestehen wollte. Im übrigen sprechen dafür, daß unsere 
Auffassung des § 4 des Organisationsvertrages als der Einleitung zu einem Beschäf
tigungsmonopol richtig gewesen ist, außerordentlich klar die Erklärungen der Ge
werkschaftler, die vor einem Jahre gerade diese Bestimmung als eine bedeutsame 
Errungenschaft der letzten Verhandlungen priesen, dafür spricht noch entscheidender 
die einstimmige Ansicht der Öffentlichkeit, daß die Aufhebung des § 4 des Organi
sationsvertrages eine ganz wesentliche Wandlung des Vertrages bedeute. Gegenüber 
der Überzeugung weiter Kreise der Behörden und des Publikums, daß hier der An
fang einer für unsere Sozialpolitik verhängnisvollen Entwicklung gemacht werde, 
haben die Führer des Prinzipalvereins den Organisationsvertrag aufgeben müssen; 
dieses Ergebnis mit in erster Reihe herbeigeführt zu haben, rechnen wir uns als Ver
dienst an; wir hoffen der Zustimmung aller unserer Mitglieder sicher zu sein, wenn 
wir auch in Zukunft jedem Versuch, in unser deutsches Wirtschaftsleben den Koali
tionszwang der Arbeiter einzuführen, energisch entgegentreten. 

Nr.S 

1908 Januar S 

Entschließung1 der vereinigten Arbeiteraussch�e der Krefelder Stoff

webereien 

[Vorwürfe an die Gewerkschaften] 

Die jetzige Bewegung ist durch das zweideutige Handeln der Verbandsvertreter 
verpfuscht. In erster Linie ist dies dem Zentralverband der deutschen Textilarbeiter2, 

1 Text aus: Niederrheinische Volkszeitung Nr. 13 vom 7. Januar 1908. - Nach einer
Meldung aus der gleichen Nummer stimmten bei namentlichen Abstimmungen über die 
Beendigung des Arbeitskampfes in den vier Krawattenstoffabriken, in denen der Streik 
begonnen hatte, die Belegschaften mit 151 zu 128 Stimmen gegen eine Wiederaufnahme 
der Arbeit, während sich die Belegschaften aller Stoffwebereien mit 806 zu 749 Stimmen 
dafür aussprachen. 

2 Gegründet 1891. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 363-
365. Am 31. Dezember 1907 waren 126.440 Mitglieder in 390 Ortsgruppen organisiert. 
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in zweiter Linie dem christlichen Textilarbeiterverband3 zu verdanken.4 Der Haupt
vorstand der Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaft [sie] hat später, entgegen der Stel
lungnahme seitens des Vertreters der hiesigen Filiale, den Streik als zu Recht 
erkannt. 

Infolgedessen sehen sich die Ausschüsse gezwungen, den Kollegen und Kol
leginnen zu empfehlen, das Ultimatum der Unternehmer anzunehmen. Den betei
ligten Kollegen und Kolleginnen fällt die ehrenvolle Aufgabe zu, mit den eigenen 
Verbandsangestellten Abrechnung zu halten. Ein Trost im Lohnkampf ist das erhe
bende Bewußtsein des solidarischen Verhaltens der Kollegen und Kolleginnen. 

Die Vertreter der meisten dem hiesigen Gewerkschaftskartell angeschlossenen 
Berufe haben in materieller Hinsicht versagt; dagegen waren blumige Worte und 
stilvolle Resolutionen desto wohlfeiler. 

Sollte gegen die Aufnahme der Arbeit kein Widerspruch erfolgen, so würde die 
Arbeit eventuell am Dienstag, den 7. Januar, wieder aufzunehmen sein. 

Nr.6 

1908 Januar 5 

Eingabe 1 des Zentralverbandes der Maurer, Zweigverein Duisburg, an den 

Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Karl Lehr 

Ausfertigung 

[Beschäftigung arbeitsloser Bauarbeiter] 

Unterzeichnete Organisation richtet an die Löbl[iche] Stadtverwaltung die Bitte, 
um die Not und Arbeitslosigkeit der Bauarbeiter im allgemeinen zu lindern, be
schleunigte Notstandsarbeiten verrichten zu lassen. 273 Arbeitslose hat unterzeich
nete Organisation unter ihren Mitgliedern festgestellt. Dazu kommen noch etwa 100 
Bauhilfsarbeiter. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die Löbl. Stadtverwaltung die 
Notlage der Arbeiter erkannt hat und unserer Bitte Rechnung trägt.2 

3 Vgl. Nr. 7, Anm. 2. 
4 Die örtlichen Führer der großen Verbände hatten wegen der gedrückten wirtschaftlichen

Lage der Seidenindustrie den Arbeitskampf um höhere Löhne für aussichtslos gehalten und 
von einem Streik dringend abgeraten. Vgl. den Bericht der Niederrheinischen Volks
zeitung Nr. 974 vom 11. Dezember 1907 über die Streikversammlungen der großen Ver
bände. 

1 StA Duisburg 102/461. 
2 Verfügung des Oberbürgermeisters Karl Lehr vom 7. Januar 1908 mit dem Vermerk so

fort: 1. Die Arbeitsnachweisstelle wolle sofort [Unterstreichung seitens des Oberbürger
meisters] besonders angeben, in welcher Weise sie von Arbeitslosen in Anspruch genom
men ist. 2. An den Herrn Beigeordneten Friese zur gefl. Äußerung darüber, welche Arbei
ten im Straßenbauwesen sofort ausgeführt werden können. Da hierfür besondere Mittel 
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Nr. 7 

1908 Januar 6 

Resolution 1 der Mitglieder des Zentralverbandes christlicher Textilarbeiter 

in Krefeld 

[Zustimmung zur Verbandsführung; Forderung nach Verbandsdisziplin] 

Die Mitglieder der Ortsgruppe Krefeld des Zentralverbandes christlicher Textil
arbeiter Deutschlands2 weisen die von den Stoffweberausschüssen am 5. Januar 1� 
in der "Weberunion" angenommene Resolution3 zurück und erklären folgendes: Die 
jetzige Bewegung ist nicht durch das zweideutige Handeln der Verbandsvertreter 
verpfuscht, sondern von einer Anzahl unverantwortlicher Hetzer und Schreier, wel
che vom gewerkschaftlichen ABC keine Ahnung haben. 

Die Führer unseres (des christlichen) Verbandes haben ihre volle Schuldigkeit 
getan; deshalb wird ihnen von ihren Mitgliedern das vollste Vertrauen ausgedrückt. 

Das Ortskartell der christlichen Gewerkschaften hat ebenfalls pflichttreu und kor
rekt gehandelt, indem es keine Sammellisten von dem gegen die Organisationen 
arbeitenden Streikkomitee ausgegeben hat. 

Die Mitglieder sprechen die Erwartung aus, daß sämtliche Kollegen und Kol
leginnen auch fürderhin im Einvernehmen mit den Führern handeln, und betrachten 
es als Pflicht des Zentralverbandes, diejenigen, welche gegen die erforderliche Dis
ziplin und Kameradschaft verstoßen, von der Mitgliedschaft auszuschließen. 

bewilligt werden, dürfte es ,wr im Interesse des weiteren Straßenbaus liegen, jetzt ge
eignete Arbeiten ausführen zu lassen. Es muß dies aber planmäßig und unter Kontrolle 
städtischer Aufseher geschehen. Ebd. Der Beigeordnete Friese berichtete dem Oberbür
germeister weisungsgemäß am 9. Januar 1908 über die in der Stadt im Rahmen von Not
standsarbeiten durchführbaren Straßenbaumaßnahmen. Ebd. 

1 Text aus: Niederrheinische Volkszeitung Nr. 15 vom 7. Januar 1908
2 Gegründet am 28. Oktober 1900 mit dem Zweck, die geistige und gewerbliche Ausbildung

seiner Mitglieder sowie die Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage auf 
christlicher und gesetzlicher Grundlage zu erreichen. Die Erörterung konfessioneller und 
parteipolitischer Fragen ist ausgeschlossen. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. 
II, Jena 1908, S. '367-377, bes. S. 371. Zum Jahresende 1907 waren 41.916 Personen dem 
Verband beigetreten. 

3 Vgl. Nr. 5.
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Nr. 8 

1908 Januar 8 

Satzung1 des Unterstützungsvereins der Siemenswerke 

Privatdruck 

[innerbetriebliche Vereinigung mit sozialpolitischem Zweck] 

§1

17 

Der Verein hat den Namen Unterstützungsverein der Siemenswerke 
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)2 mit dem Sitz in Charlottenburg.3 

Zweck des Vereins ist die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder in .Krank
heitsfällen sowie Gewährung von Sterbegeld an die Hinterbliebenen verstorbener 
Mitglieder. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Das erste Geschäftsjahr endet mit dem 31. Dezember 1907 [sie]. Bekannt

machungen erfolgen am Schwarzen Brett der Werke, in welchen Mitglieder des Ver
eins beschäftigt sind. 

§2

Mitglied des Vereins kann auf Grund schriftlicher Beitrittserklärung, welche an 
den Vorstand zu richten ist, ein jeder werden, der in den innerhalb der Provinz Bran
denburg gelegenen Betrieben der Siemenswerke beschäftigt ist, welcher bzw. welche 
keiner Organisation angehört, die auch in außerhalb der Finna stehenden Betrieben 
beschäftigte Personen umfaßt, auch keine dieser Organisationen in irgendeiner Fonn 
unterstützt. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
Mit dem Zeitpunkt der die Aufnahme aussprechenden Erklärung desselben be

ginnt die Mitgliedschaft. 

§3
Die Mitgliedschaft erlischt: 
1. Durch Austritt und zwar:
a) auf Grund schriftlicher Erklärung des Mitgliedes, die jederzeit erfolgen kann;

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14. - Diese Sat
zung ist vom Berliner Polizeipräsidenten am 8. Januar 1908 genehmigt worden. 

2 Der Unterstützungsverein war im April 1906 als Reaktion auf die vielfach von Arbeitern 
der Siemenswerke abgelehnte sozialdemokratische Agitation während des Metallarbeiter
streikes 1905 gegründet worden. Im Juni 1908 verzeichnete der Verein rund 10.000 einge
tragene Mitglieder. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 
450-451. - Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 8, 24, 58.

3 Am 13. März 1907 hatte die Generalversammlung des Unterstützungsvereins beschlossen, 
eine Kommission zur Änderung der damals aktuellen Satzung einzusetzen. Einige Para
graphen der Neufassung sind vom Berliner Polizeipräsidenten abgelehnt worden, so daß 
die neue Satzung erst nach wiederholter Revision zum Jahresanfang 1908 in Kraft treten 
konnte. Vgl. ebd., Nr. 24, 88. 
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b) mit der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mit dem Werke, in welchem das
Mitglied beschäftigt ist, ausgenommen den Fall, daß dasselbe in ein anderes Werk 
der Siememwerke übertritt. 

Mitglieder, welche Pensionäre der Firma werden, behalten, wenn sie bei der Pen
sionierung mindestens fünf Jahre dem Unterstützungsverein angehört haben oder vor 
dem 1. August 1907 Vereinsmitglied geworden sind, den Anspruch auf Sterbegeld, 
falls sie als Pensionäre sterben. 

2. Durch Ausschluß infolge Vorstandsbeschlusses. Ausgeschlossen werden Mit
glieder, welche: 

a) trotz schriftlicher Mahnung durch den Vorstand vier Wochen mit der Zahlung
ihrer Beiträge im Rückstande bleiben oder 

b) gege·n das Interesse des Vereins verstoßen oder insbesondere
c) Mitglieder einer Organisation werden, die auch in außerhalb der Firma stehen

den Betrieben beschäftigte Personen umfaßt oder eine solche Organisation in irgend
einer Form unterstützen, 

d) nach späteren Feststellungen eine der Bedingungen zur Aufnahme nicht erfüllt
haben. 

Gegen den die Ausschließung aussprechenden Beschluß des Vorstandes steht 
dem Betroffenen innerhalb einer Woche nach erfolgter Mitteilung die Berufung an 
die Delegiertenversammlung offen. 

Mit dem Aufhören der Mitgliedschaft erlischt jeglicher Anspruch an den Verein. 
Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen findet nicht statt. 

Aus der Firma ausgeschiedenen Mitgliedern, welche wieder in die Dienste der
selben treten, können auf ihren Antrag durch Beschluß des Vorstandes die Rechte 
wieder eingeräumt werden, welche sie beim Zeitpunkt ihres Ausscheidens besessen 
hatten. 

§4
Delegierte. 

Jede Abteilung wählt einen Delegierten. Die Delegiertenwahlen haben minde
stens vier Wochen vor der Generalversammlung stattzufinden. Die Zahl der zu wäh
lenden Delegierten wird für jeden Betrieb alljährlich zwei Monate vor der ordent
lichen Delegiertenversammlung durch den erweiterten Vorstand festgestellt und be
kanntgegeben. 

Die Amtsdauer der Delegierten beträgt ein Jahr. 

§5
Organe des Vereins sind: 
1. Der Vorstand,
2. die Bevollmächtigten,
3. die Revisoren,
4. die Delegiertenversammlung.

§6
Der Vorstand besteht aus drei Mitglieder, nämlich dem Vorsitzenden, dem 

Schriftführer, dem Kassierer. 
Für jedes Vorstandsmitglied wird für den Fall der Verhinderung ein Stellvertreter 

bestimmt. 
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Der erweiterte Vorstand besteht aus den Vorstandsmitgliedern, den drei Stell
vertretern derselben und den Bevollmächtigten der einzelnen Werke. Die Mitglieder 
des Vorstands sowie die drei Stellvertreter derselben werden aus denjenigen Ver
einsmitgliedern gewählt, welche mindestens fünf Jahre ununterbrochen in den Sie
menswerken beschäftigt sind. Die Bevollmächtigten werden aus denjenigen Mitglie
dern gewählt, welche mindestens ein Jahr Mitglied des Vereins sind. Für jeden Be
trieb wird ein Bevollmächtigter gewählt. Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder, 
der Stellvertreter derselben und der Bevollmächtigten beträgt ein Jahr. Die Wahl der 
Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter erfolgt in einer ordentlichen Delegier
tenversammlung und zwar, wenn sich kein Widerspruch erhebt, durch Zuruf, sonst 
durch Stimmzettel oder Kugelung [sie]. Die Bevollmächtigten werden alljährlich von 
den Delegierten der einzelnen Werke auf ein Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes, einer der Stellvertreter oder ein Bevollmäch
tigter aus, so wird in der nächsten Delegiertenversammlung ein Ersatzmitglied für 
den Rest der Amtsdauer gewählt. Wählbar sind nur über 25 Jahre alte männliche 
Mitglieder. 

§7
Der Vorsitzende des Vorstandes, im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter, und 

wenn beide verhindert sind, der Schriftführer - Kassierer - des Vereins, vertritt den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich und zeichnet: 

Der Vorsitzende des Vorstandes bzw. der stellvertretende Vorsitzende (Name) 
bzw. der Schriftführer - Kassierer. 

Zum Ausweise des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter nach außen dient eine 
Bescheinigung des Polizeipräsidenten in Berlin, welchem zu dem Behufe die jedes
maligen Wahlverhandlungen mitzuteilen sind. 

§8
Der Vorstand resp. der erweiterte Vorstand wird durch den Vorsitzenden berufen; 

der erweiterte Vorstand muß innerhalb einer Woche berufen werden, wenn fünf Mit
glieder des erweiterten Vorstandes es beantragen. 

Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist die Anwesenheit von drei Mitgliedern, 
zur Beschlußfähigkeit des erweiterten Vorstandes die Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder des erweiterten Vorstandes erforderlich. Die Beschlüsse werden mit ein
facher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. Über die Verhandlung ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzuneh
men, das von ihm und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen und bei den Akten aufzu
bewahren ist. 

§9
Rechte und Pflichten des Vorstandes. 

l. Verwaltung des Vermögens des Vereins und Führung der Geschäfte desselben,
soweit nicht die Delegiertenversammlung durch Gesetze oder Satzungen zuständig 
ist. 

2. Berufung der Delegiertenversammlung.
3. Aufstellung der Jahresrechnung.
4. Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern.
5. Anlage von Geldern.
6. Besuch der krankgemeldeten Mitglieder.
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7. Ernennung von Krankenbesuchern.
Das Amt des Vorstandes ist ein Ehrenamt.

§ 10
Revisoren. 

Die Delegiertenversammlung erwählt alljährlich zwei Revisoren und zwei Stell
vertreter derselben. Dieselben sind verpflichtet, die Jahres- und Vierteljahresrech
nung mit ihren Belegen, welche ihnen wenigstens acht Tage vor der ordentlichen 
Delegiertenversammlung durch den Vorstand vorgelegt werden müssen, zu prüfen 
und hierüber der Delegiertenversammlung zu berichten. Sie sind befugt, zu jeder Zeit 
die Einsicht der Kassenbücher und Auskunft über die Vermögensverwaltung und 
Rechnungsführung zu verlangen und erforderlichenfalls die Einberufung einer Dele
giertenversammlung beim Vorstand zu fordern. Das Amt ist ein Ehrenamt. Wieder
wahl ist zulässig. Scheidet ein Revisor aus, so wird an dessen Stelle ein Ersatzmann 
für den Rest der Amtsdauer gewählt. 

Die Revisoren dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes oder des erweiterten Vor
standes sein. 

Außerdem kann der Vorstand jederzeit außerordentliche Revisoren durch von 
ihm zu bestimmende Personen, welche nicht Mitglieder zu sein brauchen, vorneh
men lassen. 

§ 11
Die Delegiertenversammlung wird seitens des Vorstandes durch Anschlag am 

Schwarzen Brett mindestens zwei Wochen vorher einberufen, und zwar: 
1. jedes Vierteljahr,
2. so oft der Vorstand es sonst für notwendig erachtet,
3. spätestens innerhalb vier Wochen, wenn die Aufsichtsbehörde, die Revisoren

oder ein Viertel der Delegierten des Vereins dies unter Angabe der Gründe und des 
Zweckes schriftlich beantragt haben. 

Beschlüsse können nur über solche Gegenstände gefaßt werden, welche den Mit
gliedern mindestens zwei Wochen vor der Delegiertenversammlung bekanntgegeben 
werden. Anträge müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie von wenig
stens einem Viertel der Delegiertenzahl des Vereins drei Wochen vor der Delegier
tenversammlung dem Vorstand schriftlich eingereicht worden sind. 

§ 12
Jede ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist beschlußfähig. Je

der anwesende Delegierte hat eine Stimme. 

§ 13
Rechte und Pflichten der Delegiertenversammlungen. 

Die Delegiertenversammlung hat folgende Obliegenheiten: 
a) Sie wählt die Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter und die Revi

soren, 
b) sie hat alljährlich auf Grund des von den Revisoren zu erstattenden Berichts

über die dem Vorstande wegen Verwaltung des Kassenvermögens zu erteilende 
Entlastung zu beschließen und etwa zutage tretende Mängel festzustellen, 

c) sie hat über Vorlagen des Vorstandes und Anträge von Delegierten sowie über
Berufungen Beschluß zu fassen, 
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d) sie kann die sofortige Entlassung jedes Vorstandsmitgliedes oder Revisors
aussprechen, wenn Tatsachen vorliegen, welche dartun, daß diese Personen ihre 
Pflichten gegen den Verein gröblich verletzt haben oder zu ersprießlicher Erledigung 
ihrer Amtsgeschäfte unfähig sind. 

Sie hat ferner zu beschließen: 
e) über Verwendung des Überschusses und Deckung des Fehlbetrages,
f) über Änderungen der Satzung,
g) über Auflösung des Vereins und die Verteilung des Vereinsvermögens sowie

über eine Bestandsveränderung(§ 14 des Privatversicherungsgesetzes).4 

Der Vorstand hat die Beschlüsse der Delegiertenversammlung in allen denjeni
gen Angelegenheiten, welche ihr durch die Satzungen zugewiesen sind, sowie über 
solche Gegenstände, bei deren Erledigung eine Mitwirkung der Delegiertenver
sammlung notwendig oder wünschenswert erscheint, rechtzeitig vorzubereiten. 

Der Vorsitzende des Vorstandes führt den Vorsitz in der Delegiertenversamm
lung. Er sorgt für Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung und ist befugt, Personen, 
welche Störung verursachen, aus der Versammlung auszuweisen. Der Schriftführer 
nimmt über den Hergang der Verhandlungen ein Protokoll auf, welches bei Beginn 
der nächsten Delegiertenversammlung laut verlesen und, wenn sich keine Anstände 
ergeben, von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer sowie drei anderen Delegierten 
unterzeichnet wird. Das Protokoll muß die Zahl der anwesenden Delegierten und das 
Ergebnis der Abstimmungen genau angeben. Die Beschlüsse der Delegiertenver
sammlungen werden in der Regel durch einfache Mehrheit der anwesenden Dele
gierten gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Die Delegiertenversammlung kann beschließen, daß die Abstimmung durch 
Stimmzettel, Kugelung oder Zuruf stattfindet. 

Zu Beschlüssen über Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienenen Delegierten und zu Beschlüssen über Auflösung des Vereins oder eine 
Bestandsveränderung eine solche von vier Fünftein der Delegierten erforderlich. In 
letzterem Falle sind, wenn nicht vier Fünftel aller Delegierten in der Versammlung 
zugegen sind und für den Antrag stimmen, die Stimmen der anderen Delegierten 
schriftlich einzuholen. 

Zur Beschlußfassung über die Abänderung der im§ 20 dieser Satzungen enthal
tenen Bestimmungen über die Verwendung des Vereinsvermögens ist Einstimmig
keit erforderlich. Zu Beschlüssen über eine Abänderung der Statuten oder des Be
standes, [die] Auflösung des Vereins sowie im Auflösungsfall über Abänderung der 
Bestimmungen, betreffend die Verwendung des Vereinsvermögens, ist Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde erforderlich. 

§ 14
Jedes Mitglied zahlt bei der Aufnahme in den Verein ein Eintrittsgeld von 25 Pf. 

und erhält als Legitimation ein Mitgliedsbuch, welches Eigentum des Vereirn bleibt. 

4 Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen, 12. Mai 1901, RGBI 1901, S. 
139-173, hier S. 143: Jedes Übereinkommen, wodurch der Versicherungsbestand eines
Unternehmens in seiner Gesamtheit oder in einzelnen Zweigen mit den darauf bezüglichen 
Reserven und Prämienüberträgen auf ein anderes Unternehmen übertragen werden soll, 
bedarf der Genehmigung der für die beteiligten Unternehmungen zuständigen Aufsichtsbe
hörden.
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Als Beitrag haben erwacmene männliche Mitglieder wöchentlich 20 Pf., weibli
che Mitglieder 10 Pf., im Lehrlingsverhältnis stehende sowie Mitglieder unter 16 
Jahren wöchentlich 10 Pf. zu zahlen. Angefangene Wochen gelten als voll. Die Bei
träge sind auch für die Zeit einer etwaigen Beurlaubung, jedoch nicht für die Zeit der 
Ableistung militärischer Übungen zu zahlen.5 

Die Beiträge sind am Lohnzahlungstage jeder Woche an die dazu bestimmten 
Personen abzuführen. 

§ 15
Leistungen des Vereins. 

Jedes Mitglied, das 10 wöchentliche Beiträge entrichtet hat, erhält im Falle einer 
Erkrankung vom zweiten Tage der Erkrankung ab für jeden Kalendertag ausschließ
lich der Sonntage Unterstützung durch den Verein, und zwar erhalten: 

männliche erwachsene Mitglieder M. 1,-, 
weibliche und im Lehrlingsverhältnis stehende sowie Mitglieder unter 16 Jahren 

M. 0,50.
Wöchnerinnen erhalten eine einmalige Unterstützung in Höhe von Mark 15,- ge

gen Vorlegung des Geburtsscheines. 
Erkrankungen, welche bei der Entbindung oder während der Dauer des Wochen

betts eintreten, begründen denselben Anspruch auf Unterstützung wie andere Er
krankungen. Für Mitglieder, welche vom Unterstützungsverein ununterbrochen oder 
im Laufe eines Zeitraums von 12 Monaten für 26 Wochen Unterstützung bezogen 
haben, werden bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls, sofern dieser durch die 
gleiche, nicht behobene Krankheitsursache veranlaßt worden ist, im Laufe der näch
sten 12 Monate als Krankenunterstützung die bezeichneten Leistungen nur für die 
Gesamtdauer von 13 Wochen gewährt.6 

Stirbt ein Mitglied, welches mindestens 10 wöchentliche Beiträge geleistet hat, 
so erhalten dessen Angehörige ein Sterbegeld in Höhe von Mark 40,-, welches nach 
Vorzeigung der Sterbeurkunde ausgezahlt wird, ohne Rücksicht auf den Ort und die 
Art des Todes. 

Der Nachweis der Erkrankung wird durch Vorlage des Krankenscheins der Kran
kenkasse geführt, zu welcher die Firma die statutenmäßigen Beiträge leistet. Falls 
der Krankenschein nicht beigebracht werden kann, ist ein ärztliches Attest vorzule
gen. Der Eintritt einer Erkrankung ist innerhalb dreier Tage dem Vorstand anzuzei
gen, widrigenfalls die Krankheit als erst vom Tage der Meldung ab bestehend ange
sehen wird. Während der Zeit einer durch Krankenschein nachgewiesenen Krankheit 
sind Mitgliedsbeiträge nicht zu zahlen. 

5 Im Nachtrag zu den Satzungen vom 13. November 1909 wurden die Mitgliedsbeiträge er
höht. Männliche Mitglieder mußten nunmehr 2S Pf., weibliche Mitglieder 15 Pf. und 
Lehrlinge sowie Mitglieder unter 16 Jahren ebenfalls 15 Pf. wöchentlich entrichten. Wer
ner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14. 

6 Diese Bestimmung wurde im Nachtrag 1909 gestrichen und durch folgenden Wortlaut er
setzt: Mitglieder, welche vom Unterstützungsverein ununterbrochen oder im Laufe eines 
Zeitraumes von 12 Monaten für 26 Wochen Unterstützungen bezogen haben, können erst 
dann wieder Unterstützung erhalten, wenn sie, vom Tage der letzten Unterstützung an ge
rechnet, 52 Wochenbeiträge geleistet haben. Die Unterstützung kann dann wiederum un
unterbrochen oder im Laufe von 12 Monaten für längstens 26 Wochen gewährt werden, 

worauf eine neue Wartezeit von 52 Beitragswochen eintritt usf. Ebd. 
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Die Zahlung der Unten;tützungen erfolgt in den einzelnen Werken zu den dazu 
bestimmten Zeiten. Fällige, jedoch noch nicht bezahlte Beiträge und Strafgelder 
können von den Unten;tützungen in Abzug gebracht werden. 

§ 16
Strafen.

Mitglieder, welche vom Krankenkontrolleur nicht angetroffen werden, können 
vom Von;tand für jeden einzelnen Fall mit einer Strafe in Höhe von M. 1,- bis zum 
dreifachen Betrage der täglichen Unten;tützung belegt werden; im Wiederholungs
falle kann nach § 3, Abs. 2b) verfahren werden. Sämtliche Strafen fließen in das 
Vereinsvermögen. 

§ 17
Kassenführung. 

Der Kassierer hat die Gelder des Vereins getreulich und getrennt von allen übri
gen Geldern zu verwalten, die Kasse und Bücher richtig zu führen, insbesondere die 
Einnahmen und Ausgaben der Kasse ordnungsmäßig und von allen den Zwecken des 
Vereins fremden Einnahmen und Ausgaben getrennt zu verrechnen und unter Vor
lage der Rechnungen und Belege in Sitzungen des Von;tandes und den Delegierten
ven;ammlungen Bericht über die Vermögenslage des Vereins zu en;tatten. 

Am Schluß eines jeden Rechnungsjahres hat der Kassierer einen Rechnungsab
schluß zu fertigen. Aus dem Rechnungsabschluß muß en;ichtlich sein, welche Ein
nahmen der Verein gehabt hat, welche Summen an Krankenunten;tützungen, an 
Sterbegeld, an Verwaltungs- und sonstigen Kosten verausgabt sind, welcher Bestand 
verbleibt und wie der verbleibende Bestand zinsbar angelegt ist. Die Jahresab
schlüsse sind, wenn sich nichts zu erinnern findet, von allen übrigen Von;tandsmit
gliedem und den Revisoren zu unterzeichnen. Der Kassierer hat für den täglichen 
Gebrauch eine Handkasse zu führen, deren Inhalt einen vom Von;tand festzusetzen
den Betrag nicht üben;teigen soll. 

Mit weiteren Beträgen ist nach§ 19 zu verfahren. 
Mindestens einmal in jedem Vierteljahr ist die Kassen- und Buchführung durch 

die beiden Revisoren bzw. ihrer Stellvertreter zu prüfen und dem Von;tand schrift
lich über das Ergebnis zu berichten. 

§ 18
Gründungs- und Reservefonds. 

Als Gründungs- und Reservefonds ist dem Verein bei seiner Gründung7 die 
Summe von M. 20.000,- als Eigentum übergeben und neuerdings ein weiterer Betrag 
von M. 3000,- überwiesen worden. Eine Tilgung dieser Summe findet nicht statt. 
Der Reservefonds ist mindestens bis zur doppelten Höhe der durchschnittlichen Jah
resausgabe der letzten fünf Rechnungsjahre anzusammeln. Solange der Reservefonds 
diesen Mindestbetrag nicht erreicht hat, sind ihm 10% der eingehenden Mitglieds
beiträge zuzuführen. 

Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß der Reservefonds hat angegriffen 
werden müssen, dann ist der Fehlbetrag durch Erhöhung des Mitgliedsbeitrages bzw. 
durch Herabsetzung der Leistungen des Vereins zu beseitigen. Die Beschlüsse unter
liegen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

7 April 1906.
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Etwaige bei der Jahresabrechnung sich ergebende Übersch�se sind dem Reser
vefonds zuzuführen. 

§ 19
Vermögemanlage. 

Das Vereinsvermögen ist mündelsicher anzulegen. Es ist dem Vorstand gestattet, 
die flüssigen Mittel den Siemens-Schuckert-Werken G.m.b.H. gegen angemessene 
Verzinsung und Sicherstellung durch unter Genehmigung der Aufsichtsbehörde hin
terlegte mündelsichere Wertpapiere oder Hypotheken bzw. Grundschulden zur Ver
waltung zu übergeben. 

§20
Auflösung des Vereim. 

Das bei der Auflösung des Vereim vorhandene Vermögen wird zunächst zur 
Deckung der noch laufenden Amprüche aus den Versicherungen der Mitglieder ver
wendet. Die Versicherungsansprüche der Mitglieder erlöschen spätestens vier Wo
chen nach dem Tage des die Auflösung des Vereins aussprechenden Beschlusses. 
Das dann noch verbleibende Vermögen wird zum Zwecke der Unterstützung kranker 
und hilfsbedürftiger Arbeiter der Siemenswerke verwendet und mit der Verpflich
tung, eine solche Verwendung herbeizuführen, den Siemens-Schuckert-Werken 
G.m.b.H. überwiesen.

§21
Die Verwaltung des Vereins unterliegt der Aufsicht des Königlichen Polizeiprä

sidiums in Berlin. 

Nr. 9 

1908 Januar 9 

Einigungsvertrag 1 für das Schneidergewerbe

[Vertrag zwischen dem Allgemeinen deutschen Arbeitgeberverband für das Schnei

dergewerbe und dem Gewerkverein der Deutschen Schneider und verwandten 

Berufsgenossen (Hirsch-Duncker)] 

1. Unterzeichnete Vertreter des Allgemeinen deutschen Arbeitgeberverbandes für
das Schneidergewerbe2 und des Gewerkvereins der Deutschen Schneider und ver-

1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 10, 5. Februar 1908.
2 Gegründet 1902 mit Sitz in München. Der Verband bezweckte, einen festeren Zusammen

schluß sämtlicher Arbeitgeber im Schneidergewerbe Deutschlands herbeizuführen und ein 
gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern. Kulemann, 
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 128. Der Verband zählte am 1. April 
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wandten Berufsgenossen (Hirsch-Duncker)3 sind sich darüber einig, daß vom 15. Ja
nuar 1908 ab die Einreichung von Abänderungsvorschlägen zugleich mit der Kündi
gung von Tarifverträgen erfolgen soll.4 Wegen jener Tarifverträge, welche vor dem
15. Januar 1908 gekündigt werden sollten, wird vereinbart, daß die Einreichung der
Abänderungsvorschläge spätestens 14 Tage nach der Kündigung geschehen soll.

Die Verhandlungen über die fernere Gestaltung des Tarifvertrages sollen 14 Tage 
nach der Einreichung der Abänderungsvorschläge beginnen. Die Vertreter beider 
Verbände sind sich auch darüber einig, daß eine den getroffenen Abmachungen nicht 
entsprechende Kündigung als nicht geschehen zu betrachten ist. Im Jahre 1908 soll 
diese Bestimmung nicht zur Anwendung kommen, wenn die Vorschläge innerhalb 8 
Tagen nach der Kündigung eingelaufen sind. 

2. Die beiderseitigen Vertreter verpflichten sich, vor der Genehmigung oder Ver
fügung von Arbeitseinstellungen einen Ausgleichsversuch zu unternehmen, wenn 
durch die in dem Tarifvertrag vorgesehenen örtlichen Instanzen eine Einigung nicht 
erreicht worden ist. Bezüglich dieses Ausgleichsversuchs wird vereinbart, daß je 
zwei Vorstandsvertreter zu einer mündlichen Auseinandersetzung unter Hinzuzie
hung von je höchstens zwei Auskunftspersonen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
des betreffenden Ortes zusammenkommen. Der Antrag hierzu muß von der kündi
genden Partei nebst einem Vorschlag für den Beratungsort gestellt werden; die Zu
sammenkunft muß jedoch spätestens 14 Tage vor Ablauf des betreffenden Tarifver
trages beantragt sein. Die Partei, welcher gekündigt wurde, ist berechtigt, den Antrag 
auf Einberufung des beiderseitigen Vorstandes zu stellen. Die Zusammenkunft soll 
in der Regel in der Woche stattfinden, welche jener Woche folgt, in der der Antrag 
eingelaufen ist; sie muß aber spätestens acht Tage vor Ablauf des Tarifvertrages be
ginnen. Gegen die Wahl Berlins oder Münchens als Ort der Verhandlungen erheben 
die beiderseitigen Vertreter keinen Einwand; doch soll im Falle der Abkömmlichkeit 
der Vorstandsmitglieder des Allgemeinen deutschen Arbeitgeberverbandes ein zen
tral gelegener Ort vereinbart werden. Berlin oder München sollen nicht als Ort in 
Betracht kommen, wenn dort eine Lohnbewegung im Gange ist, deren Schlichtung 
bevorsteht.5 

3. Der Allgemeine deutsche Arbeitgeberverband gibt dem Gewerkverein der
Deutschen Schneider u. verw. Berufsgenossen die Versicherung, ihre Ortsgruppen 

1907 in 89 Ortsgruppen 2100 Mitglieder, die insgesamt rund 18.000 Arbeitnehmer be
schäftigten. Obwohl der Verband die sogenannten gelben Gewerkschaften nachdrücklich 
unterstützte, scheute er sich nicht, auch mit anderen Arbeitnehmerorganisationen korpora
tive Arbeitsverträge abzuschließen. Ebd., S. 129-130. 

3 Der Gewerkverein der Schneider vertrat 4534 Mitglieder im Jahre 1907. Insgesamt waren
in den Deutschen Gewerkvereinen (Hirsch-Duncker) in jenem Jahr 108.889 Personen 
organisiert. Vgl. ebd., Bd. II, S. 30. 

4 Im Schneidergewerbe bestand noch kein einheitlicher, für das gesamte Reich gültiger
Tarifvertrag. Die Verhandlungspartner bea�ichtigten allerdings, sich diesem Ziel mit dem 
hier wiedergegebenen Vertrag entscheidend zu nähern. Vgl. ebd., Bd. III, S. 276-278. Im 
ilbrigen hat der Arbeitgeberverband in den ersten Januartagen auch mit dem Verband 
christlicher Schneider und Schneiderinnen sowie mit dem sozialdemokratischen Verband 
über arbeitsvertragliche Vereinbarungen verhandelt. Vgl. Soziale Praxis Nr. 15, 9. Januar 
1908, Sp. 388. Zum Tarifvertragswesen vgl. auch Nr. 4, 20 sowie Hüglin, Albert, Über den 
Tarifvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In: Deutsche Wirtschaftszeitung 
1907, Nr. 11, Sp. 495-498. 

5 Die Städte waren Sitz jeweils einer der Vertragsparteien. 
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anzuweisen, daß bei Verhandlungen über Lohnfragen auch die Minderheiten zu den 
Verhandlungen herangezogen werden. 

4. Alle Tarifverträge sollen gewerbegerichtlich festgelegt werden.
5. Bei Beginn der Verhandlungen über die fernere Gestaltung des Tarifes an

einem Orte ist von seiten der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
eine Liste aller Firmen aufzustellen, welche unter das Tarifverhältnis fallen sollen. 
Firmen, welche dem Allgemeinen deutschen Arbeitgeberverbande nicht angehören 
und nicht zum Abschluß des Tarifes bereit sein werden, sind nach Abschluß der 
Verhandlungen über den Tarif auf das Gewerbegericht mit allem diesem zu Gebote 
stehenden Mitteln zu laden, um den Tarif anzuerkennen. Wenn die außenstehenden 
Firmen in ihrer Mehrzahl nicht erscheinen oder den Tarif nicht unterzeichnen, so ist 
dies kein Grund, die Unterzeichnung des Tarifvertrages seitens des Allgemeinen 
deutschen Arbeitgeberverbandes nicht vorzunehmen. Gegen jene Firmen, welche 
nicht zur Anerkennung zu bewegen sind, wird seitens der Gehilfenverbände unter 
Unterstützung des Allgemeinen deutschen Arbeitgeberverbandes vorgegangen. 

6. Alle neu abzuschließenden Tarifverträge werden zwischen dem Allgemeinen
deutschen Arbeitgeberverband und den Hauptverbänden der Gehilfenschaft resp. de
ren befugten Vertretern abgeschlossen. 

7. Alle bestehenden Tarifverträge werden von den Hauptvorständen bis 1. Ok
tober 1908 übernommen.6 

6 Kommentar des "Gewerkverein" Nr. 10 zum Tarifvertrag: Der 'Berichterstatter', das
Organ des Gewerkvereins der Schneider, erläutert diesen Vertrag in seiner letzten 
Nummer noch eingehend und richtet an alle Ortsvereinsvorstände und Mitglieder die Bitte, 
sich die einzelnen Bestimmungen genau einzuprägen, damit sie bei kommenden 
Lohnbewegungen genau wissen, wie sie sich m verhalten haben. Es ist sehr wohl 
anzunehmen, daß durch diesen Vertrag die Kämpfe, die gerade in den letzten Jahren im 
Schneidergewerbe recht häufig vorgekommen sind, mm Teil eingeschränkt werden, und 
daß andererseits die Interessen der Arbeiter besser wahrgenommen werden können. 
Mögen die Erwartungen, die an den Tarif geknüpft werden, sich im reichsten Maße 
erfüllen! 
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Eingabel der Gesellschaft für Soziale Reform2 an den Bundesrat und an den 

Reichstag 

Privatdruck 

[Kritik am Entwurf des Reichsvereinsgesetzes] 

Die Gesellschaft für Soziale Reform hat durch ihren ständigen Ausschuß im Hin
blick auf die große sozialpolitische Bedeutung und den schwerwiegenden Einfluß, 
den die Gestaltung des Entwurfs zu einem deutschen Vereins- und Versammlungs
gesetz auf die Geltendmachung der beruflichen und sozialen Interessen der Arbeiter 
und Angestellten in Vereinen und Versammlungen haben wird, beschlossen, zu die
sem Entwurf Stellung zu nehmen3 und dem Bundesrat wie dem Reichstag nachste
hende Erwägungen mit der Bitte um Berücksichtigung vonulegen: 

Der Entwurf bedeutet für die Vereine, Berufsorganisationen und Versammlungen 
der Arbeiter und Angestellten in mehrfacher und höchst wichtiger Hinsicht einen er
heblichen Fortschritt gegenüber dem jetzt in dem größten Teile des Reiches gelten
den Vereins- und Versammlungsrecht. Dieser Fortschritt zeigt sich besonders: 

1. In der Einheitlichkeit der Gesetzgebung im Reiche.
Die bisherige Zerrissenheit auf diesem Gebiete hat für die Arbeiter- und Gehil

fenbewegung viele und große Unzuträglichkeiten im Gefolge gehabt. Die wirt
schaftliche Entwicklung führt den Arbeiter und Angestellten durch alle Lande; er 
mußte jedesmal, wenn er das Staatsgebiet wechselte, sich einem neuen Recht fügen 
lernen. Und was noch schlimmer war, die großen Verbände und Berufsvereine, die 
sich von einer Zentrale aus in hunderten von Ortsvereinen über das Reich verbreiten, 
waren in ihren Rechten und Befugnissen verschiedenen Vorschriften und verschie
dener Auslegung derselben unterworfen. In der Praxis erst wird man merken, welch 
großer Nutzen für das Vereins- und Versammlungswesen in der Einführung eines 
einheitlichen Rechts liegt. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 14, 
vol. 2, adhib. 4, fol. 89-91. 

2 Gegründet am 6. Januar 1900 mit Sitz in Berlin. - Die vorliegende Eingabe war vom Vor
sitzenden der Gesellschaft, Freiherrn von Berlepsch, sowie vom Generalsekretär, Professor 
Dr. Ernst Francke, unterzeichnet. 

3 Vgl. Nr. 14, 17, 35, 45, 76 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 95. Siehe auch Rassow, 
Peter/ Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-
1914, Wiesbaden 1959, S. 272-343. - Zum Gesetzestext vgl.: Vereinsgesetz, 19. April 
1908, RGBI 1908, S. 151-157 sowie Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 243, Anla
gen, Drucksache Nr. 482, Entwurf eines Vereinsgesetzes nebst Anlagen, 22. November 
1907, eingefügt hinter S. 2596. In der endgültigen f3$ung des Gesetzes wurden die Para
graphen neu numeriert, dadurch wurde etwa der Sprachenparagraph (bisher § 7) zum § 12. 
- Zur Reaktion auf den Entwurf vgl. auch: Francke, Ernst, Freiheit und Gesetz. Ein Wort
zum Entwurf des Vereins- und Versammlungsgesetzes. In: Soziale Praxis Nr. 10, 5. De
zember 1907, Sp. 249-254.
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2. In dem Wegfall der besonderen Bestimmungen für politische Vereine und der
polizeilichen Beschränkungen, die diesen jetzt auferlegt sind und die namentlich in 
Verbindung mit der Interpretation, die obergerichtliche Entscheidungen dem Begriff 
des politischen Vereim gegeben haben, hemmend auf die Bildung und Wirksamkeit 
der Berufsorganisationen der Arbeiter und Angestellten eingewirkt haben. 

Durch den Entwurf wird endlich die arbeitende Frau dem Manne in bezug auf das 
Vereins- und Versammlungsrecht und auf das Recht, in einer Organisation für ihre 
Interessen zu kämpfen, gleichgestellt. Was das bedeutet, wird klar, wenn man sich 
vergegenwärtigt, wie dringend notwendig die Organisation der Frauen, namentlich 
auch auf dem Gebiete der Hausarbeit, ist, um ihre wirtschaftliche Lage zu verbes
sern. 

3. In dem Wegfall von Vorschriften, die wegen der Schwierigkeiten ihrer Erfül
lung zu einer Quelle von polizeilichen Maßregelungen und Strafen geworden sind. 

Wir haben hier besonders die Verpflichtung zur Einreichung des 
Mitgliederverzeichnisses und seiner Änderungen für Vereine im Auge, die eine Ein
wirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken, und die Anzeigepflicht für alle 
Versammlungen, auch nicht-öffentliche, in denen öffentliche Angelegenheiten erör
tert oder beraten werden sollen; auch hierbei kommt wieder die gerichtliche Inter
pretation, die den Begriffen öffentlicher Angelegenheit und Versammlung gegeben 
worden ist, in Betracht. Endlich ist der Fortfall des Präventivverbots von Versamm
lungen für verschiedene Einzelstaaten als Fortschritt zu begrüßen. 

Die Gesellschaft für Soziale Reform hält diese Fortschritte in ihrer Gesamtheit 
für so bedeutung.woll für die deutschen Arbeiter und Angestellten, die eine wirk
same Vertretung ihrer Interessen nur in der Verbindung mit den Berufsgenossen be
wirken können, daß sie es auf das tiefste beklagen würde, wenn der Entwurf der 
Verbündeten Regierungen nicht zum Gesetz würde in einer Gestalt, welche seine 
großen Vorzüge bewahrt und zugleich Sicherheit dafür bietet, daß die Arbeiter und 
Angestellten in der Freiheit ihrer Bewegung zur Vertretung ihrer sozialen und Be
rufsinteressen nicht beschränkt werden. 

In letzter Hinsicht gibt aber eine Reihe von Bestimmungen des Entwurfs Grund 
zu ermten Befürchtungen, namentlich wieder mit Rücksicht auf die Auslegung, die 
obergerichtliche Entscheidungen den Begriffen der öffentlichen Angelegenheit, des 
Bezweckens, der Versammlung und der öffentlichen Versammlung gegeben haben. 
Wenn auch künftig auf Grund des neuen Gesetzes jedes Anrufen der Gesetzgebung 
oder der staatlichen Organe im Interesse des Berufs, wenn die Bestrebungen eines 
Vereins zur Hebung der fachlichen und sozialen Stellung von Berufsgenossen, wenn 
Beschränkungen der Arbeitszeit, Sonntagsruhe und ähnliche Fragen als öffentliche 
Angelegenheiten angesehen werden, wenn aus einer tatsächlichen Einwirkung in 
einzelnen Fällen ohne Rechtsirrtum gefolgert werden kann, daß der Verein eine 
Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezweckt, wenn es auch ferner möglich 
ist, eine Versammlung schon dann als vorhanden anzunehmen, wenn 4 Personen in 
einer Besprechung sich um einen Tisch herumsetzen, dann werden die Vereine der 
Arbeiter und Angestellten auch fortan vielfachen Beschränkungen ausgesetzt sein, 
die in Irrtum und Mißbrauch wurzeln und zu Plagereien empfindlicher Art ausarten 
�önnen. Deshalb muß unseres Erachtens, wenn nicht auf anderem Wege durch die 
Anderung des Gesetzes Abhilfe geschaffen wird, zum mindesten unzweideutig aus
gedrückt werden, daß die Vereine der Arbeiter und Angestellten ihre Versamm
lungen sowie öffentliche Versammlungen, die sich lediglich mit der Verfolgung von 
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Berufs- und sozialen Angelegenheiten beschäftigen, nicht unter die Bestimmungen 
von§§ 2, 3 und 11 Nr. 1 und 2 des Entwurfs fallen. 

Auch die Vorschrift des§ 7 des Entwurfs, wonach die Verhandlungen in öffent
lichen Versammlungen in deutscher Sprache zu führen sind, bedeutet eine ernste Ge
fahr für die Arbeiterversammlungen und die Arbeitervereine, die in den Grenz
gebieten des Reichs und den großen Zentren der Industrie zahlreiche Mitglieder 
haben, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Es liegt in dieser Bestim
mung eine erhebliche Erschwerung ihrer Wirksamkeit und eine Einschränkung ihrer 
werbenden Tatigkeit unter den fremdsprachlichen Berufsgen<>SM:n. Daß Arbeiter, die 
der deutschen Sprache nicht mächtig sind, verhindert werden können, in öffentlichen 
Versammlungen ihre sozialpolitischen Interessen zu erörtern und zu vertreten, um 
sich über die wirtschaftliche und geistige Hebung ihres Standes, über Beginn oder 
Beendigung eines Aufstandes, über die Bedingungen eines Tarifvertrages zu ver
ständigen, erscheint nicht nur unbillig, sondern auch als eine durch das Gesetz 
herbeigeführte Schwächung der Lage der Arbeiter im Falle des wirtschaftlichen 
Kampfes, somit als eine Ungerechtigkeit, deren die staatliche Gesetzgebung sich 
nicht schuldig machen darf. Daß in einzelnen Fallen Ausnahmen von der Landes
polizeibehörde erbeten werden, ist schon mit Rücksicht auf die unvermeidliche 
Länge des Instanzenweges so gut wie alßgeschlossen. Das wird auch in den Motiven 
zu § 7 indirekt anerkannt, wo bemerkt wird, daß die Landeszentralbehörden durch 
Erlaß allgemeiner Bestimmungen Vorsorge treffen werden, damit Fälle, in denen das 
Verbot über das Bedürfnis hinausgehen würde, nach Tunlichkeit von vornherein 
ausgeschieden werden. In den Ausführungen, die der Herr Staatssekretär des Innern4 

bei der ersten Lesung im Reichstage machte, werden diese Falle dahin erläutert, daß 
von dem Ausnahmerecht Gebrauch gemacht werden soll nicht nur "bei Veranstal
tungen internationaler Art, da wo der Gebrauch des fremden Idioms nicht Bestre
bungen unterstützen soll, welche dem Deutschen Reich feindlich sind"5, sondern 
überall und allgemein da, "wo der Gebrauch des fremden Idioms nicht dazu dienen 
soll, die Abkehr vom Vaterland zu vertiefen und Bestrebungen zu fördern, die dem 
Deutschen Reich feindlich sind".6 Nach diesen Ausführungen darf angenommen 
werden, daß der Gebrauch der fremden Sprache in öffentlichen Versammlungen der 
Arbeiter und Angestellten, die zur Erörterung und in Vertretung ihrer sozialpoli
tischen Interessen abgehalten werden, nicht verboten werden wird. Wir halten es 
aber für notwendig, daß dieser Absicht schon im Gesetz selbst Alßdruck gegeben 
wird, um irrtümlichen Auslegungen vorzubeugen. 

Überhaupt ist es erforderlich, das Recht der ausländischen Arbeiter und Ange
stellten, Vereine zu bilden und Versammlungen abzuhalten, ausdrücklich klar und 
sicher zu stellen. Der Wortlaut des § 1 gibt dies Recht allen Reichsangehörigen. Im 
ganzen Entwurf und in der Begründung ist aber mit keiner Silbe erwähnt, wie es mit 
den Nichtreichsangehörigen künftig gehalten werden soll. Darin liegt abermals eine 
Quelle von Möglichkeiten polizeilicher Maßnahmen und richterlicher Urteile, die 
schwere Unzuträglichkeiten und Hemmungen für die Vereine der Arbeiter und An
gestellten und ihre Versammlungen mit sich bringen. Auch hier hat der Gesetzgeber 
die Pflicht, Mißverständnisse und lrreleitungen zu vermeiden und festes Recht zu 
schaffen. 

4 Theobald von Bethmann Hollweg. 
5 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 229, 69. Sitzung, 9. Dezember 1907, S. 2095.
6 Ebd., 70. Sitzung, 10. Dezember 1907, S. 2139. 
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Diese Forderung voller Klarheit und Bestimmtheit der Vorschriften bedarf um so 
notwendiger der Erfüllung, als die Strafen für Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz 
bis zu einer Höhe gehen, deren Anwendung Arbeiter und Angestellte auch in Fällen 
unabsichtlicher, durch die Dehnbarkeit der Vorschriften veranlaßter Verfehlung aufs 
schwerste bedrücken müßte. Aus demselben Grunde ist es auch angezeigt, einige 
Erleichterungen der Kontrollvorschriften zu gewähren. So ist eine Verlängerung der 
Frist für die Einreichung der Satzungen und des Vorstandsverzeichnisses zu erstre
ben. Ferner ist zu verlangen, daß die Bekanntgabe öffentlicher Versammlungen 
durch Plakate und Inserate von der Anzeige bei der Polizeibehörde entbindet. End
lich muß die sehr dehnbare und deutungsfähige Bestimmung in § 9 Ziffer 4 fortfal
len, daß die Polizei schon bei Ausführungen, die nur "den Tatbestand eines nicht auf 
Antrag zu verfolgenden Vergehens enthalten", in einer öffentlichen Versammlung 
einschreiten kann. 

Über ihre Stellung zum Koalitionsrecht der Arbeiter und Angestellten hat die Ge
sellschaft für Soziale Reform in ihren Schriften und Versammlungen so unzweideu
tig Auskunft gegeben, daß niemand darüber im Zweifel sein kann, wie sie sich unbe
dingt gegen jede Bestimmung aussprechen müßte, die eine Verkümmerung dieses 
Rechtes bedeutet oder seine Verbesserung präjudizieren würde. Soweit das Koali
tionsrecht der gewerblichen Arbeiter in Frage steht, sieht sie eine solche Gefahr in 
dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht. Dagegen erscheint es zutreffend, daß die Be
stimmung des § 16 des Entwurfs, wonach die Vorschriften des Landesrechts in be
zug auf Verbindungen und Verabredungen ländlicher Arbeiter und Dienstboten von 
dem Gesetz unberührt bleiben, eine Verschlechterung ihrer Lage in bezug auf das 
Koalitionsrecht bedeuten kann. Die Gesellschaft für Soziale Reform hält die Vorent
haltung des Koalitionsrechts, das allen Unternehmern und den gewerblichen Arbei
tern zusteht, für eine nicht zu rechtfertigende Ungerechtigkeit gegen die ländlichen 
Arbeiter und Dienstboten. Sie tritt entschieden für die Beseitigung dieses Koalitions
verbotes ein. 

Wenn sie davon absieht, ihre Stimme zugunsten einer Beseitigung dieses Ver
botes in dem vorliegenden Gesetzentwurf zu erheben, so geschieht dies aufgrund der 
Erwägung, daß die Besorgnis naheliegt, die Verabschiedung dieses Gesetzes in dem 
von ihr gewünschten Sinne könne an der Frage des Koalitionsrechts der ländlichen 
Arbeiter scheitern, und aufgrund der Erwartung, daß demnächst das ganze Koali
tionsrecht der Arbeiter eine Neuregelung im Wege der Gesetzgebung erfahren wird. 
Schon für jetzt erscheint es ihr aber wünschenswert, daß der erwähnte Passus des § 
16 in Wegfall kommt. Da - wie auch der Staatssekretär des Innern ausführte - an sich 
Vereinsrecht und Koalitionsrecht materiell verschiedene Dinge sind und die in dem 
Entwurf gegebenen Vorschriften über Vereine und Versammlungen das Koalitions
recht der ländlichen Arbeiter und des Gesindes nicht berühren, so dürfte der Wegfall 
dieser Bestimmung auch für diejenigen unbedenklich sein, die nicht geneigt sind, 
einer Beseitigung des Koalitionsverbotes dieser Arbeiterkategorien zuzustimmen. 

Zum Schlusse möge es uns gestattet sein, nochmals darauf hinzuweisen, von 
welch einschlagender Bedeutung ein freies, polizeilicher Bevormundung und Beauf
sichtigung entrücktes Vereins- und Versammlungsrecht für die Lohnarbeiter und 
Angestellten im Reich ist. Die Tatsache, daß beide Kategorien ihr Recht in dem Rin
gen der wirtschaftlichen Interessen nur in der Vereinigung der Berufsgenossen ver
treten können, daß für die einzelnen der Stützpunkt in der Organisation immer un
entbehrlicher wird, je mehr die Konzentration des Großkapitals und der Betriebe 
fortschreitet, wird nicht mehr in Abrede gestellt. Die Anschauung, daß starke Arbei-



1908 Januar 10 31 

terorganisationen für die wirtschaftliche Entwicklung des Deutschen Reiches eine 
Gefahr bedeuten, weicht in steigendem Maße der Einsicht, daß gerade in diesen Or
ganisationen und in dem Verhältnis, in welches sie zu den Organisationen der Ar
beitgeber treten, die Hoffnung beruht, daß mehr und mehr der Gege�atz der wirt
schaftlichen Interessen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern einen friedlichen Aus
gleich findet. Voraussetzung hierfür ist aber, daß die Bildung, die Wirksamkeit und 
die Zukunft dieser Organisationen nicht durch Polizeivorschriften eingeschränkt 
wird und diese Organisationen nicht der Möglichkeit einer kraftvollen Initiative be
raubt werden. Wir sind sicher, daß wir mit den vorstehenden Ausführungen uns in 
voller Übereinstimmung finden mit denjenigen auf nationalem Boden stehenden Or
ganisationen von Arbeitern und Angestellten, welche uns in der Zahl von 118 Ver
einen mit 1.125.000 Mitgliedern angeschlossen sind.7

Nr.11 

1908 Januar 10 

Erlaß 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Oberbürgermeister 

von Krefeld Adalbert Oehler 

Ausfertigung 

[Anerkennung der tätigen Vermittlung zwischen den Arbeitskampfparteien] 

Von ihrer persönlichen erfolgreichen Einwirkung2 auf die Beilegung des Streiks 
und der Aussperrung in der dortigen Seidenindustrie und den Hilfsindustrien habe 
ich mit großer Befriedigung Kenntnis genommen. Ich verfehle nicht, Ihnen für Ihre 
Bemühungen, denen die Beendigung dieser so weite Kreise in Mitleidenschaft zie
henden Ausstandsbewegung früher, als sie erwartet werden durfte, zu verdanken ist, 
meine volle Anerkennung auszusprechen. 

7 Sämtliche Petitionen, die auf Änderungen im Entwurf des Vereinsgesetzes zielten, sind 
vom Reichstag bei der Beschlußfassung über das Gesetz für erledigt erklärt worden. Vgl. 
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 232, 143. Sitzung, 8. April 1908, S. 4837-4838. 

1 StA Krefeld 4/110, fol. 89. 
2 Vgl. Nr. 1. 
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Nr.12 

1908 Januar 11 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch

lands Nr. 2 

Die Novelle zum Handelsgesetz 

H. Lehmann

[Schutz der Handlungsgehilfen in Krankheitsfällen -§ 63 HGB]

Zwei Schritt vorwärts, einer zurück. Das ist der neueste Kurs in der kaiserlich 
deutschen Sozialreform. Im§ 63 des Handelsgesetzbuches1 ist den Handhmgsgehil
fen bekanntlich ein erhöhter Schutz in Krankheitsfällen zugesprochen worden. Der 
Abs. 1 dieses Paragraphen bestimmt, daß der Handlungsgehilfe seinen Anspruch auf 
Gehalt bei Verhinderung der Dienstleistung durch unverschuldetes Unglück auf die 
Dauer von 6 Wochen behält. Abs. 2 sagt, daß Bezüge aus der Kranken- und Unfall
versicherung auf das Gehalt nicht angerechnet werden dürfen. Eine Vereinbarung, 
welche dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig. Im Laufe der Zeit hat sich bei dem 
größten Teile der Gerichte die Spruchpraxis herausgebildet, daß der Absatz 1 nur 
dispositives Recht enthalte, also jederzeit durch den Arbeitsvertrag abgeändert wer
den kann.2 Zahllose Prozesse sind um diese Frage geführt worden. Endlich ist es den
Handlungsgehilfen gelungen, den Reichstag zu bewegen, von der Regierung Abhilfe 
zu verlangen.3 Der Abs. 1 sollte unzweideutig als zwingendes Recht bezeichnet wer
den. 

Die Regierung, wahrscheinlich um Billows Wort nach der letzten Reichstagswahl 
"nun erst recht Sozialpolitik"4 wahr zu machen, hat auch durch Vorlegung einer No-

1 Handelsgesetzbuch, 10. Mai 1897, RGBI 1897, S. 219-436, hier S. 232-233.
2 Vgl. Soziale Praxis Nr. 10, 5. Dezember 1907, Sp. 259.
3 Eine Übersicht Ober die Bemühungen der Handlungsgehilfen gibt die &male Praxis, Nr.

33, 16. Mai 1907, Sp. 866-868. Die erste Initiative aus dem Reichstag bestand in dem An
trag Bassennann auf Abänderung des § 63 des HGB. Vgl. Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. 
Sess., 1. Sess.-Abschn. 1905/1906, Bd. 220, Anlagen, Drucksache Nr. 58, Gesetz, 
betreffend die Abänderung des § 63 des Handelsgesetzbuches, S. 1615. Nach der ersten 
Beratung im Reichstag wurde er an die XIV. Kommission überwiesen. Vgl. ebd., Bd. 226, 
Anlagen, Drucksache Nr. 588, Bericht der XIV. Kommission, Berichterstatter Sittart, S. 
5374-5392, hier S. 5374-5379. Der Antrag Bassennann blieb im Reichstag unerledigt. 

4 Wir werden uns, wie ich hoffe, einig finden in der Fortführung einer gesunden, kräftigen,
vorurteilslosen, vernünftigen Sozialpolitik. Auf diesem Gebiete wird nicht Rückschritt, 
nicht Stillstand, sondern Fortschritt unsere Losung sein. Die Sozialpolitik soll nicht Hall 
machen, wenn für den Arbeiter gesorgt wird. Sie soll sich auch in verständigen Grenzen 
dem Mittelstande zuwenden, der vi,elfach mindestens ebenso schwer zu kämpfen und zu lei
den hal. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 227, 3. Sitzung vom 25. Februar 1907, 
S. 38. Vgl. auch: Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für 1907, 1. Bd.,
Lei(YLig 1907, S. 29. Ähnlich äußert sich die SCYziale Praxis, indem sie dazu aufruft, gerade
weil die Sozialdemokratie einen so schweren Schlag erhallen hat, jetzt verdoppelle Für
sorge für die Massen, die ein Anrecht auf den Schutz des Staates und auf Gleichberech
tigung haben, walten zu lassen. Soziale Praxis Nr. 18, 31. Januar 1907, Sp. 458.
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velle zum Handelsgesetzbuch diesem Ersuchen entsprochen.5 Aber sie kann nicht
umhin, auch bei dieser Gelegenheit Mittelstandsretterei zu machen. Die Novelle 
schlägt nämlich vor, dem Abs. 2 seinen zwingenden Charakter zu nehmen. Das 
Krankengeld darf also danach auf das Gehalt angerechnet werden. Damit sollen die 
schwer um ihre Existenz ringenden kleinen Kaufleute entlastet werden. Nun ist es 
gewiß anerkennenswert, wenn man diesen Schichten den Kampf gegen ihren siche
ren Untergang möglichst schmerzlos zu machen versucht. Aber warum sollen Ange
stellte die Kosten tragen? Gerade den Angestellten mit einem Gehalt unter 2000 Mk. 
will man das, was sie auf Grund ihrer Beiträge sich an Rechten aus der Krankenver
sicherung erworben haben, nehmen. Den Angestellten über 2000 Mk., die das Kran
kengeld nicht so nötig brauchen und dem Krankenversicherungszwange nicht unter
liegen, kann von ihrem Gehalte nichts abgezogen werden. Das ist ein offenbarer 
Widersinn, der aber bei all den Widersinnigkeiten, die im Laufe der Jahre in die 
Erscheinung getreten sind, nicht mehr den Reiz der Neuheit hat 6

Auch die Handlungsgehilfen werden einsehen müssen, daß in Deutschland 
immer Politik auf Kosten der schwächsten Schultern getrieben wird. Mit der einen 
Hand wird genommen, was mit der anderen gegeben wurde. Warten wir ab, ob der 
Reichstag die Handlungsgehilfen auf dem Altar der Mittelstandsretterei opfern wird. 

Nr.13 

1908 Januar 12 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 2 

Wie weit geht der Rechtszwang, den Arbeitgeberverbände ihren Mitgliedern gegen

über ausüben können? 

[Konventionalstrafe bei Nichterfüllung von Mitgliederpflichten] 

Sehr oft verlangen Arbeitgeberverbände von ihren Mitgliedern, daß diese zur 
Sicherung der ihnen nach dem Statut obliegenden Verpflichtungen Wechsel mit der 
Maßgabe hinterlegen, daß die in den Wechseln versprochenen Summen der Zuwi
derhandlung gegen die Statuten als Strafe verfallen sein sollen. Hierbei entsteht die 

5 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 492, Entwurf ei
nes Gesetus betreffend die Änderung des § 63 des Handelsgesetzbuches, 22. Juli 1907, S. 
2614-2616. Die erste Beratung der Novelle im Reichstag am 11. und 13. Januar 1908 en
dete mit der Überweisung derselben an die XIX. Kommission. Vgl. ebd., Bd. 229, 77. Sit
zung, 11. Januar 1908, S. 2356-2365, 78. Sitzung, 13. Januar 1908, S. 2368-2383. In der 
Sitzung vom 7. Mai 1908 wurde die Novelle nach der dritten Beratung den Anträgen der 
Kommission gemäß angenommen. Vgl. ebd., Bd. 232, 152. Sitzung, 7. Mai 1908, S. 5224. 

6 Vgl. auch: Soziale Praxis Nr. 12, 19. Dezember 1907, Sp. 312.
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Frage, ob eine solche Maßregel unter allen Umständen rechtswirksam ist. Es ist 
nämlich zu bedenken, daß Arbeitgeberverbände, soweit sie nur den Zweck verfolgen, 
übermäßigen Lohnforderungen von Seiten der Arbeiter entgegenzutreten, unter den § 
152 RG0 1 fallen. Nach diesem sind bekanntlich aber "Vereinigungen und Verabre
dungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbe
sondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter" unbeschränkt 
zulässig; als Korrelat dieser theoretisch unbeschränkten Koalitionsfreiheit wird aber 
in Absatz 2 desselben Paragraphen ihre zivilrechtliche Unverbindlichkeit statuiert: 
"Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und Verabre
dungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede statt." Sind die 
gegenseitigen Verpflichtungen der Arbeitgeber demnach in der Regel ohne Rechts
schutz, so ist auch in gleicher Weise die Vereinbarung einer Strafe für den Fall der 
Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung rechtsunwirksam (§ 344 BGB2). Der 
vom Verbande wegen Zuwiderhandlung gegen die Statuten auf Zahlung der im hin
terlegten Wechsel verbrieften Summe verklagte einzelne Arbeitgeber kann also der 
Klage des Verbandes den Einwand aus § 152, Abs. 2 RGO mit Recht entgegen
setzen. Anders indessen liegt die Sache, wenn die von den einzelnen Arbeitgebern 
übernommenen Verpflichtungen nicht als Folgeerscheinung einer Vereinigung zur 
Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen aufgefaßt werden können, viel
mehr Verpflichtungen darstellen, wie sie gemeinhin von Mitgliedern von Kartellen 
übernommen zu werden pflegen. 

Ein sehr lehrreiches Urteil, in dem dieser Gegensatz klar zum Ausdruck kommt, 
ist kürzlich vom Landgericht zu Leipzig in der Berufun�instanz gefällt worden. Der 
Arbeitgeberschutzverband3 des Dachdeckergewerbes in der Kreishauptmannschaft 
Leipzig hatte vor dem dortigen Amtsgericht im Wechselprozeß eines seiner Mitglie
der aus einem solchen zwecks Erfüllung der statutarischen Verpflichtungen hinter
legten Wechsel in Anspruch genommen mit der Begründung, der Beklagte habe 
insofern gegen das Statut verstoßen, als er die vom Verbande für Dachdeckerarbeiten 
festgesetzten Preise unterboten habe. Tatsächlich hatten nach dem Statut die Mit
glieder die Pflicht, bei Bauarbeiten gewisse Preise einzuhalten. Denn nach § 2 des
selben war der Zweck des Verbandes nicht nur "die Herbeiführung gedeihlicher Ver
hältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Forderungen der Arbeitnehmer 
auf Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu prüfen und im Falle ihrer 
Berechtigung bei den Mitgliedern zur Anerkennung zu bringen, unberechtigte Forde
rungen aber zurückzuweisen", sondern auch: "Preise für Bauarbeiten festzusetzen 
und deren Einhaltung seitens der Mitglieder zu sichern." Der Beklagte leugnete nun 
gar nicht, gegen die Verpflichtung, die vom Verbande festgesetzten Preise einzuhal
ten, verstoßen zu haben, sondern beschränkte sich (neben 2 formellen Einwänden, 
die hier nicht in Betracht kommen) darauf, auf § 152, Abs. 2 RGO hinzuweisen und 
die dort ausgesprochene Klaglosigkeit der Lohnkampfkoalitionen für sich in An
spruch zu nehmen. Mit dieser Verteidigung hatte er beim Amtsgericht, welches die 
Klage aus diesem Grunde abwies, Erfolg. Dagegen wurde er auf die Berufung des 

1 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978.

2 Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-603, hier S. 254.
3 Zur Funktion von Arbeitgeberschutzverbänden vgl. auch: Kulemann, Wilhelm, Die Be

rufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 7: Arbeitgeberschutzverbände bzw. -vereine haben den 
Zweck, das Interesse des Unternehmers in seiner Stellung als Arbeitgeber, also den Ar
beitnehmern gegenüber, zu vertreten. 
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Verbandes vom Landgericht zur Zahlung der Wechselsumme nebst Kosten verur
teilt. Das Landgericht bestätigte unsere anfangs ausgesprochene Ansicht, daß die 
Verpflichtungen, zu deren Einhaltung solche Wechsel hinterlegt zu werden pflegen, 
nicht sämtlich über einen Kamm geschoren werden dürfen. Der klagende Verband 
stelle sich zwar seinem Hauptzweck nach als Arbeitgeberverband im ursprünglichen, 
sozialpolitischen Sinne des Wortes dar, verfolge nebenbei aber auch Tendenzen, wie 
sie Kartellen und Syndikaten eigentümlich seien. Soweit daher Wechsel zur Siche
rung der Erfüllung von Mitgliedspflichten hinterlegt würden, soweit müßten auch 
diese beiden Seiten der Verbandstätigkeit geschieden werden. Es sei zweifellos, daß 
einer Klage, die sich darauf stütze, der Beklagte habe reine Arbeitgeberpflichten 
(z.B. Aussperrung seiner Arbeiter, falls der Verband dies beschließt) verletzt, die 
Vorschrift des§ 152, Abs. 2 RGO entgegenstehe, es sei aber ebenso zweifellos, daß 
die Verpflichtungen des Verbandsmitgliedes klagbar seien, soweit sie darauf abziel
ten, daß bestimmte Preise eingehalten würden. Denn in dieser Hinsicht stelle sich der 
klagende Verband nicht als Arbeitgeberverband, sondern als Kartell der im Arbeit
geberverband koalierten Unternehmer dar; und an der Rechtsverbindlichkeit von 
Kartellverträgen zu zweifeln, sei bisher noch niemandem eingefallen. 

Man kann dieser streng sachlichen Scheidung des Leipziger Gerichtes nun durch
aus beitreten. Es hieße nach dem toten Buchstaben urteilen, wollte man a\L'> der Be
ziehung "Arbeitgeberschutzverband" nun die Unverbindlichkeit sämtlicher Mitglie
derverpflichtungen ableiten. Es ist gerade genug, daß diejenigen Verpflichtungen, 
die daraus hervorgehen, daß der Verband eine "Vereinigung zum Behuf der Erlan
gung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen" ist, klaglos bleiben müssen. Es ist 
dies eine schwere, aber keine zu umgehende Beschränkung der Arbeitgeberverbände. 
Schwer, weil nichts vollkommen ist und auch jeder Arbeitgeberverband mit der 
Möglichkeit rechnen muß, daß Mitglieder vereinzelt ihm nur deshalb folgen, weil 
andernfalls der hinterlegte Wechsel als Strafe verfällt; kaum zu umgehen aber des
halb, weil Arbeitgeber und Arbeiter in puncto Koalition vor dem Gesetze nach § 152 
RGO gleich sein sollen und eine Streichung des Absatzes 2 dieses Paragraphen auf 
seilen der Arbeiter die allerverheerendsten Wirkungen ausüben würde. Von seilen 
der Gewerkschaften und übereifriger Kathedersozialisten wird dies ja freilich als ei
nes der Mittel zur "Sicherung der Koalitionsfreiheit" verlangt. Erst dann - so wird 
gesagt -, wenn die Gewerkschaften in der Lage sind, anderen Vereinen gleich ihre 
Mitglieder vor den ordentlichen Gerichten auf Beitragszahlung oder Erfüllung ande
rer Mitgliederpflichten zu belangen, erst dann hat die im § 152, Abs. 1 RGO ver
heißene unbeschränkte Koalitionsfreiheit Sinn und Inhalt, gibt sie der Koalition die 
Macht, die sie haben muß, um wirkungsvoll für die Interessen der Arbeiter eintreten 
zu können. Wir glauben es gerne! Der Terrorismus der Gewerkschaften, der schon 
unter dem jetzigen gesetzlichen Zustande die schönsten Blüten und Früchte zeitigt, 
würde sich ins Maßlose steigern, wenn die privatrechtliche Unverbindlichkeit der 
Arbeiterkoalitionen aufgehoben würde. Eine mit Rechtsfähigkeit ausgestattete Ge
werkschaft, die ihre Beiträge, falls es nötig wird, mit unerbittlicher, wucherlicher 
Strenge von ihren Mitgliedern durch den Gerichtsvollzieher eintreiben läßt - das 
wäre so etwas für die Herren Leiter der sozialistischen Bewegung! So lange die 
schwache Hoffnung noch fortglimmt, daß besonnene Elemente der Arbeiterschaft es 
vorziehen, sich anders als sozialdemokratisch zu organisieren, so lange darf auch die 
Vorschrift des Absatzes 2 des§ 152 RGO nicht fallen, um denen, die, einmal sozial
demokratisch organisiert, zum Segen des Vaterlandes wieder abschwenken wollen, 
den Rücktritt in ein freies Leben offen zu halten; denn dieser Rücktritt wäre in der 
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Tat so gut wie undurchführbar, wenn der einzelne vermögenslose Arbeiter der ver
mögenden Gewerkschaft gegenüber als gesetzlich vinkulierter Schuldner dastände. 
Nein, und tausendmal nein! Der Vorteil, den auch die Arbeitgeberverbände haben 
würden, wenn sie ganz allgemein gegen unsichere Mitglieder klagbar werden könn
ten, wird tausendfach in den Schatten gestellt von dem Nachteil, den die Nation er
leiden würde durch die vermögensrechtliche Umstrickung der Arbeiter durch die 
Gewerkschaften. Und deshalb müssen die Arbeitgeber sich mit der Vorschrift des § 
152, Abs. 2 RGO abfinden, in der Hoffnung, ja man kann nach den bisherigen Erfol
gen ihrer Organisation sagen: in der Gewißheit, daß gegemeitiges Vertrauen ersetzen 
muß und wird diejenige feste Bindung des Ganzen, die somt nur am letzten Ende 
durch die Möglicbkeit rechtlichen Zwanges gewährleistet erscheint. 

Nr.14 

1908 Januar 13 

Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 1 

Soziale Gesetzgebung. Die Landarbeiter und das Vereinsgesetz 

[Für die Einbeziehung der Landarbeiter in den Geltun�bereich des Vereinsgesetzes] 

Die Schwächen und Vorteile des Gesetzentwurfs betreffend das Vereins- und 
Versammlun�recht sind im Zentralblatt bereits gewürdigt.1 Will man ein solches 
Gesetz genau prüfen auf seine Tragweite, so bedarf es des genauen Studiums und 
auch des Meinun�austausches mit anderen. Auf den ersten Augenblick z.B. er
scheint der § 16, welcher die Bestimmung enthält, "die Vorschriften des Landes
rechts in bezug auf Verbindungen und Verabredungen der ländlichen Arbeiter und 
Dienstboten bleiben unberührt", als eine Beibehaltung des bisherigen Zustandes.2 

Das ist ja an und für sich ein Fehler. Die Aufhebung des Koalitionsverbotes für die 
Landarbeiter ist aus prinzipiellen wie sachlichen Gründen dringend notwendig. Aber 
die obengenannte Bestimmung des Gesetzentwurfs verschlechtert die rechtliche 
Stellung der Landarbeiter. 

1 Siehe: Das neue Reichsvereinsgesetz, l.entralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 24, 2. Dezember 1907, S. 381-383; ebd., Nr. 25, 16. Dezember 1907, S. 
393-396. - Vgl. Nr. 10, 17, 35, 45, 76 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 95.

2 Entwurf eines Vereinsgesetzes nebst Anlagen, Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd.
243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, eingefügt hinter S. 2596, hier§ 16, 3. Satz, S. 6. Der 
vom Bundesrat verabschiedete Entwurf des Gesetzes wurde dem Reichstag am 22. No
vember 1907 zugeleitet und von den Abgeordneten am 8. April 1908 in dritter Lesung 
angenommen. Ebd., Bd. 232, 143. Sitzung vom 8. April 1908, S. 4837. Zur endgültigen 
Fassung des Gesetzes vgl.: Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157. Der zi
tierte§ 16 des Entwurfes figuriert im Vereinsgesetz als§ 24, 3. Satz, S. 157. 
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Das preußische Vereinsgesetz vom Jahre 1854 bestimmt: "Gesinde, Schiffs
knechte, Dienstleute, Landarbeiter, usw., welche die Arbeitgeber oder die Obrigkeit 
zu gewissen Handlungen dadurch zu bestimmen suchen, daß sie die Einstellung der 
Arbeit oder Verhinderung derselben bei einzelnen oder mehreren Arbeitgebern ver
abreden oder zu einer solchen Verabredung andere auffordern, haben Gefängnisstra
fen bis zu einem Jahre verwirkt."3

Das ist das bekannte Streik- und Koalitionsverbot für die ländlichen Arbeiter in 
Preußen. Nicht verboten ist für die Landarbeiter die Gründung von Vereinen und 
Verbindungen zu politischen und sozialpolitischen Zwecken. Das mindeste, was man 
hier verlangen könnte, wäre, daß die Landarbeiter hier allen Deutschen gleichgestellt 
würden. Aber der § 16 des Entwurfs besagt ausdrücklich, daß die einzelstaatlichen 
Bestimmungen in bezug auf Verbindungen und Verabredungen ländlicher Arbeiter 
und Dienstboten unberührt bleiben. Damit bleibt das Vereinsrecht den Landarbeitern 
[sie] von der allgemeinen reichsgesetzlichen Regelung ausgeschlossen. Dieser Aus
nahmezustand ist aber um deswillen so gefährlich, als damit den Einzelstaaten - und 
wir denken hier in erster Reihe an Preußen und Sachsen - die Möglichkeit gegeben 
ist, den Landarbeitern auch das Vereinigungsrecht zu beschränken. Aber auch, wenn 
der jetzige Zustand beibehalten werden sollte, so bietet das preußische Vereins
gesetz4 so viel Fußangeln für das ländliche Vereinswesen, daß den Arbeitern der Ge
brauch desselben wenigstens ordentlich erschwert wird. Die Gewerkschaften haben 
ja ein hinlängliches Maß von Erfahrungen in diesen Dingen. Nun läßt sich die Orga
nisation der ländlichen Arbeiter dauernd nicht umgehen. In der Landwirtschaft selbst 
werden immer mehr Stimmen laut, welche für zweckmäßige Organisationen der 
Landarbeiter und Dienstboten eintreten. Die Reichsgesetzgebung darf hier nicht er
schwerend wirken, indem sie bei der Neuregelung des Vereinsrechts für ländliche 
Arbeiter einen Ausnahmezustand bestehen läßt, für den auch nicht die allergering
sten stichhaltigen Gründe vorgebracht werden können. Es ist schon schlimm genug, 
daß für die Landarbeiter das Koalitionsverbot aufrecht erhalten werden soll; eine 
weitere Verschlechterung der Rechtslage derselben muß unter allen Umständen ver
hütet werden. 

3 Gesetz, betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen
Arbeiter, 24. April 1854, GS 1854, S. 214-216, hier§ 3, S. 215. 

4 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefiihrdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes, 11. März 1850, GS 1850, S. 
277-283.
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Mitteilungen der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 23 

[ Ablehnung selbständiger Streikentschädigungsgesellschaften] 

Über die Streikentschädigungsgesellschaften1 werden in letzter Zeit von Sachsen 
aus reklamehafte Artikel in die Presse lanciert, die eine Berichtigung umsomehr er
fordern, als ohnehin bei manchen Industriellen die Neigung besteht, die Bedeutung 
der Streikversicherung für die Arbeitskämpfe zu überschätzen. Das Wichtigste bleibt 
doch immer der solidarische Zusammenschluß der Arbeitgeber in Berufen und ört
lichen Arbeitgeberverbänden, der die sozialen Kämpfe mit sozialen Machtmitteln, 
Abweisung der streikenden Arbeiter, Aussperrungen usw., zu Ende zu führen sucht; 
daneben sind die Sicherungen gegen Vermögensschäden zwar wichtige, aber doch 
sekundäre Maßnahmen. Weil dem so ist - wie jeder anerkennen wird, der längere 
Zeit in der Bewegung, die deutschen Arbeitgeber zusammenzuschließen, gearbeitet 
hat -, deshalb ist die Agitation von Sachsen her, die Arbeitgeber aller Berufe im 
ganzen Deutschen Reiche zu dem Beitritt in eine selbständige Streikentschädigungs
gesellschaft hineinzuziehen, nur geeignet, die Arbeitgeberverbände zu schädigen. 
Die Versicherung gegen Streikschäden ist in Deutschland auf zwei verschiedene 
Arten in Angriff genommen. Der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller2 hat 
eine Streikentschädigungsgesellschaft für seine Mitglieder geschaffen\ die selbstän
dig neben dem Gesamtverband steht, weil es nicht gelang, die Mitglieder dieses 
großen Verbandes dazu zu bringen, insgesamt in die Streikversicherung einzutreten. 
Der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller hat aber, soviel bekannt ist, dies 
letztere immer als das erstrebenswerte Ziel vorgesehen. Die Hauptstelle deutscher 
Arbeitgeberverbände4 hielt es nicht für zweckdienlich, um augenblicklicher agitato
rischer Vorteile, die zweifellos mit dem System der selbständigen Entschädigungs
gesellschaften verbunden sind, das allseits als richtig erkannte Prinzip aufzugeben; 
sie hat daran festgehalten, daß die Streikversicherung ein integrierender Teil der 
Aufgaben der Arbeitgeberverbände sein muß, und sie sucht deshalb überall in ihrem 
Bereich die Tätigkeit der Arbeitgeberverbände auch auf die Streikversicherung aus-

1 Zur Funktion von Streikentschädigungsgesellschaften vgl.: Kulemann, Wilhelm, Die
Berufsvereine, Bd. lll, Jena 1908, S. 184-186. 

2 Der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller wurde 1887 in Berlin gegründet und ver
folgte den Zweck, 1. das Wohl der in der Metallindustrie beschäftigten Arbeiter fortgesetzt 
werktätig zu fördern; 2. unberechtigte Bestrebungen der Arbeitnehmer, welche darauf ge
richtet sind, die Arbeitsbedingungen einseitig vorzuschreiben und insbesondere die zu die
sem Zwecke geplanten oder veranstalteten Ausstände gemeinsam abzuwehren und in ihren 
Folgen unschädlich zu machen; 3. andere wirtschaftliche, die gemeinsamen Interessen be
rührende Fragen zu beraten und die Anschauungen des Verbandes in geeigneter Weise zur 
Geltung zu bringen. Ebd. S. 83. 

3 Es handelt sich hierbei um die Gesellschaft des Gesamtverbandes deutscher Metallindu
strieller zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen, die 1905 in Berlin gegründet wurde. 
Vgl. ebd., S. 199-202. - Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 50. 

4 Gegründet 1904 seitens des Centralverbandes deutscher Industrieller mit dem Ziel, ein
friedliches Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern. Kulemann, 
Berufsvereine, Bd. III, S. 168. 



1908 Januar 17 39 

zudehnen; selbst wo dies noch nicht der Fall ist und die Hauptstelle deshalb einzelne 
Firmen gegen Streikschäden versichert, hält sie doch daran fest, daß dies nur mit 
Zustimmung des Arbeitgeberverbandes, dem die Firma angehört, geschehen darf. Im 
allgemeinen ist dies, soviel bekannt, auch die Auffassung des Vereins deutscher 
Arbeitgeberverbände5, der nur, weil ihm das erwähnte Ziel innerhalb seiner Mit
gliedschaften noch nicht erreichbar erscheint, zur Zeit noch den besonderen Entschä
digungsgesellschaften innerhalb der Arbeitgeberverbände den Vorzug gibt. 

Völlig abweichend davon sind, wie schon erwähnt, die Prinzipien - sofern solche 
überhaupt vorhanden sind -, von denen die neuerliche Agitation einer sächsischen 
Gesellschaft ausgeht.6 Diese will die Streikentschädigungsgesellschaft als selbstän
dige, ganz außerhalb der Arbeitgeberverbände stehende Organisation aufgefaßt se
hen und lädt Industrielle aller Art und aller Bezirke zum Beitritt ein; von sozialen 
Pflichten der Arbeitgeber gegenüber der Gesamtindustrie, den nachbarlichen Indu
striellen und den Arbeitern ist dann freilich kaum noch die Rede; die große soziale 
Bewegung des Zusammenschlusses der deutschen Arbeitgeber schrumpft zu einer 
Versicherungskasse zusammen, der Zusammenhang mit der Sozialpolitik und der 
sozialen Auffassung der Berufs- und Gewerbskollegen wird gelöst, und das Interesse 
der Industriellen wie der Öffentlichkeit an den sozialen Kämpfen, an dem Recht und 
Unrecht der Parteien, würde gar bald erlahmen; der Vorteil könnte nur den organi
sierten Arbeitern und ihren Gewerkschaften zugute kommen. 

Die Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände kann daher nur davor warnen, die 
bewährten Wege zu verlassen und sich einer Institution anzuschließen, deren Leiter 
anscheinend die Größe der Verantwortung, die auf den Männern liegt, welche die 
deutschen Arbeitgeber für ihre sozialen Kämpfe mit den Gewerkschaften zu organi
sieren suchen, noch nicht in vollem Umfange erkannt haben. 

5 Gegründet 1904 in Berlin. Vgl. ebd., S. 174-176.
6 Gemeint ist die 'Gesellschaft deutscher Metallindustrieller zur Entschädigung bei Arbeits

einstellungen in Leipzig'. In den Satzungen der 1900 zunächst unter dem Namen 
'Gesellschaft zur Entschädigung bei Arbeitseinstellung zu Leipzig' gegründeten Vereini
gung Leipziger Metallindustrieller heißt es, daß jeder Arbeitgeber beitrittsberechtigt sei. 
Vgl. ebd., S. 198-199. 
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Die Arbeitskammervorlage 

Nr.16a 
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Immediatbericht 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald 

von Bethmann Hollweg an den Deutschen Kaiser Wilhelm II. 

Entwurf 

[Aufgaben und Organisation der Arbeitskammern] 

Durch Ew. M[ajestät] Erlaß vom 4. Februar 1890 sind für die Pflege des Friedens 
zwischen 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 
Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhandlungen mit den Arbeitgebern und den 
Behörden befähigt werden sollen. 

Der ehrfurchtsvoll beigefügte Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern2 

dient zur Ausführung dieser Allerhöcmten Zusage und will zunäcmt für die Unter
nehmer- und Arbeiterschaft in der Industrie paritätische, nach Gewerbezweigen ge
sonderte Vertretungen - Arbeitskammern - unter einem vom Staate zu ernennenden 
Vorsitzenden errichten. Die Wahl der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter soll 
gemäß Ew. Maj[estät] Verheißung durch Standesgenossen der zu Wählenden erfol
gen; mit der Errichtung der Kammern, bei der aus Zweckmäßigkeitsgründen beab
sichtigt wird, die berufsgenossenschaftliche Organisation zu Grunde zu legen, dürfte 
der Bundesrat zu betrauen sein. 

Die Aufgaben der Kammern umgrenzt der Entwurf dahin, daß sie den gewerb
lichen Frieden zu pflegen, die gemeinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen In
teressen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der in ihnen vertretenen Gewerbezweige 
sowie die auf dem gleichen Gebiete liegenden besonderen Interessen der Arbeitneh
mer wahrzunehmen haben. Insbesondere wird ihnen obliegen, die Staats- und Ge
meindebehörden in der Förderung jener Interessen durch tatsächliche Mitteilungen 
und Erstattung von Gutachten zu unterstützen. Ferner dürfte ihnen die Befugnis zu 
erteilen sein, Erhebungen über die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6769, fol. 46-49. - Am Kopf des Schriftstückes
Vermerk: Sofort! 

2 Zum Inhalt des Geset7.entwurfes und seiner Begründung vgl. diese Edition, Das Jahr 1907,
Nr. 40q. 
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der in ihnen vertretenen Gewerbezweige in ihrem Bezirk zu veranstalten und bei ih
nen mitzuwirken sowie Veranstaltungen und Maßnahmen anzuregen, welche die 
Hebung der wirtschaftlichen Lage und der allgemeinen Wohlfahrt des Arbeitnehmers 
zum Zwecke haben; endlich wird man ihnen das Recht zugestehen können, Anträge 
an Behörden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetzgebenden 
Körperschaften des Reiches oder der Bundesstaaten zu richten und unter bestimmten 
Voraussetzungen als Einigungsamt tätig zu sein. 

Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammern erwachsenden Kosten 
dürften von den Berufsgenossenschaften zu tragen sein, deren Vorstände auch als 
Wahlkörper für die Arbeitgebervertreter dienen sollen. 

Die Bestimmungen über die Geschäftsführung und Beaufsichtigung der Kam
mern werden der Gesetzgebung über die Handwerkskammern nachzubilden sein.3

Euerer Majestät Staatsministerium hat sich mit der Einbringung des Gesetzent
wurfs im Bundesrate einverstanden erklärt. 

Euere Majestät bitte ich hiernach alleruntertänigst, durch huldreiche Vollziehung 
des im Entwurfe beigefügten Allerhöchsten Erlasses4, mich Allergnädigst ermäch
tigen zu wollen, den mit Begründung anliegenden Entwurf eines Gesetzes über Ar
beitskammern dem Bundesrate zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Nr.16b 

1908 Februar 

Sozialistische Monatshefte, Heft 2, S. 214-218 

Arbeitskammern 

Robert Schmidt 

[Kritik des Regierungsentwurfs, besonders an der paritätischen Besetzung, an der 

Zuordnung zu Berufsgenossenschaften und am Wahlmodu..] 

Eine der bedeutsamsten Ankündigungen des kaiserlichen Erlasses vom 4. Fe
bruar 1890 soll nunmehr in einem Gesetzentwurf, der die Errichtung von Arbeits
kammern bezweckt1 , der Erfüllung entgegengehen. In jenem sozialpolitisch ge
stimmten Erlaß des Kaisers hieß es: 

3 Die Handwerkskammern sind 1897 durch eine Novelle zur Gewerbeordnung eingerichtet 
worden. Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 26. Juli 1897, 
RGBI 1897, S. 663-706, hier S. 685-691. 

4 Nicht gedruckt. 

1 Vgl. auch diese FAition, das Jahr 1907, Nr. 40, bes. Nr. 40q. 
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"Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind ge
setzliche Bestimmungen über die Fonnen in Aussicht zu nehmen, in denen die Ar
beiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer 
Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhandlungen 
mit den Arbeitgebern und mit Organen meiner Regierung befähigt werden. Durch 
eine solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Ausdruck ihrer 
Wünsche und Beschwerden zu ennöglichen und den Staatsbehörden Gelegenheit zu 
geben, sich über die Verhältnisse der Arbeiter fortlaufend zu unterrichten und mit 
den letzteren Fühlung zu behalten." 

Nach 18 Jahren ein Gesetzentwurf, der versucht, das in diesem Erlaß gegebene 
Versprechen einzulösen, ohne die Hoffnungen und Wünsche zu erfüllen, die an die 
Ära der sozialpolitischen Ankündigungen mit aller Vorsicht geknüpft werden konn
ten. Es hat einer langen Überlegung bedurft, ehe die Regierung den Schritt wagte, 
den Arbeitern das zu gewähren, was in der langen Wartezeit ohne Zögern dem Un
ternehmer dargeboten wurde. Im Jahre 1894 wurde in Preußen durch ein Gesetz die 
Organisation der Landwirtschaftskammer geregelt, 1897 in einer Novelle der Han
delskammer eine neue Grundlage gegeben und im gleichen Jahre [wurden] durch 
eine Novelle zur Gewerbeordnung die Handwerkskammern ins Leben gerufen2, 
Organisationen, die ohne Verbindung mit der Arbeitervertretung blieben, es sei denn, 
daß man die in der Regel zu den Beratungen der Handwerkskammer überhaupt nicht 
zugelassenen Gesellenausschüsse für eine Arbeitervertretung hält. 

Die Vorlage, die die Regierung dem Bundesrat unterbreitet, weist in der Arbeits
kammer nicht etwa dem Unternehmer dieselbe bedeutungslose Stellung zu, wie den 
Arbeitern in der Handwerkskammer, sondern hier ist auf einmal die paritätische 
Vertretung der Unternehmer und Arbeiter vorgesehen. Der "freie und friedliche Aus
druck der Wünsche der Arbeiter", um an den Wortlaut des kaiserlichen Erlasses an
zuknüpfen, soll nach dem Gesetzentwurf nur mit Genehmigung der Unternehmer ge
schehen. Denn bei Gutachten, die die Arbeitskammer abgibt, soll der Vorsitzende 
mit seiner Entscheidung ausscheiden, wenn jede Partei auf ihrem Standpunkt beharrt. 
Das heißt, es muß mindestens ein Unternehmer den Anschauungen der Arbeiter bei
treten, damit der Standpunkt der Arbeiter Bedeutung erhält. Der freie Ausdruck der 
Wünsche der Arbeiter wird auf diese Art vollständig unterdrückt. Im Vergleich 
hierzu ist die Stellung des Gesellenausschusses bei den Handwerkskammern unab
hängiger. Der Gesellenausschuß kann bei Gutachten der Handwerkskammer, die sei
ner Auffassung entgegenstehen, seinen entgegengesetzten Standpunkt besonders be
gründen. Es ergibt sich damit zugleich das Unhaltbare der paritätischen Grundlage 
der Arbeitskammern; viel zweckentsprechender ist es, wenn die Unternehmer in der 
Handels-, Gewerbe-, Handwerks-, Landwirtschaftskammer, in den Berufsgenossen
schaften ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten und die Arbeiter in der Arbeiter
kammer ihre Vertretung haben, ohne Mitwirkung der Unternehmer. Es ist töricht zu 
glauben, daß die wirtschaftlichen Gegensätze überbrückt werden, wenn beide Teile 
gemeinsam in der Arbeitskammer wirken. Nur für bestimmte Aufgaben wird eine 

2 Gesetz über die Landwirtschaftskammern, 30. Juni 1894, GS 1894, S. 126-133. 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. Gesetz betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung, 26. Juli 1897, RGBI 1897, S. 663-706, hier§ 103a
q, s. 685-691.
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paritätische Grundlage der Vertretung zu empfehlen sein; so für die Verwaltung des 
Arbeitsnachweises, bei der Förderung von Tarifabschlüssen, bei Schlichtung von 
Streitigkeiten. Für diese Zwecke könnte eine besondere gemeinsame Beratung der 
Handels-, Handwerks- und Arbeiterkammern vorgesehen werden; die sozialpoli
tischen Aufgaben, die die Arbeiter angehen, überlasse man den Arbeitern selbst; die 
Bevormundung muß zurückgewiesen werden. 

Recht unglücklich löst der Entwurf die Abgrenzung der Arbeitskammern. Es 
hätte außerordentlich nahegelegen, für jeden Bezirk einer Handwerkskammer eine 
Arbeitskammer einzusetzen; statt dessen will man die Organisation nach den Bezir
ken der Berufsgenossenschaften gliedern. Diese Bezirke sind aber nicht einheitlich, 
sondern bilden eine buntes Durcheinander. Die eine Berufsgenossenschaft ist über 
ganz Deutschland ausgebreitet ohne jede Sektionsbildung, eine andere über einen 
oder mehrere Bundesstaaten mit sehr zahlreicher Sektionsbildung; einer solchen Re
gellosigkeit die Arbeitskammerbezirke nachzubilden wurde doch wohl vorgeschla
gen, ohne daß man vorher die praktische Durchführbarkeit näher untersucht hätte. 

Die Zersplitterung der Arbeitskammern in Angliederung an die Berufe muß ihre 
Bedeutung und ihre Tätigkeit von vornherein erheblich verringern. Wenn die Hand
werker in ihren Handwerkskammern ohne Bildung besonderer Kammern für den Be
ruf auskommen, dann wird das wohl auch für die Arbeiter in der Arbeitskammer 
möglich sein. Dabei können solche Kammern sehr gut nach Berufsvertretern zu
sammengesetzt sein und Abteilungen für die einzelnen Berufe bilden. In einer Ar
beitskammer wäre weiter auch die Vertretung der Techniker, Werkmeister, Inge
nieure und Handelsangestellten im besonderen Wahlgange zu empfehlen, denn das 
Ausscheiden der Handelsangestellten aus der Arbeitskammer, wie es der Regie
rungsentwurf vorsieht, entbehrt jeder stichhaltigen Begründung. 

Natürlich wäre das Proportionalwahlrecht allgemein zu fordern, denn in diesen 
Korporationen müssen alle Richtungen der Arbeiterbewegung vertreten sein. Wenn 
aber die Begründung der Regierungsvorlage besagt, daß die Verhältniswahl für die 
Wahlen der Arbeitnehmervertreter wünschenswert sei, ihre Anwendung aber nicht in 
allen Fällen unbedenklich erscheine, so erkennt man recht deutlich die Absicht, je 
nach der politischen Strömung der Arbeiterschaft in dem einen Bezirk durch die 
Verhältniswahl den Einfluß der Sozialdemokraten zu mindern, in dem andern mit der 
einfachen Majoritätsentscheidung auszuschalten. Dieser täppische Versuch, den Ein
fluß sozialdemokratischer Arbeiter auszuschalten, kennzeichnet so recht die Tendenz 
des Gesetzentwurfs, der nur darauf ausgeht, eine möglichst einflußlose Organisation 
zu schaffen. Wie soll nun diese Arbeitervertretung in der Arbeitskammer gewählt 
werden? Die Regierungsvorlage schreibt vor: die Hälfte der Vertreter wählen die Ar
beiterausschüsse in den Fabriken, die andere Hälfte die Vertreter der Arbeiter bei den 
Berufsgenossenschaften. Der Regierung scheinen da die Schönheiten des preußi
schen Wahlrechts vorgeschwebt zu haben. Wenn man auf eine indirekte Wahl kam, 
hätte man wohl eventuell auf die Gewerbegerichtsbeisitzer zurückgreifen können, 
aber nicht auf die Arbeiterausschüsse. Die Errichtung von Arbeiterausschüssen ist 
ganz dem Gutdünken des Fabrikanten anheimgegeben, einen Zwang zur Bildung 
solcher Ausschüsse kennt die Gewerbeordnung nicht. Es gibt noch Betriebe mit Tau
senden von Arbeitern, die keine Spur eines Arbeiterausschusses haben. Alle diese 
Arbeiter scheiden bei dem Wahlrecht auf dieser indirekten Grundlage aus; deshalb 
sieht die Vorlage für den Fall, daß überhaupt keine Arbeiterausschüsse im Bezirk der 
Arbeitskammer bestehen, die Wahl aller Vertreter seitens der Arbeitervertretung der 
Berufsgenossenschaften vor. Die Vertreter in den Berufsgenossenschaften gehen aus 
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einem sehr komplizierten indirekten Wahlsystem hervor. Es wählen nämlich die Ar
beiter in den Vorständen der Orts-, Gemeinde- und Betriebskassen Vertreter der Ar
beiter zu den unteren Verwaltungsbehörden, diese wählen dann den Ausschuß der 
Landesversicherungsanstalt, und der Ausschuß bestimmt die Arbeitervertreter bei 
den Berufsgenossenschaften. Diese Vertreter sollen bei Erlaß von Unfallverhütungs
vorschriften der Berufsgenossenschaften oder bei Erlaß von Verordnungen seitens 
des Bundesrates oder der Landeszentralbehörden betreffend die lnnehaltung sanitärer 
Vorschriften(§ 120e der Gewerbeordnung3) als Gutachter zugezogen werden. Es 
vergehen oft Jahre, ohne daß die Arbeitervertreter der Berufsgenossenschaften zu 
einer Beschlußfassung hinzugezogen werden, weil, wenn die Unfallverhütungsvor
schriften einmal erlassen sind, nur ganz selten Änderungen vorgenommen werden, 
und der Bundesrat auch nicht so viele Verordnungen produziert, daß zu Beratungen 
oft Gelegenheit gegeben wäre. Und eine solche siebenmal gesiebte Arbeitervertre
tung soll den Wahlkörper für die Arbeitervertretung in der Arbeitskammer abgeben? 
Das wird wohl selbst den frommen, christlich-nationalen Arbeitern als starke Zu
mutung erscheinen, als krasseste Nichtachtung der Gefühle und Empfindungen der 
Arbeiter. Wie zu den Gewerbegerichten eine direkte Wahl möglich ist, wird auch 
hier unter allen Umständen ein gleicher Wahlmodus gefordert werden müssen. Die 
Halbheit des Entwurfs zeigt sich nicht nur in dem Ausscheiden der Handelsange
stellten aus der Vertretung, sondern auch in der Begrenzung für die Fabrikbetriebe. 
Die Begründung des Entwurfs besagt zwar, für das Handwerk bestehe im Gesellen
ausschuß der Handwerkskammer schon eine Arbeitervertretung. Diese hat aber viel 
zu begrenzte Befugnisse, sie wird nicht ständig zu den Sitzungen der Handwerks
kammer geladen, sondern nur dann, wenn über Herbergswesen, Arbeitsnachweis, 
Vorschriften über Lehrlingswesen oder Angelegenheiten, die die Verhältnisse der 
Gesellen und Lehrlinge berühren, beraten wird. Auf Grund dieser Bestimmungen 
sind die Gesellenausschüsse bei Beratung handelspolitischer, ja sogar auch wichtiger 
sozialpolitischer Fragen ausgeschieden worden. Die Arbeiter werden auf die Gesel
lenausschüsse sehr leicht verzichten können, wenn in einer Arbeiterkammer ihre 
Vertretung organisiert wird. Industrie und Handwerk müssen wir zusammenfassen, 
da jeder Wechsel der Arbeitsstätte den Vertreter der Arbeiter aus der Arbeitskammer 
hinauswerfen kann, wenn er im Handwerksbetriebe die Arbeit aufnimmt. Eine so 
schwankende Grundlage der Vertretung muß die Korporation zur Schwäche in der 
Ausführung ihrer Aufgaben verdammen. Wenn man die Grenze zwischen Hand
werks- und Fabrikbetrieb ziehen will, dann müßte man doch auch die Arbeiterver
treter bei den Berufsgenossemchaften als Wähler ausscheiden, die in Handwerks
betrieben tätig sind. Denn nicht alle Berufsgenossenschaften entbinden das Hand
werk von der Versicherungspflicht; es gibt vielmehr eine Anzahl von Handwerks
betrieben, die der Versicherungspflicht unterliegen. Wie steht es hier nun mit den 
Unternehmern, dürfen nur solche aus Fabrikbetrieben gewählt werden? Neben den 
Handwerksbetrieben sollen die Werkstätten der Eisenbahnen und der Heeresverwal
tung ausscheiden. Eine Begründung dafür ist nicht gegeben; daß die Arbeiter dieser 
Staatswerkstätten mindere Rechte genießen sollen, legt ein schlechtes Zeugnis für 
die sozialpolitische Eimicht der Regierung ab. 

Entsprechend der Unklarheit im Aufbau der Organisation sind auch die Aufgaben 
allgemein und unbestimmt gehalten. Die Arbeitskammern sollen ein gedeihliches 

3 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 947-948.
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Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herbeiführen. Dazu werden 
sie den nötigen Einfluß vermissen lassen. Sie sollen die Staats- und Gemeindebehör
den in der Förderung des wirtschaftlichen Friedens und die Interessen der Arbeiter 
durch Mitteilungen und Gutachten unterstützen. Das klingt sehr schön, wird aber, da 
in solchen Fällen auch die Unternehmer zustimmen müssen, im günstigsten Falle zu 
einer mäßigen zurückhaltenden Kundgebung für die berechtigten Arbeiteransprüche 
führen, wenn nicht in das Gegenteil umschlagen. Denn es wird den Unternehmern 
bei der abhängigen Stellung des Arbeiters leicht gelingen, einige Stimmen aus Ar
beiterkreisen für ihre Auffassung zu gewinnen; und solche Urteile hießen dann Gut
achten der Arbeitskammer, während sie in Wirklichkeit nur die Ansicht der Unter
nehmer wiedergäben. 

Die Arbeitskammern können bei Verordnungen, die auf Grund der Gewerbeord
nung erlassen werden, gehört werden. In solchen Fällen wird wohl die Stimmung der 
Arbeiter auch künftig außerhalb dieser Korporation klarer zum Ausdruck kommen. 
Wichtiger ist die Befugnis, Erhebungen über die gewerblichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu veranstalten. Hier könnte bei gemeinsamem Vorgehen sehr wichti
ges sozialpolitisches Material geschaffen werden. Aber für ein gemeinsames Vorge
hen fehlt die Organisation, die Zersplitterung der Kräfte ist mit Bedacht durch
geführt. 

Eine andere Aufgabe besteht in folgendem: 
"Die Arbeitskammern können Veranstaltungen und Maßnahmen, welche die He

bung der wirtschaftlichen Lage und der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeitnehmer 
zum Zweck haben, anregen und auf Antrag der Vertreter der hierfür getroffenen Ein
richtungen an deren Verwaltung mitwirken." 

Als solche Veranstaltungen kommen nach den Motiven in Betracht: die Errich
tung von Arbeitsnachweisen, von Rechtsauskunftsstellen, Versicherungskassen ge
gen Arbeitslosigkeit und sonstige Hilfskassen, von Arbeitszügen4, die Errichtung 
von Arbeiterwohnungen, die grundsätzliche Regelung der Arbeitsbedingungen, wie 
diejenigen der Lohnzahlungstage, der Akkordarbeit, der Arbeit am Sonnabendnach
mittag, der Gewährung von Urlaub und dergleichen mehr. Soweit hier gewerk
schaftliche Aufgaben berührt sind, wird die Anregung nicht nötig sein, denn die Ar
beiter haben Gelegenheit in ihren Organisationen, diese Aufgaben praktisch zu för
dern, wohl aber könnte die Arbeitskammer fordern, daß Hindernisse, die diesen Be
strebungen seitens der Behörden in den Weg gelegt werden, beseitigt werden. Dabei 
darf wohl angenommen werden - was in dem Gesetzentwurf nicht klar zum Aus
druck kommt -, daß die Organisation der gewerkschaftlichen Unterstützungseinrich
tungen nicht Aufgabe der Arbeitskammern ist; andernfalls müßten diese Bestrebun
gen sehr entschieden bekämpft werden, denn es fehlte nur noch, daß vielleicht die 
gelben Gewerkschaften in den Arbeitskammern ihren Beschützer sähen. Ebenso
wenig scheint uns die Gründung oder Pflege von Wohlfahrtseinrichtungen Aufgabe 
der Arbeitskammern zu sein, wohl aber unter anderem die Regelung des Arbeits
nachweises und des Herbergswesens, die Beaufsichtigung der l.ehrlingsausbildung 
und die Wahl von Arbeiterkontrolleuren für die Prüfung der Durchführung der Ar
beiterschutzbestimmungen. 

Bei Streiks soll die Arbeitskammer wie das Gewerbegericht als Einigungsamt 
fungieren können. Da die Arbeitskammern sich nach dem Entwurf über sehr große 
Bezirke ausdehnen, so wird ihre Tätigkeit als Einigungsamt nicht oft in Anspruch 

4 Gemeint sind Eisenbahnzüge für den berufsbedingten Pendlerverkehr.
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grnommen werden. Es ist daher nicht allzu erfreulich, daß neben dem Gewerbege
richt auch die Arbeitskammer als Einigungsamt tätig sein kann. Einige Gewerbege
richte haben gerade in dieser Beziehung ausgezeichnete Resultate aufzuweisen, so 
daß ihre Zurücksetzung keineswegs im Interesse der Arbeiter liegen würde. Da die 
Gewerbegerichte auch an allen größeren Industrieorten ihren Sitz haben, können sie 
auch viel leichter bei partiellen Streiks eingreifen; ihrer Zusammenberufung stehen 
nicht dieselben Schwierigkeiten entgegen wie der Arbeitskammer, deren Mitglieder 
im ganzen Bezirk zerstreut wohnen. 

Die Kosten der Arbeitskammer sollen von den Berufsgenossenschaften getragen 
werden. Mit dieser nicht gerade glücklichen Lösung werden sich wohl weder die Be
rufsgenossenschaften noch die Arbeiter befreunden können. Die Aufgaben der Be
rufsgenossenschaften liegen auf anderem Gebiet. Auch würden wohl die Arbeits
kammern als Kostgänger der Berufsgenossenschaften sehr kurz gehalten werden; 
vielleicht deshalb gerade die freundliche Zuweisung an die Berufsgenossenschaften. 

Eine Anzahl Bestimmungen, die sonst noch die Kritik herausfordern, sind von 
geringerer Bedeutung und können hier übergangen werden. Nur eine Unvollkom
menheit des Entwurfs sei noch hervorgehoben: es fehlt nämlich völlig an einer zu
sammenfassenden Organisation der Arbeitskammern und vor allem an einem 
Reichsarbeitsamt, dem die sozialpolitischen Aufgaben überwiesen werden, eine Or
ganisation, wie sie in dem Antrag der sozialdemokratischen Partei vorgesehen ist. 
Der Gesetzentwurf ist schlechter, als man ihn mit Rücksicht auf die Stellung der Re
gierung erwarten durfte. Ihr Schöpfer hat sich in ihr erfolgreich bemüht, den Einfluß 
der Arbeiter und vor allem der sozialdemokratischen Arbeiter auf ein Minimum her
abzudrücken. Für uns kann eine Arbeitervertretung nur dann Wert haben, wenn sich 
in ihr wirklich und nicht nur scheinbar die Anschauungen und Forderungen der Ar
beiter widerspiegeln. Das aber ist in einer Arbeitskammer, wie sie dieser Entwurf 
vorsieht, unmöglich. 

Nr.16 c 

1908 Februar 1 

Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern 

[In dieser Edition, Das Jahr 1907, gedruckt. Vgl. dort Nr. 40q] 
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Nr.16d 

1908 Februar 2 

Bericht 1 des sächsischen Gesandten zum Bundesrat Christoph Grafen 

Vitzthum von Eckstädt an den sächsischen Außenminister Wilhelm Grafen 

von Hohenthal und Bergen 

[Veröffentlichung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern] 

Euerer Excellenz beehre ich mich ganz gehorsamst zu berichten, daß ich gestern 
abend beiliegendes Schreiben des Herrn Stellvertreters des Reichskanzlers Staats
sekretärs von Bethmann Hollweg vom 1. d.M. erhielt. Ich habe mich darauf heute zu 
ihm begeben und ihn gefragt, warum die Veröffentlichung so dringlich wäre. Meiner 
Regierung würde es jedenfalls lieber sein, wenn die Veröffentlichung erst erfolgte, 
nachdem die Verbündeten Regierungen sich über die Grundzüge des Gesetzes ge
einigt hätten. Herr von Bethmann antwortete mir: Ein Schriftwechsel über die 
Grundzüge des zu bearbeitenden Gesetzes wäre ja an sich möglich gewesen, hätte 
aber die Angelegenheit noch auf endlose Zeit verschleppt. Vor 1 1/2 Jahren bereits 
hat Graf Posadowsky dem Reichstag einen Gesetzentwurf über die Arbeitskammern 
versprochen und hat 6 Monate lang mit der Preußischen Regierung hin und her ver
handelt, ohne sich über die Grundzüge einigen zu können, wieviel mehr Zeit würde 
ich brauchen, um mich mit allen Bundesstaaten zu einigen. Als ich nun sah, daß ich 
auf diese Weise nicht vorwärts kam, ließ ich einen fertigen Gesetzentwurf ausarbei
ten und habe mich nach weiteren Monaten mit der Preußischen Regierung geeinigt, 
auch die Zustimmung Seiner Majestät des Kaisers erlangt. Nun könnte ich ja den 
Gesetzentwurf vorläufig dem Bundesrate zugehen lassen, ohne ihn zu veröffent
lichen. Die Geheimhaltung solcher Vorlagen ist aber tatsächlich nicht möglich. Es 
würde nicht lange dauern, so würde der Lokalanzeiger oder das Berliner Tageblatt 
Bruchstücke bringen; womöglich würde ein Exemplar der Redaktion des Vorwärts 
auf den Schreibtisch fallen. Unter diesen Umständen ziehe ich vor, den Entwurf so 
bald als möglich als Ganzes zu veröffentlichen.2 Die Verbündeten Regierungen ris
kieren dabei gar nichts. Sie können den Entwurf verwerfen oder amendieren3 nach 
Gutdünken. Mein Schreiben bezweckt keineswegs, die Verbündeten Regierungen in 
die Zwangslage zu setzen, die Schaffung von Arbeitskammern grundsätzlich gutzu
heißen. Mein Schreiben ist nur aus Rücksichten der Loyalität diktiert und bezweckt, 
den Verbündeten Regierungen von meiner Absicht und ihren Gründen Kenntnis zu 
geben. Die Angelegenheit läßt sich nun nicht mehr hinausschieben. Von süd
deutscher Seite bin ich bereits gedrängt worden mit dem Bemerken, wenn das Reich 
die Vorlage nicht brächte, müßten in Süddeutschland Arbeitskammern auf dem 
Wege der Landesgesetzgebung geschaffen werden. Die Arbeitskammern sollen nach 
meinem Entwurf paritätische Arbeitskammern werden, beschränkt auf die Arbeiter, 

1 SäcM. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609, fol. 1-2R. - Von Hohenthal
unterzeichneter Stempelaufdruck am Kopf des Schriftstückes: Seiner Majestät dem Könige
alleruntertänigst vorzulegen. Randnotiz: In Plenarsitzung am 6.l/.08 zum N. und \.-1. Aus
schuß [des Bundesrates] überwiesen.

2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40q, bes. Anm. 1.
3 i.e. Änderungsanträge stellen. 
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welche der Gewerbeordnung unterstehen und angelehnt an die Berufsgenossen
schaften. Sie sollen die Aufgabe erhalten, die Interessen der Arbeiterschaft der Re
gierung gegenüber zu vertreten. Eine schiedsrichterliche Tätigkeit wird ihnen nur 
zugewiesen, soweit Gewerbegerichte nicht bestehen oder das Einigungsamt versagt. 

Nr. 16 e 

1908 Februar 11 

Resolution l der Versammlung der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch

Duncker) zum Gesetzentwurf über die Arbeitskammern 

[Grundsätzliche Zustimmung; Ablehnung des vorgeschlagenen Wahlverfahrens; 

Forderung, auch für die Landwirtschaft und den Handel paritätische Arbeitskammern 

einzurichten J 

Die in den großen Saal des Verbandshauses vom Zentralrat berufene öffentliche 
Gewerkvereinsversammlung (H.-D.) begrüßt die endlich erfolgte Veröffentlichung 
des Gesetzentwurfs über Arbeitskammern und stimmt demselben im Prinzip zu. In 
der vorliegenden Form aber ist der Gesetzentwurf unannehmbar. 

Nicht einverstanden ist die Versammlung mit der Anlehnung der Arbeitskam
mern an die Berufsgenossenschaften, solange diese einseitige Arbeitgebervertre
tungen sind. Die Organisation zu beruflichen Kammern billigt die Versammlung. 
Die Kosten sind auf das Reich zu übernehmen. 

Die Versammlung verwirft das vorgeschlagene Wahlverfahren, weil es die Mas
sen der Wähler vollkommen unberührt läßt und die nichtsozialdemokratischen Ar
beiter von der Mitwirkung in den Arbeitskammern so gut wie ausschließt. Entweder 
sind die Berufsvereine der Arbeiter aller drei Hauptrichtungen und die Verbände der 
Arbeitgeber aufzufordern, ihre Vertreter in die Arbeitskammern zu entsenden, oder 
es ist für die Wahlen das geheime und direkte Wahlrecht obligatorisch nach dem 
Verhältnissystem einzuführen, damit die verschiedenen Strömungen angemessen zur 
Geltung kommen können. Das aktive Wahlrecht ist auf 21 Jahre, das passive Wahl
recht auf 25 Jahre herabzusetzen. Auch den Arbeiterinnen ist das aktive und passive 
Wahlrecht einzuräumen. In dem Gesetz ist zu bestimmen, daß jeder Teil - Arbeit
geber und Arbeiter - sein Votum auch selbständig abgeben kann. Die wirtschaft
lichen Staats- und Reichsbetriebe sind in das Gesetz einzubeziehen. 

Die Versammlung verlangt ferner, daß im vorliegenden Gesetzentwurf auch für 
die Landwirtschaft paritätische Kammern vorgesehen werden, ebenso für das Han
delsgewerbe. 

1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 13, 15. Februar 1908. - Die Resolution war von der Ver
sammlung einstimmig angenommen worden. 
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Bergarbeiter-Zeitung Nr. 7 

1908 Februar 15 

Nr.16 f 

Der Gesetzentwurf über die Arbeitskammern 

[Kritik besonders am Wahlmodus und an der paritätischen Besetzung] 

49 

Endlich ist er der öffentlichen Kritik unterbreitet worden; der "Reichsanzeiger" 
veröffentlicht den Gesetzentwurf nebst Begründung.1 Was erwartet wurde, ist einge
troffen: nicht reine Arbeiterkammern sollen geschaffen werden, sondern aus Arbei
ter- und Unternehmervertretern zusammengesetzte paritätische Arbeitskammern. Das 
überrascht uns nach der Vorgeschichte dieses Gesetzentwurfes nicht. Der nach unse
rer Ansicht verfehlte Vorschlag soll uns aber nicht abhalten, ihn einer sachlichen Be
sprechung zu unterziehen. 

Welche Aufgaben werden den Arbeitskammern zugedacht? Das besagen die 
nachbenannten Paragraphen des Entwurfes. 

"§ 2. Die Arbeitskammern sind berufen, den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen. 
Sie sollen die gemeimamen gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer der in ihnen vertretenen Gewerbezweige sowie die auf 
dem gleichen Gebiete liegenden besonderen 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 

a) den Erlaß von Vorschriften gemäß§§ 105d, 105e Absatz 1, §§ 120e, 139a, 154
Absatz 4 der Gewerbeordnung2; 

b) die in ihrem Bezirke für die Auslegung von Verträgen und für die Erfüllung
von Verbindlichkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehende Ver
kehrssitte; 

3. Wünsche und Anträge, die ihre Angelegenheiten(§ 2) berühren, zu beraten;

1 Vgl. diese E.dition, Das Jahr 1907, Nr. 40, bes. Nr. 40q. - Siehe auch: Das neue Arbeits
kammergesetz, Correspondenzblatt der Generalkommi�ion der Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 7, 15. Februar 1908, S. 97-101. 

2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 939, S. 947-948, S. 967-968, S. 979. Die§§ 
105d und 105e regelten Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen. Die §§ 
120e und 139a sahen besondere Arbeitszeitregelungen bzw. Einschränkungen für Arbei
terinnen und jugendliche Arbeiter in bestimmten Produktionszweigen sowie im Umgang
mit gesundheitsgefährdenden Stoffen vor. § 154 Absatz 4 gestattete es, durch Kaiserliche
Verordnung oder durch Beschluß des Bundesrates Ausnahmeregelungen nicht nur für be
stimmte Gewerbezweige, sondern auch für bestimmte Bezirke zu treffen.
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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 Gewerbegericht 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 (Reichsgesetzblatt 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 mehre
rer Arbeitskammern beschäftigt sind, ist diejenige Arbeitskamm.er zuständig, welche 
zuerst als Einigungsamt angerufen worden ist". 

Außerdem wird im § 29 den Arbeitskammern für die Bergwerks- und Stein
bruchsindustrie die Befugnis erteilt, auch Gutachten zu erstatten über den Erlaß von 
Bergpolizeiverordnungen, die den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbei
ter und die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes durch die Einrich
tung des Betriebes bezwecken. Wie immer, so wird es auch hinsichtlich der Frucht
barkeit der den Arbeitskammern zugedachten Tätigkeit sehr viel auf die Gesetzes
auslegung und auf den Geist in der Verwaltungsbehörde ankommen, die über den 
Wert der erstatteten Gutachten zu entscheiden hat. Daß die Arbeiter sich keiner 
großen Hoffnung hingeben können, ist nicht ihre Schuld. 

Die Arbeitskammern sollen auf Beschluß des Bundesrates errichtet werden. Sie 
sollen [sich] an die Organisation der Unfall-Berufsgenossenschaft anlehnen, d.h., wie 
die Arbeiter in den Berufsgenossenschaften gruppiert sind, so sollen sie auch hin
sichtlich ihrer Beteiligung an den Arbeitskammern gruppiert werden. Also würden 
z.B. für die Bergleute Arbeitskammern zu errichten sein nach Maßgabe der durch die
Knappschaftsberuf.sgenossenschaft vorgenommenen Einteilung in Sektionsbezirke.
Wir halten diese berufliche Organisation der Arbeitskammern für eine zweckent
sprechende. Dagegen sind wir nicht dafür, daß die Berufsgenossenschaften die
Kosten decken sollen. Dadurch würden die Arbeitskammern noch viel mehr in Ab
hängigkeit von den Unternehmern kommen, wie es ohnehin zu befürchten ist. Die
Kosten der Arbeitskammern müssen aus Reichsmitteln gedeckt werden!

Wir sehen auch nicht ein, warum man die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in 
Apotheken, Handelsgeschäften und in den handwerksmäßigen Betrieben von der 

3 Die §§ 63 bis 73 des Gewerbegerichtsgesetus regelten die Tätigkeit eines Gewerbege
richtes in seiner Funktion als Einigungsamt. 
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Beteiligung an den Arbeitskammern ausschließen muß. Erstens fehlt es doch wahr
haftig nicht an lächerlichem Standesdünkel in jenen Kreisen, zweitens haben die 
Handwerksgehilfen nur eine scheinbare Vertretung in den Handwerkerkammern. 
Man sollte ganze Arbeit machen und Vertretungen für sämtliche in der Industrie, der 
Landwirtschaft und dem Handel beschäftigten Arbeiter und Angestellte schaffen.4 

Will man die Arbeitskammern von vornherein dem Interesse der breiten Arbei
termasse entrücken, dann braucht man nur den im Gesetzentwurf vorgeschlagenen 
Wahlmodus zu akzeptieren. Es wird nämlich vorgeschlagen: 

"§ 12. Die Vertreter der Arbeitnehmer werden, und zwar je für die Hälfte der zu 
Wählenden, in gesonderter Wahlhandlung gewählt von 

1. den Mitgliedern der ständigen Arbeiterausschüsse (§ 134h der Gewerbeord
nung) derjenigen im Bezirke der Arbeitskammer belegenen5 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
zweig zugerechnet, welchem der Hauptbetrieb angehört. Welche Arbeiterausschüsse 
hiernach an der Wahl beteiligt sind, wird für jede Arbeitskammer durch Verfügung 
der Aufsichtsbehörde bestimmt; 

2. denjenigen Vertretern der Arbeitnehmer, welche gemäß§ 114 des Gewerbeun
fallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 (Reichsgesetzbl. S. 585) zur Beratung 
und Beschlußfassung über Unfallverhütungsvorschriften und zur Begutachtung der 
nach § 120e Absatz 2 der Gewerbeordnung zu erlassenden Vorschriften gewählt 
sind; die Wahlberechtigung bestimmt sich nach den gemäß § 11 Absatz 1 und Ab
satz 2 Satz 1 für die Wahlen der Arbeitgebervertreter getroffenen Festsetzungen. 

Die nach Absatz 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 Bezirk einer Arbeitskammer Wahlberechtigte gemäß Ziffer 1 nicht 

vorhanden, so sind die sämtlichen Wahlen von den gemäß Ziffer 2 Wahlberechtigten 
zu vollziehen". 

Da scheint der Zentralverband der Industriellen mitgearbeitet zu haben. Eine 
Körperschaft, die dem vorgeschlagenen mehr als indirekten Wahlverfahren ihre Ent
stehung verdankt, wird bald nur noch ein unfruchtbares Stilleben führen. Die auf 
Grund des Gewerbeunfallgesetzes fungierenden Arbeitervertreter werden u.a. auch 
von den Knappschaftskassenvorständen und sonstigen Kassenvorständen gewählt, 
die ihrerseits häufig aus öffentlichen und indirekten Wahlen hervorgehen, sozusagen 
von den Unternehmern ernannt werden. Was da alles "Arbeitervertreter" ist, das wis
sen die wenigsten "Vertretenen". 

Noch kurioser ist die Geschichte aber mit den "Arbeiterausschüssen". In Preußen 
haben Bergwerke mit weniger als 100 Mann Belegschaft keine Arbeiterausschüsse. 
In Bayern wählen schon über 20 Mann starke Belegschaften einen Arbeiterausschuß. 

Damit nicht genug. Nach dem verhunzten preußischen Berggesetze fungieren 
auch Knappschaftsälteste, sofern der Knappschaftsverein nur für die "Betriebe eines 
Bergwerks" besteht, ebenso die Vorstände der für die Arbeiter eines Bergwerks be
stehenden sonstigen Kasseneinrichtungen als "Arbeiterausschüsse". 1906 bestanden 

4 Vgl. hierzu auch Nr. 19. 
5 i .e. gelegenen. 
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in Preußen 24 Knappschaftsvereine nur für den Umfang eines Bergwerks. Die dorti
gen Ältesten können auch "Arbeiterausschuß" spielen und würden nach dem Ge
setzentwurf betr. die Arbeitskammern auch die Arbeitervertreter für die Arbeits
kammer zu wählen haben. Nun ist es aber ein offenes Geheimnis, daß gerade in die
sen kleinen Vereinen das Knappschaftsältestenwahlrecht "geregelt" ist wie die 
Werksbesitzer es wünschen. 

Würde den "Arbeiterausschüssen" die Wahl von Arbeitervertretern zu den Ar
beitskammern übertragen, so dürften die Unternehmer sehr zufrieden sein, aber die 
Arbeiter würden diesen Arbeitskammern nicht das geringste Interesse entgegenbrin
gen. Als Wahlkörper für die Arbeitskammern fungierten dann Arbeiterausschußmit
glieder und Knappschaftsälteste, die vorher auf dem Wege eines indirekten, öffent
lichen, von den Werksbesitzern in ihrem Interesse ausgeklügelten Wahlsystems zum 
Amte kamen, besser gesagt von den Unternehmern ernannt worden sind. Was auf 
diese Weise zusammengeknobelte "Arbeitervertretungen" in den Arbeitskammern 
für Gutachten erstatten würden, können sich die Arbeiter an den fünf Fingern ab
zählen. 

Will man unbedingt auch den Arbeiterausschüssen das Wahlrecht für die Ar
beitskammern einräumen, dann muß vorher durch ein Gesetz die Verfassung der Ar
beiterausschmse und ihr Recht im ganzen Reicmgebiet für alle Erwerbszweige gere
gelt werden. Am besten ist aber zweifellos, die Arbeitervertretung direkt von allen 
Arbeitern und Arbeiterinnen mit verdeckten Stimmzetteln nach dem Verhältniswahl
system wählen zu lassen, daß die Arbeitermeinung unverfälscht zum Ausdruck und 
jede Richtung in der Arbeiterschaft zur Geltung kommt. 

Der Grundfehler des Entwurfes liegt jedoch darin, daß er keine reine Arbeiter
vertretung schaffen will. Selbst Sozialpolitiker, die nicht für Arbeiterkammern ein
treten, erkennen doch an, daß mit Recht nur die lediglich aus Arbeiterdelegierten zu
sammengesetzten Arbeiterkammern den Namen Arbeitervertretung verdienen. Wie 
wird voraussichtlich der Verlauf sein? Besteht die Körperschaft aus Arbeiter- und 
Unternehmervertretern, dann werden von 100 Gutachten usw. sicher 90 nicht den 
Arbeiterstandpunkt unverfälscht zur Geltung bringen. Man braucht gar nicht anzu
nehmen, daß die (von der Landesbehörde ernannten) Vorsitzenden oder ihre Stell
vertreter in der Regel ihre Stimmen in die Waagschale der Unternehmer werfen. Es 
genügt daran zu erinnern, wie schwer es manchem ungeschulteren Arbeiterdelegier
ten sein wird, den Einwendungen der besser geschulten Werksvertreter prompt mit 
Gegenmaterial zu dienen, um vorauszusehen, daß gerade in entscheidenden Gutach
ten der Unternehmerstandpunkt besser zur Geltung kommen wird als die Arbeiteran
schauung. Täuschen wir um doch selbst nichts vor. Haben wir denn nicht im Knapp
schaftswesen das abschreckende Beispiel einer sogenannten "Gleichberechtigung" 
vor uns? Wie es dort stets den Unternehmern gelang, bei entscheidenden Abstim
mungen ihrer Ansicht zum Siege zu verhelfen, so wird es auch in den paritätischen 
Arbeitskammern nur allzu häufig vorkommen, daß die Willensäußerungen der Ar
beitskammern nicht die wahre Arbeitermeinung sind. Wer nach den Erfahrungen im 
Knappschaftswesen noch für paritätische Arbeitskammern eintritt, dem kann es nicht 
auf eine wirkliche Sozialreform ankommen. 

Zum Überfluß haben wir ja auch die ausländischen Erfahrungen für um. In 
Frankreich, Belgien und Holland bestehen paritätische Arbeitskammern (oder auch 
Industrieräte genannt). Sie fristen nur noch ein beschauliches Dasein, die Arbeiter
schaft hat aus den Gründen, die wir darlegten, das Interesse für diese 
"Arbeitervertretung" verloren. Dagegen existieren in Italien von der Arbeiterschaft 
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selbständig geschaffene, oft aus kommunalen oder staatlichen Mitteln unterstützte 
reine Arbeiterkammern6, denen auch der für Arbeitskammern agitierende Herr Pro
fessor Harrns das Zeugnis ausstellt, sie hätten Tüchtiges geleistet.7 Sollen diese 
Erfahrungen von uns unbeachtet bleiben? 

Wir haben nichts einzuwenden gegen Einrichtungen, die ein friedlicheres Ver
hältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern anbahnen sollen, bestreiten aber, daß 
die Arbeitskammern dazu geeignet sind. Es muß doch der Öffentlichkeit und der Re
gierung darauf ankommen, die unverfälschte Meinung der Arbeiterschaft kennen zu 
lernen, dazu können aber nur Gutachten usw. dienen, die von einer reinen Arbeiter
kammer erstattet werden. 

Zudem besitzen die Unternehmer in den Handelskammern, l..andwirtschafskam
mern und Handwerkerkammern schon reine Interessenvertretungen. Deren Gutach
ten usw. sind als unverfälschte Willensäußerungen der Unternehmer zu betrachten. 
Denselben Unternehmern nun auch noch Sitz und Stimme in den Arbeitskammern zu 
geben, das ist wahrhaftig keine Anerkennung der Gleichberechtigung der Arbeiter. 

Man kann obendrein leicht eine Institution schaffen, die den Auftrag hat, die vor
handenen wirtschaftlichen Gegensätze möglichst auszugleichen, zu vermitteln, als 
Einigungsamt zu dienen. Schaffe man reine Arbeiterkammern und lasse man dann 
Delegierte der Arbeiterkammern mit Delegierten der Handelskammern, Landwirt
schaftskammern und Handwerkerkammern die gewünschten paritätischen Körper
schaften bilden! Das ist der Weg, auf welchem wir zu einer begutachtenden Interes
senvertretung der Arbeiter (mehr sollen nach dem Entwurf die Arbeitskammern nicht 
sein) kommen ohne Verwässerung oder Verfälschung der Arbeitermeinung, und die 
paritätischen Delegationen der vorgenannten Kammern könnten viel besser als die 
im Entwurf vorgesehenen Arbeitskammern der Förderung des wirtschaftlichen Frie
dens dienen. 

Leider wissen wir, daß bei der jetzigen Zusammensetzung des Reichstages der 
Regierungsentwurf mit höchstens unwesentlichen Abänderungen eine Mehrheit fin
den wird. Wieder wird man die Ratschläge der Praktiker nicht beachten, wieder wer
den wir ein Gesetz bekommen, das sich bald als sozialpolitischer Fehlschlag erwei
sen wird.8 

Ob nun aber auch Arbeiterkammern oder Arbeitskammern geschaffen werden, 
den massiven Unterbau müssen stets die Gewerkschaften bilden. Vergeßt das nicht, 
Kameraden, und stärkt unablässig den Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 

6 Vgl. Loserth, Gerhard, Die italienischen Arbeitskammern und das Arbeitsamt. In: Zeit
schrift für die gesamte Staatswissenschaft, 61. Jg, 1905, S. 167-173. 

7 Vgl. Hanns, Bernhard, Arbeitskammern und Kaufmannskammern. Gesetzliche Interessen
vertretungen der Unternehmer, Angestellten und Arbeiter. Tübingen 1906. 

8 Das Gesetz über Arbeitskammern ist vom Reichstag nie verabschiedet worden.
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Nr.16 g 

1908 Män:4 

ProtokolJl der 5. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten des 

Siemens-Konzerns im Werk am Askanischen Platz 

Ausfertigung 

Teildruck2 

[Beratung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern] 

Anwesend: Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens als Vorsitzender, Herr 
Arnold von Siemens, Herr Direktor Dr. Berliner, Herr Professor Dr. Budde, Herr 
Direktor Dihlmann, Herr Direktor Pfeil, Herr Dr. Franke, Herr Dr. Fellinger 1. 

Der Centralverband deutscher Industrieller hat auf die Tagesordnung der am 13. 
März dJ. stattfindenden Ausschuß- und Delegiertenversammlung die Erörterung des 
voraussichtlich demnächst im Reichstag zur Beratung kommenden Gesetzentwurfs 
über Arbeitskammern gesetzt. Es hat sich als wünschenswert ergeben, daß in der 
Kommission für soziale Angelegenheiten festgestellt werde, ob für den Konzern ein 
Interesse bestehe, zu der Frage Stellung zu nehmen und in welcher Weise dies durch 
den Herrn Professor Budde in der Versammlung des Centralverbandes geschehen 
solle. 

Inhalt und Ziele des Gesetzentwurfes wurden erörtert; aus der sich hieran an
knüpfenden Debatte ergibt sich folgende Stellungnahme zu der Frage: 

Für die Industrie besteht kein Interesse daran, daß Arbeitskammern in der im Ge
setzentwurf vorgeschlagenen Form oder in anderer Form ins Leben gerufen werden. 
Ein Antrag auf Ablehnung der Einführung von Arbeitskammern überhaupt oder in 
der vorgeschlagenen Form ist indessen nicht zu empfehlen, da der Gedanke einmal 
im Zuge der Zeit liegt und die Ablehnung dieses Gesetzentwurfes über kurz oder 
lang die Einbringung eines für die Industrie wahrscheinlich ungünstigeren zur Folge 
haben könnte. Günstig für die Industrie ist die vorgesehene Anlehnung an die Be
rufsgenossenschaften. Durch diese ist der Großindustrie ein hervorragender Einfluß 
auf die Tätigkeit der Arbeitskammern gewährleistet im Gegensatz zu den Ausschüs
sen der Gewerbegerichte, die wohl nur darum vielfach für die Industrie nachteilig 
gewirkt haben, weil sie von Unternehmerseite fast ausschließlich mit Handwerkern 
und ganz kleinen Fabrikanten besetzt sind. Wichtig erscheint, daß bei der Durch
beratung des Gesetzentwurfes im Reichstag die der Industrie günstigen Bestim
mungen nicht verschlechtert werden und daß insbesondere den sozialistischen Ar
beiterorganisationen nicht der Spielraum gewährt wird, den sie anstreben. Die pari
tätische Zusammensetzung ist wünschenswert, da bei den von den Sozialdemokraten 
gewollten reinen Arbeiterkammern nur die Meinung der sozialistischen Partei gehört 
würde, während bei der paritätischen Kammer auch die Vertreter der Industrie zu 

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Dr. Köttgen SAA 11/LF 297.
2 Nicht gedruckt wurden Berichte über ein Programm des gelben Arbeiterbundes, über eine

Statistik der Dienstverhältnisse der Angestellten sowie über eine Feiertagsregelung für 
Weihnachten, Ostern und Pfingsten. 
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Worte kommen. Daß letzteres auch geschieht, dazu ist notwendig, daß die Unter
nehmer nicht etwa durch die Arbeitervertreter und den Vorsitzenden überstimmt 
werden. und daß gesetzlich vorgeschrieben wird, daß auch die Meinung der Minder
heit besonders bekannt zu geben ist. Für die Wahl der Arbeiterbeisitzer wird an 
Stelle der im Entwurf vorgesehenen. nach jeder Richtung unpraktischen Methode die 
Einführung einer Verhältniswahl, wie sie beim Kaufmannsgericht und bei dem Ge
werbegericht besteht, als unbedingt notwendig angesehen. Wenn eine aus Verhält
niswahlen hervorgegangene Arbeitskammer zur Zeit auch noch nicht viel anders 
aussehen würde, als eine auf Grund des Entwurfs gewählte, so ist doch möglich, daß 
die jetzt die Übermacht bildenden sozialistischen Gewerkschaften nicht dauernd die
selbe Rolle spielen werden wie heute, so daß bei Vorhandensein eines Proportional
wahlsystems in einiger Zeit auch die voraussichtlich rasch anwachsenden antisoziali
stischen Arbeitervereinigungen eine ihrem Umfang entsprechende Vertretung in den 
Arbeitskammern finden werden. Nicht unbedenklich ist ferner die Bestimmung des 
Entwurfs, daß die Berufsgenossenschaften die sämtlichen Kosten tragen sollen. Es 
muß festgestellt werden, wie hoch diese etwa sein werden. Aus allem ergibt sich als 
Erfordernis, daß die Industrie sich den nötigen Einfluß auf die Gestaltung des Ge
setzentwurfes sichert und dafür sorgt, daß sie mit der Kommission, welche seinerzeit 
im Reichstag mit der Beratung des Gesetzentwurfes betraut werden wird, Fühlung 
gewinnt. 

[ ... ] 

Nr.16 h 

1908 März 5 

Eingabe1 des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände an den Bundesrat 

[Ablehnung paritätisch besetzter Arbeitskammern, da sie soziale Konflikte verschär

fen würden] 

Der ehrerbietigst unterzeichnete Verein Deutscher Arbeitgeberverbände hat in 
seiner Ausschußsitzung, welche am 5. März in Berlin stattfand, zu dem Entwurf die
ses Gesetzes über Arbeitskammern Stellung genommen und einstimmig folgende 
Resolution gefaßt: 

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Köln, Abt. 5, Nr. 23, Fasz. 12. - Auch ge
druckt in: Rassow, Peter/ Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in 
Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 182. Der Abdruck der Quelle wurde aus
nahmsweise wiederholt, um die Argumentation der Arbeitgeberseite im zugehörigen Kon
text zu präsentieren. 
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Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände hält es für ausgeschlossen, daß die im 
Entwurf des Gesetzes betreffend Arbeitskammern zum Ausdruck gebrachten Auf
gaben verwirklicht werden können. Vielmehr erblickt er in den Arbeitskammern auf 
paritätischer Grundlage eine schwere Gefahr für die gesamte deutsche Industrie, weil 
sie zur Verschärfung der Gegensätze führen werden. Der Verein spricht sich aber 
hierdurch keineswegs gegen eine gesetzliche berufliche Interessenvertretung der Ar
beitnehmer im Sinne der Kaiserlichen Botschaft vom 4. Februar 1890 aus. 

Indem wir uns gestatten, dem hohen Bundesrat von dieser Entschließung Kennt
nis zu geben, beehren wir uns, als Begründung folgendes anzuführen: 

Durch den von der Regierung aufgestellten Entwurf eines Gesetzes über Arbeits
kammern wird versucht, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer gemeinsamen 
Vertretung zusammenzuführen und dieselben unter dem Vorsitz eines stimmberech
tigten Regierungsbeamten tagen zu lassen. Nach§ 3 des Entwurfes sollen diese Ar
beitskammern bezwecken, ein gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zu fördern. Es erscheint aber ausgeschlossen, daß die Arbeits
kammern in der beabsichtigten Gestaltung diesen höchsten Zweck erreichen werden. 
Allerdings läßt sich nicht leugnen, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsame 
Interessen haben, welche auf dem allgemeinen wirtschaftlichen Gebiete des betref
fenden Gewerbes liegen. Andererseits aber stehen sich nach mancher Richtung die 
Interessen der beiden sozialen Gruppen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer diametral 
gegenüber, und es ist zu befürchten, daß unter diesen Umständen die Gegensätze in 
den Kammern in ganz besonders scharfer Weise zum Austrag gebracht werden, so 
daß dieselben das Gegenteil von dem herbeiführen, was das Gesetz bezweckt und die 
beiden Klassen gegeneinander noch mehr erbittern. 

Ferner ist hervorzuheben, daß der Gesetzentwurf auf dem Grundsatz der unbe
dingten Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebaut ist, die in dieser 
weitgehenden Weise in Wirklichkeit nicht besteht. An den gemeinsamen Interessen, 
zu deren Beratung und Förderung die Arbeitgeber und deren Arbeitnehmer in den 
Arbeitskammern vereinigt werden sollen, sind die ersteren mit ganz anderer Bedeu
tung beteiligt als die Arbeiter. Während die letzteren dem Unternehmen nun ihre Ar
beitskraft leihen, liefern die Unternehmer zu dem Produktionsprozeß außer ihrer Ar
beitskraft das Betriebskapital, die betriebstechnischen und kaufmännischen Hilfs
kräfte sowie die Rohstoffe, Maschinen usw., worüber den Arbeitern eine Mit
bestimmung nicht zugestanden werden kann. Die Arbeitgeber tragen daher das ge
samte Risiko des Unternehmens. Wenn man von einer Parität zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern sprechen will, so kann sie nur in der Weise verstanden werden, 
daß den Arbeitnehmern das Recht zugestanden wird, bei der Regelung des Arbeits
verhältnisses (Festsetzung der Arbeitslöhne, der Arbeitszeit etc.) mitzuwirken. 

Der Grundsatz der Parität wird aber im Gesetzentwurf nicht aufrecht erhalten, 
und zwar in mehrfacher Beziehung. Nach § 2 des Entwurfes sollen nicht nur die ge
meinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer der betreffenden Gewerbezweige wahrgenommen werden, sondern die 
auf gleichem Gebiete liegenden besonderen Interessen der beteiligten Arbeitnehmer. 
Ebenso sollen, wie § 3 Ziffer 4 besagt, die Arbeitskammern Veranstaltungen und 
Maßnahmen anregen, welche die Hebung der wirtschaftlichen Lage und der all
gemeinen Wohlfahrt der Arbeitnehmer zum Zwecke haben. Das bedeutet aber eine 
grundsätzliche Bevorzugung der Arbeiter auf Kosten der Arbeitgeberinteressen und 
der Arbeitgeberrechte. Weiter ist hervorzuheben, daß in ebenso einseitiger Weise die 
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aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammern erwachsenden Kosten den Be
rufsgenossenschaften, also den Arbeitgebern, auferlegt werden. 

Auch die Verleihung des Stimmrechtes an den vorsitzenden Regierungsbeamten 
muß als eine Durchbrechung der Parität aufgefaßt werden, da in den wahrscheinlich 
zahlreichen Fällen, in welchen die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der vorlie
genden Gegensätzlichkeit der Interessen geschlossen gegeneinander stimmen, das 
Votum des Vorsitzenden in einseitiger Weise den Ausschlag zu geben imstande ist. 
Auch in den im§ 24 Abs. 3 genannten Fällen, in denen bei Stimmengleichheit der 
beiden Parteien eine Beschlußfassung nicht stattfinden darf, wird es dem Vorsitzen
den meistens ein leichtes sein, einen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer auf seine Seite 
zu ziehen und somit einen einseitigen Kammerbeschluß zustande zu bringen, wel
cher nicht die Ansichten der Kammer bzw. der beiden Parteien, sondern die Ansicht 
des Vorsitzenden und der einen Partei zum Ausdruck bringt. 

Als eine weitere Benachteiligung der Arbeitgeber ist anzusehen, daß die Be
triebsbeamten, Werkmeister und Techniker auf die Seite der Arbeitnehmer gestellt 
und damit in einen bisher nicht bestehenden Gegensatz zu den Arbeitgebern gebracht 
werden, wodurch eine beklagenswerte Verschlimmerung des Verhältnisses zwischen 
diesen Beamten und den Unternehmern notwendigerweise herbeigeführt wird. 

Als weitere Gesetzbestimmung, welche die Arbeitgeber zur scharfen Kritik her
ausfordern muß, ist die Bestimmung anzusehen, daß die Arbeitskammern nach § 6 
bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern der in ihnen vertretenen 
Gewerbe über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeits
verhältnisses als Einigungsamt angerufen werden können. Es wurde festgestellt, daß 
die Arbeitgeber mit den Einigungsämtern keine guten Erfahrungen gemacht haben, 
so daß sie die Übertragung der Funktionen des Einigungsamtes auf die Arbeitskam
mern nicht wünschen können. Es erscheint aber auch das Einigungsamt vollkommen 
entbehrlich, da die notwendigen Ausgleichsverhandlungen bei den Arbeitskämpfen 
besser direkt zwischen den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern erfolgen. 
Dabei erscheint es gleichgültig, ob in dem Fall, daß das patriarchalische Verhältnis 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern noch besteht, diese beiden Parteien oder, 
falls das persönliche Verhältnis mehr oder minder verschwunden ist, die mit der 
Wahrung ihrer Interessen beauftragten beiderseitigen Organisationen die Aus
gleichsverband! ungen führen. 

Schließlich möchten wir auf § 7 Abs. 3 des Gesetzes hinweisen, wonach Gehil
fen, Lehrlinge und Arbeiter solcher gewerblichen Unternehmungen, welche der Or
ganisation des Handwerks angehören, und die Unternehmer solcher Betriebe von den 
Arbeitskammern ausgeschlossen werden. Das bedeutet eine große Ungerechtigkeit 
gegen die betreffenden Arbeitgeber, welche zum großen Teil gleichzeitig den Be
rufsgenossenschaften angehören und somit gemäß § 17 bzw. 11 zur Tragung der 
nicht unbedeutenden Kosten für die Arbeitskammern herangezogen werden, ohne die 
Arbeitskammern in Anspruch nehmen zu können. 

Alle diese Gründe haben den ehrerbietigst unterzeichneten Verein Deutscher Ar
beitgeberverbände bestimmt, sich gegen die paritätischen Arbeitskammern in der im 
Gesetz vorgesehenen Gestalt auszusprechen. 

Der Verein unterläßt es aber nicht, bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck zu brin
gen, daß er sich durch die ablehnende Stellungnahme gegen den Gesetzentwurf nicht 
gleichzeitig gegen eine im Kaiserlichen Erlaß vom 4. Februar 1890 in Aussicht ge
nommene gesetzliche berufliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer, in denen die 
Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemein-
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samer Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrung ihrer Interessen bei Verhand
lungen mit den Arbeitgebern und den Behörden befähigt werden sollen, ausspricht. 

Nr.16 i 

1908 März 13 

Beschluß1 der Delegiertenversammlung des Centralverbandes deutscher 

Industrieller zum Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern 

[Ablehnung paritätisch besetzter Arbeitskammern] 

Nachdem sich das Direktorium und der Ausschuß des Centralverbandes deut
scher Industrieller in besonderen Sitzungen eingehend mit dem Entwurf eines Ge
setzes über Arbeitskammern beschäftigt haben2, erklären die heute zahlreich zu dem
selben Zwecke zusammengetretenen Delegierten in voller Übereinstimmung mit den 
vorbezeichneten Organen namens des Centralverbandes folgendes: 

Die Begründung des Gesetzentwurfes enthält im Eingang folgende Sätze: "Der 
Kaiserliche Erlaß vom 4. Februar 1890 hat für die Pflege des Friedens zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern gesetzliche Bestimmungen über die Formen in Aus
sicht genommen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen be
sitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrneh
mung ihrer Interessen bei Verhandlung mit den Arbeitgebern und den Behörden be
fähigt werden sollen. Wenn es schon bisher an Einrichtungen zu diesem Zweck nicht 
gefehlt hat, so sind doch den verschiedenen Seiten, insbesondere auch im Reichs
tage, Anträge auf die Errichtung besonderer Vertretungen gestellt und zum Beschluß 
erhoben worden. "3 

Der Centralverband teilt mit der Begründung die Ansicht, daß es schon bisher an 
Einrichtungen zu den in der Kaiserlichen Botschaft bezeichneten Zwecken nicht ge
fehlt hat, daß sie demgemäß in einem erheblichen Umfange vorhanden sind; er kann 
daher die von verschiedenen Seiten, insbesondere vom Reichstage gestellten und 
zum Beschluß erhobenen Anträge nicht als genügende Begründung der Absicht an
erkennen, paritätische Arbeitskammern zu errichten, Organe, die einen tiefgehenden 
und, wie weiterhin gezeigt werden wird, dem Gemeinwohl nicht förderlichen Einfluß 
auf die Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse ausüben würden. 

Ohne gegen die Parität, die in verschiedenen, im Interesse der Arbeiter errich
teten Institutionen, wie beispielsweise bei den Gewerbegerichten, bereits eingeführt 
ist, prinzipiell Stellung zu nehmen, ist der Centralverband doch der Ansicht, daß die 

1 Text aus: Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher
Industrieller Nr. 108, S. 101-103. 

2 Vgl. ebd., S. 17-48. 
3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40q.
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in dem vorliegenden Gesetzentwurf geplanten Arbeitskammern nicht geeignete Or
gane zur befriedigenden Erfüllung und Erreichung der ihnen zugewiesenen umfang
reichen und vielseitigen Aufgaben und sehr weitgesteckten Ziele sein werden. 

Insbesondere ist der Centralverband zu der festen Überzeugung gelangt, daß die 
an die Spitze gestellte bedeutungsvollste, den hauptsächlichsten Zweck und Kern der 
Vorlage umfassende Aufgabe, den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen und ein ge
deihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern, von den 
Arbeitskammern nicht erfüllt werden wird und nicht erfüllt werden kann. Denn der 
Centralverband glaubt annehmen zu müssen, daß, möge das vorgeschlagene Verfah
ren zur Wahl der Arbeitervertreter oder irgend ein anderer Wahlmodus zur Anwen
dung gelangen, die Mehrzahl der Gewählten unter dem bedingungslosen Einfluß sol
cher gewerkschaftlichen Organisationen stehen wird, die unter dem Deckmantel, das 
Wohl der Arbeiter zu fördern, politische Machtstellung anstreben. 

Daher ist der Centralverband zu der weiteren Überzeugung gelangt, daß die Er
örterungen und Verhandlungen in den paritätischen Arbeitskammern zum Gegen
teile, das ist zur Förderung des wirtschaftlichen Unfriedens und zur Verschlech
terung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, führen werden. 

Der Centralverband muß aber auch die als maßgebend für die im Reichstag ge
stellten und zum Beschluß erhobenen Anträge und für die Ausarbeitung und Ein
bringung dieses Gesetzentwurfes anzusehende Berufung auf den Kaiserlichen Erlaß 
vom 4. Februar 1890 als unzeitgemäß und daher als unzutreffend bezeichnen, da in 
den 18 inzwischen verlaufenen Jahren die Arbeiterverhältnisse fast überall und in 
den wesentlichsten Beziehungen eine durchaus andere, mit dem Inhalt und den Ab
sichten des Erlasses nicht mehr übereinstimmende Gestaltung angenommen haben. 

Ohne jetzt schon auf die Einzelheiten des Gesetzentwurfes weiter einzugehen, da 
doch in der eventuellen weiteren Behandlung durch die zuständigen Stellen wesent
liche Änderungen vorgenommen werden dürften, beschließt die Versammlung der 
Delegierten des Centralverbandes, das Direktorium zu beauftragen, sich mit der Bitte 
an die Verbündeten Regierungen zu wenden, dem im Hohen Bundesrat zur Vorlage 
gelangten Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern die Zustimmung zu versa
gen und ihn nicht weiter zu verfolgen. 
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1908Män29 

Eingabe1 der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände2 an den Reichs

kanzler für das Reichsamt des Innern 

Abschrift 

(Ablehnung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern] 

Der der Öffentlichkeit unterbreitete Gesetzentwurf über die Arbeitskammern hat 
wie andere zahlreiche Organisationen der Unternehmer und der Arbeiter auch die 
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände in ihrer A�schußsitzung vom 14. März 
beschäftigt, da er neben den Interessen der einzelnen lnd�triellen auch diejenigen 
der Arbeitgeberverbände lebhaft berührt.3 

Die Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände hat für sich und für die in ihr zu
sammengeschlossenen Vereinigungen der Ind�trie von Anfang an als den obersten 
und vornehmsten Grundsatz den der Förderung eines friedlichen und freundlichen 
Verhältnisses zwischen den Unternehmern und ihren Arbeitern betont. Dasselbe Ziel 
stellt der Gesetzentwurf über die Arbeitskammern an die Spitze seines Programms. 
Während aber in den weitesten Kreisen der deutschen Industrie die Gewißheit 
herrscht, daß das erstrebenswerte Ziel des industriellen Friedens durch die im Ge
setzentwurf vorgeschlagene Organisationsform nicht erreicht werden wird, können 
die Arbeitgeberverbände für sich in Anspruch nehmen, daß sie trotz der kurzen Zeit 
ihres Bestehens dem erwähnten Ziele näherkommen. 

Als vor etwa vier Jahren die Begründung von Arbeitgeberverbänden zwecks Be
kämpfung des zersetzenden Einflusses der sozialdemokratischen und der anderen 
dieser Partei nahestehenden Arbeiterorganisationen planmäßig einsetzte, da wurden 
die industriellen, die mit dem Zusammenschl�se doch nur die notwendige Konse
quenz aus der Entwicklung der Dinge zogen, in der heftigsten Weise als "Störer des 
industriellen Friedens" angegriffen. Heute, nach relativ kurzer Wirksamkeit, setzt 
sich in immer weiteren Kreisen die Überzeugung mehr und mehr durch, daß in den 
Arbeitgeberverbänden in der Tat Organe gefunden sind, geeignet, dem Frieden in 

1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609, fol. 46-50R. Unterstreichungen ma
schinenschriftlich seitens des Absenders. - Auch gedruckt in: �w, Peter/ Born, Karl 
Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 
1959, Nr. 185. Der Abdruck der Quelle wurde ausnahmsweise wiederholt, um die Argu
mentation der Arbeitgeberseite im zugehörigen Kontext zu präsentieren. 

2 Gegründet im Juni / Juli 1904 mit dem Zweck, ein friedliches Zusammenwirken von Ar
beitgebern und Arbeitnelunem zu fördern ... Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. 
III, Jena 1908, S. 168. 

3 Der Gesetzentwurf über Arbeitskammern fand bei Verbänden und Organisationen sowie in
der Presse ein unterschiedliches Echo. Vgl. die Zusammenfassung der Reaktionen in: 
Kundgebungen zum Arbeitskammer-Entwurf I, II, III. In: Soziale Praxis Nr. 24, 12. März 
1908, Sp. 636-038; ebd., Nr. 25, 19. März 1908, Sp. 689-691; ebd., Nr. 26, 26. März 1908, 
Sp. 689-691. - Siehe auch: Koch, G., Arbeitskammer-Gesetzentwurf. In: Die Neue Zeit, 
26. Jg., Bd. 1, 28. Februar 1908, S. 759-766. Zur Arbeitskammerfrage. In: Die Deutsche
Arbeitgeber-Zeitung, Nr. 10, 8. März 1908. Arbeitskammern II. In: Zentralblatt der christ
lichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 5, 9. März 1908.
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den industriellen Betrieben zu dienen. Wenn in einzelnen Industrien Arbeitgeberver
bände noch nicht bestanden, so waren es neuerlich gerade diejenigen Sozialpolitiker, 
die den Arbeitern am weitesten entgegenkommen wollen, die am energischsten für 
die Bildung solcher Arbeitgeberverbände eintraten. Und in der Tat ist schon vieles 
erreicht worden. Das beweist die unstreitbare Tatsache, daß seit dem Zusammen
schluß der Arbeitgeberverbände die leichtfertig hervorgerufenen Streiks in ihrer Zahl 
wesentlich zurückgegangen sind. Wir gestatten uns, daran zu erinnern, daß das Jahr 
1907 trotz des empfindlichen Arbeitermangels, der sich in der Industrie fast bis ge
gen Jahresschluß geltend machte4, einen Rückgang der Arbeitskämpfe brachte: von 
3626 Streiks und Aussperrungen und 349.327 Beteiligten des Jahres 1906 auf 2175 
Streiks und Aussperrungen und 247.527 Beteiligte des Jahres 1907, während im 
Jahre 1900, dem entsprechenden Jahre der letzten Hochkonjunktur, die Zahl der Be
wegungen von 1311 auf 1468 und der Beteiligten von 99.338 auf 122.803 stieg. Die 
Befürchtung, daß durch die Entwicklung der Arbeitgeberverbände berechtigte Inter
essen der Arbeiter geschädigt werden und die Macht der Verbände gemißbraucht 
wird, kann als begründet nicht anerkannt werden; dazu werden die Maßnahmen der 
Arbeitgeberverbände von der Öffentlichkeit viel zu sehr kontrolliert; überdies stehen 
dem Staate die Mittel zur Verfügung, einem Machtmißbrauche vorzubeugen, und 
endlich wird in immer höherem Maße das Verantwortlichkeitsgefühl in den Verbän
den durch die erzieherische Wirkung, die im Zusammenschlusse der Großen und der 
Kleinen liegt, gestärkt. 

Der Ausschuß der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände ist deshalb der 
Auffassung, daß man zunächst die weitere Entwicklung dieser Bewegung, die einer 
weiteren und wirkung.wolleren Ausgestaltung noch entgegengeht, abwarten und 
nicht jetzt Versuche anstellen sollte, welche in die natürliche Entwicklung der Dinge 
eingreifen und, ohne dies zu wollen, der Entwicklung dieser Dinge eine Richtung zu 
geben imstande sind, deren Verlauf mindestens im höchsten Grade unsicher ist. 

Wie in dem Antagonismus der Nationen wohl unwichtigere Fragen, die den Be
stand der Nationen nicht erschüttern, nicht aber Fragen, welche die Lebensinteressen 
der einzelnen Völker berühren, einer friedlichen Schlichtung durch Kompromisse 
zugeführt werden können, so können auch im gewerblichen Leben, speziell in der 
Industrie, nur untergeordnete Fragen einem schiedsrichterlichen Spruche unterbreitet 
werden. Fragen hingegen, die das Lebensinteresse, die Wettbewerbsfähigkeit der In
dustrie berühren, kann die Industrie nicht nur in ihrem eigenen, sondern mehr noch 
im allgemeinen, nationalen Interesse dem schiedsrichterlichen Ermessen, insbeson
dere auch dem Ermessen der in paritätischen Arbeitskammern tätigen Arbeiterver
treter, denen nach ihrer Vorbildung und Tätigkeit die zur Beurteilung dieser Dinge 
notwendige Sachkunde und Einsicht fehlen muß, unter keinen Umständen überlas
sen. 

Schon diese allgemeinen Erwägungen sprechen gegen die im Entwurf vorge
schlagenen Arbeitskammern. Wie denn auch das Beispiel Belgiens zeigt, daß das er
strebte Ziel auf dem vorgeschlagenen Wege nicht erreicht wird.5 

4 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Einleitung, S. XVI. 
5 Siehe auch: Die Industrie- und Arbeitsräte in Belgien (Gesetz vom 16. August 1887). In: 

Hitze, Franz, Arbeiterwohl, Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiter
freunde, 18. Jg., Heft 8, Köln 1898, S. 201-232. Guimard, Andre, Les Chambres ou Con
seils de 11ndustrie et du Travail en Belgique, en Hollande et en France, Auxerre 1905. 
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Der Ausschuß der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände sieht deshalb auch 
in der Einrichtung der vorgeschlagenen Arbeitskammern nicht nur eine überflüssige, 
sondern auch eine gefährliche Maßnahme. Der Ausschuß würde mit Freuden seine 
Zustimmung zu jeder Maßnahme erklären, die wirklich dem industriellen Frieden 
dient; der vorliegende Entwurf kann als ein Mittel zur Erreichung dieses Zieles aber 
nicht angesehen werden. Die Hauptstelle hat sich auf den Boden der Wirklichkeit zu 
stellen; sie hat mit gegebenen Verhältnissen zu rechnen, und sie ist der Gewißheit, 
daß, welche Form das Wahlverfahren der Arbeitervertreter auch annehmen möge, die 
Arbeitervertreter in den Arbeitskammern ihre Instruktion durch die Gewerkschaften 
erhalten werden und daß hierbei die sozialdemokratischen Gewerkschaften tonange
bend sein werden. Daß aber diese dem industriellen Frieden nicht dienen und auch 
nicht dienen wollen, dafür bieten die wirtschaftlichen Vorgänge der Vergangenheit 
Beweise genll:S· Ein Blick in die Presse dieser Gewerkschaften zeigt, daß auch in 
Zukunft eine Anderung hierin nicht zu erwarten ist. 

Auch abgesehen von dieser ihrer Zusammensetzung erscheinen die vorgeschla
genen Arbeitskammern ungeeignet, als Einigungsamt bei Arbeiterbewegungen zu 
dienen. Sie werden in den meisten Fällen vom Schauplatze des Streiks ziemlich weit 
entfernt sein, sie werden ferner in den wenigsten Fällen so zusammengesetzt sein, 
daß sie die Branchenverhältnisse und auch die örtlichen Verhältnisse, auf die es an
kommt, kennen und richtig zu beurteilen vermögen, und sie werden aus diesen 
Gründen in den seltensten Fällen für befähigt erachtet werden können, eine sach
gemäße und gerechte Entscheidung zu treffen. Eine solche muß aber die Industrie 
beanspruchen können; sie kann sich nicht mit einer Entscheidung begnügen, die sich 
lediglich von den Empfindungen des Wohlwollens für die Arbeiter leiten läßt. 

Die Übertragung der Einigungsverhandlung an eine der Branche und den ört
lichen Verhältnissen femstehende Arbeitskammer schließt weiter die Gefahr in sich, 
daß Streikbewegungen sich auf entferntere Gebiete und auf andere Branchen über
tragen. Denn zweifellos wird ein einmalig gemachtes Zugeständnis eines Unter
nehmers, das durch die öffentliche Verhandlung in der Arbeitskammer nicht nur den 
Arbeitervertretern, sondern der gesamten Arbeiterschaft bekannt wird, zur Geltend
machung desselben Anspruchs, unter Umständen im Wege des Streiks, in anderen 
Bezirken führen; günstige Arbeitsbedingungen, die in einem Bezirke oder Betriebe 
gerechtfertigt und durchführbar sind, wird man mit Gewalt auch in anderen Bezirken 
und Betrieben einzuführen suchen, und so wird die Einrichtung darauf hinauslaufen, 
eine Uniformierung der Betriebe herbeizuführen, bei der die Arbeitsverhältnisse der 
unter den günstigsten Bedingungen arbeitenden Betriebe zugrunde gelegt werden. 

Diese Wirkung wird sich nicht bloß in Streikfällen äußern, denn nach den sehr 
elastischen Bestimmungen der Eingangsparagraphen des Gesetzentwurfs6 wird es 
den Arbeitskammern ein leichtes sein, zu allen Fragen des Wirtschaftslebens Stel
lung zu nehmen. In dieser Hinsicht geht der Entwurf weit über das hinaus, was der 
Kaiserliche Erlaß vom 4. Februar 1890 erstrebte. Dazu kommt, daß der Entwurf nur 
den Anfang der Entwicklung darstellt; das Bedürfnis der Arbeitskammern, ihren 
Wirkungskreis zu erweitern, und die Unterstützung, die sie hierbei im Parlamente 
finden werden - einem großen Teile der politischen Parteien geht ja der Entwurf 
längst nicht weit genug-, werden dazu führen, daß immer neue Aufgaben in den Be
reich der Wirksamkeit der Kammern gezogen werden. Wenn die Arbeitskammern 
des ferneren allgemeine Wohlfahrtsveranstaltungen und Maßnahmen auch nur 

6 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40q.
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"anregen" können, so wird doch auf der anderen Seite eine solche Anregung, wenn 
überhaupt den Arbeitskammern eine Beachtung zugestanden werden soll, in der Öf
fentlichkeit eine solche moralische Bedeutung haben, daß sich die Unternehmer der 
Erfüllung dieser Anregung kaum oder nur mit der Folge einer gewissen Herabset
zung in der öffentlichen Meinung entziehen können. Überdies erscheint es auch hier 
außerordentlich bedenklich, solche allgemeine Maßnahmen für das ganze Gewerbe 
anzuregen. Hierfür müssen in erster Linie die örtlichen und besonderen Verhältnisse 
maßgebend sein und bleiben. 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen heraus vermag der Ausschuß der Haupt
stelle deutscher Arbeitgeberverbände in der Errichtung von Arbeitskammern in der 
vorgeschlagenen Form nur ein Mittel mehr zu erblicken, die Gegensätze zwischen 
Unternehmern und Arbeitgebern [sie, recte: Arbeitnelunern] zu verschärfen, dazu 
aber auch, die Konkurrenzfähigkeit weiter Kreise der Industrie, zunächst natürlich 
der schwächeren Teile derselben, zu erschüttern. Er begegnet sich in dieser Auffas
sung mit den Anschauungen fast aller Vereinigungen nicht nur der deutschen Indu
strie, sondern auch des Handels. 

Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf die zahlreichen Bedenken, die ge
gen die einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs sonst noch zu erheben sind, 
einzugehen. Es sei nur einiges kurz gestreift: 

Die Herauslassung des Handwerks ist unbegründet und ungerecht. Die vom Ent
wurf hierfür gegebene Begründung ist nicht anzuerkennen. Die Ausnahmestellung 
der Heeres- und Marinebetriebe ist vom Entwurfe überhaupt nicht begründet worden. 
Wenn nach Ansicht der Regierung die Arbeitskammern dem Frieden dienen, liegt 
kein Anlaß vor, auf diese Friedensinstrumente für die Staatsbetriebe zu verzichten. 

Sofern die Techniker, Werkmeister und Betriebsbeamten an den Arbeitskammern 
beteiligt und auf die Seite der Arbeiter gestellt würden, so würden sie damit in einen 
Gegensatz zu den Unternehmern gebracht werden, den wir und gewiß der überwie
gende Teil dieser Beamten auf das Tiefste bedauern würden. 

Ungerecht und unannehmbar erscheinen die Bestimmungen über die Abstim
mung und insbesondere über die Stimmberechtigung des Vorsitzenden. Ein so zu
stande gekommener Beschluß wird, wenn er nicht mit Einstimmigkeit gefaßt ist, 
nicht die Auffassung der Kammer zur Geltung bringen. 

Unannehmbar erscheint es, daß die Kosten allein den Berufsgenossenschaften 
überwiesen werden. 

Aus allen diesen Gründen hat der Ausschuß der Hauptstelle deutscher Arbeit
geberverbände, in welchem die maßgebendsten Industrien des Deutschen Reichs 
vertreten sind, einstimmig folgende Entschließung gefaßt: 

Die Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände, die alle Bestrebungen auf ein 
friedliches Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitern zu fördern satzungs
gemäß berufen ist, würde jedes Mittel, daß zu diesem so sehr wünschenswerten Ziele 
zu führen geeignet erscheint, mit größter Genugtuung begrüßen. Nach sorgfaltiger 
Erwägung muß die Hauptstelle aber den vorliegenden Gesetzentwurf über die Ar
beitskammern als ein ungeeignetes Mittel zur Erreichung dieses Zweckes bezeich
nen. Sie ist vielmehr der Überzeugung, daß die Erörterungen und Verhandlungen 
dieser Arbeitskammern nur zu häufig zur Förderung des wirtschaftlichen Unfriedens 
und zur Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern führen würden. Denn die Hauptstelle ist darüber nicht zweifelhaft, daß in den 
Arbeitskammern, wie auch das Wahlverfahren sein möge, die Mehrzahl der Arbei
tervertreter unter dem entscheidenden Einfluß gewerkschaftlicher Organisationen 
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stehen wird, die sich leider erfahrungsgemäß nicht die Förderung des Wohles der 
Arbeiter, sondern die Erreichung politischer Macht zum hauptsächlichen Ziele set
zen. Die Hauptstelle bittet deshalb den Hohen Bundesrat, den vorliegenden Ge
setzentwurf ablehnen zu wollen. 

Indem wir dem Herrn Reichskanzler von diesem Beschlusse Kenntnis geben, 
bitten wir, diese unsere Eingabe dem Hohen Bundesrate geneigtest vorlegen zu wol
len. 

Nr.16 k 

1908 März30 

Vorschlagl des Referenten der Ausschüsse für Handel und Gewerbe und für 

Justizwesen beim Bundesrat, Dr. Fischer, zur Beratung des Gesetzentwurfs 

über Arbeitskammern 

[Leitsätze zur Arbei tskamrnervorlage] 

Von der Durchberatung des Gesetzentwurfs nach der Reihenfolge der Para
graphen vorläufig abzusehen und zunächst über folgende Leitsätze für dessen Inhalt 
sich schlüssig zu machen. 

1. Es sind paritätische, nicht Arbeiterkammern zu errichten für
2. sämtliche gewerbliche Arbeiter einschließlich des Handwerks und der Haus

industrie, jedoch ausschließlich der Apotheker und vorläufig auch der Handlungs
gehilfen. 

3. Durch Verfügung der Landeszentralbehörde sind je nach Bedürfnis für größere
Bezirke Arbeitskammern zu errichten, eventuell mit Fachausschüssen. 

Würde auf die fachliche Organisation der Arbeitskammern entscheidender Wert 
gelegt werden, so wären daneben noch durch Anordnungen des Bundesrats für die 
wichtigsten Gewerbezweige fachlich organisierte Arbeitskammern für das Gesamt
gebiet oder größere Teile des Reichs zu bilden. 

4. Für den Fall der Annahme des Leitsatzes 3 Abs. 2 würden die im § 3 des Ent
wurfs bezeichneten Aufgaben der Arbeitskammern unter die Bezirksarbeitskammern 
und die fachlich organisierten Arbeitskammern entsprechend zu verteilen sein. 

5. Die Berufung der Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in die Arbeits
kammern hat durch allgemeine, unmittelbare und geheime Wahlen nach dem Ver
hältnisverfahren zu erfolgen; auch die Arbeiterinnen sind stimmberechtigt und wähl
bar. 

Eventuell sind die Mitglieder der fachlich organisierten Arbeitskammern von den 
fachlich beteiligten Mitgliedern der Bezirksarbeitskammern zu wählen. 

1 BArchK, Bestand P 135/185.
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6. Die Kosten der fachlich organisierten Arbeitskammern trägt das Reich, die der
Bezirksarbeitskammern - mit Ausnahme der Besoldung des Vorsitzenden(§ 17 Abs. 
1 Satz 2 des Entwurfs) - tragen die Gemeinden, für die sie errichtet sind, mit der Be
rechtigung, sie auf die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer umzulegen. 

Nr.161 

1908 Mai 7 

Stellungnahme 1 des sächsischen Ministers des Innern Wilhelm Grafen von 

Hohenthal und Bergen2 für das sächsische Ministerium der auswärtigen

Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[Vorschläge Sachsens zur Beratung der Arbeitskammervorlage] 

Gegenüber den Vorschlägen Badens, Württembergs und Bayerns vom 19. und 
28. April und 1. Mai dieses Jahres3 3wünscht das Ministerium des Innem3, daß bei
der Beratung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern l>zunächsth die Leitsätze
vertreten werden, welche auf Grund einer im Ministerium des Innern erfolgten Be
sprechung seitens des Geheimen Rats Dr. Fischer aufgestellt worden sind, ohne daß
damit das Ministerium des Innern seine endgültige Stellungnahme würde festlegen
wollen. Letzteres wird vielmehr erst möglich sein, nachdem durch die weitere Bera
tung innerhalb des Bundesrats über die Erheblichkeit der einzelnen in Betracht
kommenden Gesichtspunkte größere Klarheit geschaffen sein wird.

Den Vorschlägen Badens und Württembergs vermag Cdas Ministerium des In
nernc insoweit nicht zuzustimmen, als diese darauf abzielen, daß der Einrichtung von 
Arbeiterkammern, nicht aber paritätischen Arbeitskammern der Vorzug gegeben 
werde. Die Vorschläge Bayerns decken sich dagegen zwar in hauptsächlichen Punk
ten mit den Leitsätzen des Geheimen Rats Dr. Fischer, enthalten jedoch in Punkt 1 
insofern eine wichtige Besonderheit, als hiernach die Abteilungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer außer zu gemeinsamer Tagung auch jede für sich zu selbständiger 
Beratung und Beschlußfassung befugt sein sollen. Dieser Vorbehalt kommt im Er
folge auf die Vorschläge Badens (Arbeiter- und Arbeitskammern nebeneinander) 
hinaus und erscheint <!dem Ministerium des Innernd ebenfalls grundsätzlich bedenk
lich. 

1 Säcm. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609, fol. 68-69R. - Unterstreichungen 
maschinenschriftlich. 

2 Der Minister verwaltete in Personalunion auch das sächsische Außenministerium. 
3 Die Vorschläge sind gedruckt in: Rassow, Peter / Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur 

staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 186-188. 
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Im Gegematz zu Bayern und Baden. die die völlige Einbeziehung des Handwerks 
wünschen. erscheint Württemberg nur der völlige Ausschluß des Handwerks nicht 
unbedenklich. In der Tat ist die Zweckmäßigkeit der vollen Gleichstellung des 
Handwerks mit den anderen gewerblichen Betrieben im Rahmen eines Gesetzes über 
Arbeitskammern nicht zweifelsfrei und nicht ohne weiteres zuzugestehen. Gegen
über den Verhältnissen in den süddeutschen Staaten ist namentlich zu bedenken, daß 
im Königreich Sachsen das lnnungswesen eine außerordentliche Entwicklung erfah
ren hat und daß innerhalb der Innungen die Gesellen und Gehilfen eine Interessen
vertretung im Gesellenausschuß bereits besitzen. Sodann aber würde die Gleichstel
lung des Handwerks eine ganz verschiedene Wirkung in Bezug auf die Zusammen
setzung der Arbeitervertretung in den Arbeitskammern haben. je nachdem es sich um 
solche im Königreiche Sachsen oder in den süddeutschen Staaten handelt. Während 
die Handwerksgehilfen in den süddeutschen Staaten vermöge der dortigen gerin
geren großgewerblichen Entwicklung gegenüber der übrigen industriellen Arbeiter
schaft noch zur Geltung kommen und ein Gegengewicht bilden würden. muß für 
Sachsen die Befürchtung gehegt werden. daß sie unter der übrigen Arbeiterschaft 
verschwinden und daher ohne Vertretung in den Arbeitskammern sein würden. 

a-a_. korrigiert zu: ist es zunächst erwünscht.
b-b_. Wort gestrichen.

c-c_. korrigiert zu: die Kgl. Staatsregierung.
d-d_. korrigiert zu: der Kgl. Staatsregierung.

Nr.16m 

1908Mai23 

Niederschrift! des Wirklichen Geheimen Rats Fischer über die 

Ausschußberatung zur Arbeitskammervorlage 

Abschrift 

[Beratung der Leitsätze zur Arbeitskammervorlage] 

Die gestrige Ausschußsitzung, auf deren Tagesordnung die Beratung der Vor
lage, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitskammern - Nr. 14 der 
Drucksachen, Erlaß vorn 14. d. M. Nr. 385 -, stand, leitete der Vorsitzende, Staats
sekretär von Bethmann Hollweg, mit der Bemerkung ein, daß es sich zunächst ledig-

1 Säern;. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609, fol. 81-93. Unterstreichungen von der
Hand Fischers. - Der sächsische Gesandte zum Bundesrat, Christoph Graf Vitzthum von 
Eckstädt, leitete die Niederschrift noch am selben Tage an das säcru.ische Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten weiter. Vgl. ebd, fol. 80. 
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lieh um eine unverbindliche Beratung der Vorlage ohne Abstimmung werde handeln 
können, da die Königlich Preußische Regierung zu den in den Leitsätzen des Re
ferenten sowie Bayerns, Württember�, Badens und Hessens angeregten Änderungen 
Stellung zu nehmen noch nicht in der Lage gewesen sei und diese erst aufgrund der 
Ergebnisse der heutigen Besprechung zu nehmen gedenke. 

Hierauf erteilte er dem Unterzeichneten2 als Referenten das Wort. 

Anknüpfend an ein Wort unseres berühmten Nationalökonomen Wilhelm 
Roscher über die eminente Bedeutung einer rechtzeitigen und richtigen Einglie
derung des neu aufstrebenden Arbeiterstandes in unsere Gesellschaftsordnung für 
den Fortgang unserer Kulturentwicklung habe ich zunächst den Gang der Bestre
bungen nach Schaffung einer Standesvertretung für die Arbeiter vor und nach Erlaß 
der u. a. auch eine solche in Aussicht stellenden Kaiserlichen Botschaft vom 4. Fe
bruar 1890 dargestellt und hierauf in Ergänzung der in dieser Beziehung gänzlich 
versagenden Begründung des Gesetzentwurfs die Erfahrungen geschildert, die in 
Belgien, Holland und Frankreich beziehun�weise auch in Italien und in der Schweiz 
mit gleichen Institutionen gemacht worden sind. Trotz der hier zu verzeichnenden 
Mißerfolge habe ich namens meiner Regierung unser grundsätzliches Einverständnis 
damit erklärt, daß wir deshalb nicht gemeint sein sollen, auf die von den Verbün
deten Regierungen übrigens wiederholt zugesagte Verwirklichung des Interessen
vertretun�gedankens für Deutschland zu verzichten. Bei uns liegen die Verhältnisse, 
die Voraussetzungen für ein gedeihliches Wirken derartiger Vertretungen eben weit 
günstiger als in den bezeichneten Staaten, von deren Erfahrungen auf diesem Gebiete 
wir lernen müssen, wie wir es nicht machen sollen, wenn die Arbeitskammern von 
vornherein zu einer lebensfähigen Institution ausgestaltet werden wollen. 

An die Tatsache der Veröffentlichung des Entwurfs ohne vorheriges Benehmen 
mit den Verbündeten Regierungen mit Ausnahme der Königlich Preußischen habe 
ich einige kritische Bemerkungen geknüpft und bin sodann zu einer ausführlichen 
Wiedergabe der Kritik übergegangen, die der Entwurf in der Presse und in den zahl
reichen von Korporationen, insbesondere Handelskammern3, an den Bundesrat ge
richteten Eingaben gefunden hat. 

Weiter habe ich die gleichfalls in der Begründung unberücksichtigt gebliebene 
Frage erörtert, ob die geplanten Interessen- und Standesvertretungen der Arbeiter als 
selbständige Organe zu gestalten oder irgendwelchen bereits vorhandenen Organen, 
insbesondere, wie es der Reichstag in der bekannten von Heyl-Hitzeschen Resolution 
im März 1900 empfohlen hat, an die Gewerbegerichte4 oder, wie es von anderer 
Seite angeregt worden ist, an die Handelskammern anzugliedern sein möchten. Auch 

2 Gemeint ist der Wirkliche Geheime Rat Fischer. 
3 Vgl. Rassow, Peter / Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in 

Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 175,179,181,183. 
4 Vgl. Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., 1. Sess. 1898/1900, Bd. 172, Anlagen, Drucksache Nr. 

46, Antrag Dr. Lieber, Dr. Hitze und Gen., 6. Dezember 1898, S. 186. Ebd., Bd. 173, An
lagen, Drucksache Nr. 144, Zusatzantrag Heyl zu Herrnsheim zu dem Antrag Dr. Lieber, 
Dr. Hitze und Gen., 23. Februar 1899, S. 1148. Der Reichstag überwies nach eingehender 
Beratung beide Anträge an die XVI. Kommission. Vgl. ebd., Bd. 167, 76. Sitzung, 4. Mai 
1899, S. 2074. Der Kommissionsbericht ist jedoch im Reichstag unerledigt geblieben. - Im 
übrigen hat der Reichstag im März 1900 über Arbeitskammern nicht beraten; demgemäß 
ist das von Fischer anläßlich der Besprechung vom 23. Mai 1908 gegebene Datum nicht 
korrekt. 



68 Nr.16m 

in dieser Beziehung habe ich mich auf den Boden des Entwurfs gestellt und nunmehr 
vorgeschlagen, der Beratung die Leitsätze des Referenten, die mit Zustimmung sei
ner Regierung aufgestellt worden seien, welche aber ihre endgültige Entschließung 
in der Sache ebenso wie die Königlich Preußische sich noch vorbehalte, zugrunde zu 
legen und, um die Debatte nicht allzusehr auseinandergehen zu lassen, zunächst mit 
der grundsätzlichen Frage, ob Arbeits- oder Arbeiterkammern in Aussicht zu nehmen 
seien, zu beginnen (Leitsatz 1), damit aber die Debatte über Leitsatz 3 zu verbinden, 
also im Zusammenhange die Frage zu erörtern, wie man sich überhaupt die Organi
sation der neuen Institution denke. 

Nach einstimmiger Annahme dieses Vorschlags habe ich meine bezüglichen 
Leitsätze eingehend begründet und die von Bayern, Württemberg, Baden und Hessen 
gemachten, damit teils übereinstimmenden, teils davon abweichenden Vorschläge5 

kritisiert. Ich habe mich dabei entschieden gegen Arbeiterkammern und für paritä
tische Arbeitskammern ausgesprochen. Reine Arbeiterkammern würden wirkungslos 
sein, weil dort die Arbeiter isoliert stehen; sie würden leicht Gefahr laufen, sich zu 
Kampfesorganisationen auszuwachsen und so eine Verschärfung der Gegensätze 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herbeizuführen. Ich erinnerte in dieser Be
ziehung an die mit den ärztlichen Standesvertretungen gemachten Erfahrungen, die 
allem eher als dem wirtschaftlichen Frieden dienten. In gemeinsamen Beratungen der 
paritätischen Kammern würden dagegen die Interessengegensätze recht wohl bis zu 
einem gewissen Grade ausgeglichen werden können; in ihnen würden sich bei
spielsweise die Arbeiter sehr bald darüber klar werden, daß die Frage der Arbeits
löhne nicht ausschließlich von ihrem Standpunkte aus behandelt werden dürfe. 

Aus dem von einigen Seiten empfohlenen Nebeneinanderbestehen von Arbeits
und Arbeiterkammern vermöge ich mir keinen Vorteil herauszufinden. Sowohl für 
fachlich als für örtlich organisierte Kammern empfehle sich meines Erachtens das 
System der paritätischen Arbeitskammern, aber ohne Anlehnung an die Berufs
genossenschaften, diese einseitigen, für den alleinigen Zweck der Unfallversicherung 
gebildeten Unternehmervereinigungen. 

Bezüglich der Frage, ob fachliche oder örtliche Organisationen, müsse ich mich 
im Einklange mit den Vertretern anderer Staaten für die letztere Alternative ausspre
chen. Das Berufsprinzip könne zwar auf den ersten Anblick bestechend wirken; für 
dieses spreche ja der Vorteil der größeren Sachkenntnis der Mitglieder. Aber die 
Sachkenntnis örtlicher Kammern würde ausreichen. Bei der beruflichen Zusammen
setzung fehle das Moment, was z. B. die Handelskammern in ihrer Tätigkeit beson
ders fördere, nämlich die Bodenständigkeit und die Fühlung mit konkreten örtlichen 
Verhältnissen. Es gebe doch auch Fragen, an denen nicht nur die Fachgenossen, son
dern alle Arbeiter oder die eines Bezirks beteiligt seien. Bei der fachlichen Organi
sation würde mancher Gewerbezweig überhaupt unvertreten sein, und das widerspre
che der Kaiserlichen Botschaft. Die strenge und ausschließliche fachliche Organisa
tion habe die Schattenseite, daß die darauf gegründeten Arbeitskammern den Zu
sammenhang mit dem breiten sozialen Leben des Volks verlieren, und das könnte 
auch durch die gründlichste Detailkenntnis nicht aufgehoben werden. Deshalb emp
fehle ich primär örtliche Arbeitskammern, daneben aber eventuell fachliche für die 
wichtigsten Gewerbszweige, erstere etwa für Regierungs- oder noch kleinere Be
zirke, letztere für das Reichs- oder doch Staatsgebiet. 

5 Die Vorschläge der Bundesstaaten sind gedruckt in: Rassow / Born, Sozialpolitik in 
Deutschland 1890-1914, Nr. 186-189. 
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Bayern schloß sich diesen Ausführungen durchweg an und wollte nur zwischen 
den Freunden und Gegnern der einen oder der anderen Organisation dahin zu ver
mitteln suchen, daß den paritätischen Arbeitskammern die Befugnis einzuräumen 
sei, beide Abteilungen sowohl gemeinsam als getrennt beraten und beschließen zu 
lassen. 

Württemberg wandte sich mit scharfen Worten gegen den auf Überschätzung der 
beruflichen Gliederung beruhenden Entwurf. Die Organisation und Zusammenset
zung der Berufsgenossenschaften sei gründlich verfehlt und gänzlich ungeeignet zur 
Anlehnung. Man sei wie der Referent durchaus für örtliche Organisation, wolle aber 
im Leitsatze 3 eine Brücke zum Entwurfe bauen. Jedenfalls müßten aber die fach
lichen Organisationen zurücktreten gegenüber den örtlichen. Die württembergische 
Regierung habe [eine] Vorliebe für Arbeiterkammern, für eine reinliche Scheidung, 
werde sich aber auch mit Arbeitskammern abfinden. 

Darauf führte der Vorsitzende, der Staatssekretär des Innern in wohldurchdachter 
Rede, in seiner wohltuenden ruhigen Art, etwa folgendes aus: 

Die im Kaiserliche Erlasse erteilte, von den Verbündeten Regierungen bestätigte 
Zusage müsse erfüllt werden. Bei den ungünstigen Erfahrungen, die auch nach den 
Darlegungen des Referenten in anderen Ländern mit den Interessenvertretungen der 
Arbeiter gemacht worden seien, sei es schwer gefallen, eine praktische Organisation 
zu schaffen, die etwas zu leisten verspreche. Die Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer stärken sich unausgesetzt, trotzdem erscheine eine neue Organisation 
erforderlich, die nicht Kampfeszwecken - wie jene - diene. Die Anhänger der Arbei
terkammern könnten ja am einfachsten den Weg beschreiten, die vorhandenen Ge
werkschaften mit gesetzlichen Befugnissen amzustatten, sie als Arbeitervertretungen 
gesetzlich anzuerkennen. Das sei aber schon deshalb bedenklich, weil man dann 
auch die Arbeitgeberorganisationen sanktionieren müsse. Die bestehenden Organi
sationen genügen aber dem öffentlichen Bedürfnisse in keiner Beziehung; insbeson
dere können die sozialdemokratischen Organisationen doch schlechterdings nicht zur 
Abgabe von Gutachten amtlich herangezogen werden. Ebenso fehle es an einem of
fiziellen Verbindungsgliede zwischen beiden Organisationen; das habe sich bei den 
Arbeitseinstellungen und dem Abschlusse von Tarifverträgen gezeigt. Ein paritä
tisches Zusammenführen offiziell anerkannter Organisationen sei der einzige sich 
darbietende Weg. In dieser Beziehung könne er sich den Ausführungen des Re
ferenten nur anschließen, dagegen nicht, soweit sich diese auf die Schaffung örtlicher 
Organisationen beziehen. Gegen diese spreche die Geschichte. Fachliche Organisa
tion der Arbeiter sei immer das primäre gewesen, die örtliche habe sich ihr erst ange
schlossen. Die erstere habe die größere Kraft in sich. Die territorialen Kammern 
werden die gleiche fachliche Kenntnis nie aufweisen können; sie würden politische 
Diskutierklubs werden und die Kluft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur 
vergrößern. In solche müßten als Vertreter der Arbeitnehmer alle Menschen, soweit 
sie nicht Arbeitgeber sind, aufgenommen werden; der Ausschluß der Landarbeiter 
würde sich kaum rechtfertigen lassen. In den Industriestaaten würden solche Miß
stände allerdings weniger hervortreten, deshalb treten auch deren Vertreter im Bun
desrate für [eine] örtliche statt für [eine] fachliche Organisation ein. Die Vertretung 
örtlicher Interessen sei eine einseitige, beschränke sich auf so kleine Gebiete, daß 
eine Unzahl solcher Bezirkskammern werde errichtet werden müssen, wenn sie dem 
Bedürfnisse genügen sollen. 
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Die Anlehnung der Kammern an die Beru�genossenschaften sei deshalb in das 
Auge gefaßt, weil diese die Grundlage der fachlichen Organisation bilden: eine 
Aufteilung der unfallversicherungspflichtigen, also der weitaus größten Zahl der Be
triebe. An eine sklavische Anlehnung an die Berufsgenossenschaften habe man nicht 
gedacht. 

Nachdem noch Baden und Hessen ihre Leitsätze begründet, Braunschweig, Ol
denburg, Anhalt und einige Thüringische Staaten sich für unsere Leitsätze erklärt, 
dagegen Mecklenburg, Bremen und Lübeck für [eine] fachliche Organisation und 
entschieden gegen die örtliche plädiert hatten, frug ich bei dem Staatssekretär an, ob 
er in der Frage der fachlichen oder örtlichen Organisation - für Arbei�kammem sei 
bereits die Mehrheit eingetreten - sich nicht kompromißweise auf den sächsischen, 
auch von anderer Seite vertretenen Standpunkt zu stellen vermöge, fachliche und 
örtliche Organisationen nebeneinander bestehen zu lassen. Er erklärte darauf für 
seine Person, auf der fachlichen Organisation als der primären stehenbleiben, weiter 
aber äußerstenfalls sekundär im Sinne des sächsischen Vorschlags je nach Bedürfnis 
örtliche Organisationen zulassen zu wollen. Dabei zeigte es sich, daß Bayern und 
Württemberg eine Aufteilung des ganzen Reichs durch örtliche Kammern im Auge 
haben, während der Unterzeichnete sie nur je nach dem Bedürfnisse in das Leben ge
rufen sehen möchte. Für den ersteren Modus war aber der Herr Staatssekretär 
schlechterdings nicht zu haben, ging vielmehr davon aus, daß die Aufteilung des 
Reichs den fachlichen Kammern zu überlassen sein werde. 

Es wurde nunmehr zur Beratung unseres Leitsatzes 2, d. h. zur Beratung der 
Frage übergegangen, auf welche Arbeiter bez. Betriebe die Organisation ausgedehnt 
werden solle. 

In dieser Beziehung erklärte sich der Unterzeichnete für seine Person mit den 
Grundzügen des Entw�, also dem bezüglich der Handlungsgehilfen, Werkmeister 
und Techniker, der Landwirtschaft usw. in Aussicht genommenen Verfahren einver
standen, aber nicht mit dem Ausschlusse des Handwerks. Es sei nicht zutreffend, daß 
den Gesellen durch den Gesellenausschuß ausreichende Vertretung gegeben sei. Die
ser sei fast nur Dekoration. Dazu komme, daß in den Staaten, wie Sachsen und den 
Hansestädten, in denen die Funktion der Handwerkskammer den Gewerbekammern 
übertragen worden sei, in diesen Organisationen die Handwerksgesellen der offi
ziellen Vertretung entbehren. Auch seien Gesellen bei keiner Innung oder sonstigen 
Vereinigung angehörenden Korporationen in den Gesellenausschüssen überhaupt 
nicht vertreten [sie]. Weiter handele es sich nicht nur um Handwerksgesellen im üb
lichen Sinne des Wortes, sondern auch um die den Industriearbeitern näherstehenden 
und ganz wie diese gewerkschaftlich organisierten Massen von Arbeitern im Bau
und Holzgewerbe. Die durch die neueste Novelle zum Teil beseitigte Streitigkeit, ob 
Fabrik oder Handwerk vorliege, werde sofort bei dem Ausschlusse des letzteren aus 
der Organisation wieder aufleben. 

Diesen Ausführungen schloß ich die Bedenken an, die nach dem Erlasse Nr. 3856 

meine Regierung gegen Einbeziehung des Handwerks beigehen [sie]. Sie wurden 
aber von keiner Seite gewürdigt, vielmehr einstimmig dem Vorschlag, auch das 
Handwerk in die Organisation einzubeziehen, zugestimmt. Württemberg erklärte da
bei, sein bezüglicher Leitsatz sei mißverstanden worden, auch von dem Referenten. 

6 Nicht gedruckt.
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Der Nachdruck sei auf das Wort "Ausschluß", nicht auf das "gänzliche" zu legen. 
Auch Württemberg sei mit aller Entschiedenheit für Einbeziehung des Handwerks. 

Der Vorsitzende erklärte, er könne zu dieser Frage noch keine Stellung nehmen. 
Er persönlich sei für Einbeziehung gewisser Handwerksbetriebe, wie der vom Re
ferenten erwähnten Bauarbeiter; für die der sämtlichen Handwerksbetriebe scheine 
ihm doch ein rechtes Bedürfnis nicht vorzuliegen. 

Zu meinem Leitsatz 4 glaubte ich mich, da noch gar nicht bestimmt sei, welche 
Organisation dem Gesetzentwurfe zugrunde zu legen sei, der Äußerung zur Zeit ent
halten zu müssen. Bayern erhob entschieden Widerspruch gegen die Berechtigung 
der Arbeitskammern, kostspielige Erhebungen anstellen zu dürfen. Württemberg war 
überhaupt für Beschränkung_ der Aufgaben. Bei dieser Gelegenheit tat der Vorsit
zende die bemerkenswerte Außerung, daß, wenn nach den aufgestellten Leitsätzen 
das Reich die Kosten der Organisation aufzubringen habe, man sich allerdings hüten 
werde, den Arbeitskammern Befugnisse zu erteilen, die unter Umständen recht kost
spielig werden könnten. 

Zum Leitsatz 5 legte ich dar, daß durch das in Aussicht genommene Wahlverfah
ren der nötige Ausgleich, die in Aussicht gestellte Parität nicht erzielt werden würde. 
Arbeiterausschüsse seien nicht überall vorhanden, fehlen im Baugewerbe, Buch
druckergewerbe, in der Nahrungsmittelindustrie. Die in der Begründung ausgespro
chene Erwartung, daß infolge der Vorlage die Errichtung von Arbeiterausschüssen 
eine wesentliche Förderung erfahren werde, sei trügerisch, die obligatorische Einfüh
rung solcher Ausschüsse aber nicht ohne Bedenken. Der andere Wahlkörper aber, die 
zur Beratung der Unfallverhütung beigegebenen Arbeitervertreter, seien fünf- bzw. 
sechsfach gesiebt, haben unter sich keinen Zusammenhang. Die bezüglichen Vor
schläge stellen sich als offenbares Verlegenheitsprodukt dar. Ein Wahlkörper, der 
das Eindringen der Sozialdemokratie verhindere, könne nicht gefunden werden; das 
Eingreifen der politischen Parteien in den Wahlkampf sei nicht zu vermeiden. Des
halb empfehle sich allgemeine und direkte Wahl aufgrund des Verhältnisprinzips, 
um auch die Minderheit zum Worte kommen zu lassen. Das entspreche auch der öf
fentlichen Meinung. 

Diesen Ausführungen schlossen sich sämtliche Redner an. Württemberg erklärte, 
daß es auf die Wahl der Arbeitgeber durch die Handels- und Gewerbekammern kein 
besonderes Gewicht legen wolle und auch insoweit dem Referentenantrage zustim
men werde. Gänzlich unausführbar sei die Wahl der Arbeitgeber durch die Berufs
genossenschaften. 

Der Staatssekretär enthielt sich einer Äußerung zu dieser Frage. 
Zum Leitsatz 6 führte ich aus, daß eine Organisation, errichtet im Interesse der 

Arbeiter, aber bezahlt von den Arbeitgebern, ein Unding sei. Es heiße dem opfer
freudigen Sinne der Unternehmer zuviel zugemutet, die Kosten für eine Institution 
zu tragen, die in erster Linie nicht zu ihrem, sondern zu der Arbeiter Besten errichtet 
wird. Der Weg, den Arbeitern ein Quasi-Selbstbesteuerungsrecht einzuräumen, sei 
nicht gangbar, auch der Naumannsche Gedanke, der im Reichstage entwickelt 
wurde, an die Invalidenversicherung anzuknüpfen und die Versicherungsanstalten 
zur Aufbringung der Kosten zu verpflichten7, sei nicht bedenkenfrei. Daraus erklären 

7 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 231, 119. Sitzung, 11. März 1908, S. 3735.
- NaumaM lehnte eine Anlehnung der Arbeitskammern an die Berufsgena.senschaften ab.
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sich die Vorschläge des Referenten, von denen die von anderer Seite nur wenig ab
weichen. 

Auch hiergegen wurden von keiner Seite grundsätzliche Bedenken erhoben. Nur 
meinte der Staatssekretär, der Gedanke, daß wenigstens für die fachlich organisierten 
Kammern die Berufsgenossenschaften zahlungspflichtig zu machen seien, scheine 
ihm doch recht erwägenswert. Irgendwelche zustimmende Erklärung zu den Vor
schlägen des Referenten zu erteilen, sei er außerstande, da bedürfe es zunächst der 
Verhandlungen mit dem Königlich Preußischen Finanzminister und dem Staats
sekretär des Reichsschatzamts. 

Damit war die Besprechung der Leitsätze zu Ende. Auf meine Anfrage, wie sich 
der Vorsitzende die weitere geschäftliche Behandlung der Angelegenheit denke, er
klärte er, er werde zunächst mit den Organen der Königlich Preußischen Regierung 
ins Benehmen treten, bitte aber dringend, daß insbesondere seine Ausführungen we
gen der fachlichen Organisation der Kammern, auf die er nach wie vor den größten 
Wert lege, in anderweite Erwägung seitens der übrigen Regierungen gezogen wer
den, insbesondere von denen, die zur Zeit noch auf einem entgegengesetzten Stand
punkte stehen. Das Ergebnis der Verhandlungen mit Preußen werde den Ausschuß
mitgliedern seinerzeit mitgeteilt und unter Umständen zur Grundlage einer weiteren 
Besprechung und Verhandlung gemacht werden. Hoffentlich könne dies noch im 
laufe des Monats Juni geschehen. 

Nr.16n 

1908Juni 22 

Memorandum1 des Staatsministers Theobald von Bethmann Hollweg für 

sämtliche preußische Minister 

Abschrift 

[Organisation der Arbeitskammern; Leitsätze zu ihrer Errichtung; Aufbringung der 

Kosten] 

Bei der Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über Arbeitskammern - Nr. 14 der 
Bundesratsdrucksachen von 1908 - haben in den zuständigen Bundesratsausschüssen 
die von dem Referenten des Bundesrats aufgestellten, in Anlage A beigefügten 
Leitsätze zu 1 bis 5 die Mehrheit der dort vertretenen Stimmen auf sich vereinigt. 

In Abweichung von der im Entwurfe vorgesehenen Regelung wird darin folgen
des vorgeschlagen: 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9,
vol. 6, fol. 164-167. - Unterstreichungen seitens des Adressaten. 
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1. Die Arbeitskammern sollen auch die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter im
Handwerk umfassen; 

2. sie sollen territorial, eventuell mit Facha�schüssen errichtet werden; daneben
soll, jedoch nur für gewisse Gewerbezweige, die Errichtung fachlicher Kammern 
unter Verteilung der Aufgaben der Arbeitskammer unter die territorialen und fach
lichen Organisationen erfolgen; 

3. die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen durch allgemeine, un
mittelbare und geheime Wahlen nach dem System der Verhältniswahl berufen wer
den. 

Ferner war die Mehrheit darüber einverstanden, daß die berufsgenossenschaft
liche Organisation bei der Einrichtung der Kammern nicht nutzbar gemacht werden 
soll. Die Beschlußfassung über die Tragung der Kosten wurde ausgesetzt, bis eine 
Einigung über die Grundlagen der Organisation erzielt ist. Aus den Anträgen der 
verschiedenen Regierungen ergibt sich jedoch, daß eine Beteiligung von Reich, Staat 
und Gemeinde mit dem Rechte einer Unterverteilung auf Arbeitgeber und Arbeit
nehmer für zweckmäßig erachtet wird. 

Vor weiterem wird das Königliche Staatsministerium zu beschließen haben, ob 
und inwieweit diesen Forderungen zugestimmt werden kann. Zu diesem Behufe habe 
ich eine Besprechung mit dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe in die Wege 
geleitet; auch haben auf meine Anregung kommissarische Beratungen zwischen 
Vertretern des Herrn Finanzministers, des Herrn Ministers des Innern und des Herrn 
Staatssekretärs des Reichsschatzamts stattgefunden. Nach dem Ergebnisse dieser 
Verhandlungen sind die genannten Herren Ressortchefs mit mir zunächst darin ein
verstanden, daß der Errichtung territorialer Arbeitskammern schon wegen der hier
gegen bestehenden politischen Bedenken keinesfalls nähergetreten werden kann. und 
zwar auch nicht in der Form, daß man an Orten mit Fachkammern die Errichtung 
örtlicher, von der Fachkammer zu wählenden Ausschüsse für zulässig erklärte. Da
gegen kann von der Anlehnung an die berufsgenossenschaftliche Organisation abge
sehen und statt dessen die Errichtung von Arbeitskammern durch die Landeszentral
behörde für solche Gewerbezweige in A�sicht genommen werden, für welche nach 
dem Stande ihrer Entwicklung ein Bedürfnis hierfür besteht. Dabei werden sich meh
rere Bundesstaaten zur Errichtung gemeinsamer Kammern vereinigen können. 

Wegen der näheren Bestimmungen gestatte ich mir auf Anlage B unter I zu ver
weisen. 

Ebe�o besteht Einverständnis darüber, daß für diesen Fall der Einbeziehung des 
Handwerkes und einer Beteiligung der Einzelstaaten an der Tragung der Kosten 
nicht entgegengetreten werden soll. Nur hat der Vertreter des Finanzministeriums die 
Zustimmung seines Herrn Chefs von der Feststellung der ungefähr erwachsenden 
Kosten abhängig gemacht. Mit Rücksicht darauf, daß der Staat das gleiche Interesse 
an der Errichtung der Kammern hat wie die Beteiligten, wird man die Kosten zur 
Hälfte der Staatskasse auferlegen müssen. Die andere Hälfte wird wegen der bei ei
ner Einziehung von den einzelnen Beteiligten zu erwartenden Schwierigkeiten in 
Anlehnung an die Bestimmungen des § 1031 der Gewerbeordnung2 über die Kosten
der Handwerkskammern von den beteiligten Gemeinden zu tragen sein, wobei den 
letzteren die Unterverteilung der Kosten auf die beteiligten Arbeitgeber und Arbeit
nehmer zu gestatten sein wird. 

2 Vgl. Bekannbnachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 930. 
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Die näheren Bestimmungen sind in Anlage B unter II aufgenommen. 
Hinsichtlich der Wahlen darf ich die Zustimmung der Mehrheit der genannten 

Herren Minister dazu annehmen, daß man die Forderung des allgemeinen, unmittel
baren und geheimen Wahlrechts nach dem System der Verhältniswahl wird zugeste
hen müssen. Mit Rücksicht auf die bisherige ablehnende Haltung des Herrn Finanz
ministers gestatte ich mir hervorzuheben, daß nach der Stellungnahme der in den 
beteiligten Bundesratsausschüssen vertretenen Regierungen ein Verzicht auf dieses 
Verlangen als ausgeschlossen anzusehen ist. Soll daher von der Vorlegung des Ent
wurfs an den Reichstag nicht abgesehen werden, wogegen angesichts der gemachten 
Zusagen die größten Bedenken bestehen, so wird man dieses Zugeständnis machen 
müssen. 

Das Königliche Staatsministerium bitte ich, in vorstehendem Sinne beschließen 
und sich damit einverstanden erklären zu wollen, daß auf Grund dieser Beschlußfas
sung mit den Bundesregierungen in erneute Verhandlungen eingetreten wird. 

Anlage B 
Leitsätze betreffend die Errichtung und die Kosten der Arbeitskammern. 

I. Errichtung.
Die Errichtung der Arbeitskammer erfolgt für solche Gewerbezweige, für welche 

nach dem Stande ihrer Entwicklung ein Bedürfnis hierfür besteht, durch die Lan
deszentralbehörde. In gleicher Weise wird Bezirk und Sitz der Arbeitskammer be
stimmt. Durch Verfügung der Landeszentralbehörde kann der Bezirk der Arbeits
kammer abgeändert werden. 

Mehrere Bundesstaaten können sich zur Errichtung gemeinsamer Arbeitskam
mern vereinigen. In diesem Falle sind die den Behörden übertragenen Befugnisse, 
soweit nicht eine anderweite Vereinbarung getroffen wird, von den Behörden desje
nigen Bundesstaats wahrzunehmen, in welchem die Arbeitskammer ihren Sitz hat. 

II. Kosten.
1. Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammer entstehenden Kosten

werden zur einen Hälfte von demjenigen Bundesstaate getragen, in welchem sie ih
ren Sitz hat, zur anderen Hälfte von denjenigen im Bezirke der Arbeitskammer gele
genen Gemeinden, in welchen Angehörige des in der Arbeitskammer vertretenen 
Gewerbezweigs ihren Wohnsitz oder eine Betriebsstätte haben. 

2. Erstreckt sich der Bezirk der Arbeitskammer auf mehrere Bundesstaaten, so
entscheidet, sofern eine Einigung über die Aufbringung der von den Bundesstaaten 
zu tragenden Kosten nicht zustande kommt, der Bundesrat. 

3. Die Gemeinden tragen die auf sie entfallende Kostenhälfte nach einem von der
höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Maßstabe. Sie sind ermächtigt, ihren 
Kostenanteil durch ortsstatutarische Bestimmung auf die Angehörigen des in der Ar
beitskammer vertretenen Gewerbezweigs, und zwar zur Hälfte auf die Arbeitgeber, 
zur Hälfte auf die Arbeitnehmer, umzulegen. 
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1908 September 25

Schreibenl des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von 

Bethmann Hollweg an die Verbündeten Regierungen 

Ausfertigung 
[Errichtung von Arbeitskammern] 

Nach den auf das Schreiben vom 14. Juli 19082 - II. Nr. 3228 - mir zugegan
genen Antworten glaube ich mit der Annahme rechnen zu dürfen, daß der Bundesrat 
unter den meinerseits in Aussicht gestellten Abänderungen der ursprünglichen Vor
lage mit der Errichtung fachlicher Arbeitskammern sich einverstanden erklären�
Unter dieser Voraussetzung habe ich mir gestattet, die erforderlich werdenden Ande
rungen an dem Entwurfe des Arbeitskammergesetzes in dem anliegenden vorläu
figen Entwurfe eines Antrags zusammenzufassen.3 

Zur Begründung des Entwurfs darf ich auf mein Schreiben vom 14. Juli 1908 
Bezug nehmen und im einzelnen noch folgende Bemerkungen hinzufügen. 

Nach Fortfall der Anlehnung an die Berufsgenossenschaften ist im § 1 Abs. 1 
dem fachlichen Prinzip entsprechend besonders zum Ausdruck gebracht worden, daß 
die Arbeitskammer für mehrere Gewerbezweige nur dann errichtet werden darf, 
wenn sie als verwandt anzusehen sind. Über die Frage, welche Gewerbe als verwandt 
in Betracht kommen sollen, wird das Nähere in der Begründung im Anschluß an die 
im § 100 der Gewerbeordnung4 zu Grunde gelegte Praxis auszuführen sein. 

Die Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker (fitel VII, m b der Gewerbe
ordnung)5 kommen nunmehr als wählbar in den Arbeitskammern nicht mehr in Be
tracht, da nach Einführung der geheimen unmittelbaren Wahlen nicht mehr damit ge
rechnet werden kann, daß diese Angestellten in die Kammern gewählt werden. 

Die Wahl und das Wahlverfahren ist im Anschluß an das Gewerbe- und das 
Kaufmannsgerichtsgesetz geregelt worden. Dabei ist insbesondere im § 146 in Nach
bildung des§ 15 Abs. 2 des Gewerbegerichtsgesetzes7 vorgeschrieben, daß, falls die 
Aufsichtsbehörde bei ihrer Regelung des Wahlverfahrens den Gemeinden die Auf-

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6769, fol. 290-291R. - Entwurf des Geheimen 
Oberregierungsrates Koch. 

2 Gedruckt in: Rassow, Peter/ Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sazialpolitik 
in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 191. - In seinem Rundschreiben vom 14. 
Juli 1908 hatte der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern die Regierungen der Bundes
staaten eingeladen, Vorschläge zur fachlichen Organisation der Arbeitskammern durch die 
jeweiligen Landeszentralbehörden zu unterbreiten. Vgl. BArchP, Nr. 6769, fol. 225-229R. 

3 Nicht gedruckt. - Vgl. auch Nr. 16 p. 
4 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 

26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, hier S. 918. § 100 regelt die Einrichtung von
Zwangsinnungen.

5 Vgl. ebd., S. 958-960.
6 Vgl. auch Nr. 16 p, bes.§ 16. 
7 Vgl. Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. 

Januar 1902 ab geltenden Fassung, 29. September 1901, RGBI 1901, S. 353-375, hier S. 
357.
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stellung der Wahllisten übertragen hat, die Polizeibehörden sowie die Krankenkassen 
im Bezirke der Arbeitskammer zur Hilfeleistung ohne Vergütung von Kosten ver
pflichtet sind. 

Die durch die Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammer erwachsenden Kosten 
würden, wie bereits in meinem obengenannten Schreiben angedeutet, von den betei
ligten Gemeinden des Arbeitskammerbezirks zu tragen sein, und zwar zur einen 
Hälfte von den Gemeinden, in denen Betriebsstätten der in den Kammern vertretenen 
Gewerbezweige gelegen sind, zur anderen Hälfte von denjenigen, in welchen in 
Kammern vertretene Arbeitnehmer ihren Wohnsitz haben. Den Gemeinden stände 
ähnlich wie bei den Handwerkskammern das Recht zu, die auf sie entfallenden 
Kostenanteile durch ortsstatutarische Bestimmung je zur Hälfte auf die beteiligten 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer umzulegen. 

Die Geschäftslage bei Wiedereröffnung der Reichstagssitzungen ist derart, daß es 
unter Umständen nötig sein wird, den Entwurf des Arbeitskammergesetzes sogleich 
nach Beginn der Beratungen zur ersten Lesung zu stellen. Deshalb erscheint es von 
großem Werte, die Beratungen im Bundesrate bis zum 15. Oktober dJ. zum Ab
schluß zu bringen. Ich werde mir erlauben, den endgültigen Antrag baldigst den 
Ausschüssen des Bundesrats vorzulegen und würde dankbar sein, wenn die Be
schlußfassung alsdann möglichst beschleunigt werden könnte. 

Nr.16p 

1908 Oktober 20 

Antrag1 der A�chüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen beim 

Bundesrat 

[Redigierter Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern] 

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 Gewerbezweigs oder mehrerer ver

wandter Gewerbezweige sind auf fachlicher Grundlage, soweit nach dem Stande der 
gewerblichen Entwicklung ein Bedürfnis besteht, Arbeitskammern zu errichten. 

Die Arbeitskammern sind rechtsfähig. 

1 BArchK P 135/185. - Zur ersten Fassung des Gesetzentwurfes vgl. diese F.dition, Das Jahr
1907, Nr. 40q. - Siehe auch: Drucksachen des Bundesrats, Session 1908, Nr. 155. 
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§ 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
Insonderheit 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. Auf Ansuchen der Staats- und Gemeindebehörden haben sie bei Erhebungen 
über die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen vertretenen 
Gewerbezweige in ihrem Bezirke mitzuwirken sowie Gutachten zu erstatten insbe
sondere über 

a) den Erlaß von Vorschriften gemäß§§ 105 d, 105 e Abs. 1, §§ 120 e, 139 a,
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 Ver
kehrssitte; 

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) An

träge 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, dür

fen, vorbehaltlich der Bestimmungen im § 6, nicht in den Bereich der Tätigkeit der 
Arbeitskammern einbezogen werden. 

§6

Die Arbeitskammern können bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern 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. 

2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979.



78 Nr.16p 

Auf das Verfahren finden die Bestimmungen der §§ 63 bis 73 des Gewerbe
gerichtsgesetzes vom 30. Juni 1901 (Reichs-Gesetzbl. S. 353)3 entsprechende An
wendung. 

Zuständig ist diejenige Arbeitskammer, in deren Bezirke die beteiligten Arbeit
nehmer beschäftigt sind; sofern die beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken mehre
rer 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 

(Titel VII der Gewerbeordnung) einschließlich derjenigen Personen, welche für be
stimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren mit der Anfer
tigung 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 Be
triebe, welche als gewerbliche im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind, sofern 
sie mindestens einen Arbeitnehmer (Abs. 1) regelmäßig das Jahr hindurch oder zu 
gewissen 2.eiten des Jahres beschäftigen; dabei stehen den Unternehmern ihre ge
setzlichen Vertreter und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe gleich. 

Ausgenommen bleiben die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Apotheken und 
Handelsgeschäften sowie die Unternehmer solcher Betriebe. 

§8
Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt durch Verfügung der Landeszentral

behörde. In der Verfügung 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 Gewerbezweige oder für bestimmte 
Arten von Gewerbebetrieben angeordnet werden. In gleicher Weise können Abände
rungen vorgenommen werden. 

Mehrere Bundesstaaten können sich zur Errichtung gemeinsamer Arbeitskam
mern vereinigen. In diesem Falle sind die den Behörden übertragenen Befugnisse, 
soweit nicht eine anderweite Vereinbarung getroffen wird, von den Behörden desje
nigen Bundesstaats wahrzunehmen, in welchem die Arbeitskammer ihren Sitz hat. 

§9
Für jede Arbeitskammer sind ein Vorsitzender und mindestens ein Stellvertreter 

sowie die erforderliche Zahl von Mitgliedern zu berufen. Der Vorsitzende und seine 
Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sein. Sie werden von der 
Aufsichtsbehörde (§ 40) ernannt und führen den Vorsitz auch in den Abteilungen. 

Für die Mitglieder sind Ersatzmänner zu bestellen, welche in Behinderungsfällen 
und im Falle des Ausscheidens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge der 
Wahl für die Mitglieder einzutreten haben. 

Bestehen mehrere Arbeitskammern an einem Orte, so können der Vorsitzende 
und seine Stellvertreter für die Kammern gemeinsam bestellt, auch gemeinsame Ein
richtungen für den Bureaudiemt, die Sitzungs- und Bureauräumlichkeiten und der
gleichen getroffen werden. 

3 Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar 
1902 ab geltenden Fassung, 29. September 1901, RGBI 1901, S. 353-375, bes. S. 369-371. 
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§ 10
Die Mitglieder der Arbeitskammern und der Abteilungen sowie ihre Ersatzmän

ner müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Arbeitnehmern ent
nommen 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
Zur Teilnahme an den Wahlen (§ 10) sind Deutsche beiderlei Geschlechts be-

rechtigt, welche 
1. das 25. Lebensjahr vollendet haben;
2. im Bezirke der Arbeitskammer tätig sind;
3. denjenigen Gewerbezweigen als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer angehören,

für welche die Arbeitskammern errichtet sind. 
Umfaßt eine gewerbliche Unternehmung Bestandteile verschiedenartiger Gewer

bezweige, so wird sie demjenigen Gewerbezweige zugerechnet, welchem der Haupt
betrieb angehört. 

Nicht wahlberechtigt ist, wer nach § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes zum 
Amte eines Schöffen unfähig ist.4 

§ 12
Für die Wahlen der Arbeitgeber kann die Aufsichtsbehörde das Stimmrecht nach 

Maßgabe der Zahl der von den einzelnen Arbeitgebern beschäftigten Arbeitnehmer 
verschieden festsetzen. 

§ 13
Wählbar sind diejenigen Wahlberechtigten, welche 
1. das 30. Lebensjahr vollendet haben;
2. seit mindestens einem Jahre denjenigen Gewerbezweigen als Arbeitgeber oder

Arbeitnehmer angehören, für welche die Arbeitskammern errichtet sind; 
3. 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. 

Die Vorschrift des§ 11 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

4 Vgl. Bekanntmachung der Texte verschiedener Reichsgesetze in der vom 1. Januar 1900
an geltenden F�ng, 20. Mai 1898, RGBI 1898, hier: Gerichtsverfassungsgesetz, S. 371-
409, bes. s. 377. 
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§ 14
Sind gemäß § 8 Abteilungen errichtet, so sind für die Abteilungen nur diejenigen 

Personen wahlberechtigt und wählbar, welche den in den Abteilungen vertretenen 
Gewerbezweigen oder Gewerbebetrieben angehören. 

III. Wahlverfahren und Dauer der Wahlperiode

§ 15
Die Wahlen erfolgen unter Leitung des Vorsitzenden der Arbeitskammer in ge

trennter Wahlhandlung. Sie sind unmittelbar und geheim; sie finden nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl derart statt, daß neben den Mehrheitsgruppen auch 
die Minderheitsgruppen entsprechend ihrer Zahl vertreten sind. Hierbei kann die 
Stimmabgabe auf Vorschlagslisten beschränkt werden. die bis zu einem näher zu be
stimmenden Zeitpunkte vor der Wahl einzureichen sind. 

Über die Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekannt zu machen. 
Die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren werden von der Aufsichts

behörde getroffen. 

§ 16
Ist in den Bestimmungen über das Wahlverfahren vorgeschrieben. daß die Ge

meindebehörde Wahllisten aufzustellen hat, so sind die Polizeibehörden sowie Kran
kenkassen. welche im Bezirke der Arbeitskammer bestehen oder eine örtliche Ver
waltungsstelle haben, verpflichtet, der Gemeindebehörde auf Verlangen die für die 
Fertigung der Wählerliste für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erforderlichen Aus
künfte zu geben, insbesondere Einsicht der Mitgliederverzeichnisse und der Gewer
beanzeigen zu gewähren. 

Für ihre Mitwirkung bei der Ausführung der Wahlen steht den Gemeinden. Poli
zeibehörden und Krankenkassen ein Anspruch auf eine Vergütung nicht zu. 

§ 17
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 höhere Verwaltungs
behörde statt. Diese entscheidet endgültig. Sie hat Wahlen. welche gegen das Gesetz 
oder die auf Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen, für ungültig 
zu erklären. 

§ 18
Die Mitglieder der Arbeitskammer und die Ersatzmänner werden auf sechs Jahre 

gewählt. Sind mehr als ein Drittel der Vertreter der Arbeitgeber oder der Vertreter 
der Arbeitnehmer und die Ersatzmänner dieser Vertreter aus der Arbeitskammer oder 
einer ihrer Abteilungen ausgeschieden. so kann die Aufsichtsbehörde eine Neuwahl 
auf den Rest der Wahlperiode für sämtliche Vertreter der Arbeitgeber und deren Er
satzmänner beziehungsweise für sämtliche Vertreter der Arbeitnehmer und deren Er
satzmänner anordnen. 
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§ 19
Mitglieder, hinsichtlich deren Umstände eintreten oder bekannt werden, welche 

die Wählbarkeit ausschließen, haben aus der Arbeitskammer auszuscheiden, es sei 
denn, daß es sich nur wn den Eintritt einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit han
delt. Im Falle der Weigerung erfolgt die Enthebung des Beteiligten durch Beschluß 
der Arbeitskammer, nachdem ihm Gelegenheit zur Außerung gegeben ist. Gegen den 
Beschluß ist innerhalb zweier Wochen die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zu
lässig. Diese entscheidet endgültig. 

IV. Kostenaufwand

§20
Dem Vorsitzenden der Arbeitskammer und seinen Stellvertretern darf eine Ver

gütung von der Kammer nicht gewährt werden. 

§21
Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammern erwachsenden Kosten 

sind für jede Arbeitskammer von denjenigen in ihrem Bezirke belegenen5 Gemein
den zu trage.n, in welchen sich Betriebsstätten der in ihr vertretenen Gewerbezweige 
befinden oder Arbeitnehmer dieser Gewerbezweige den Wohnsitz haben. 

Dabei werden die Kosten je zur Hälfte auf die beteiligten Betriebsstätten und auf 
die beteiligten Arbeitnehmer rechnerisch verteilt und hierauf die Beträge ermittelt, 
die auf die einzelnen Betriebsstätten und Arbeitnehmer entfallen. 

Bei der Ermittlung der auf die einzelnen Betriebsstätten entfallenden Beträge ist 
die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach näherer Bestimmung der Aufsichts
behörde zu berücksichtigen. Die auf die Arbeitnehmer entfallenden Beträge sind 
nach der Kopfzahl zu verteilen. 

§ 22
Der Verteilungsplan (§ 21) ist hiernach von dem Vorsitzenden der Arbeitskam

mer alljährlich aufzustellen. 
Gegen die Verteilung der Kosten findet die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde 

statt. Diese entscheidet endgültig. 

§23
Die Gemeinden sind ermächtigt, durch Ortsstatut(§ 142 der Gewerbeordnung) zu 

bestimmen, daß die auf sie entfallenden Kostenanteile nach Maßgabe des Vertei
lungsplans (§§ 21, 22) von den Inhabern der in der Gemeinde belegenen beteiligten 
Betriebsstätten und denjenigen beteiligten Arbeitnehmern erhoben werden, welche in 
der Gemeinde den Wohnsitz haben. 

§ 24
Die durch die Errichtung der Arbeitskammern erwachsenden Kosten sind aus der 

Staatskasse vorzuschießen. 

5 i.e. gelegenen. 
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§ 25
Die Arbeitskammer hat über den zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 

Kostenaufwand alljährlich einen Haushaltsplan aufzustellen. 
Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Das Gleiche 

gilt für Beschlüsse, deren Ausführung solche Aufwendungen erforderlich machen, 
welche im Haushaltsplane nicht vorgesehen sind. 

Die Jahresrechnungen sind der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

V. Geschäftsführung

§26
Die laufende Verwaltung und Führung der Geschäfte der Arbeitskammer sowie 

die Vertretung der Arbeitskammer liegt dem Vorsitzenden ob. 

§27

Die Sitzungen werden von dem Vorsitzenden anberaumt. An den Sitzungen 
nimmt der Vorsitzende mit vollem Stimmrechte teil. 

Auf den Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder muß die Einberufung einer Sit
zung der Arbeitskammer oder der Abteilung erfolgen. 

§28
Die Vertreter der Arbeitnehmer haben, so oft sie zur Wahrnehmung ihrer Oblie

genheiten berufen werden, ihre Arbeitgeber hiervon in Kenntnis zu setzen. Ist diese 
Mitteilung erfolgt, so ist es als ein wichtiger Grund, der den Arbeitgeber zur Kündi
gung des Arbeitsverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, 
nicht anzusehen, wenn ein Vertreter der Arbeitnehmer durch die Wahrnehmung jener 
Obliegenheiten an der Leistung der Arbeit verhindert wird. 

§29

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

§ 30
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 Anträ
gen gemäß § 4; 

4. die Beschlußfassung gemäß § 19.

§ 31
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-
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gliedern der Kammer die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zu. Diese entscheidet 
endgültig. 

§32

Die Arbeitskammern, die Abteilungen und die Ausschüsse sind berechtigt, zu ih
ren Verhandlungen Sachverständige mit beratender Stimme zuzuziehen. 

§33
Zu den Sitzungen kann die Aufsichtsbehörde einen Vertreter entsenden, der auf 

sein Verlangen jederzeit gehört werden muß. 

§34
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 Anwesenheit von mindestens der Hälfte der zur 
Zeit der Kammer oder der Abteilung angehörenden Mitglieder erforderlich. 

§35
Bei der Beschlußfassung müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl 

mitwirken. Sind auf der einen Seite weniger Vertreter erschienen als auf der anderen, 
so scheidet auf dieser Seite die erforderliche Zahl von Mitgliedern mit dem an Le
bensalter jüngsten beginnend a�. 

Verringert sich hierdurch die Zahl der zur Beschlußfassung berufenen Mitglieder 
auf weniger als die Hälfte der zur Zeit der Kammer oder der Abteilung angehörenden 
Mitglieder, so ist die Kammer oder die Abteilung gleichwohl beschlußfähig. 

§36

Über jede Beratung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

§37

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. 

§38
Nehmen bei Erstattung eines Gutachtens gemäß § 3 Ziffer 2 oder Beratung eines 

Antrags gemäß § 4 sämtliche Arbeitgeber einerseits und sämtliche Arbeitnehmer an
dererseits einen entgegengesetzten Standpunkt ein, so findet eine Beschlußfassung 
nicht statt. Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in diesem Falle berechtigt, ihre 
Meinung und deren Begründung schriftlich niederzulegen und diese Aufzeichnung 
dem Vorsitzenden der Arbeitskammer einzureichen. Das gleiche Recht hat in den 
Fällen, in denen eine Beschlußfassung stattgefunden hat, die Minderheit. Die Auf
zeichnung ist von dem Vorsitzenden der Arbeitskammer den Verhandlungen beizu
fügen und der beteiligten Behörde einzureichen. 
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§39
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. 
Durch die Geschäftsordnung kann vorgeschrieben werden, daß die Abstimmung 

geheim stattfindet, wenn eine näher zu bezeichnende Zahl von Mitgliedern dies ver
langt. 

VI. Beaufsichtigung 

§40
Die Arbeitskammern unterliegen, sofern nicht von der Landeszentralbehörde eine 

anderweite Bestimmung getroffen wird, der Aufsicht derjenigen höheren Verwal
tungsbehörde, in deren Bezirke sie ihren Sitz haben. 

§ 41
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. 

§42
Welche Behörde in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung "höhere Verwal

tungsbehörde" zu verstehen ist, bestimmt die Landeszentralbehörde. 

VII. Schlußbestimmungen

§43
Auf Betriebe, die unter der Heeres- oder Marineverwaltung stehen, finden die 

Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 

§44
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 42 mit folgenden Maßgaben Anwen
dung: 

1. Die im § 3 Ziffer 2 bezeichnete Obliegenheit erstreckt sich auch auf die Er
stattung von Gutachten über den Erlaß von Bergpolizeiverordnungen, die den Schutz 
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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 Landeszentral
behörde bestimmt. 

§45.
Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem ... in Kraft.6 

Urkundlich usw. 
Gegeben usw. 

Nr.17 

1908 Januar 19 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 3 

Unbedingte Vereinsmündigkeit? 

[Zulassung Minderjähriger bei politischen Vereinen und Versammlungen] 

Am Mittwoch, den 15. Januar, nahmen die Beratungen der Kommission für das 
Vereinsgesetz unter dem Vorsitz des Abgeordneten Dr. Hieber ihren Anfang.1 Polen 

6 Der Entwurf fand am ZJ. Oktober 1908 die Zustimmung der Mehrheit des Bundesrates.
Nur Schaumburg-Lippe und Lübeck lehnten den Entwurf ab; die Hansestadt gab zu Proto
koll, daß sie den völligen Verzicht auf das Gesetz bevorzugt hätte. Trotz ihrer Zustimmung 
formulierten auch andere Bundesstaaten Einwände. So monierte z. B. Bayern, daß bei der 
vorgeschlagenen fachlichen Organisation der Arbeitskammern ein beträchtlicher Teil der 
Arbeiterschaft nicht vertreten sei; schließlich fördere nur die Zusammenarbeit aller Gewer
bezweige eine ruhige soziale Entwicklung. Auch solle den Abteilungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer das Recht gesonderter Beratungen zugestanden werden. Baden hätte 
Arbeiterkammern oder eine regionale Gliederung vorgezogen; auf jeden Fall aber das all
gemeine Verhältniswahlrecht gewünscht. Auch nach Meinung des Großherzogtums Hes
sen-Darmstadt hätte die fachliche wenigstens fakultativ durch eine regionale Gliederung 
ergänzt werden, während Mecklenburg-Schwerin sich grundsätzlich gegen eine regionale 
Gliederung aussprach. Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6770, 
fol. 185 ff. 

1 In der Reichstagssitzung vom 11. Dezember 1907 wurde der Entwurf des Vereinsgesetzes
an die XIV. Kommi�ion unter Vorsitz von Dr. Hieber überwiesen. Vgl. Sten. Ber. RT, 
XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 229, 71. Sitzung vom 11. Dezember 1907, S. 2160-2187, hier
S. 2187. Der Überweisung war eine stürmische Debatte besonders über den§ 1 des Ent
wurfs vorausgegangen. Vgl. ebd., Bd. 229, 69. Sitzung vom 9. Dezember, 70. Sitzung vom
10. Dezember und 71. Sitzung vom 11. Dezember 1907, S. 2091-2187. - Vgl. auch: Die
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und Sozialdemokraten wünschten zunächst eine Generaldebatte, fanden aber mit die
sem Vorschlag keine Gegenliebe, und so wurde denn ohne lange Vorreden in die 
Besprechung des § 1 der Novelle eingetreten.2 Er lautet: "Alle Reichsangehörigen
haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine zu 
bilden und sich zu versammeln. "3 In den Abänderungsvorschlägen der einzelnen
Parteivertreter gelangte selbstverständlich die Besonderheit der von den betreffenden 
Parteien vertretenen Anschauungen zu ungeschminktem Ausdruck. So beantragte die 
Sozialdemokratie in erster Linie die volle Freiheit der Veranstaltung und Abhaltung 
von Versammlungen und Bildung von Vereinen, ohne Pflicht zur Anmeldung oder 
Einholung einer Erlaubnis. Nur für Versammlungen unter freiem Himmel soll eine 
sechswöchige Anmeldefrist vorgeschrieben werden. Die Einschränkung, daß sie den 
Zwecken des Strafgesetzes nicht zuwiderlaufen dürfen, fehlt in dem sozialdemokra
tischen Antrage. Ein Eventualantrag will schließlich die Beschränkung nur reichs
gesetzlich für Vereine und Versammlungen aller Art gelten lassen. Alle landesrecht
lichen Gesetze sollen aufgehoben und untersagt und behördliche Anordnungen aller 
Art nur nach Maßgabe des Reichsrechts zulässig sein. In der Begründung dieser Vor
schläge zog der Abgeordnete Heine vor allem gegen die landesrechtlichen Bestim
mungen zu Felde, die die Teilnahme Minderjähriger an den Vereinen und Ver
sammlungen ausschalten.4 Demgegenüber beantragen die Konservativen, zunächst
im § 1 des Regierungsentwurfes ein Verbot der Teilnahme von Jugendlieben - und 
zwar mit der Altersgrenze von 20 Jahren - an Vereinen und Versammlungen zur Er
örterung öffentlicher Angelegenheiten sowie der Teilnahme von Frauen an Wahlver
sammlungen auszusprechen, während die Reichspartei die Altersgrenze mit 18 Jah
ren festlegen möchte. 

Diese Gegensätzlichkeit der Anschauungen hinsichtlich der Zulassung minder
jähriger Personen zur Teilnahme an Vereinen und Versammlungen dürfte zweifellos 
als ein Anzeichen dafür zu gelten haben, daß die Plenarberatung des Entwurfs sich 
recht stürmisch gestalten wird. Angesichts dessen scheint eine kurze Beleuchtung der 
Motive angebracht, durch die sich die für die Redaktion des Entwurfs verantwortlich 
zeichnende Instanz beeinflussen ließ, als sie die Absicht an den Tag legte, jeder 
Beschränkung des Versammlungsrechts gerade in bezug auf diesen Punkt zu ent
sagen. Rekapitulieren wir also den diese Materie behandelnden Teil der dem Entwurf 
beigegebenen Begründung. Da heißt es: 

"Für den völligen Verzicht des Entwurfs auf Beschränkungen für jugendliche 
Personen war in erster Linie die Erwägung maßgebend, daß Vereine und Versamm
lungen nicht die einzigen Mittel sind, durch die ein politischer Einfluß auf Jugend-

Hilfe Nr. 3, 19. Januar 1908, S. 34 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 73, 95; Das 
Jahr 1908, Nr. 10, 14, 29, 35, 45, 76. 

2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. SCM., Bd. 246, Bericht der XIV. Kommission, Anla
gen, Drucksache Nr. 819, S. 4824-4838, hier S. 4824. 

3 Ebd., Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, Entwurf eines Vereinsgeset7.es vom 22. No
vember 1907 nebst Begründung, eingefügt hinter S. 2596, hier S. 1 des Entwurfes. - Zur 
endgültigen Fassung des Geset7.es vgl.: Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-
157. 

4 Vgl. Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefähr
denden Mißbrauchs des Versammlun!}'I- und Vereinigun!}'lrechtes, 11. März 1850, GS 
1850, S. 277-283, hier§ 8, S. 279. 
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liehe möglich ist, daß daher durch eine Beschränkung auf diesem Gebiet nur ein 
Bruchteil der sich möglicherweise ergebenden Gefahren beseitigt wird. nS 

Eine sonderbare Logik fürwahr! Also darum, weil ein bestimmtes Verbot nicht 
zur unbedingten Verhinderung irgend eines Übelstandes führen würde, soll dies Ver
bot überflüssig sein! Alljährlich pflegen soundsoviele Leute beim Schlittschuhlaufen 
einzubrechen und zu ertrinken, weil man nicht überall Warnungstafeln aufstellen 
kann, wo sich eine zugefrorene Wasserstelle befindet. Soll deshalb die Wohlfahrts
polizei ruhig zusehen, daß an den Stellen, die größeren Menschenmengen zugänglich 
sind, die Leute massenweise verunglücken? Doch weiter! 

"Außerdem spricht gegen die Festlegung einer Altersgrenze noch die Erwägung, 
daß die Ausschließung von jugendlichen Personen aus tatsächlichen Gründen schwer 
durchführbar scheint, und daß die Polizei zu lästigem Eingreifen geradezu genötigt 
würde, da sie nicht umhin könnte, bei Personen, deren äußere Erscheinung ihr Alter 
nicht ohne weiteres erkennen läßt, unter Umständen den Nachweis der Vereins- und 
Versammlungsmündigkeit zu verlangen.116 

Das ist allerdings eine ganz neue Auffassung vom Wesenszweck der zur Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung eingesetzten Behörde. Es könnte 
vielleicht zu "lästigen Eingriffen" der aufsichtführende Beamten Anlaß geben, wenn 
trotz der entgegengesetzten Verfügungen etliche naseweise Bürschchen am den Ver
sammlungen entfernt werden müßten. Ja, beim Himmel, wozu bedarf es denn über
haupt noch der Anwesenheit von Amtspersonen bei dergleichen Veranstaltungen, 
wenn ihr etwaiges Einschreiten gegen Gesetzesübertretungen einzig und allein unter 
dem Gesichtspunkt einer so außerordentlich zartfühlenden Rücksichtnahme gegen 
die Übertreter eingeschätzt werden soll? 

"Dagegen ist nicht zu verkennen, daß sich für die Aufrechterhaltung der 
Beschränkungen, die in den einzelnen Bundesstaaten für Schüler und Lehrlinge auf 
vereins- und versammlungsrechtlichem Gebiet bestehen und die in der besonderen 
Stellung dieser jugendlichen Personen ihre Rechtfertigung finden, gute Gründe gel
tend machen lassen. (Also doch!) Indessen erschien es nicht notwendig, eine ent
sprechende Vorschrift ausdrücklich in das Gesetz aufzunehmen, da zum Schutze 
gegen Unzuträglichkeiten ein ausreichender Ersatz einerseits in dem elterlichen Ein
fluß und der Handhabung der Schulzucht, andererseits in der Stellung zu finden ist, 
die die Paragraphen 127 und 127a der Gewerbeordnung7 dem Lehrherrn gegenüber 
dem seiner väterlichen Zucht unterworfenen Lehrling anweisen. n8 

Schon wiederholt haben wir der ernsten Besorgnis Ausdruck verleihen müssen, 
daß innerhalb des dem "Minister für Sozialpolitik"9 unterstellten Beamtenkörpers 

5 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, Entwurf 
Vereinsgesetz, S. 23. 

6 Ebd., S. 23. 
7 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 

26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 951-952. Der§ 127a bestimmte: Der Lehr
ling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen und dem Lehrherrn sowie demje
nigen, welcher an Stelle des Lehrherrn die Ausbildung zu leiten hat, zur Folgsamkeit und 
Treue, zu Fleiß und anständigem Betragen verpflichtet. Übermäßige und unanständige 
Züchtigungen sowie jede die Gesundheit des Lehrlings gefährdende Behandlung sind ver
boten. 

8 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, Entwurf 
Vereinsgesetz, S. 24. 

9 Gemeint ist der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern. 
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teilweise eine außerordentliche Abneigung gegen jede Fühlungnahme mit dem realen 
uben obzuwalten scheint. Auch dem blödesten Auge ist jedenfalls der gewaltige 
Unterschied ohne weiteres erkennbar, der in dieser Hinsicht zwischen der beschlie
ßenden Oberbehörde und derjenigen Instanz besteht, welche von Amts wegen zu 
gewissenhafter Kontrolle der Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt befähigt ist, leider 
aber keinerlei autoritäre Befugnisse besitzt, nämlich der Abteilung für Arbeitersta
tistik des Kaiserlichen Statistischen Amtes. So ist es denn jetzt wiederum diese ent
setzlich lendenlahme und schwachbrüstige Begründung des zur Verhandlung stehen
den Gesetzesentwurfs, die uns den herzlichen Wunsch nahelegt, es möchte so bald 
wie möglich zu einem Revirement an der betreffenden Stelle kommen, welches ähn
liche gedankliche Entgleisungen für die Zukunft unmöglich macht. Satz für Satz, 
Wort für Wort widerspricht das, was da zur Verteidigung jeglicher Verzichtleistung 
auf die Festlegung der Vereinsmündigkeit beigebracht wird, der sachgemäßen Ein
schätzung des Tatbestandes. Haben denn die Herren am grünen Tisch während der 
letzten Jahre geschlafen, haben sie denn wirklich keine Ahnung von dem gewaltigen 
Umfang, den die sozialistische Agitation gerade unter der heranwachsenden Jugend 
genommen hat? Jedes gesetzliche Mittel sollte zulässig sein, um solchem Unfug zu 
steuern, um zu verhindern, daß junge, unreife Menschen in ihrem Denken und Füh
len einseitig auf die Anschauungsweise einer Bewegung festgelegt werden, die es in 
erster Linie auf die Untergrabung jeglicher Autorität, mit Ausnahme derjenigen der 
Parteiführer, abgesehen hat. Und anstatt dessen will man es befürworten, daß vom 
frühesten Kindesalter an die Nachkommenschaft in die Volksversammlungen rennt 
und in des Wortes verwegenster Bedeutung mit revolutionären Tiraden groß gefüttert 
wird. Schon heute können uhrer und uhrherren ein trauriges Lied davon singen, 
wie schwer es ihnen fällt, auf ihre Schutzbefohlenen, denen zum guten Teil schon im 
Elternhause die Begeisterung für den Klassenkampf beigebracht wird, erziehlich ein
zuwirken.10 Und nun will man ihnen, deren Machtbereich ein leider so überaus 
begrenzter ist, noch die Sorge dafür aufhalsen, daß ihre Schutzbefohlenen sich der 
Teilnahme an allerhand turbulenten Veranstaltungen politischer Art entschlagen? 
Fürwahr, der Tadel ob solcher weltfremden Verstiegenheiten kann gar nicht scharf 
genug sein! 

Erst die Folgezeit wird es so recht in Erscheinung treten lassen, wie sehr sich 
unter den bisherigen Verhältnissen die Kluft erweitert hat, die die in ihrem Fühlen 
und Denken noch in der ruhmreichsten Periode der deutschen Geschichte wurzelnde 
Generation von ihren Nachkommen trennt. So sollte denn das Bemühen vor allem 
der in erster Linie zum Ausgleich der sozialen und politischen Gegensätze berufenen 
Instanzen in jeder Weise darauf gerichtet sein, einer Beeinflussung des jugendlichen 
Nachwuchses im Sinne weiterer Verschärfung jener Gegensätze durch die Wort
führer der Umsturzbewegung Abbruch zu tun. Die Zahl der Mittel und Wege, die 
ihnen hierfür zu Gebote steht, ist, wie gesagt, schon an sich eine recht beschränkte. 
Wie man sich demnach freiwillig dazu verstehen mag, sich noch mehr einzuschrän
ken, indem man wehleidigen Tones versichert, daß "es ja doch nichts hilft", ist in der 
Tat ein Rätsel. Freilich, das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen. So 
wagen wir denn trotz allem zu hoffen, daß die bevorstehenden Beratungen des 
Gesetzentwurfs schließlich doch noch zu einer energischen Korrektur der gekenn
zeichneten Mängel, gleichzeitig aber auch zu einer nachdrücklichen Zurückweisung 
der unfertigen und haltl�en Kommentierung Anlaß geben, die die Einbringer des 

lO Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 68. 
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Gesetzes diesem angedeihen ließen. Wobei übrigens zu bemerken ist, daß der durch 
den Vorgang an sich angerichtete Schaden wohl nie mehr ganz zu beseitigen sein 
wird. Denn die sozialistische Demagogie wird sicherlich nicht versäumen, ihren 
Klienten bei jeder Gelegenheit zu erklären, daß in diesem Fall die bessere Einsicht 
auf seiten der Regierenden zu finden war, daß aber der Einfluß der reaktionären 
Bourgeoisie zu mächtig war, um diese Einsicht zum Siege gelangen zu lassen. 

Nr.18 

1908 Januar 25 

Bekanntmachung1 des Siemens-Konzerns zur Wahl des Arbeiterausschusses 

Umdruck 

[Wahlmodalitäten] 

In Ausführung der bezüglichen Bestimmungen der Arbeitsordnung wird hiermit 
die Wahl zum Arbeiterausschuß auf Sonnabend, den 22. Februar 1908, von 12 1/2 
bis 1 Uhr mittags festgesetzt.2 

Zu wählen sind nach den Grundsätzen der Verhältniswahl von allen bei uns be
schäftigten großjährigen Arbeitnehmern für das Charlottenburger Werk einschließ
lich "Kleinbau", "Metallgießerei" und "Großmaschinenbau" am Nonnendamm 19 
Personen aus der Mitte derjenigen großjährigen Arbeitnehmer, welche zur Zeit der 
Wahl mindestens ein Jahr ununterbrochen in unseren Diensten sind. 

Die Wähler haben ihr Wahlrecht in derjenigen Abteilung, in welcher sie am 
Wahltage tätig sind, auszuüben. 

Die Wahlvorsteher sind auf den in den einzelnen Abteilungen aushängenden 
Wählerlisten bekanntgegeben. 

Gleichzeitig werden die Wahlberechtigten hierdurch aufgefordert, bis spätestens 
den 8. Februar er. Wahlvorschlagslisten an das Lohnbureau, bei welchem entspre
chende Formulare erhältlich sind, einzureichen. 

1 Werner von Siemens-Institut, SAA 14/Lh 656. - Die Bekanntmachung ist von Dihlmann 
und Stoephasius gezeichnet. 

2 Dem Arbeiterausschuß des Siemens-Konzerns oblagen folgende Aufgaben: 1. Über alle
ihm von der Firma vorgelegten Fragen des Arbeiterinteresses, insbesondere auch über die 
durch die Gewerbeordnung vorgesehenen Fälle sich zu äußern. 2 Al/gemeine Beschwer
den und Wünsche der Arbeiter der Firma vormtragen. 3. Erforderliche Sicherheitsvorkeh
rungen in Vorschlag zu bringen oder auf Übelstände und Gefahren im Betriebe aufmerk
sam zu machen. 4. Für Aufrechterhaltung der Fabrikordnung, der Unfallverhütungsvor
schriften und sonstiger das Interesse der Arbeitnehmer und das Ansehen und die Wohlfahrt 
des Unternehmers berührender Anordnungen zu wirken. Vgl. Satzung des Arbeiteraus
schusses vom 1. September 1903, ebd. SAA 14/Lh 656. 
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Als vorgeschlagen gilt nur derjenige, welcher bei Einreichung der Liste seine Be
reitwilligkeit zur Annahme der etwaigen Wahl durch Unterschrift auf der Liste er
klärt hat. Wer auf mehreren Listen vorgeschlagen ist, gilt nur als auf der zuerst ein
gegangenen Liste vorgeschlagen. Listen, die weniger als 10 Vorgeschlagene enthal
ten, müssen mindestem so viel Unterschriften weiterer Wahlberechtigter aufweisen, 
daß mit den Vorgeschlagenen zusammen 10 Namen auf der Llste stehen. Auf jeder 
Liste muß einer der Vorgeschlagenen oder Unterzeichneten für Rückfragen usw. als 
Vertreter der Llste angegeben sein. Die rechtzeitig eingegangenen Wahlvorschlags
listen werden durch die Werkstattleitung nach der Reihenfolge ihres Einganges mit 
Ordnungsnummern versehen und mit diesen eine Woche vor der Wahl bekanntgege
ben. 

Die Wahl erfolgt durch persönliche Abgabe eines die Nummern der Listen ent
haltenden Stimmzettels, auf welchem lediglich die Ordnungsnummer der Llste, für 
welche der Wahlberechtigte sich entscheidet, zu unterstreichen ist. 

Vorschriftsmäßige Stimmzettel und Umschläge werden von der Firma geliefert 
und jedem Wahlberechtigten bei der Wahlhandlung durch den Wahlvorsteher ausge
händigt. Nur diesen Vorschriften entsprechende Stimmzettel sind gültig. 

Ungültig sind daher sämtliche Stimmzettel, welche nicht von der Firma geliefert 
sind, oder auf welchen keine Nummer oder mehr als eine Nummer unterstrichen ist, 
oder welche außer Unterstreichung einer Nummer ein besonderes Kennzeichen, etwa 
Unterschrift des Wählers etc. enthalten. 

Nr.19 

1908 Januar 27 

Eingabe1 der Vereinigung von Handelskammern des niederrheinisch-west

fälischen Industriebezirks an den Staatssekretär des Reichsamtes des Innern 

Theobald von Bethmann Hollweg 

Privatdruck 

[Kein Bedarf an Handlungsgehilfen- bzw. Kaufmannskammern) 

Euer Exzellenz gestatten wir uns unter dem 29. November 1907 die von umerer 
Vereinigung in ihrer Sitzung vom 22. November v.J. gefaßten nachstehenden Be
schlüsse zu überreichen. 

1. Die Vereinigung vermag ein Bedürfnis für die Bildung gesetzlicher Hand
lungsgehilfenvertretungen auf Grund der bisher vorgebrachten Erwägungen nicht 
anzuerkennen und glaubt weder in wirtschaftlicher noch in politischer Hinsicht einen 
Nutzen von der Schaffung derartiger gesetzlicher Vertretungen erwarten zu dürfen. 

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Kbln, Abt. 5, Nr. 23, Fasz. 12.
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Andererseits will die Vereinigung aber auch der Bildung solcher Vertretungen sich 
nicht widersetzen. 

2. Sollte es zur Schaffung gesetzlicher Handlungsgehilfenvertretungen kommen,
so sind diese Organisationen nur mit Vertretern des Handlungsgehilfenstandes zu be
setzen und lediglich mit den sozialpolitischen Anliegen desselben zu befassen. 

3. Die sozialpolitischen Ausschüsse bei den Kaufmannsgerichten sind aufzuhe
ben. 

4. Es kann der Erwägung von Fall zu Fall vorbehalten bleiben, ob es sich emp
fiehlt, daß die Handlungsgehilfenvertretungen einerseits und die Handelskammern 
andererseits gemeinsame sozialpolitische Ausschüsse bilden, um den ehrlichen Ver
such zu machen, in einschlägigen Fragen eine friedliche Verständigung herbeizufüh
ren. 

Zur Begründung dieser Erklärung erlauben wir uns nunmehr das folgende erge
benst auszuführen: 

Zu 1. Für die in den Eingaben verschiedener kaufmännischer Verbände sowie in 
den Reichstagsverhandlungen vom März und Dezember vJs.2 wiederholt aufge
stellte Forderung der Schaffung von Handlungsgehilfenkammern ist unseres Erach
tens selbst aus den beteiligten Kreisen eine genügende Begründung bisher nicht er
bracht worden. Tritt man der geschichtlichen Entwicklung der Forderung prüfend 
näher, so findet man sehr bald, daß der erste - damals zunächst etwas zaghafte - Ruf 
nach Errichtung von Handlungsgehilfenkammern im Jahre 1900 aus den Kreisen des 
Verbandes deutscher Handlungsgehilfen in Leipzig3 laut wurde; erst später wurde 
derselbe von anderen kaufmännischen Verbänden aufgenommen. Bis vor wenigen 
Jahrzehnten befaßten sich die kaufmännischen Vereine und die daraus hervorgegan
genen Verbände nur wenig mit sozialpolitischen Fragen; erst als man sich in den 
Kreisen der unselbständigen jungen Kaufleute in verschiedene Lager trennte, trat bei 
den einzelnen, auch gegenwärtig noch in verhältnismäßig scharfem Wettbewerb ste
henden Verbänden, als da sind: Der Verein für Handlungskommis von 1858 in 
Hamburg mit seinen Zweigvereinen4, der Verband deutscher Handlungsgehilfen in 

2 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 227, 18. Sitzung, 14. März 1907, S. 466-495;
ebd., Bd. 229, 67. Sitzung, 6. Dezember 1907, S. 2037-2063; 68. Sitzung, 7. Dezember 
1907, S. 2065-2090. - Siehe auch: Antrag des Grafen Hompesch und Gen. auf Vorlage von 
Gesetzentwürfen, betreffend die Verhältnisse von Privatbeamten und der technischen An
gestellten, ebd., Bd. 239, Anlagen, Drucksache Nr. 44, S. 434-435. Resolution Schack und 
Gen.: Der Reichstag wolle beschließen, die Verbündeten Regierungen zu ersuchen, mög
lichst gleichzeitig mit dem angekündigten Gesetzentwurf betreffend Arbeitskammern auch 
einen solchen über die Einrichtung von Vertretungen für die HandelsangestellJen und für 
die Werkmeister und Techniker vorzulegen. Ebd. Bd. 245, Anlagen, Drucksache Nr. 568, 
S. 3443, 10. Januar 1908. Bericht der Reichstagskommission für die Petitionen, betreffend
Errichtung von Handlungsgehilfenkammem und Arbeitskammern, Sten. Ber. RT, XI. Leg.
Per., II. Sess., Bd. 222, Anlagen, Drucksache Nr. 289, S. 3378-3379.

3 Gegründet am 29. Juli 1881. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I, Jena
1908, S. 213-218. 1907 besaß der Verband 80.134 Mitglieder. - In der Frage der Hand
lungsgehilfenkammern entschied man sich unter Ablehnung der paritätischen Kaufmanns
kammern für reine Gehilfenkammern, die unter dem Vorsitze eines volkswirtschaftüch ge
bildeten Beamten tagen und nur durch einen gemeinsamen Ausschuß mit der Vertretung 
der Prinzipale in Verhandlung treten sollen. Ebd. S. 215. 

4 Vgl. ebd. S. 206-208. 1907 gehörten dem Verein 79.278 Mitglieder an.
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uipzig, der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine in Frankfurt am Main5, der 
Deutschnationale Handlungsgehilfenverband in Hamburg6 und der Katholische Ver
band kaufmännischer Vereine 7, das Bedürfnis hervor, durch möglichst geräuschvolle 
Vertretung sozialer Bestrebungen einen Wettbewerb der Reklame zu eröffnen, um 
dadurch in der Gewinnung neuer Mitglieder den übrigen Verbänden den Rang abzu
laufen. 

In welcher Weise diese Reklame betrieben wird, ist aus den von den einzelnen 
Verbänden herausgegebenen Organen: "Deutsche Handelswacht", "Der Handels
stand" und "Verbandsblätter" deutlich zu ersehen. Einen der jüngsten Zeit entstam
menden Beleg bilden auch die im Abdruck beigefügten Flugblätter\ die anläßlich 
der Beisitzerwahlen zum Kaufmannsgericht in Osnabrück herausgegeben wurden. 
Wenn von den Handlungsgehilfen ausgeführt wird (siehe den Bericht über den X. 
Deutschen Handlungsgehilfentag am 8., 9. und 10. Juni 1907 in Dresden)9, daß in 
der Errichtung paritätischer Handlungsgehilfenkammern (Kaufmannskammern) die 
einzige Möglichkeit zu erwirken sei, für die kaufmännischen Angestellten eine wirk
same Standesvertretung zu schaffen, so stimmt das wohl kaum mit den Tatsachen 
überein. Es braucht kaum ausgeführt zu werden, wie der Erfolg, dessen die kauf
männischen Vereine und Verbände sich mit ihren Anträgen beim Reichstage sowohl 
wie bei den zuständigen Behörden bisher in reichem Maße zu erfreuen hatten, und 
dessen sie sich auch gegenüber den zu werbenden neuen Mitgliedern ausdrücklich 
rühmen, mit einer solchen Auffassung in entschiedenem Widerspruch steht. Man 
müßte denn von beteiligter Seite die Hoffnung hegen, gesetzlich organisierte Ver
tretungen geschaffen zu sehen, deren-Befugnisse weit über diejenigen Aufgaben und 
Rechte hinausreichen, die bislang staatlich anerkannten beruflichen Standesvertre
tungen eingeräumt worden sind. Wie unklar man sich innerhalb der verschiedenen 
Verbände selbst über diese Frage ist, geht wohl mit Deutlichkeit aus den Vorschlä
gen hervor, die bezüglich der Einrichtung und der Befugnisse der Gehilfenkammern 
bisher in die Öffentlichkeit gelangt sind. 

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen in uipzig hat darüber im Jahre 1901 
folgende Forderung zusammengestellt: 

Handlungsgehilfenkammern sollen für jeden Regierungsbezirk gebildet werden 
und aus mindestens 24 dem Gehilfenstande zu entnehmenden Mitgliedern bestehen, 
die wenigstens zwei Jahre in dem Bezirke wohnen und über 25 Jahre alt sind. Diese 
Kammern sollen jeden Monat zusammentreten, zu dem Zwecke, die Interessen der 
Handlungsgehilfen und uhrlinge im Sinne des BGB, des HGB und der GO sowie 
die Angelegenheiten des Standes überhaupt zu vertreten. Ihre Obliegenheiten sollen 
sein: 

a) Beratung der ihr von der Regierung zugestellten Vorlagen,
b) Beratung der ihr zugehenden Vorschläge und Anträge, die sich mit dem

Zweck der Kammer befassen, 

5 Der Verband bestand seit 1890. Vgl. ebd. S. 203-206. Die Mitgliederzahl, die 189') noch
127.115 betrug, sank bis Mai 1908 auf 76.161. 

6 Gegründet am 2. September 1893. Vgl. ebd. S. 208-213. 1907 vertrat der Verband 107.668 
Mitglieder. 

7 Der Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands war 1877 mit Sitz
in Essen gegründet worden und zählte 1907 21.100 Mitglieder. Vgl. ebd., S. 222-223. 

8 Nicht gedruckt. 
9 Vgl. Soziale Praxis Nr. 39, 27. Juni 1907, Sp. 1039.
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c) Entgegennahme und Prüfung von Beschwerden über die Ausführung der
Schutzbestimmungen und Anträge an die Regierung und die Lokalbehörden hierzu, 

d) Förderung des Handelsschulwesens und Anteil an der Verwaltung der Han-
delsschulen, 

e) Ernennung der Angestelltenbeisitzer für die kaufmännischen Schiedsgerichte,
f) Abgabe von Gutachten im Rahmen ihrer Befugnisse.
Die Kosten soll der Handelsstand - Prinzipale und Gehilfen gleichmäßig - tragen.

Fernerhin wird noch die Stellenvermittlung mit in Aussicht genommen. 
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband vertrat bis zum Jahre 1904 

ebenfalls die Forderung reiner Gehilfenkammern. Seitdem hat er es für richtiger er
achtet, für paritätische Kammern einzutreten, deren Mitglieder zur Hälfte aus den 
angestellten Kaufleuten zu wählen sind und unter dem Vorsitz eines volkswirt
schaftlich gebildeten und im Verwaltungsdienst ausgebildeten Beamten mit Ver
handlungszwang tagen sollen. Als Zweck und Aufgaben sind hier bezeichnet: 

Gutachten und Anregungen auf dem Gebiete der staatlichen und kommunalen 
Sozialpolitik für das Handelsgewerbe, 

fortlaufende statistische Erhebungen über die Lage der Handlungsangestellten, 
Förderung und Unterstützung gemeinnütziger Bestrebungen, Mitwirkung bei der 

Regelung des Lehrlingswesem, 
Unterstützung der Wohnungs-, Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, 
Auskunftsstelle für Fragen der sozialpolitischen Gesetzgebung, 
Förderung der Bestrebungen zum Abschluß von Tarifverträgen oder zur Errich-

tung von Tarifämtern, 
Mitwirkung bei der Schlichtung von Lohnstreitigkeiten, 
Mitwirkung bei der Organisation des kaufmännischen Arbeitsnachweises. 
In diesem Falle sollen die Kosten vom Reiche getragen werden. 
Der Verein für Handlungskommis von 1858 will die sogenannten Kaufmanns

kammern in der Weise den Handelskammern angliedern, daß gewissermaßen aus der 
gleichen Zahl von Gehilfen und selbständigen Kaufleuten gebildete Ausschüsse ne
ben und in den Handelskammern sich lediglich mit den den Gehilfenstand betreffen
den Fragen der Sozialpolitik beschäftigen. 

Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine zu Frankfurt a.M. beschränkt 
sich darauf, zu erklären, daß die Kammern als selbständige Organisationen geschaf
fen werden sollen, also weder an die Kaufmanmgerichte noch an die Handelskam
mern angeschlossen werden dürfen, und daß ihre Hauptaufgaben zu bestehen hätten 
in der Erstattung von Gutachten an die Regierung und an Behörden, der Ausarbei
tung von Gesetzentwürfen und in der Prüfung und Begutachtung der von der Reichs
regierung ausgearbeiteten Entwürfe sozialpolitischer, den Handelsstand betreffender 
Gesetze, sowie in der Überwachung der Schutzbestimmungen für das Handelsge
werbe und dergleichen. Als Grundlage ihrer Tätigkeit ist der§ 18 des Gesetzes über 
die Kaufmannsgerichte10 gedacht, der zu einem besonderen Gesetz auszubauen ist. 
Im übrigen wird die Kostenfrage als ausschlaggebend bezeichnet, und zwar mit dem 
Hinweis darauf, daß die Gehilfen die Kosten nicht tragen könnten; dies müsse also 
von Seiten des Staates oder der Gemeinde geschehen. 

Unterzieht man diese Programme einer unbefangenen Prüfung, so wird man - ab
gesehen davon, daß die aufgestellten Forderungen in verschiedenen Punkten nur eine 

10 Gesetz, betreffend Kaufmannsgerichte, 6. Juli 1904, RGBI 1904, S. 266-'1:72, hier S. 271. §
18 definierte die Gutachtertätigkeit von Kaufmannsgerichten. 
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akademische Bedeutung haben - daraus für die Bedürfnisfrage keine ernstlichen Un
terlagen entnehmen können. Die Beratung von der Regierung unterbreiteter Vorla
gen und die Begutachtung der von irgend einer Stelle ergehenden Vorschläge und 
Anträge sowie die Prüfung von Beschwerden über die Erfüllung gesetzlicher Be
stimmungen ist den kaufmännischen Vereinen und Verbänden auch heute nicht 
verwehrt, und ebenso ist die Stellung von Anträgen und die Darlegung begründeter 
Anliegen jeglicher Art ein sowohl dem einzelnen Staatsbürger als auch den gesetz
lich gestatteten Vereinigungen nach jeder Richtung gewährleistetes Recht. Die För
derung und Unterstützung gemeinnütziger Bestrebungen sowie die Erteilung von 
Auskünften über sozialpolitische Fragen ist ebenso den bestehenden Vereinen und 
Verbänden unbenommen. In der Ausgestaltung und Pflege des kaufmännischen Un
terrichtswesem sowie in der Verwaltung kaufmännischer Fortbildun�schulen haben 
die kaufmännischen Vereine eine zum Teil anerkennenswerte Tätigkeit entfaltet und 
sind neben den Handelskammern, denen in dieser Beziehung wohl der Hauptteil der 
Initiative und der Leistungen wird zuerkannt werden müssen, an der Verwaltung von 
Fortbildungsschulen und von Handelslehranstalten der verschiedensten Art, je nach 
dem dafür aus Gehilfenkreisen bekundeten Interesse, durchaus angemessen beteiligt. 
Weshalb hinsichtlich der Ernennung der Angestelltenbeisitzer für die kaufmän
nischen Schiedsgerichte eine Abänderung der betreffenden Bestimmungen des Ge
setzes über die Kaufmanll.5gerichte und die Errichtung einer Handlun�gehilfen
kammer erforderlich wäre, ist nicht verständlich, zumal auch für diese Forderung der 
Versuch einer Begründung fehlt. Von der Mitwirkung einer Handlungsgehilfen
kammer bei Schlichtung von Lohnstreitigkeiten vermögen wir uns einen Erfolg nicht 
zu versprechen. Auch für die Organisation des kaufmännischen Arbeitsnachweises 
erscheint uns die Bildung neuer Organe der Gehilfenschaft wenig förderlich, zumal 
ja auch auf diesem Gebiete die bestehenden Verbände, jeder für sich, ihrer Wirksam
keit ganz besondere und hervorragende Erfolge zuschreiben. Sollen statistische Er
hebungen über die Lage der Handlun�angestellten stattfinden, so werden die zu
ständigen Behörden dafür auch ohne Handlungsgehilfenkarnmem die rechten Wege 
finden. Den Abschluß von Tarifverträgen und die Errichtung von Tarifämtern 
zwecks Durchführung von Mindestgehältern möchten wir einstweilen mit Entschie
denheit zurückweisen, da, wenn irgendwo, die Verhältnisse im Handlungsgewerbe 
uns nicht geeignet erscheinen, in dieser Beziehung brauchbare Normen auszubilden. 

Die Beteiligten sind übrigens, wie bereits angedeutet, über den Umfang der den 
etwa zu errichtenden Handlungsgehilfenkarnmern zu überweisenden Aufgaben und 
Befugnisse keineswegs einig. Während der Verein für Handlun�komrnis von 1858 
sich darauf beschränkt, für die von ihm befürworteten Kaufmallll.5karnmern lediglich 
die Behandlung der den Gehilfenstand betreffenden sozialpolitischen Fragen zu ver
langen, geht der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine sogar so weit, jenen 
Organen die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen zuzuweisen und nicht minder sie für 
die Beratung aller "auf die Interessensphären des gesamten Handels und Gewerbes" 
sich beziehenden Angelegenheiten als berufen hinzustellen. Unseres Erachtens han
delt es sich bei diesen Übertreibungen um den Ausfluß einer gewissen Verlegenheit, 
in der man sich bei der Beantwortung der Bedürfnisfrage befand. 

Wir sind sonach nicht in der Lage, etwa zu errichtenden Handlungsgehilfenkam
mern in ihrer Nutzanwendung für den Gehilfenstand selbst einen praktischen Wert 
beizulegen. Wenn wir trotzdem gegen die Einrichtung solcher Kammern keinen Ein
spruch erheben, so geschieht dies, weil wir jeden Anschein vermeiden möchten, als 
wenn wir etwa lediglich vom Interessenstandpunkt der Prinzipale aus Forderungen 
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entgegenträten, deren Erfüllung die Handlungsgehilfen von ihrem Standpunkte aus 
für notwendig halten; wie es denn überhaupt unseres Erachtens nicht Sache der Han
delskammern sein kann, einseitig die Interessen der Prinzipale gegenüber denjenigen 
der Angestellten zu wahren. Die Handelskammern sind nach den ihnen vom Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben vielmehr Vertretungen nicht der Unternehmer, sondern ge
wissermaßen der Unternehmungen, deren Interesse in weitem Umfange auch das In
teresse der Gehilfen mit umfaßt, eine Sachlage, die scharf ins Licht gerückt werden 
muß gegenüber Ausführungen, wie sie z.B. der Reichstagsabgeordnete Naumann im 
März vJs. im Reichstage verlautbarte, indem er schlechthin die Arbeiter- und Ange
stelltenorganisationen mit den Handels- und Landwirtschaftskammern in Parallele 
stelltell, und wie sie ferner in einer, soweit uns bekannt, von Herrn Dr. Potthoff ver
faßten Denkschrift des Deutschen Werkmeisterverbandes über "Werkmeister und 
Sozialpolitik" zum Ausdruck gelangen, indem bei Besprechung der "Arbeitskam
mern" ausgeführt wird, daß "die Handelskammern soziale Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber in Handel und Industrie" seien.12 

Umgekehrt ergibt sich aber auch gerade aus dem Umstande, daß den Handels
kammern obliegt, die Interessen der Unternehmungen, die Allgemeininteressen von 
Handel und Gewerbe, zu wahren, für uns die Verpflichtung, den Bedenken, die wir 
gegen eine gesetzliche Organisation des Handlungsgehilfenstandes hegen, Ausdruck 
zu verleihen. 

Zu 2. Dies trifft insbesondere auch zu, wenn es sich um die Frage handelt, welche 
Form für die gesetzliche Zusammenfassung der Handlungsgehilfen - falls es zu einer 
solchen kommen sollte - zweckmäßig zu wählen sein würde. 

Unseres Erachtens müßte diese Form so gewählt werden, daß einerseits die Errei
chung des erstrebten Zieles, die Wahrung der Interessen des Handlungsgehilfenstan
des, möglichst verbürgt und andererseits die Gefahr einer Schädigung der Allge
meininteressen - unter Einfluß der Prinzipalinteressen - möglichst vermieden wird. 
Soll dies erreicht und soll insbesondere vermieden werden, daß der Gegensatz zwi
schen Prinzipalen und Angestellten, der sich in neuerer Zeit herauszubilden droht, 
zum Schaden des gesamten Kaufmannsstandes und unserer gewerblichen Tätigkeit 
überhaupt weiter verschärft wird, so ist unseres Erachtens vor allem der Forderung, 
daß die gesetzliche Zusammenfassung des Handlungsgehilfenstandes in paritätischer 
Form - unter Einbeziehung der Prinzipale - zu geschehen habe, mit Entschiedenheit 
entgegenzutreten. Denn wir vermögen uns, in aufrichtiger Würdigung der vorliegen
den Verhältnisse, der heute in so weiten Kreisen der Offentlichkeit, des Parlaments 
und der Presse verbreiteten Anschauung, daß die Schaffung paritätischer Handlungs
gehilfen-, bzw. Kaufmannskammern dem sozialen Frieden dienen würde, nicht anzu
schließen. Vielmehr sind wir der Ansicht, daß, wenn die Wünsche und Beschwerden 

11 In dieser Sache hatte Naumann erst im April vor dem Reichstag gesprochen. Sten. Ber.
RT, XII. Leg.-Per. 1. Sess., Bd. 2Z7, 26. Sitzung, 11. April 1907, S. 680-684. 

12 Der Verband wurde 1884 mit Sitz in Düsseldorf gegründet. 1907 waren in ihm 47.330 
Mitglieder in 826 Bezirksvereinen organisiert. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. I, S. 
188-190. In der Generalversammlung vom 31. März 1907 hatte der Verband beschlossen,
wegen Einrichtung von Arbeitskammern und Vertretung der Angestellten in ihnen sowie 
wegen der Neuregelung der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung und Ausdehnung 
des Rechts der Betriebsbeamten zur freiwilligen Versicherung Eingaben an den Bundesrat 
zu richten. Ebd. S. 189. - Zur Einrichtung von Arbeitskammern vgl. diese &lition, Das 
Jahr 1907, Nr. 40. 
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der Handelsangestellten - wie die Kaiserliche Botschaft vom 4. Februar 1890 dies 
wollte - den Behörden und der Volksvertretung gegenüber zum "freien" Ausdruck 
gelangen soll, dies nur geschehen kann, wenn die Angehörigen dieses Berufsstandes 
unbeeinflußt durch Vertreter des Unternehmertums sich klar ihrer Bedürfnisse be
wußt werden und dazu Stellung nehmen. 

Wird anders verfahren, werden in paritätischen Organen zwischen Prinzipalen 
und Angestellten Auseinandersetzungen über Ansprüche herbeigeführt, die von dem 
beiderseitigen Interessenstandpunkte einer verschiedenartigen Beurteilung unterlie
gen können, so ist zu besorgen, daß, wenn wirklich ein Ausgleich erzielt wird, dieser 
Ausgleich weder von den bestehenden freien Verbänden der Handlungsgehilfen noch 
auch von der Öffentlichkeit, von Regierung und Parlament, als der reine und unver
fälschte Ausdruck der vom Standpunkte der Interessen der Handlungsgehilfen aufzu
stellenden Forderungen angesehen wird. Das kann aber nicht dazu dienen, die zwi
schen Prinzipalen und Gehilfen hervorgerufenen und durch die Tätigkeit gewisser 
Verbände geradezu gepflegten Gegensätze zu mildern, sondern muß im Gegenteil zu 
weiterer intensiverer Agitation anreizen und damit zu einer Verschärfung der Gegen
sätze beitragen. Und in gleicher Weise verschärfend muß auch wirken, wenn bei den 
Auseinandersetzungen in paritätischen Körperschaften zwischen den Parteien kei
nerlei Einigung erzielt wird. 

Man spricht soviel von der Kluft, die gegenwärtig den Arbeitgeber vom Arbeit
nehmer trennt, und es ist, wie weiter oben auch bereits angedeutet wurde, bedauer
licherweise zuzugeben, daß auch im Handelsgewerbe, innerhalb dessen Geschäftsin
haber und Angestellte trotz allem in einem ganz anderen Verhältnis stehen wie [sie] 
der Arbeiter in der Industrie zum Arbeitgeber, sich infolge der seitens verschiedener 
Gehilfenverbände beliebten Stellungnahme eine immer weiter gehende Scheidung zu 
vollziehen droht Wir sind aber nach obigem überzeugt, daß die Bildung von Kauf
mannskammern mit paritätischer Organisation daran nicht nur nichts ändern, sondern 
weit eher, sozusagen systematisch, bedenkliche Mengen neuen Zündstoffs anhäufen 
würde, die nur von einer trennenden, nicht aber von einer versöhnenden Wirkung 
sich erweisen könnten. 

Wir können danach nur empfehlen, daß, wenn es zur Schaffung gesetzlicher 
Handlungsgehilfenvertretungen in irgend einer Form kommen sollte, diese Organi
sationen nur mit Vertretern des Handlungsgehilfenstandes besetzt werden. 

Weiter empfehlen wir, diese Organisationen, falls sie ins Leben gerufen werden 
sollten, lediglich mit den sozialpolitischen Anliegen des Gehilfenstandes zu befas
sen. 

Zu 3. Darüber, daß für den Fall der Errichtung von Handlungsgehilfenkammern 
die sozialpolitischen Ausschüsse der Kaufmannsgerichte, unbeschadet der Aufgabe 
der letzteren, in Streitfällen gegebenenfalls als Einigungsamt zu wirken, in Wegfall 
kommen müssen, glauben wir uns eingehender Ausführungen enthalten zu dürfen, 
um so mehr, als die Verquickung der Rechtsprechung mit der Vertretung sozialpoli
tischer Interessen uns von jeher in hohem Grade bedenklich erschienen ist. 

Zu 4. Es bedarf eigentlich nicht einer besonderen Betonung, daß in der gesamten 
Kaufmannschaft der lebhafte Wunsch vorhanden ist, zwischen dem Geschäftsunter
nehmer und seinem Angestellten ein möglichst friedliches, den Standesinteressen des 
gesamten kaufmännischen Berufes entsprechendes Einverständnis gepflegt zu sehen. 
Unsere Vereinigung legt Wert darauf, der Bereitwilligkeit der Prinzipalität Ausdruck 
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zu geben, solchen Maßnahmen zuzustimmen, die möglicherweise dazu beitragen 
könnten, einem solchen Verhältnis Vorschub zu leisten. 

Andeutungsweise ist daher unter Ziffer 4 unserer Entschließungen darauf hinge
wiesen, daß, wo dies für geboten erachtet wird, Handlungsgehilfenvertretungen ei
nerseits und Handelskammern andererseits gemeinsame sozialpolitische Ausschüsse 
bilden könnten, um den ehrlichen Versuch zu machen, in einschlägigen Fragen eine 
friedliche Verständigung herbeizuführen. Durch gemeinsame Beratungen in derarti
gen Ausschüssen der im übrigen voneinander unabhängigen Vertretungen würde -
worauf wir den allergrößten Wert legen - der grundsätzlichen Stellungnahme der 
Prinzipale einerseits und der Handlungsgehilfen andererseits in keiner Weise präju
diziert, vor allem wenn die Bildung solcher Ausschüsse nicht von vornherein verall
gemeinert, sondern mehr einer freiwilligen Verständigung zwischen den beiden be
teiligten Gruppen überlassen wird. 

Auf diesem Standpunkt steht die Mehrzahl der unserer Vereinigung angehören
den Handelskammern, während, wie andererseits hervorgehoben werden muß, die 
Handelskammer Düsseldorf - die mit uns den paritätischen Charakter etwa zu schaf
fender Handlungsgehilfenvertretungen verwirft - weitgehend die Bildung solcher 
gemeinsamen politischen Ausschüsse generell für erwünscht erachtet. 

Nicht unterlassen dürfen wir ferner, an dieser Stelle hervorzuheben, daß seitens 
der Handelskammer zu Bochum, die gleichfalls entschieden gegen paritätische Or
ganisationen ist, abweichend von der Auffassung der übrigen unserer Vereinigung 
angehörenden Kammern der Standpunkt vertreten wird, es möchten zur Besprechung 
der sozialpolitischen Anliegen der Angestellten Gehilfenaussch�se den Handels
kammern angegliedert werden. Diesem Gedanken vermöchten wir, sofern bei diesen 
Gehilfenaussch�sen der Charakter der reinen, nicht paritätischen Handlungsgehil
fenvertretungen festgehalten wird, beizupflichten, wenn wir nicht glaubten, daß mit 
einer Interessenvertretung dieser Art die beteiligten Kreise sich nicht zufrieden erklä
ren würden. Denn die bezüglichen Bestrebungen erstreckten sich, wie in unseren 
Darlegungen bereits ausgeführt, sehr viel weiter. 

Eure Exzellenz bitten wir, den vorstehend niedergelegten Erwägungen eine 
wohlwollende Würdigung angedeihen zu lassen, indem wir gleichzeitig der Hoff
nung Ausdruck geben, daß uns, für den Fall der Inangriffnahme einer gesetzlichen 
Regelung der in Rede stehenden Materie, durch rechtzeitige Bekanntgabe des be
züglichen Gesetzentwurfs eine weitere gutachtliche Mitarbeit verstattet sein wird. 
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Zur Rechtsstellung unserer Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

Dr. Fanny Imle 

[Vorschläge zur Kodifizierung des Tarifrechts] 

Unerwartet rasch haben sich die Tarifverträge einen dauernden Platz in unserer 
Gewerbewelt gesichert.1 In manchen Branchen des Handwerks sind sie geradezu zur 
üblichsten Form der Regelung der Arbeitsbedingungen geworden, in den meisten 
Berufen waren sie bereits Gegenstand ernsthafter Erörterungen zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern, und dank ihres eminent sozialen und gewerbeerhaltenden 
Wirkens sind sie längst von einer intern beruflichen zu einer allgemein interessieren
den Frage sozialwirtschaftlichen Kulturfortschritts geworfen. Je mehr sie nun aber 
zur Norm des neuzeitlichen Arbeitsverhältnisses werden, desto häufiger stellen sich 
mit ihren Vorzügen auch die ihnen noch anhaftenden Mängel heraus. Diese liegen 
weit weniger in der Eigenart der einzelnen Vertragsgebilde - sie ist ja leicht wandel
bar, und die Tarifverträge haben sich im allgemeinen sehr entwicklungsfähig gezeigt 
- als vielmehr in der fortschrittshemmenden und beunruhigenden Rechtsunsicherheit,
mit der die Abmachungen tarifvertraglicher Art bei ihrer Durchsetzung zu kämpfen
haben.

Dagegen wird man uns einwenden, daß sich diese Vereinbarungen doch bisher, 
dank der Disziplin der sie tragenden Parteien, auch ohne besonderen Rechtsschutz, ja 
geradezu in rechtlich völlig ungeklärter Stellung, ganz prachtvoll gehalten und ver
vollkommnet haben. Wir sind die letzten, diese Tatsache abzuleugnen, ist sie doch 
ein wundervoller Beweis für die gewerbliche Notwendigkeit dieser Verträge und für 
den festen Willen der Parteien des Arbeitsvertrags, sie auch ohne Hilfe des Gesetz
gebers und der Gerichte streng durchzuführen. Aber gerade dieser Ernst, mit dem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den einmal getroffenen Vertragsvereinbarungen 
festhalten, macht eine Rechtssicherung derselben nicht überflüssig, sondern zu einer 
der aktuellsten Verpflichtungen unserer Rechtsreform. In so schiefer Rechtslage, wie 
sich die Tarifverträge befinden, hätten sich wohl kaum anders geartete Tarifverträge 
so strikte durchgesetzt; man denke nur daran, welchen Apparat von Anwälten und 
Gerichten die übrigen Privatverträge in unserem Vaterland tagtäglich in Bewegung 
setzen. Weshalb wird nun unseren Tarifverträgen nicht wenigstens derselbe Privat
rechtsschutz zuteil, den andere Privatverträge längst genießen? Sind etwa die Einzel
heiten des Arbeitsverhältnisses nicht gegenseitige Verbindlichkeiten und Berech
tigungen, die anderen Abmachungen an Wichtigkeit und Legalität gleichkommen? 
Kommen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht etwa bei ihnen wie bei anderen Ab-

1 Vgl. auch: Die Tarifverträge im Deutschen Reich, Soziale Praxis Nr. 9, '19. November
1906, Sp. 235-238. Kaiserlich Statistisches Amt (Bearbeiter), Der Tarifvertrag im 
Deutschen Reich, I, II, III, Berlin 1906. (Beiträge zur Arbeiterstatistik Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5). 
Imle, Fanny, Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Deutschland, 
Jena 1907. Köppe, Der Arbeitstarifvertrag als Gesetzgebungsproblem, Tübingen 1908. -
Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 38. 
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machungen in starke Versuchung und Gefahr, das Vereinbarte zu brechen, und ist 
dies nicht etwa ein Wortbruch oder gar eine Zuwiderhandlung gegen verbindende, 
meist sogar unterschriftlich bestätigte Versprechungen, der den Gegenpartner mate
riell und ideell schädigt? Ganz gewiß, und für das individuelle Arbeitsverhältnis, den 
Arbeitsvertrag schlechthin, erkennt dies die Gesetzgebung und Rechtsprechung ja 
auch an. Zum Schutze des Arbeitsvertrages reichen sich Bürgerliches Gesetzbuch 
und Gewerbeordnung die Hand, ihm dienen unsere Gewerbegerichte, welche even
tuelle Vertrags- oder Gesetzwidrigkeiten auf schnellstem, bequemstem, billigstem 
Wege zu rügen und Rechtsstreitigkeiten beizulegen suchen. Sobald jedoch an die 
Stelle des Arbeitsvertrages der Korporativvertrag tritt, versagt oder erschwert sich 
doch der Rechtsschutz. 

Wir wollen nun nicht so oberflächlich sein, zu behaupten, daß der Tarifvertrag 
heute ganz schutzlos vor dem Rechte dastehe. Bedeutende Juristen und Kenner des 
sozialwirtschaftlichen Lebens, so Letar, Sinzheimer, Bundstein, Schall u.a.m., wei
sen in verdienstvollen Schriften2 nach, wie weit und auf weichen Wegen die Parteien 
des Korporativvertrages heute schon Recht suchen und eventuell auch finden kön
nen. Sie stimmen aber auch in der Klage überein, daß uns ein unmißverständlich ge
klärtes Tarifrecht fehlt und mit ihm naturgemäß eine einheitliche tarifliche 
Rechtsprechung (denken wir nur an die auseinandergehenden Urteile über den bin
denden Charakter der Korporativabmachungen, die unsere Gewerbegerichte schon 
abgegeben haben). Fast möchten wir sagen, so viel selbständig denkende und volks
wirtschaftlich gebildete Juristen, so viel Rechtsstandpunkte in dieser hochkompli
zierten Frage. Wir müßten aber zu Ehren dieser Juristen, die doch lernende und for
schende, nicht geistig stillstehende Menschen sein werden, hinzufügen, daß bei dem 
Fehlen festliegender, direkt ausgesprochener Gesetzesbestimmungen im Laufe seiner 
Praxis jeder Jurist eine Reihe von Auffassungen aus dem Wust des Möglichen her
ausgreifen und sich zu eigen machen kann. Somit ist die Tarifdurchsetzung vor dem 
heutigen Recht der individuell wissenschaftlichen Beurteilung einzelner hervorra
gender, aber eben dadurch auch mannigfaltig urteilender Köpfe und einer Vielheit 
von Durchschnittsjuristen preisgegeben, die sich den Luxus einer eigenen Meinung 
nicht leisten wollen oder können, die lästige Probleme also so schnell wie tunlich als 
unlösbar von sich und ihren Gerichtshöfen abwälzen werden. 

Wenn wir angesichts dieser Umstände vor allem nach Vereinheitlichung, d.h. 
nach Präzisierung klarer, unmißverständlicher Rechtsnormen für die Tarifverträge 
rufen, so verkennen wir hierbei die Schwierigkeiten keineswegs, die sich dem 
Gesetzgeber entgegenstellen werden. Als Nichtjuristen möchten wir uns so wenig 
wie tunlich in die Einzelkomplikationen einmischen; als Praktiker und Sachkundige 
müssen wir aber an dem Leitgedanken mit aller Entschiedenheit festhalten, daß die 
Korporativabmachungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern den übrigen 
Privatverträgen gleichgewertet werden. Damit wollen wir nicht sagen, daß sie zu den 
einfach zu regelnden Vertragsgebilden gehören. Sie sind deshalb nicht einfach, weil 
sie nicht direkte Leistungen und Gegenleistungen enthalten, sondern erst Normen für 
künftige Leistungen bilden, und weil sie nicht direkt von all denjenigen Personen 
persönlich abgeschlossen werden, welche diese künftigen Leistungen und Gegenlei
stungen erfüllen werden, sondern weil vielmehr Organisationen im Namen ihrer 

2 Vgl. Schall, Wilhelm, Das Privatrecht der Arbeitstarifverträge, Jena 1907. Sinsheimer,
Hugo, Der korporative Arbeitsnormenvertrag, 2. Bde., 1907/08. 
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Mitglieder kontrahieren, für die Leistungen derselben Garantie übernehmen und für 
sie die Gegenleistung eventuell durch Rechtsdruck erkämpfen wollen. 

Erläutern wir dies näher: Der Tarifvertrag enthält nichts mehr und nichts weniger 
als die Bestimmungen, nach welchen künftige individuelle Arbeitsverträge abge
schlossen werden müssen. Die kontrahierenden Parteien verpflichten sich also nicht 
direkt auf den Abschluß tariflich gestalteter Arbeitsverträge, sondern darauf, daß sie 
im Falle des Abschlusses künftiger Arbeitsverträge mit einzelnen die Tarifnorm zu
grunde legen werden resp. daß sie ihre bereits bestehenden Arbeitsverträge ihr ge
mäß umgestalten wollen. Somit ist der Tarifvertrag ein Vertrag über die Form künf
tiger Verträge; wirkliches Leben erhält er erst dadurch, daß seine Vorschriften in den 
einzelnen Individualarbeitsverträgen in Realität treten. Dies wäre nun rechtlich dann 
weniger kompliziert, wenn jeder einzelne Arbeiter sich persönlich verbinden würde, 
in Zukunft seinen Arbeitsvertrag der Tarifvorschrift gemäß umzugestalten, und wenn 
jeder einzelne Arbeitgeber dasselbe täte. Dann bestände der Tarifabschluß einfach in 
zahllosen individuellen Arbeitsvertragsänderungen; er wäre also nicht korporativ, 
und die Vorzüge der organisierten Regelung gingen ihm ab. Wahrscheinlich käme es 
in keinem Gewerbe dazu, daß all die Einzelpersonen sich bereit erklärten, ihre 
Arbeitsverträge nach Normen zu gestalten, die sie vorher gemeinsam, aber ganz 
unverbindlich besprochen hätten. Nun liegt aber gerade die gewerbliche und 
volkswirtschaftliche sowie sozial ausgleichende und friedenschaffende Bedeutung 
des Tarifvertrages darin, daß er die Gestaltung der Arbeitsbedingungen der 
Einzelwillkür entreißt. Was die Parteien wollen, ist nicht die unsichere Möglichkeit, 
daß jeder einzelne tarifgemäß handle, sondern die Ausübung eines korporativen 
Drucks auf den einzelnen, daß er mit seiner Tarifzustimmung resp. Angehörigkeit 
zur abschließenden Organisation auch zur Durchführung des Beschlossenen genötigt 
sei. Der Wille der Kontrahenten geht unmißverständlich dahin, daß die geeinigten 
Gesamtheiten, die Organisationen, bindend für die einzelnen beschließen; sowohl 
das korporative Moment als auch die Rechtsverbindlichkeit ist [sie] also gewollt. 
Daran müssen wir mit aller Klarheit festhalten, denn der Parteiwille ist 
ausschlaggebend für die Beurteilung des Gesetzgebers. Ohne Bedenken können wir 
ihm sagen und durch zahlreiche Beispiele aus der Wirklichkeit belegen, daß die 
Parteien ein festes Vertragsverhältnis wünschen und die beiderseitigen 
Organisationen resp. sonstigen Kontrahenten als berechtigt ansehen, für die 
einzelnen bindende Normen zu schaffen. Wir müssen also den Hauptnachdruck 
gerade auf jene Punkte legen, welche dem Gesetzgeber das meiste Kopfzerbrechen 
machen werden. 

Ganz so grauenhaft sieht die Sache übrigens schon dann nicht mehr aus, wenn 
wir uns aufmerksam auf dem Gebiete des Privatrechts umblicken. Dort finden wir 
nämlich auch Verträge, welche nur die Normen künftiger Vertragsgebilde enthalten. 
Firmen und Transportgesellschaften können z.B. vereinbaren, daß im Falle eines ge
schäftlichen Inverbindungtretens diesen künftigen Verträgen über Art und Preis der 
Transporte bestimmte Normen, z.B. feste Preissätze, Dauer des Transports usw. zu
grunde gelegt werden müssen. Auch an Organisationen fehlt es nicht, welche im 
Namen ihrer Mitglieder rechtsverbindlich kontrahieren können. Unserem Rechte ist 
die juristische Person, welche ein solches Kontrahieren einer Gesamtheit für die ihr 
unterstellten einzelnen voraussetzt, absolut nicht unbekannt, wenngleich man bisher 
den Gewerkschaften die Rechtspersönlichkeit noch versagt. In Anlehnung an die 
Rechtsverhältnisse, die heute schon vorhanden, wenngleich nicht auf die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen und die Organisation der Arbeiter anwendbar sind, könnte 
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also, meinen wir, wohl ein neues Tarifrecht gebildet werden. Wenn zu seiner Ergän
zung ein neues Gewerkschaftsrecht notwendig ist - und das glauben wir wohl - so ist 
uns dies doppelt willkommen, bedarf doch die Rechtslage umerer Gewerkschaften 
dringend der Revision. 

Unsere Grundforderung können wir als Laien wohl nur so formulieren: Der Ab
schluß eines Korporativvertrages gelte als legitimes Rechtsgeschäft und die ihn ab
schließenden Arbeiterorganisationen als rechtsfähige Kontrahenten [sie]. 

Daß man heute noch im Korporativvertragsabschluß ein legitimes Rechtsgeschäft 
sieht und die Berufsorganisation der Arbeiter nicht anderen Interessenverbänden 
gleichberechtigt zur Seite stellen will, beruht wesentlich auf der falschen Auffassung 
der Arbeiterbewegung und den gewerkschaftlichen Aktionen. In jedem Arbeiter
verein sah man etwas an sich revolutionäres, in jedem Gewerkschaftserfolg, gleich
viel wie harmlos er war, eine Gewerbe- und Staatsgefahr. Die Tarifverträge wurden 
somit wohl unbewußt mit jener Ängstlichkeit behandelt, mit welcher man ganz 
friedlich aussehende, aber mit Sprengstoff geladene Bomben anfaßt. Heute ist die 
Furcht vor einer allfälligen Explosion aber geschwunden, man wagt das Gebilde 
hochoffiziell zu untersuchen und entdeckt statt einer Bombe eine höchst nutzbrin
gende Frucht sozialen Fortschritts. Wenn trotzdem die Tarifverträge noch rechtlich 
vernachlässigt sin� so liegt dies weniger im volkstümlichen Rechtsgefühl, als daran, 
daß umere Rechtsentwicklung dem sozialwirtschaftlichen Werdegang erheblich 
nachhinkt. Viele Gebilde, die Gegenstand rechtlicher Regelung sein müßten, sind in 
voller Entfaltung vorhanden und harren noch der rechtlichen Beachtung. Wie könnte 
es wohl bei den Tarifverträgen anders sein, die jung der Zeit nach, neu in bezug auf 
ihr sozialwirtschaftliches Wesen und dazu noch unendlich kompliziert in ihrer recht
lichen Eigenart sind? Die hervorragende individuelle, gewerbliche, allgemein volks
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wichtigkeit dieser Abmachungen bedingt aber 
eine besondere gesetzgeberische Beschleunigung und rechtfertigt völlig unsere 
dahinzielenden Forderungen. 

Vom Gedanken der Rechtsgleichheit der Tarifverträge mit den übrigen Privat
verträgen ausgehend, machen wir einige Mindestforderungen zu den unserigen. In 
Übereinstimmung mit allen namhaften Juristen, die gleichzeitig volkswirtschaftlich 
gebildet und sozialpolitisch orientiert sind, wünschen wir, daß die Paragraphen 152 
und 153 der G03 keine Anwendung auf die Korporativverträge finden sollen. Das 
Reichsgericht hat seiner Zeit den gefahrvollen Rechtsirrtum begangen, sie als Koali
tionen zu betrachten, obwohl Koalitionsabmachungen solche unter gleichinteres
sierten und in Organisationsgemeinschaft stehenden Personen sind, während Tarif
verträge Vereinbarungen zwischen zwei kontrahierenden und für sich organisierten, 
geschlossenen Interessengruppen darstellen. Damit hat die Höchstinstanz alle Schi
kanen auf die Tarifverträge heraufbeschworen, welche Paragraph 153 den Koali
tionen androht. Das Reichsgericht blieb allerdings mit jener, vielleicht im stillen 
längst widerrufenden Meinung so ziemlich allein; ihrer Wiederholung gesetzlich 
vorzubeugen, scheint angesichts des fast unglaublichen Vorkommnisses aber doch 
immerhin angebracht. Ferner hat nach unserer GO Paragraph 1344 die Arbeitsord
nung noch den Vorrang vor dem Tarifvertrag, d.h. sie darf ihn aufhebende Bestim
mungen enthalten, während er sie nicht aufheben kann. Ändern also die Parteien 

3 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978.

4 Ebd., S. 961-964.
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nicht freiwillig eine vertragswidrige Arbeitsordnung, so können sie dazu nicht ge
setzlich angehalten werden, selbst wenn sie einen rechtswirksamen Tarifvertrag ab
geschlossen haben, der das Gegenteil ihres Inhalts enthält. Dieser unhaltbare Zustand 
spottet jeder Rechtssicherheit und muß unbedingt verschwinden. 

In unseren positiven Wünschen können wir bei der Schwierigkeit der Materie 
nicht maßvoll genug sein. Immerhin bedingt eine gesunde Fortentwicklung und Ver
vollkommnung unsres Tarifwesens, daß die Vereinbarungen, welche rechtmäßig ge
troffen wurden, auch unbestritten rechtswirksam seien, d.h. eine Partei gegen Ver
tragsverletzungen der anderen klagbar vorgehen könne. Dies macht auch das heutige 
Recht mit vielen Erschwerungen möglich, was uns aber fehlt, das sind maßvolle, 
aber zweckdienliche Vorschriften über die gegenseitige Haftpflicht und über das ta
rifliche Schieds- sowie Prozeßverfahren. Ein Haftpflichtgesetz tut hier für die Ge
werkschaften bitter Not, gesetzliche Vorschriften über tarifliche Schiedsgerichte und 
bei deren Versagen resp. ihrer Nichtanerkennung durch die Parteien über den nun 
einzuschlagenden Klageweg scheinen fast unentbehrlich. Um den Abmachungen 
größeren Nachdruck zu verschaffen und die Verantwortlichkeit für ihre Einhaltung 
nicht nur die Organisationen, sondern auch jedem Einzelmitglied aufzubürden, 
wünschten wir ebenfalls übereinstimmend mit den tüchtigsten Fachleuten, daß den 
Gewerkschaften das Recht erteilt würde, ihre Mitglieder zur Tariftreue zu verpflich
ten resp. bei Vertragsbrüchen sie zur Schadenersatzpflicht heranzuziehen. Heute 
stände bei den Gewerkschaften dem Bestrafen eines tarifbrechenden Mitgliedes der§ 
158 [sie, recte§ 153 GO] im Wege, der verbietet, zur Erlangung besserer Lohn- und 
Arbeitsbedingungen Zwang auszuüben. Die Verleihung der Rechtspersönlichkeit 
könnte die Möglichkeit einer solchen Heranziehung der Mitglieder bringen, voraus
gesetzt, daß nicht die Bestimmungen der Vorlage zu einem Berufsvereinsgesetz5 

Annahme finden, welche sie direkt ausschließen. Ängstlichen, die vor dem Haft
pflichtgespenst zurückschaudern, dürfen wir dabei verraten, daß es bei gutem Willen 
zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Haftung vernunft- und zweckentsprechend zu be
schränken, so daß ihre Vorteile bleiben, während ihre Ungerechtigkeiten für Arbei
terorganisationen überwunden werden können. 

Daß mit dem Angedeuteten nur das Grundlegendste gesagt ist, verhehlen wir uns 
nicht. Viel Erstrebenswertes, aber nicht direkt zur Sache Gehöriges, so z.B. die be
hördliche Tarifregistrierung, die Erhebung allgemein anerkannter Tarifverträge zur 
gesetzlichen Norm der berufsüblichen Arbeitsbedingungen, die Tarifberücksich
tigung im Submissionswesen usw. lassen wir hier außer acht und begnügen uns mit 
der Schlußbemerkung, daß natürlich der rechtliche Schutz der Korporativabmachun
gen auch eine gewisse rechtliche Kontrolle und Normierung derselben mit sich brin
gen wird. Der Arbeiterschaft könnte dies nur dienlich sein; ihr gemeinnütziges Wir
ken erträgt das helle Licht der Öffentlichkeit. Und je mehr die Tarifverträge bekannt 
werden, desto eifriger wird man sie obrigkeitlicherseits fördern. Auch Vorschriften 
über Kündigungs- und Schiedsbestimmungen in den Verträgen und sonstige rein 
formale Gebote können kaum der praktischen Bewegung hinderlich werden; man 
muß nur Sorge tragen, daß die Normierung nicht zu einem Schematisieren wird, das 
ein selbsttätiges berufliches Leben erstickt. So wird z.B. nicht für alle Gewerbe die-

5 Die durch Posadowsky erfolgte Vorlage war durch die Reichstagsauflösung von 1906 
unerledigt geblieben und nicht wieder aufgenommen worden. Vgl. diese Edition, Das Jahr 
1906, Nr. 123 und 132. 
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selbe Vertragshöchstdauer zur Regel gemacht werden dürfen, wie einzelne vorschla
gen. 

Nr.21 

1908 Januar 27 

Runderlaß 1 des badischen Innenministers Heinrich Freiherr von und zu 

Bodman an sämtliche Landeskommissäre des Großherzogtums 

Ausfertigung 

[Die Lage des Arbeitsmarktes im Großherzogtum Baden] 

Während die Berichte der Herren Landeskommissäre vom November vJ. die 
Lage der Industrie und des Gewerbes im ganzen noch in recht günstigem Licht 
erscheinen ließen und zu Besorgnissen für den Winter keinen Anlaß boten, hat sich 
offenbar in der allerletzten Zeit der Arbeitsmarkt verschlechtert, und insbesondere 
aus dem Industriebezirk bei Mannheim werden größere Arbeiterentlassungen 
gemeldet. Auch in Karlsruhe, im Wiesental und am Oberrhein mehrt sich die Zahl 
der Arbeitslosen. Es ist nun allerdings zu hoffen, daß - nachdem nunmehr der Frost 
gebrochen ist und bei der vorgerückten Winterszeit - mit der Wiederaufnahme der 
Bauarbeit und der Schiffahrt größeren Kreisen der Arbeiterschaft wieder Gelegenheit 
zum Verdienst gegeben wird. Immerhin scheint es uns angezeigt, daß die Herren 
Landeskommissäre dem Stande des Arbeitsmarktes ihre Aufmerksamkeit fortgesetzt 
zuwenden und überall, wo infolge von Arbeiterentlassungen u. dgl. ein Notstand zu 
entstehen droht, dahin wirken, daß von den Gemeinden diejenigen Maßnahmen 
ergriffen werden, die zu seiner Beseitigung oder Linderung erforderlich erscheinen. 

Die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues und die Generaldirektion der 
Großh[erzoglichen] Staatseisenbahnen, letztere durch Vermittlung des Ministeriums 
des Gr[oßherzoglichen] Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten haben wir er
sucht, in solchen Fällen zu erwägen, wie etwa durch Schaffung von Arbeitsgelegen
heit auch ihrerseits zur Hebung des Notstandes beigetragen werden könnte; die be
züglichen Ämter werden sich gegebenenfalls hierwegen mit den Bezirksstellen der 
beiden Verwaltungen ins Benehmen setzen. 

Wenn den Herren Landeskommissären größere Arbeiterentlassungen oder son
stige wichtige Vorkommnisse auf dem Arbeitsmarkt bekannt werden, so werden sie 
uns zunächst eine vorläufige Anzeige und sodann einen Bericht des Bezirksamts 
über den tatsächlichen Umfang und die Ursachen der Arbeiterentlassung sowie die 
zur Verhütung eines Notstandes etwa ergriffenen Maßnahmen mit tunlichster 
Beschleunigung vorlegen.2 

1 GLA Karlsruhe 233/26159, fol. 51.
2 Vgl. auch Nr. 25, 27, 40, 42. 
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Nr.22 

1908 Januar 31 

Verwaltungsbericht l des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den König 

von Preußen 

Ausfertigung 

Teildruck2 

[Politische Stimmung und wirtschaftliche Lage im Regierungsbezirk] 

[Öffentliche Stimmung; Sozialdemokratie]. Die ruhige Stimmung der Bevöl
kerung hat auch während der letzten drei Monate fortgedauert.3 Wenn auch die wirt
schaftliche Lage ungünstiger geworden ist, so trat doch der Rückgang allmählich und 
nicht unerwartet ein. Die Erwerbsgelegenheit der industriellen Arbeiter hat sich bis
her nicht derart vermindert, daß von ihrer Unzufriedenheit ernste Störungen der 
öffentlichen Ordnung zu befürchten wären. Die endliche geringe Erleichterung des 
Geldstandes4 läßt hoffen, daß in den wichtigsten Gewerben die Beschäftigung unter 
leidlichen Bedingungen fortgesetzt und beträchtliche Arbeiterentlassungen vermie
den werden können. 

Die ländliche Bevölkerung ist wegen der guten Preise der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse befriedigt. 

Bedeutende Ereignisse im öffentlichen Leben haben den politischen Parteien 
kaum besonderen Anlaß und Richtung für ihre Betätigung geben können. Gereizte 
Auseinandersetzungen in der Parteipresse stellen sich teils als das Ergebnis der 
neuen Parteienkonstellation dar5; teils dienen sie bereits zur Vorbereitung der nächst
jährigen Landtagswahlen. Die kürzlich in den großen Städten und deren Umgebung 
abgehaltenen Versammlungen zum Protest gegen das Dreiklassenwahlrecht sind nur 
mäßig besucht gewesen und scheinen nebst den bei dieser Gelegenheit herausgege
benen Flugblättern bis jetzt keinen besonderen Eindruck hinterlassen zu haben. Die 
Sozialdemokratie hat ihre hauptsächliche Tätigkeit bei den Wahlen zur Gemeinde
vertretung und zur Vertretung in Krankenkassen, Gewerbe- und Kaufmanmgerichten 
entwickelt. Bei den Stadtverordnetenwahlen in Remscheid haben die Sozialdemo
kraten in der III. Klasse einen entschiedenen Sieg gegenüber den bürgerlichen Par
teien erlangt, welche vor zwei Jahren die Wahl der drei sozialdemokratischen Be
werber verhindert hatten. Der Oberbürgermeister führt dies unter anderem auf eine 
Verschiebung im Bestande der drei Wahlklassen zurück, welche durch das Aus
scheiden einiger Höchstbesteuerten und den beträchtlichen Zuwachs an gering be-

1 GStA Berlin-Dahlem, Geheimes Zivilkabinett 2.2.1., Nr. 16234, fol. 340R-356.
2 Nicht gedruckt wurden Berichte über die Ausdehnung der Sozialdemokratie in rechtsrhei

nischen Kreisen des Regierungsbezirks sowie über die wirtschaftliche Lage der einzelnen 
Branchen im Bezirk. 

3 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 85.
4 Am 8. Januar 1908 hatte die Reichsbank Diskont- und Lombardsatz um je einen halben

Prozentpunkt von 6,5 resp. 7,5 auf 6 resp. 7 Prount ermäßigt. Vgl.: Die Reichsbank 1876 -
1910, Organisation und Geschäftsverkehr statistisch dargestellt, Jena 1912, S. 198. 

5 Gemeint ist offenbar der sog. Bülow-Block, der sich nach den Reichstagswahlen von 1907 
aus Konservativen, Nationalliberalen und Linksliberalen gebildet hatte. 
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steuerten Wählern des Arbeiterstandes herbeigeführt wurde. Außerdem wird der 
Teilnahmslosigkeit der bürgerlichen Wähler und der Furcht kleiner Gewerbetrei
bender vor dem Boykott der Arbeiterm�n die Schuld an der Niederlage beigemes
sen. Die Öffentlichkeit der Wahl gereicht in Industriekreisen weniger den sozial
demokratischen Arbeitern als den auf ihren Konsum angewiesenen Angehörigen des 
Mittelstandes zum Nachteil. 

Bei den Stadtverordnetenwahlen in Barmen haben die in der III. Abteilung aufge
stellten 4 sozialdemokratischen Kandidaten in der Hauptwahl mit geringer Mehrheit 
gesiegt, sind dann aber in der Stichwahl unterlegen. 

In Cronenberg - Kreis Mettmann - wo bisher die Sozialdemokratie unter den 
Stadtverordneten noch nicht vertreten war, sind unter 4 Stadtverordneten 3 sozial
demokratische gewählt worden; in der Stadt Velbert des gleichen Kreises sind 2 
weitere Sitze in der Gemeindevertretung für die sozialdemokratische Partei gewon
nen worden. Auch diese Erfolge werden wiederum der Teilnahmslosigkeit der bür
gerlichen Parteien und der rührigen sozialdemokratischen Presse zugeschrieben, 
unter deren Blättern die "Freie Presse" jetzt etwa 21.00) und die "Arbeiterstimme" 
rund 10.000 Abonnenten hat. 

Zur Bekämpfung der Sozialdemokratie hat sich die Form des Kalendervertriebs 
als recht geeignet erwiesen, indem ein mit dieser Tendenz herausgegebener 
"Volkskalender für das bergische Land" in 12.000 Exemplaren in den Kreisen Mett
mann, Lennep, Solingen und Düsseldorf verbreitet worden ist. 

[ ... ] 

[Handel und Gewerbe]. Die im Laufe des Sommers hervorgetretenen Befürch
tungen eines allgemeinen Rückschlages in Handel und Gewerbe haben sich in den 
Herbstmonaten und im Dezember bestätigt. Wenn auch eine wesentliche Ver
schlechterung der Verhältnisse für das verflossene Vierteljahr zahlenmäßig noch 
nicht nachzuweisen ist, so war die Unsicherheit in fast allen Industriezweigen doch 
derartig groß, daß sie sowohl auf die Verhältnisse des Handels als auch auf dieje
nigen des Arbeitsmarktes in erheblichem Maße nachteilig einwirkte. Der Rückgang 
wird durchweg hauptsächlich auf die große Geldknappheit und den hohen Zinsfuß, 
hervorgerufen durch die amerikanischen Finanzkrisen6, zurückgeführt. Man erhofft 
von der dem Vorgehen der Bank von England folgenden Herabsetzung des Diskont
satzes der Reichsbank einige Erleichterung des Geldmarktes. Die Schwierigkeit, 
Geld zu günstigen Bedingungen zu bekommen, beeinflußt zunächst das Baugewerbe, 
durch dessen Lahmlegung dann die große Menge der für den Baubedarf arbeitenden 
Fabrikationszweige in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Besonders macht sich ferner auch in der Textilindustrie der Rückgang bemerk
bar. 

In der Großeisenindustrie ist die Beschäftigung im verflossenen Vierteljahr zwar 
durchweg eine recht gute gewesen; die Aufträge haben aber auch hier so erheblich 
nachgelassen, daß die Aussichten nicht mehr günstig sind. Unberührt von dem 
Rückgang der Konjunktur blieb einstweilen der Kohlenmarkt. 

6 Einbrüche am Effektenmarkt, Absatzstockungen nach Überproduktion und Vertrauensein
bußen nach Spekulationszusammenbrüchen lösten im Oktober 1907 in den USA einen An
sturm der Kundschaft auf die Banken aus, dem 243 Banken nicht standhielten; sie mußten 
daher ihre Zahlungen einstellen. 
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Trotz dieses im allgemeinen für die nächste Zukunft wenig erfreulichen Aus
blicks herrscht in Handel und Industrie die Überzeugung vor, daß eine plötzliche all
gemeine Krisis, wie solche zuletzt bei der rückläufigen Bewegung zu Anfang dieses 
Jahrhunderts und bei früheren Umschlägen der Konjunktur eintraten, nicht zu be
fürchten ist, da die Grundlagen des gewerblichen Lebens durchweg gesund geblieben 
sind und seine Ausdehnung sich im wesentlichen in den Grenzen des wirklichen 
Mehrbedarfs und der Aufnahmefähigkeit des Marktes, und zwar insbesondere des 
Inlandsmarktes, gehalten hat. Überproduktion und spekulative Ausbeutungen der 
günstigen Konjunktur kommen als Ursachen des gegenwärtigen Stillstandes kaum in 
Frage. 

Arbeiterentlassungen und Betriebseinschränkungen sind trotz des Nachlassens 
der Beschäftigung im vergangenen Vierteljahr noch nicht in erheblichem Umfange 
eingetreten. Soweit sie in einigen Zweigen der Industrie schon notwendig waren, ha
ben sie sich in ziemlich engen Grenzen gehalten. Auch Lohnreduktionen haben bis
her kaum stattgefunden. Doch sind auch in dieser Hinsicht die Aussichten recht uner
freulich. Der Zudrang zu den öffentlichen Arbeitsnachweisen hat gegen Ende des 
Jahres erheblich zugenommen, und die Gemeinden sind zur Zeit schon gezwungen, 
in viel größerem Umfange als in den Wintermonaten der letzten Jahre auf die Be
schäftigung Arbeitsloser mit Notstandsarbeiten Bedacht zu nehmen. 

Ein größerer Ausstand beziehungsweise eine Aussperrung hat im Dezember die 
Seidenindustrie und deren Hilfsgewerbe in Krefeld und den benachbarten Orten zum 
großen Teil stillgelegt.7 Die Arbeiter von vier Krawattenstoffabriken legten infolge 
der Nichtbewilligung von Lohnerhöhungen die Arbeit nieder. Der Arbeitgeber
verband erblickte hierin den Versuch einer allgemeinen Lohnbewegung und beant
wortete die Arbeitsniederlegung mit einer allgemeinen Aussperrung der Arbeiter der 
übrigen Stoffabriken, der Färbereien und Appreturen. Die ungünstige Konjunktur der 
Seidenindustrie sowie die bald zu Tage tretende Uneinigkeit zwischen den diesen 
Streik entschieden mißbilligenden Führern der freien, christlichen und Hirsch
Dunckerschen Organisationen einerseits und den Arbeitern der Fabriken andererseits 
ließen die Lohnbewegung von vornherein als für die Arbeiter aussichtslos erschei
nen. Gleichwohl würde sie sich bei der Hartnäckigkeit eines großen Teiles der Ar
beiterschaft noch länger hingezogen haben, wenn es dem umsichtigen Vorgehen des 
Oberbürgermeisters8 nicht gelungen wäre, die Fabrikanten zur Wiedereröffnung der 
Fabriken und dann die Arbeiter zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen. 

Im übrigen haben Streiks und Aussperrungen von größerer allgemeiner Bedeu
tung nicht stattgefunden. 

[... ] 

7 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 98; Das Jahr 1908, Nr. 1, 5, 7. 
8 Gemeint ist der Oberbürgermeister von Krefeld, Adalbert Oehler. Vgl. auch Nr. 11.
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Nr.23 

Reform und Ausbau des Sozialversicheru�ystems 

Nr.23a 

1908 Januar 31 

Schreiben 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens 

Delbrück an den Reichskanzler Fürsten Bernhard von Bülow für das Reichs

amt des Innern 

Ausfertigung 

[Reform der Arbeiterversicherung] 

In der Denkschrift des Oberbürgermeisters Marx in Düsseldorf und des Bei
geordneten Wiedfeldt in Essen über die Reform der Arbeiterversicherung2 vom 28. 
Oktober v. J.3, die Eurer Durchlaucht gleichfalls vorgelegt worden ist, befindet sich 
ein Irrtum, dessen Aufklärung für die Beurteilung der Frage, ob und inwieweit die 
Halbierung der Beiträge für die Krankenversicherung eine Mehrbelastung der Ar
beitgeber zur Folge haben wird, von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1100, fol. 185. Unterstreichung seitens des Ab
senders. - Der Direktor der II. (sozialpolitischen) Abteilung im Reichsamt des Innern, 
Franz Caspar, formulierte am 13. Februar 1908 als Randvermerk: Es war allerdings auch 
diesseits - unabhängig von dem Marx'schen Vorschlage - in Aussicht genommen worden, 
den für die Beiträge zulässigen Höchstsatz für die Versicherten auf 4 % zu belassen und 
dementsprechend auch den Höchstsatz für die Arbeitgeber auf 4 % zu bringen. Dies würde 
freilich wohl den Widerstand der Arbeitgeberkreise vermehrt, andererseits aber für die 
Versicherten und die Mehrheit des Reichstages den ganzen Reformplan schmackhafter ge
macht haben. Indessen dürfte es nicht notwendig und angezeigt sein, dem so entschiedenen 
Widerspruche der H{erm] Handelsministers entgegen auf den 8 % zu beharren. Der Ent
wurf der 'Grundzüge' ist daher entsprechend geändert worden. Der erste Entwurf der 
"Grundzüge" wurde von Oberregierungsrat Spielhagen entworfen und am 7. Februar 1908 
abgeschl�n. - Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 84. 

2 Zur Reform des Sozialversicherungssystems vgl. auch Rassow, Peter/ Born, Karl &ich
(Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, 
VI. Die Reichsversicherungsordnung, S. 412-438. - Die zu diesem Komplex erschienene
zeitgenössische Literatur ist so zahlreich, daß eine vollständige Auflistung den hier ge
setzten Rahmen sprengen würde. Vgl. zur Literatur für das Jahr 1908: Beck, Hermann,
(Hrsg.), Bibliographie der Sozialwissenschaften, 4. Jg., 1908, Vaduz 1965 (Nachdruck),
bes. Abschnitt VIII, 2 (soziale Zustandsschilderung), S. 284-301; Abschnitt VIII, 4
(Sazialversicherung, insonderheit Arbeiterversicherung), S. 315-332.

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 100.
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Die Verfasser gehen auf Seite 12 von der Annahme aus, daß die Halbierung der 
Beiträge in der Weise bewirkt werden soll, daß die Versicherten nach wie vor 4 % 
des der Bemessung der Beiträge und Unten;tützungen zugrunde gelegten Betrages 
aus eigenen Mitteln zahlen sollen, während der auf die Arbeitgeber entfallende An
teil der Beiträge von 2 % auf 4 % erhöht werden solle. Ich lege Wert darauf, bei 
Eurer Durchlaucht keinen Zweifel darüber zu belassen, daß bei meinen Vorscftlägen 
eine solche Erhöhung nicht in Aussicht genommen war, weil ich ein Bedürfnis dafür 
nicht anzuerkennen vermag. Bei den Beiträgen, die die großen zentralisierten Kran
kenkassen trotz erheblicher Mehrleistungen ständig erhoben haben, erscheint es mir 
mehr wie [sie] wahrscheinlich, daß auch die von mir vorgeschlagenen Kranken
kassen bei einem Höchstbetrage der Gesamtbeiträge von 6 % des Lohnes die ihr zu
gemuteten Leistungen vollauf zu tragen in der Lage sein werden. Schon um die drin
gend notwendige Halbierung der Beiträge und die damit im Zusammenhange ste
hende anderweite Organisation der Ortskrankenkassen nicht zu gefährden, möchte 
ich den Gedanken einer solchen Erhöhung des Höchstbetrags der Beiträge für die 
Krankenversicherung von vornherein zurückweisen. 

Nr. 23 b 

1908 Februar 18 

Schreibenl des preußischen Ministers für Landwirtschaft, Domänen und 

Forsten Bernhard von Amim-Criewen an den Reichskanzler Fürsten 

Bernhard von Bülow für das Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[ Ausdehnung der Krankenven;icherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Ar

beiter] 

Die reichsgesetzliche Einführung der obligatorischen Krankenversicherung für 
die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter vermag ich, wenn es sich um ihre Rege
lung für sich allein handeln würde, als eine durch die Entwicklung der Verhältnisse 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1101, fol. 3-5. Unterstreichung seitens des Ab
senders. Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 99. - Am Kopf des Schriftstückes von 
der Hand Bethmann Hollwegs: Z[ur] g[elegentlichen] R[ücksprache]. Den Grafen Zedlitz 
habe ich auf der Breslauer Konferenz ganz anders verstanden. Vgl. dazu diese Edition, 
Das Jahr 1907, Nr. 96, besonders Anm. 8. Oberregierungsrat Spielhagen notierte am 2. 
März 1908: Die anbefohlene Rücksprache erledigt sich nach Mitteilung des H[errn] 
Dir[ektors] Caspar. Randvermerk Spielhagens vom 3. März 1908: 1. Ein Auszug aus den 
Äußerungen der preuß. Oberpräsidenten liegt bei. Vgl. Nr. 23 c. 2. Das lwndschreiben 
wegen der 'Grundzüge' enthält für den Herrn L[ and]w[irtschafts-] Min[isters] einen Zusatz 
wegen des Plans der Kassenorganisation (vgl. Schlußsatz des nebenstehenden Schreibens). 
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bedingte notwendige Maßnahme nicht anzuerkennen und könnte sie unter diesem 
Gesichtspunkt nicht für angebracht halten. Die dagegen geltend zu machenden 
Gründe habe ich in dem Votum vom 8. Februar 1907 - 1. A a 89362 - des näheren 
dargelegt und ausgeführt, daß der gegenwärtige Zustand, der eine zwangsweise 
Krankenversicherung der Land- und Forstarbeiter da, wo die örtlichen Verhältnisse 
es angezeigt erscheinen lassen, ermöglicht, als ein ausreichender und zweckmäßiger 
anzusehen ist. 

Ich räume aber ein, daß, wenn ein umfassender Aus- und Umbau der gesamten 
Gesetzgebung über das Arbeiterversicherungswesen als unabweisbar empfunden und 
ins Auge gefaßt wird, es sich schwerlich wird abweisen lassen, die Zwangsversiche
rung der in der Land- und in der Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter dabei mit zu 
regeln. Gleichwohl bleiben noch erhebliche Bedenken dagegen bestehen. Sie gehen 
aus der Eigenart des landwirtschaftlichen Betriebes und der sozialen und wirtschaft
lichen Stellung der Landarbeiter hervor. Eine Verschiebung ihrer Grundlagen würde 
von nachteiligen und bedauerlichen Folgen für die heimische Landwirtschaft beglei
tet sein. Auf ihre Erhaltung muß also nachdrücklich Gewicht gelegt werden. Na
mentlich gilt dies von dem noch in vielen Teilen der Monarchie bestehenden patriar
chalischen Verhältnis des Gutsherrn zu seinen Leuten. Eine Beeinträchtigung dieser 
3für unsere ländlichen Verhältnisse wichtigen und wertvollen Beziehungen ist unbe
dingt zu vermeiden3

• Nicht minder wichtig ist, zu verhüten, daß die Kassenorganisa
tionen eine Gestaltung erhalten, die dazu führen könnte, 3einen Zusammenschluß der 
Landarbeiter, etwa nach Art der Gewerkschaften3, die Wege zu ebnen.3 Auch die 
noch weit 3verbreitete Naturallöhnung erheischt sorgfältige Berücksichtigung3. Die 
häufig weite Entfernung der Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser wird die Kran
kenbehandlung wesentlich kostspieliger gestalten, als dies bei den in den Städten 
dicht zusammen wohnenden gewerblichen Arbeitern der Fall ist. Schließlich ist auf 
die finanzielle Mehrbelastung der landwirtschaftlichen Arbeitgeber hinzuweisen, auf 
die zweifelsohne auch die gesetzlich den Versicherten zufallenden Kassenbeiträge in 
Form der Lohnerhöhung werden abgewälzt werden. 

Ich beschränke mich darauf, diese wichtigsten Bedenken hier kurz hervorzuhe
ben, ohne auf sie jetzt des näheren einzugehen. Sie sind übrigens meistenteils in den 
m.d.B.u.R.4 zur Kenntnisnahme beigefügten Berichten der von mir gutachtlich ge
hörten Oberpräsidenten des näheren auseinandergesetzt5; auf diese Darlegungen er
laube ich mir zu verweisen.

Die gegen eine reichsgesetzliche obligatorische Krankenversicherung der Land
und Forstarbeiter bestehenden erheblichen Bedenken würde ich nur dann glauben zu
rückstellen zu können, wenn es gelingt, die Versicherung so zu gestalten, daß eine 
ausreichende Berücksichtigung der zu erhaltenden ländlichen Arbeiterverhältnisse 
gewährleistet ist. In dieser Hinsicht ist die Organisation der Krankenkassen für die 
Landarbeiter von ausschlaggebender Bedeutung. Euer Durchlaucht haben darüber 
Andeutungen gemacht. Indessen läßt sich aus ihnen noch nicht mit voller Sicherheit 
erkennen, wie die Verfassung und die Verwaltung der Kassen im einzelnen gedacht 

2 Nicht gedruckt. 
3 Vgl. auch: Wie kann den Landarbeitern ein besserer Anschluß in wirtschaftlicher und so

zialer Hinsicht geboten werden? In: Das Land 22/1913, S. 168-169. Die Beteiligung der 
Landarbeiter an den ländlichen Organisationen. In: ebd., 22/1913, S. 218-223. 

4 i.e. mit der Bitte um Rückgabe.
5 Vgl. Nr. 23 c.
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ist und welche Entwicklung sie nehmen können. Da dies aber von großer Wichtig
keit bei [der] Beurteilung der ganzen Angelegenheit ist, so möchte ich mir meine 
endgültige Stellungnahme noch vorbehalten, bis ich hierin klarer zu sehen vermag. 

Eure Durchlaucht darf ich daher ergebenst bitten, den Plan der Kassenorganisa
tion geneigtest noch eingehender mitzuteilen. 

a-a_. am Rande angestrichen.

Nr. 23 c 

[1908 Februar 18] 

Berichtel der Oberpräsidenten über die Krankenversicherung der ländlichen 

Arbeiter 

Abschrift2 

[ Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen 

Arbeiter] 

Die Berichte der Oberpräsidenten von Westfalen und Schleswig-Holstein sind 
vom Landwirtschaftsminister nicht mitgeschickt. Nach Lage der Sache ist anzuneh
men, daß diese für eine Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter sind. - In West
falen erscheint eine Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter schon um deswil
len geboten, weil dort der Übergang von der Beschäftigung in der Landwirtschaft zu 
der Industrie und umgekehrt häufig stattfindet.3 - In Schleswig-Holstein ist die 
Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter bereits in erheblichem Maße durch
geführt. 

Im Jahre 1901 haben sich in den Provinzen Westfalen und Schleswig-Holstein 
nach der Umfrage von 1901 die sämtlichen Regierungspräsidenten für eine zwangs
weise Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter ausgesprochen. -

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1101, fol. 6-lOR. - Unterstreichungen seitens
des Berichterstatters. 

2 Undatierte Anlage zu Nr. 23 b.
3 Regierungsrat Paehler ergänzte am 14. Mai 1908: Nachträglicher Auszug aus dem Bericht 

des O[ber}p(räsidenten] von Westfalen [Gustav Wilhelm Freiherr von der Recke von der 
Horst]: O.P. hält in Übereinstimmung mit der Landwirtschaftskammer den jetzigen gesetz
lichen Zustand für genügend. Sache sei zu teuer; patriarchalische Verhältnisse würden 
zerstört. - R[egierungs-)P[räsident] von Minden und Arnsberg dafür, RP von Münster da

gegen (1901 dafür!). Ärzte und Apotheker genügend vorhanden. BArchP, Reichsministe
rium des Innern.Nr. 1101, fol. lOR-11. 
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Von den übrigbleibenden 10 Oberpräsidenten haben sich 6 dafür ausgesprochen, 
und zwar diejenigen von Ostpreußen, Brandenburg, Sachsen, Hannover, Rheinpro
vinz und Hessen-Nassau; dagegen haben sich 4 Oberpräsidenten ausgesprochen, 
nämlich diejenigen von Westpreußen, Pommern, Posen und Schlesien. Hierbei ist 
allerdings zu bemerken, daß der Widerspruch der 3 letztgenannten Oberpräsidenten 
nicht so schwer wiegt, da die Oberpräsidenten von Pommern und Schlesien sich bei 
einer anderen Gelegenheit für die geplante Maßregel ausgesprochen haben, und der 
Oberpräsident von Posen nur deshalb Widerspruch erhebt, weil er eine Verstärkung 
das nationalpolnischen Einflusses befürchtet, was aber bei der hier geplanten Organi
sation nicht der Fall sein wird. 

Im einzelnen ist folgendes zu sagen: 
1. Der Oberpräsident von Hessen4 spricht sich sehr warm dafür aus.
2. Auch der Oberpräsident von Hannover5 ist dafür. Er verkennt zwar nicht die

Bedenken - große Belastung, vermehrte Simulation -, glaubt aber, daß diese bei den 
ländlichen Verhältnissen der Provinz Hannover nicht so schwer ins Gewicht fallen; 
wünscht allerdings die sogenannten "Heuerlinge" im Regierungsbezirk Osnabrück 
von der Versicherungspflicht ausdrücklich ausgenommen. 

3. Der Oberpräsident von Ostpreußen6 glaubt, daß sich nach Lage der Verhält
nisse in Ostpreußen eine gesetzliche Regelung der Krankenfürsorge für ländliche 
Arbeiter nicht mehr lange wird hinausschieben lassen, wünscht aber bei Einführung 
Rücksichtnahme in doppelter Beziehung 

a. hinsichtlich der Kostenfrage; (wird gemacht, Einrichtung a la Württemberg!)7
b. hinsichtlich der Organisation (wird gleichfalls gemacht).
4. Der Oberpräsident von Hessen-Nassau8 ist sehr warm dafür; etwartet davon

Minderung der Lasten der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. 
5. Der Oberpräsident der Rheinprovinz9 ist dafür, will aber das Gesinde aus

geschlossen wissen, weil für dieses durch den § 617 BGB10 genügend gesorgt sei. 
Die Vorbedingungen - ausreichende Zahl von Ärzten und Krankenhäusern - seien 
überall gegeben. - (Sehr interessant die Berichte der Regierungspräsidenten von Köln 
und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für die Rheinprovinz!) 

4 Eduard Wilhelm Hegel. 
5 Richard (von) Wentzel. 
6 Ludwig Hubert von Windheim. 
7 Vgl. Gesetz, betreffend die Krankenpflegeversicherung und die Ausführung des Reichs

gesetzes vom 15. Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter, 16. Dezember 
1888, Regierungsblatt für � Königreich Württemberg 1888, S. 413-420. Württemberg 
richtete für Dienstboten und Arbeiter, die der Krankenversicherungspflicht gemäß dem 
Reichsgesetz von 1883 nicht unterlagen, eine Krankenpflegeversicherung ein (Art. 1); die 
Kosten wurden zu einem Drittel von den Arbeitgebern und Dienstherren, zu zwei Dritteln 
von den Versicherten getragen (Art. 9 und 10). 

8 Wilhelm Hengstenberg. 
9 Klemens August Freiherr von Schorlemer-Lieser.

10 Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-003, hier S. 299. Der§ 617 
bestimmte u.a.: Ist bei einem dauernde Dienstverhältnisse, welches die Erwerbstätigkeit 
des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpflichtete in 
die häusliche Gemeinschaft 01'/genommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der 
Erkrankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur D01'er von 
sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu ge
währen, sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. 
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6. Auch der Oberpräsident von Brandenburg11 ist dafür; sieht in der Belastung
der ländlichen Besitzer und in dem Vorhandensein der Naturalentlöhnung keine 
Gründe dagegen. 

7. Der Oberpräsident von Posenl2 ist dagegen, hält allerdings die Krankenver
sicherung der ländlichen Arbeiter aus sozialpolitischen Gründen für erwünscht und 
erkennt auch an, daß keineswegs zwingende wirtschaftliche Gründe dagegen spre
chen, glaubt aber aus nationalpolitischen Gründen dagegen stimmen zu m�sen, da 
die "Kassenpraxis vielfach polnischen Ärzten und die Lieferung der Medikamente 
polnischen Apothekern zufallen würde." - (Das kann durch die hier geplante Organi
sation verhindert werden.) 

8. Auch der Oberpräsident von Schlesien13 ist dagegel!, hat sich aber auf der
Konferenz vom 29. Oktober 1907 sehr wann dafür ausgesprochen. - Vergleiche das 
Breslauer Protokoll und das diesseitige Protokoll. - Zu große Belastung! Jedem Be
dürfnis sei genügt durch Möglichkeit der statutarischen Einführung. 

9. Der Oberpräsident von Westpreußen14 ist desgleichen dagegen. Naturallöh
nung wird verschwinden; angeblich nicht genügend Ärzte und Krankenhäuser; es 
steht zu befürchten, daß die Kassenverwaltungen auch bei der Krankenversicherung 
der ländlichen Arbeiter in die Hand der Sozialdemokraten und Polen kommen. 

10. Der Oberpräsident von Pommernl5 ist ebenfalls dagegen. Auch hier ist zu
bemerken, daß der Oberpräsident sich bereits einmal anders ausgesprochen hat, und 
zwar als Berichterstatter im Reichstag bei Beratung des Krankenversicherungsge
setzes. - Belastung sei zu groß, jedem Bedürfnis sei genügt durch Möglichkeit der 
statutarischen Einführung; er fürchtet zu große Belastung: Simulation; wegen des 
Krankengeldes (hierfür sieht unser Entwurf Abhilfe vor!); fürchtet ferner Störung des 
patriarchalischen Verhältnisses wegen der bestehenden Naturalentlöhnung.16

11 August aemens Bodo von Trott zu Solz. 
12 Wilhelm August Hans von Waldow-Reitzenstein. 
13 Robert Graf von 7.edli tz-Trüt7.schler. 
14 Ernst Ludwig von Jagow. 
15 Helmuth Freiherr von Maltzahn. 
16 Anschließend undatierter Vermerk Paehlers: Die Annahme des Landwirtschaftsministers,

daß mit Rücksicht auf die geringe Zahl von Ärzten, Apothelcen und Krankenhäusern die 
ländliche Kr(anken-]-V[ersicherung] im Osten erheblich teurer werden würde als die 
Kr(anken-]V[ersicherung] der gewerblichen Arbeiter überhaupt, kann in dieser Allgemein
heit kaum zutreffend sein. Seit Erlaß des Kr[anken-lV[ersicherungs-]G[esetzes] hat sich 
gerade auch in den östlichen Provinun die Zahl der Arzte, Apotheken und Krankenhäuser 
wesentlich vermehrt. So gab es z.B. im Jahre 1883 in Ostpreußen 339 Ärzte u. 121 Apo
theken; im Jahre 1907 734 Ärzte u. 165 Apotheken. Ähnlich hat die Zahl der Kranken
betten in Ostpreußen in diesem Zeitraum zugenommen. BArchP, Reichsministerium des 
Innern Nr. 1101, fol. 9R-10R. 
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Nr. 23d 

1908 Mär.z 2 

Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von 

Bethmann Hollweg an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe 

Klemens Delbrück 

Entwurf2 

[ Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht bei der Versicherungsreform] 

awie Euer Exzellenz bekannt sein dürfte, besteht die Absicht, anläßlich der ge
planten Reform der Arbeiterversicherungsgesetze beia der Krankenversicherung und 
der Invalidenversicherung bdie Versicherungspflichtb für den gleichen Personenkreis 
canzuordnen. Es wird daher erforderlich sein, auchc die sogenannten "unständigen" 
Arbeiter (vgl.§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Krankenversicherungsgesetzes,3, <ldied bereits der 
Invalidenversicherungspflicht unterliegen, der Krankenversicherungspflicht zu un
terwerfen e. 

Die Krankenversicherungspflicht für die unständigen Arbeiter ist zwar schon in 
einer Reihe von preußischen Kreisen, so z. B. in Goldap, Posen-Stadt, Torgau, Wit
tenberg, Stendal, Duisburg, Waldenburg, Liegnitz-Stadt, Altona-Stadt, Kassel-Stadt, 
Hanau-Stadt, Höchst, Bochum-Stadt usw. f eingeführt; jedoch sind mir besondere 
Erfahrungen darüber, wie die Einrichtung sich bewährt hat, bisher nicht bekannt ge
worden. Desgleichen fehlen mir Angaben über die Maßnahmen, welche in diesen 
Fällen zur Durchführung der Beitragspflicht der Arbeitgeber und der Arbeiter erlas
sen worden sind. Euerer Exzellenz wäre ich dankbar, wenn ich in beiden Beziehun
gen möglichst bald eine kurze Mitteilung erhalten könnte. Ich darf ergebenst bemer
ken, daß die Frage der Krankenversicherung der unständigen Arbeiter auch in der 
8im dortigen Ministerium8 im Jahre 1901 gefertigten "Zusammenstellung der Äuße
rungen der Provinzialbehörden über die Abänderung des Krankenversicherungs
gesetzes" behandelt ist - zu vgl. S. 11 und 12 -4 ; in den dort wiedergegebenen Äuße
rungen einer Reihe preußischer Regierungspräsidenten sind auch die Schwierig
keiten hzutreffendh hervorgehoben, die sich bei der Durchführung der geplanten 
Maßregel i der Gesetzgebung ergeben.5 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1100, fol. 190. - Am Kopf des Schriftstückes
Vermerk: Eilt.

2 Der F.ntwurf ist gezeichnet von den Referenten Spielhagen, Paehler, Wuermeling und
Beckmann sowie dem Direktor der II. (sozialpolitischen) Abteilung Caspar, durch den der 
Entwurf korrigiert wurde. 

3 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S.
73-104, hier S. 74: Die Krankenversicherung konnte durch statuJarische Bestimmung einer
Gemeinde auf Personen erstreckt werden, deren Beschäftigung ihrer NaJur nach eine vor
übergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist. Bezogen auf diese gesetzliche Grundlage nahm Paehler am 21.
Mai 1908 einen entsprechenden Vermerk vor. Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern
Nr. 1101, fol. 75.

4 Nicht gedruckt.
5 Der Referent Regierungsrat Spielhagen notierte am UJ. Februar 1908 als g{anz] 

g[ehorsame] B[emerkung]: Diesseits wird bis auf weiteres angenommen, daß jetzt die Ver-
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a-a_. korrigiert zu: Wenn anläßlich der geplanten Reform der Arbeiterversicherung die 
Versicherungspflicht hinsichtlich 

b-b_. korrigiert zu: im allgemeinen
c-c_. korrigiert zu: angeordnet werden soll, so bedarf die Frage der Prüfung, ob
d-d_. ersetzt durch: soweit sie 
e,- ergänzt: sind 
f. eingefügt: durch statuarische Bestimmung 
g-g_. korrigiert zu: dortseits 
h-b_. gestrichen 

i_. eingefügt: nach der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung 

Nr. 23 e 

1908März5 

Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von 

Bethmann Hollweg an das badische Ministerium des Großherzoglichen 

Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[Die Reform der Arbeiterversicherung] 

Die beifolgenden Grundzüge2 für die Abänderung der Organisation, des Verfah
rens und des Instanzenzugs in Arbeiterversicherungssachen beehre ich mit nachste
henden Bemerkungen zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden. 

Daß die deutsche Arbeiterversicherung, so sehr sie sich nach ihrem Grundgedan
ken und auch in ihren grundlegenden Bestimmungen bewährt hat, doch nach man
cher Richtung hin des Um- und Ausbaues bedarf, wird allseitig anerkannt. Unter den 

sicherung - wie bei der /[nvaliden]-V[ersicherung] - nur sehr schwer und mangelhaft 
durchgeführt ist. Deshalb sind de lege ferenda besondere Maßnahmen ins Auge gefaßt, 
die die Durchführung ermöglichen sollen. Zur Begründung solcher Sondervorschriften be
darf es aber tatsächlicher Unterlagen dafür, daß die Versicherung dieser Gruppe auf dem 
normalen Wege des K{ranken]-V[ersicherungs]-G[esetzes] nicht gut möglich ist. Aus die
sem Grunde wird nebenstehende Anfrage vorgeschlagen. 

1 GLA Karlsruhe 233/13463. Als gleichlautendes Schreiben an die sächsische Regierung 
ebenfalls überliefert in Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 5988. - Am Kopf des 
Schriftstückes Vermerk: Geheim! Das Rundschreiben Bethmann Hollwegs ist in einem 
knappen Auszug auch abgedruckt in: Rassow, Peter / Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur 
staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 201. 

2 Vgl. Auszug aus diesen Grundzügen in: ebd., Nr. 202. 
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zahlreichen Stimmen jedoch, die zu dieser Frage fortgesetzt laut werden, haben in 
neuerer Zeit an Zahl und Gewicht unverkennbar diejenigen zugenommen, welche 
von der völligen Verschmelzung aller oder doch mehrerer Zweige der geltenden Ar
beiterversicherung abraten. Mehr und mehr scheint sich die Überzeugung Bahn zu 
brechen, nicht nur von den außerordentlichen Schwierigkeiten, die der praktischen 
Durchführung einer solchen Zusammenlegung entgegenstehen, sondern auch davon, 
daß die gesonderte Organisation in dem inneren Wesen der verschiedenen Versiche
rungszweige ihre Berechtigung hat und mannigfache Vorteile bietet. Auch meiner
seits erachte ich die Gründe für nach wie vor stichhaltig, die der am 26. Februar 1897 
an den Reic�tag gelangte Gesetzentwurf zur Abänderung der Invaliditäts- und Al
tersversicherung - Reichstagsdrucksache 696, IX. Legislaturperiode, IV. Session 
1895/97 S. 138 ff. - gegenüber den auf die Zusammenlegung gerichteten Wünschen 
geltend gemacht hat, und auf die ich zur Vermeidung von Wiederholungen hier Be
zug nehmen darf. Namentlich darf überdies der Gesichtspunkt nicht außer acht blei
ben, daß die verschiedenen Träger der Versicherung in der ihnen vom Gesetze nun 
einmal gegebenen Form selbständige Rechtssubjekte geworden sind. Als solche ha
ben sie im Laufe der Jahre, zum Teil in sehr beträchtlichem Umfang, eigenes Ver
mögen gesammelt und Dritten gegenüber Rechte erworben und Verpflichtungen 
übernommen; schon aus diesem Grunde müssen gesetzgeberische Maßnahmen, die 
ihren selbständigen Bestand wider ihren Willen in Frage stellen, auf schwerwiegende 
Bedenken stoßen. 

Muß man deshalb von einer Reform absehen, welche die ganze gegenwärtige Or
ganisation der Arbeiterversicherung von Grund aus umgestaltet, so wird man doch 
dem in anderer Weise weitgehend Rechnung tragen können, was den Beschwerden 
und Wünschen der Vertreter des Verschmelzungsgedankens als eigentlicher und be
rechtigter Kern zugrunde liegt. Für den Versicherten, der die ihm aus der Arbeiter
versicherung zustehenden Rechte in Anspruch nehmen muß, ist es von verhältnis
mäßig untergeordneter Bedeutung, wer ihm hilft, vorausgesetzt nur, daß ihm und 
zwar tunlichst rasch geholfen wird. Er bedarf zu diesem Zwecke einer leicht kennt
lichen und erreichbaren Stelle, an die er sich unter allen Umständen mit seinen An
liegen wenden kann, welches Gebiet der Arbeiterversicherung diese auch betreffen. 
Wird eine solche Stelle geschaffen, so enthebt sie in gleicher Weise auch alle sonst 
beteiligten Personen der Unzuträglichkeiten, die ihnen jetzt aus der Unklarheit über 
die Zuständigkeit erwachsen. Es wird dann im wesentlichen nur noch darauf an
kommen, die Stelle so auszugestalten, daß sie als ein Bindeglied zwischen den ein
zelnen Zweigen der Versicherung überall da wirksam werden kann, wo der Mangel 
einer solchen Verbindung sich bisher, wie beispielsweise auf dem Gebiete des Heil
verfahrens, empfindlich bemerkbar gemacht hat. 

Dementsprechend erscheint es gerechtfertigt, die gegenseitige Selbständigkeit der 
Berufsgenossenschaften, Versicherungsanstalten und Krankenkassen aufrecht zu er
halten, zwischen diesen Versicherungsträgern aber die nötige Fühlung und Verbin
dung durch die Einschaltung eines gemeinsamen örtlichen Organs herzustellen. Die
ser Weg empfiehlt sich um so mehr, als mit der Schaffung eines derartigen Organs 
zugleich die Möglichkeit gegeben ist, eine große Zahl weiterer Unzuträglichkeiten zu 
beseitigen, welche die seitherige äußere Gestaltung der Arbeiterversicherung im Ge
folge gehabt hat. 

Die erwähnte Maßnahme greift mit Notwendigkeit in die verschiedensten Ge
biete des reichsgesetzlichen Versicherungswesens ein und bedeutet daher schon für 
sich allein eine umfassende Reform des letzteren. Sie gibt aber zugleich den Anlaß 
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zu Erwägungen darüber, inwieweit auch über ihre urunittelbaren und mittelbaren 
Einwirkungen hinaus eine Änderung der geltenden Versicherungsgesetze erforder
lich und zur 2.eit möglich ist. Die Zahl der dabei in Betracht kommenden Fragen ist 
überaus groß. Über viele davon sind die Meinungen noch völlig ungeklärt. Einige 
wie z.B. die der Vereinheitlichung und Verbesserung der Beitragsleistung - bieten 
der Gesetzgebung Aufgaben dar, für deren befriedigende Lösung der richtige Weg 
bisher nicht gefunden ist. Soll daher die Reform, welche nach verschiedener Rich
tung hin dringlich ist, nicht auf Jahre hinaus verzögert werden, so wird man sich ent
schließen müssen, sie unter einstweiliger Zurückstellung solcher Zweifelsfragen auf 
das zu beschränken, was im wesentlichen spruchreif ist. Auch so wird der Rahmen 
sehr weit sein, in dem sich die Reform gegenwärtig vollziehen kann. 

Es würde über das Bedürfnis hinausgehen und bei der Fülle des zu bewältigenden 
Stoffes die Bearbeitung der Sache eher hemmen als fördern, wenn schon jetzt vor 
Fertigstellung eines einheitlichen Entwurfs die Meinung der hohen Bundesregie
rungen über alle Einzelfragen der Reform eingeholt werden sollte. Wohl aber ist es 
mir erwünscht, über diese Meinung hinsichtlich der wichtigsten, grundlegenden 
Punkte bereits im gegenwärtigen Stadium der Vorarbeiten unterrichtet zu werden. 
Demgemäß habe ich als eine Unterlage für weitere Erörterungen zunächst die anlie
genden Grundzüge aufstellen lassen, die sich mit der Organisation, dem Verfahren 
und dem lnstanzenzug, also gewissermaßen mit dem äußeren Aufbau der Arbeiter
versicherung befassen. Ich beabsichtige, in Kürze weitere Grundzüge mitzuteilen, die 
je besonders einmal die Modalitäten der Einbeziehung weiterer Kreise in die Kran
kenversicherungspflicht und sodann die Regelung des Verhältnisses zwischen den 
Ärzten und Apothekern und den Krankenkassen behandeln werden, und darf mir die 
Aufstellung etwa zweckdienlicher Grundzüge über weitere Fragen grundsätzlicher 
Art vorbehalten. 

Himichtlich der Reform im allgemeinen beschränke ich mich auf zwei Angaben. 
Was die äußere Anordnung betrifft, so sollen alle die Versicherung der Arbeitnehmer 
betreffenden Gesetze unter Einschluß der Hinterbliebenenversicherung zu einem 
einheitlichen Gesetze zusammengearbeitet werden. Dabei ist eine möglicmt gemein
verständliche Fassung der einzelnen Bestimmungen und deren Zusammenstellung in 
kurzen, übersichtlichen Paragraphen anzustreben. 

In sachlicher Hinsicht ist Vorbedingung einer einheitlicheren Gestaltung der Ar
beiterversicherung die tunlichste Gleichstellung des Kreises der versicherten Per
sonen. Für die Unfallversicherung läßt sich eine solche wegen der erforderlichen 
Rücksicht auf die Betriebsgefahr nicht erreichen. Wohl aber läßt sie sich wenigstens 
annähernd herbeiführen für den Kreis der gegen die Folgen der Invalidität und der 
gegen diejenigen der Krankheit zu versichernden Personen. Zu diesem Zwecke wird 
der Grundsatz des § 1 des Krankenversicherungsgesetzes3, der die Versicherungs
pflicht von der Zugehörigkeit zu bestimmten Arten von Betrieben abhängig macht, 
zu verlassen und die Versicherung in Anlehnung an § 1 des Invalidenversicherungs
gesetzes4 im allgemeinen auf alle Personen zu erstrecken sein, die ihre Arbeitskraft 
in untergeordneter abhängiger Stellung verwerten. Unter die großen Gruppen, die 
damit - ganz oder zum Teil neu - in die Krankenversicherung einbezogen werden, 

3 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S.
73-104, hier S. 73-74. 

4 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, 22. Juni 1889, RGBI 1889, S.
97-144, hier S. 97.



1908 März 5 117 

gehören vor allem neben den "sonstigen Angestellten" und anderen im § 1 Nr. 2 
I.V.G. aufgeführten Personen die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, das länd
liche und städtische Gesinde, die unständigen sowie die bei Gewerbebetrieben im
Umherziehen beschäftigten Personen. Der Krankenversicherung sollen außerdem
allgemein die Hausgewerbetreibenden zugeführt werden. Die großen Schwierig
keiten, die bisher eine Einbeziehung gerade dieser Gruppen in den Kreis der Versi
cherten verhindert haben, sind bekannt. Sie beruhen teils in der mißlichen wirt
schaftlichen Lage der betreffenden Bevölkerungsklassen, teils in versicherungstech
nischen Gründen, die mit den eigenartigen Beschäftigungs- und Lohnverhältnissen in
diesen Gruppen zusammenhängen. Soll es jetzt gelingen, sie zu überwinden, so kann
das nur geschehen, wenn dabei diesen besonderen Verhältnissen durch entspre
chende Sonderbestimmungen, namentlich über Art und Maß der Unterstützungen
und der Beitragsleistung, ausgiebig Rechnung getragen wird. Die schon erwähnten
weiteren "Grundzüge" werden sich darüber auslassen, in welcher Weise dies gedacht
ist. Sowohl in die Invaliden- als auch in die Krankenversicherung werden überdem,
vielfachen Wünschen entsprechend, gewisse Berufskreise neu einzubeziehen sein. So
die Apothekengehilfen und -lehrlinge, die Musiker und das Theaterpersonal, soweit
deren Jahreseinkommen die für die Versicherungspflicht der Betriebsbeamten usw.
maßgebende Grenze nicht übersteigt. Weiterhin müßte die freiwillige Versicherung
nach verschiedener Richtung hin ausgebaut werden.

Was die anliegenden Grundzüge selbst betrifft, so darf hier ausdrücklich hervor
gehoben werden, daß sie noch nicht ein feststehendes Programm bedeuten, das im 
ganzen oder in Einzelheiten für mich bei der Fortführung der Reformarbeiten bin
dend sein soll. Gerade mit der Arbeiterversicherung sind die mannigfaltigsten Bezie
hungen des täglichen Lebens auf das engste verwoben; kaum eine Schicht der Be
völkerung ist ihrer tiefgreifenden Einwirkung entzogen. Deshalb müssen auch die 
gesetzgebenden Faktoren, ehe sie auf diesem Gebiete wichtige Schritte unternehmen, 
es sich tunlichst angelegen sein lassen, die Erfahrungen und Wünsche der zahl
reichen Kreise kennenzulernen, die von ihren Maßnahmen betroffen werden. Die 
verschiedenen und vielfach durcheinanderlaufenden Meinungen lassen sich aber weit 
leichter zu einem klaren Bilde zusammemtellen, wenn der Kritik der Beteiligten 
Gelegenheit geboten wird, an bestimmte Vorschläge anzuknüpfen. Aus diesem 
Grunde sind die Grundzüge zu solchen Vorschlägen zusammengefaßt worden. 

Hiervon ausgehend habe ich zunächst Veranlassung genommen, mich - zum Teil 
an Ort und Stelle - über die Auffassungen zahlreicher inmitten der praktischen Ver
waltung in Preußen stehender Männer zu unterrichten. Dabei habe ich gefunden, daß 
bei deren ganz überwiegender Mehrzahl über die Ziele und Wege der Organisations
reform eine weitgehende Übereinstimmung herrschte.5 Ich halte es daher für richtig, 
meine Vorschläge im wesentlichen auf der so gewonnenen Grundlage aufzubauen, 
ohne damit der Prüfung und Abwägung der etwa abweichenden Auffassung anderer 
beteiligter Kreise, insbesondere der Versicherungsträger selbst, vorzugreifen. Nur in 
einem Punkte grundsätzlicher Art weichen die "Grundzüge" von dem ab, was die 
seitherigen Verhandlungen mit preußischen Verwaltungsbehörden als Ansicht ihrer 
Mehrheit ergeben haben. Sie vermeiden nämlich aus der schon im Eingange dieses 
Schreibem betonten Rücksicht auf bestehende Rechtssubjekte den geforderten all
gemeinen und gesetzlichen Zwang zur Zentralisierung der Ortskrankenkassen. Indes
sen würde ich meine in dieser Beziehung bestehenden Bedenken dann zurückstellen 

5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 96, 100. 
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können, falls sich herausstellen sollte, daß die gesetzliche Durchführung der Zu
sammenlegung den eigenen Wünschen der Ortskrankenkassen oder doch ihrer 
großen Mehrheit entspricht. 

Da die einzelnen Vorschläge, soweit es nötig schien, in den "Grundzügen" selbst 
kurz begründet sind, so glaube ich von weiteren erläuternden Bemerkungen hier im 
allgemeinen absehen zu dürfen, beschränke mich vielmehr auf folgendes: 

Auf die speziellen Verhältnisse bei der künftigen Hinterbliebenenversicherung ist 
bei den einzelnen Punkten nicht näher eingegangen worden. Sie werden sich don im 
wesentlichen in ganz ähnlicher Weise wie bei der Invalidenversicherung gestalten, 
an welche jener neue Zweig der Arbeiterversicherung eng angelehnt werden wird. 

Zur Wahrung der Übersichtlichkeit sind nur die Verhältnisse der regelmäßigen 
Träger der Versicherung, nicht auch die verschiedenen Sonderbestimmungen erörtert 
worden, deren es z.B. für die besonderen Kasseneinrichtungen des lnvalidenversi
cherungsgesetzes, die See-Berufsgenossenschaft, die Ausführungsbehörden der Un
fallversicherung, die Reichs- und Staatsbetriebe nach wie vor bedürfen wird. 

Die Reform berührt die innere Organisation der Berufsgenossenschaften und 
Versicherungsanstalten nur insoweit, als es die Schaffung der gemeinsamen örtlichen 
Stelle und die Übertragung gewisser Aufgaben jener Versicherungsträger an sie be
dingt. Deshalb bedurfte es für die genannten Körperschaften nicht, wie für die Kran
kenkassen, eines besonderen Abschnitts der "Grundzüge". 

Nicht erwähnt werden in den Grundzügen die freien Hilfskassen. Ich bin durch
aus der Ansicht, daß es wünschenswert ist, ihnen das Privileg aus § 75 des Kranken
versicherungsgesetzes6 zu belassen. Notwendige Voraussetzung dafür ist aber die 
Gewähr, daß die genannten Einrichtungen nicht dazu dienen, die Absichten der Re
form zu durchkreuzen oder den Bestand und die Leistungsfähigkeit der reichsgesetz
lichen Krankenkassen zu gefährden. Die Erwägungen darüber sind noch nicht abge
schlossen, in welcher Weise dieser Voraussetzung für die weitere Zulassung der 
Hilfskassen gemäß §§ 75 flg. a.a.O. genügt werden kann. 

Besonders muß ich hervorheben, daß die geplante Reform nicht dahin gerichtet 
ist, die Selbstverwaltung in der Arbeiterversicherung zurückzudrängen. 

Allerdings bringen die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen gewisse Ände
rungen auch der Zuständigkeit mit sich und üben damit naturgemäß einen Einfluß 
aus auf die einzelnen Organe der Arbeiterversicherung und die ihnen zur Zeit zuge
wiesenen Selbstverwaltungsbefugnisse. Das aber werden diese Organe sich füglich 
gefallen lassen müssen. Denn ihr Bestehen und ihre Selbstverwaltung ist nicht 
Selbstzweck; sie sind vielmehr erst und lediglich um der Arbeiterversicherung willen 
ins Leben gerufen worden und haben ihre Befugnisse nur zur zweckentsprechenden 
Durchführung dieser Versicherung erhalten. Dabei erleidet die Selbstverwaltung als 
solche keine Schmälerung, nur eine Verschiebung. Denn die Organe, welche die 
neue Zuständigkeit erwerben, sind ihrerseits gleichfalls durchaus als Organe der 
Selbstverwaltung gedacht und üben diese unter der größtenteils ausschlaggebenden 
Mitwirkung von Laienvertretem aus der Gruppe der Arbeitgeber wie der Versicher
ten aus. Wer vor Eingriffen dieser Art zurückschreckt, muß eben überhaupt auf eine 
wirksame Reform der Arbeiterversicherung verzichten. Soweit es sich dabei um die 
Krankenkassen handelt, ist der zur Zeit dort für die Verteilung der Rechte und 
Pflichten bestimmende Maßstab, welcher der einen der beteiligten Interessenten
gruppen von vornherein unbedingt die Stellung der Minderheit zuweist, schon längst 

6 Vgl. Krankenversicherungsgesetz 1883, RGBI 1883, S. 100.
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seitens dieser Gruppe als eine Unbilligkeit empfunden worden. Er hat vorzugsweise 
zu den vielfachen Mißständen beigetragen, über die im Krankenkassenwesen geklagt 
wird. Die beabsichtigte Herstellung der Parität ist das geeignete Mittel, um das viel
fach geschwundene Interesse der Arbeitgeber an der Kassenverwaltung neu zu bele
ben, friedliche Verhältnisse zu schaffen und allseitig das Vertrauen wieder herzu
stellen, daß die Krankenkassen nicht parteipolitischen Zwecken irgendeiner Art 
nutzbar gemacht werden. Wenn die Reform dies letztere mit anstrebt, so kann ihr 
nicht der Vorwurf der Verfolgung politischer Zwecke gemacht werden. Sie will im 
Gegenteil nur mit allem Nachdrucke dafür sorgen, daß nicht politische Zwecke in ein 
Gebiet der allgemeinen Wohlfahrt hineingetragen werden, mit dem sie nichts zu tun 
haben. Wenn dabei die Versicherten ihr bisheriges Übergewicht in der Kassenver
waltung einbüßen, so erhalten sie dafür, ganz abgesehen von der entsprechenden 
Herabsetzung ihrer Beitragslast, reichlichen Ersatz durch die Einräumung der paritä
tischen Mitwirkung bei der Feststellung der Entschädigungen sowie im Streitver
fahren auch auf dem Gebiete der Krankenversicherung. 

Diese anderweite Regelung des Feststellungsverfahrens greift allerdings in die 
gegenwärtige Zuständigkeit der Träger der Unfall- und Invalidenversicherung ein; 
sie nimmt ihnen aber nicht etwa ein Recht, auf welches sie in der Natur der Sache 
nach einen Anspruch haben. Die Bewilligung einer Rente stellt dem Versicherten 
gegenüber keine Handlung der Wohltätigkeit seitens des Versicherungsträgers dar, 
sondern lediglich die Festsetzung eines ihm beim Vorhandensein bestimmter Vor
aussetzungen gesetzlich in Aussicht gestellten Rechtes. Sind die Voraussetzungen 
gegeben, so darf sich der andere Teil seiner Verpflichtung gar nicht entziehen. Ob 
aber diese Voraussetzungen gegeben sind, ist eine außerhalb der Parteien stehende 
Stelle an sich genau so wohl in der Lage zu beurteilen, wie der verpflichtete Teil. Für 
die Feststellung ist sie aber deshalb noch besser geeignet, weil der fordernde Teil re
gelmäßig ein größeres Zutrauen zu ihrer Unparteilichkeit haben wird. Auch kann sie 
ihre Obliegenheiten jedenfalls dann zweckentsprechender wahrnehmen, wenn sie 
den örtlichen Verhältnissen näher steht, als dies beim Versicherungsträger regel
mäßig der Fall ist. Der letztere bleibt durchaus in der Lage, sowohl sich - nötigen
falls im Instanzenwege - gegen alle Ansprüche zu schützen, die er für unbegründet 
hält, als auch allen Ansprüchen im Wege des Aberkenntnisses stattzugeben, die er 
für berechtigt erachtet. 

Eine tunlichst baldige Mitteilung über die dortseitige Stellungnahme zu den Aus
führungen der "Grundzüge" und dieses Schreibens würde ich mit lebhaftem Dank 
begrüßen.7 

Wenn ich die ergebenste Bitte beifüge, den Inhalt der gemachten Mitteilung bis 
auf weiteres als streng vertraulich zu behandeln, so geschieht dies nicht etwa des
halb, weil ich eine Anhörung der Interessenten selbst für entbehrlich hielte. Dies 
würde ja auch im Widerspruche zu meinen oben gemachten Ausführungen stehen. 
Ich erachte nur den Zeitpunkt noch nicht für gekommen, um weitere Kreise mit die
sen Fragen zu befassen, solange nicht die einzelnen hohen Bundesregierungen Gele
genheit gehabt haben, zu den grundlegenden Fragen Stellung zu nehmen. Nament
lich aber möchte ich es aber auch verhüten, daß etwa durch bruchstückweise oder 

7 Das badische Ministerium des Großherroglichen Hauses und der auswärtigen Angelegen
heiten leitete das Rundschreiben Bethmann Hollwegs an das badische Ministerium des 
Innern mit der Bitte um Stellungnahme weiter. GLA Karlsruhe 233/13463. - Siehe vor 
allem Nr. 23 j. 
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ungenaue Angaben aus dem Inhalte der "Grundzüge" die in Aussicht genommene 
Reformarbeit der Öffentlichkeit gegenüber vorweg in einem unrichtigen Lichte er
scheint.8 

Nr. 23f 

1908 März 13 

Aktennotiz1 des Geheimen Oberregierungsrates August Beckmann im 

Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Pensionsversicherung für Angestellte] 

Die Unterredung hat heute stattgefunden. Neben Frl. Qara Meinecke waren er
schienen die Herren Ingenieur Lüdemann, Karl Sohlich und Paul Hennig.2 

Man wünschte zu wissen, 
1. ob Untersuchungen über die Vorschläge in der Eingabe3 vom 6. Januar 1908 -

II 309 - im Reichsamt des Innern angestellt würden, 
2. wer als Privatbeamter4 bei der geplanten Versicherung anzusehen sei und
3. ob die Versicherung bei bestehenden Pensionskassen nach Einführung einer

gesetzlichen Privatbeamtenversicherung als gleichwertig angesehen werden würde. 

8 Dem Konzept der Reichsleitung stimmten zu: am 16. April 1908 das preußische Ministe
rium des Innern, am 12. Juni 1908 das preußische Landwirtschaftsministerium mit Ein
schränkungen in der Frage der lokalen Organisation, am 15. Juni 1908 das Großherzogtum 
Mecklenburg-Schwerin, am 24. Juni 1908 das Königreich Sachsen, am 25. Juni 1908 das 
Großherzogtum Baden (vgl. Nr. 23 j, am 10. Juli 1908 das Königreich Württemberg, am 
10. November 1908 das Königreich Bayern. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr.
1102, fol. 62, 63, 66, 93, 106, 112, 120.

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 353, fol. 39-40. - Unterstreichungen von der 
Hand Beckmanns. 

2 Die Genannten gehörten der Freien Vereinigung für die Pensionsversicherung der Pri
vatangestellten an. Vgl. ebd., fol. 39. 

3 Nicht gedruckt. - Vgl. auch: Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Se�., Bd. 240, Anlagen,
Drucksache Nr. 226, Denkschrift betreffend die von den Organisationen der Privatange
stellten im Oktober 1903 angestellten Erhebungen über ihre wirtschaftliche Lage und Be
rechnung der Kosten einer Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge dieser Berufskreise, 14. 
März 1907, S. 1114-1204. Vgl. ebd., Bd. 256, Anlagen, Drucksache Nr. 1478, 230. Bericht 
der Kommi�ion für die Petitionen, 23. Juni 1909, S. 9558-9562. Der Bericht blieb im 
Reichstag unerledigt. - Siehe auch: Die Pensionsversicherung der Privatangestellten. In: 
Deutsche Handels-Wacht Nr. 7, 1. April 1907, S. 125-129 sowie: Zur staatlichen Pensions
versicherung. In: ebd., Nr. 15, 1. August 1907, S. 289-291. 

4 i.e. Angestellter. 
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Zu 1 sind Leitsätze aufgestellt worden, die hinsichtlich der Versicherungslei
stungen und Beiträge folgendes wollen 

a) eine bis zu 50 % des Lohnes nach 40 Jahren steigende Invalidenrente beim
Eintritt der Berufsinvalidität; 

b) eine Witwenrente von 1/2 der Invalidenrente;
c) eine Waisenrente für einfache Waisen von 1/6, für Doppelwaisen von 1/4 der

Invalidenrente bis zum Alter von 16 Jahren; 
d) Einführung des Heilverfahrens;
e) Reichszuschuß zu allen Renten (a bis c);
f) Einrichtung von 9 Lohnklassen im Anschluß an die Invalidenversicherung mit

Beiträgen von 2 bis 7 % bei möglichst gleichmäßiger Rentengewährung in allen 
Klassen. 

Zuerst habe ich erwidert, daß die Ausführung der gewünschten Berechnungen 
nicht möglich sei. Gleichmäßige Renten und ungleichmäßige Beiträge vertrügen sich 
nicht mit dem allgemeinen Versicherungsgrundsatz, daß Leistung und Gegenleistung 
im allgemeinen gleich sein müßten. Man könne auch Berechnungen nur in der Weise 
ausführen, daß man entweder von bestimmten Leistungen ausgehe und hierfür den 
erforderlichen Beitrag ermittele oder bestimmte Beiträge annehme und die hierfür 
möglichen Leistungen berechne. 

Wenn von den beabsichtigten Leistungen ausgegangen würde, würde sich wahr
scheinlich ein Beitrag von 10 bis 12 % des Lohnes ergeben, während die Sätze in der 
Eingabe kaum einem Durchschnittbeitrage von 4 % entsprächen. Falls die Zeit noch 
ausreiche, sollten genauere Ermittlungen über den erforderlichen Beitrag in der in 
Aussicht gestellten Denkschrift5 angestellt werden. 

Man solle nicht damit rechnen, daß ein Reichszuschuß für den Fall der Berufsin
validität gewährt werden könnte. 

Frl. Meinecke gab dem Wunsche Ausdruck, daß die Beiträge für weibliche Per
sonen ebenso wie für männliche festgestellt werden müßten, da sonst eine unlieb
same und lohndrückende Bevorzugung weiblicher Arbeitskräfte gegenüber den 
männlichen eintreten würde. 

Ich habe sodann auch dargelegt, warum es meiner Ansicht nach nicht gut mög
lich ist, die gewünschte Privatbeamtenversicherung im Anschluß an die Invaliden
versicherung durchzuführen; ich gewann den Eindruck, daß die Anwesenden über
zeugt worden sind, daß der Weg nicht gangbar ist. 

Zu 2 und 3 habe ich erklärt, daß über diese Fragen Entscheidungen noch nicht 
getroffen seien. Ich persönlich sei der Meinung, daß die Versicherung bei bestehen
den Pensionskassen "unter gewissen Voraussetzungen" wohl zugelassen werden 
könnte, wenn mindestens die gleichwertigen Leistungen geboten würden und keine 
Zweifel über die Sicherstellung bestünden. 

5 Vgl. Sten. Ber. RT., XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 986, Denk
schrift, betreffend die Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten, 
11. Juli 1908, S. 5497-5591. - Vgl. auch: Soziale Praxis Nr. 43, 23. Juli 1908, Sp. 1143-
1145.
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Vermerk1 des Oberregierungsrates Max Paehler im Reichsamt des Innern 

Ausfertigung, eigenhändig 

Teildruck2 

[Krankenversicherung der unständigen Arbeiter] 

Die beiliegende Zusammenstellung gibt ein Bild darüber, wie bisher in Preußen 
die Krankenversicherung der sogenannten unständigen Arbeiter3 eingerichtet ist. 

Von 35 Regierungspräsidenten haben 19 berichtet. In diesen 19 Regierungsbezir
ken besteht die Krankenversicherung der umtändigen Arbeiter ungefähr in 20 Stadt
oder Landkreisen und in etwa 150 Stadtgemeinden, Landbürgermeistereien und 
Landgemeinden. Im allgemeinen ist also diese Ausdehnung des Krankenversiche
rungszwanges nur selten vorgekommen. Zumeist sind besondere Maßnahmen zur 
Durchführung dieser Krankenversicherungspflicht nicht zu verzeichnen. Zwar teilen 
ja die meisten Berichte mit, daß besondere Maßnahmen auch nicht nötig gewesen 
seien; allein man dürfte wohl mit Recht annehmen, daß die Krankenversicherung der 
umtändigen Arbeiter auch da, wo sie statutarisch eingeführt ist, zumeist lediglich auf 
dem Papier steht. Denn eine Reihe von Berichten ergibt immerhin, wie groß die 
Schwierigkeiten sind, die für die Krankenversicherung der umtändigen Arbeiter bei 
Anwendung der jetzigen gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Darum verdienen 
dann auch diese Berichte gerade die meiste Beachtung. Es kommen hier besonders in 
Betracht die Berichte des Regierungspräsidenten von Gumbinnen (vgl. Nr. 1 der 
fortlaufenden Nummern), von Frankfurt a. d. 0. (Nr. 4), von Kassel (Nr. 12), von 
Wiesbaden (Nr. 13) und von Düsseldorf (Nr. 15). 

Auch aus dem hier beigebrachten Material dürfte sich daher ergeben, daß man bei 
Regelung der Frage andere Bestimmungen vorsehen muß, als sie das jetzige Kran
kenversicherungsgesetz enthält. 

Krankenversicherung der unständigen Arbeiter. 
Regelung in Preußen. 

Auszug4 aus dem im April 1908 an den Handelsminister erstatteten Berichten der 
preußischen Regierungspräsidenten: 

Im ganzen haben von 35 Regierungspräsidenten 19 berichtet, nämlich diejenigen 
von Gumbinnen, Marienwerder, Potsdam, Frankfurt a. d. 0., Posen, Breslau, Oppeln, 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1101, fol. 73-74. - Unterstreichung von der
Hand Paehlers. 

2 Nicht gedruckt wurden die Berichte zur Krankenversicherung der unständigen Arbeiter aus 
den Regierungsbezirken Oppeln, Schleswig, Hannover, Lüneburg, Aurich, �l, Köln, 
Trier, Sigmaringen und Arnsberg. 

3 Vgl. Nr. 23 d, Anm. 3.
4 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1101, fol. 75-76, 78-80.
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Schleswig, Hannover, Lüneburg, Aurich, Kassel, Wiesbaden, Koblenz, Düsseldorf, 
Köln, Trier, Sigmaringen und Arnsberg. 

1. Gumbinnen.
Zur Zeit in zwei Kassen; dort gut bewährt. Besondere Anordnungen zur Durch

führung der Beitragspflicht der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in den beiden 
Kassen nicht erlassen. 

Eine gleiche Bestimmung hatte auch das alte Regulativ für die Gemeindekran
kenversicherung des Kreises Goldap vom Jahre 1892, die aber in das jetzt geltende 
neue Regulativ dieser Kasse vom Jahre 1903 nicht wieder aufgenommen ist, weil der 
Krankenkasse durch dieselbe nach der Äußerung des Landrats nur Ausgaben er
wachsen sind, denen Einnahmen nicht gegenüberstehen, und weil Arbeitgeber und 
nehmer die Bestimmung zur Schädigung der Kasse benutzt haben. 

2. Marienwerder.
Zur Zeit in 8 Ortskrankenkassen; Bestimmungen haben sich bewährt.
Zur Durchführung der Beitragspflicht der Arbeitgeber und Arbeiter ist bestimmt,

daß die Arbeitgeber die vollen Beiträge einzuzahlen und selber 1/3 derselben zu tra
gen haben sowie daß die Arbeiter verpflichtet sind, sich bei den in Betracht kom
menden Lohnzahlungen ihren Beitragsanteil einbehalten zu lassen. Letztere Bestim
mung ist in den Ortsstatuten von Culm und Neuenburg nicht ausdrücklich enthalten. 

3. Potsdam.
In zwei Städten; gut bewährt; keine besonderen Maßnahmen.

4. Frankfurt a. d. 0.
Zur Zeit in fünf Städten. Vier Städte berichten, daß sie ohne besondere Bestim

mungen auskommen und daß Unzuträglichkeiten nicht entstanden sind. Eine Stadt 
(Peitz) berichtet dagegen, die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges habe 
sich insofern nicht bewährt, als die Anmeldung der betreffenden Personen zur Kran
kenkasse seitens der Arbeitgeber nur in seltenen Fällen erfolgt ist. 

Die Kontrolle wird von der Krankenkasse resp. deren Boten geübt, hat sich aber 
nicht als ausreichend erwiesen. 

Weitere Anordnungen zur Durchführung der Beitragspflicht der Arbeitgeber und 
Arbeiter sind diesseits nicht getroffen. 

5. Posen.
Zur Zeit in einem Kreise und zwei Städten. Besondere Anordnungen [ sind] nicht

getroffen. Unzuträglichkeiten sind nicht entstanden. 

6. Breslau.
Zur Zeit in zwei Kreisen und einer Stadt. Besondere Anordnungen [sind] nicht

erlassen. Unzuträglichkeiten sind durch die Ausdehnung des Krankenversicherungs
z-.,vanges nicht entstanden. 

[ ... ] 
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13. Wiesbaden.
In fünf Kreisen und zwei Landgemeinden. Besondere Anordnungen sind nirgends

getroffen worden. 
Wie seitens der Vorstände der beteiligten Ortskrankenkasse[n] übereinstimmend 

berichtet wird, empfiehlt sich eine allgemeine Ausdehnung der Versicherungspflicht 
auf die betreffenden Personen ohne einschränkende Bestimmung nicht. Bei nur stun
denweiser oder eintägiger Beschäftigung entständen sonst wegen Zahlung der Bei
träge die größten Schwierigkeiten. Außerdem sei alten und kränklichen Personen, die 
sonst der Versicherungspflicht nicht mehr unterliegen, die beste Gelegenheit gebo
ten, sich für wenige Pfennige auf Wochen lang [sie] die gesetzliche Krankenunter
stützung zu sichern, wodurch die Kassen außerordentlich geschädigt würden. 

14. Koblenz.
In drei Landbürgermeistereien. Keine besonderen Bestimmungen. Ausdehnung

hat sich bewährt. 

15. Düsseldorf.
In einigen Gemeinden. In Duisburg ist derjenige Arbeitgeber zur Zahlung ver

pflichtet, bei dem die Versicherten zuerst in der Woche gearbeitet haben. 
In Mönchengladbach hat sich die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die 

unständigen Arbeiter nach dem Berichte des Oberbürgermeisters insofern nicht be
währt, als sie nur zum Nachteile der Ortskrankenkassen geführt hat. Die von diesen 
in einem Krankheitsfälle aufgewandten Kosten überstiegen die eingezahlten Beiträge 
derart, daß letztere fast gar nicht in Betracht kommen. 

& sind dort nämlich meistens nur Gelegenheitsarbeiter und gebrechliche Arbei
ter, wie lnvalidenrentenempfänger p.p. zur Anmeldung gekommen. Diese Leute 
nehmen nach den gemachten Wahrnehmungen nur [eine] kurze Beschäftigung von 
zwei bis drei Tagen nur deshalb auf, 3um die Wohltaten des Krankenversicherungs
gesetzes zu erlangen. & dürfte zu erwägen sein, ob nicht zur Verminderung dieses 
Mißbrauchs der Kasse eine ärztliche Untersuchung des unständigen Arbeiters auf 
seinen Gesundheitszustand zu veranlassen wäre3. 

& ist vielfach vorgekommen, daß die Anmeldung zwar rechtzeitig, d.h. am 3. 
Tage nach dem Arbeitseintritt erfolgte, der Arbeiter sich aber schon am 2. Tage 
krank gemeldet hat. Da die Anmeldung in diesen Fällen aber noch innerhalb der 
statutenmäßigen Frist erfolgte, konnte die Ortskrankenkasse einen Regreßanspruch 
gegen die betreffenden Arbeitgeber nicht geltend machen. 

Schließlich ließ sich eine ausreichende Kontrolle darüber, daß die unständigen 
Arbeiter sämtlich zur Ortskrankenkasse angemeldet wurden, in den meisten Fällen 
nicht ermöglichen. 

[ ... ] 

a-a_. Am Rande angestrichen.
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Votum 1 des sächsischen Ministeriums des Innern für das sächsische Ministe

rium der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[ Änderungsvorschläge Sachsens zur geplanten Reform der Arbeiterversicherung] 

Das Ministerium des Innern kann im allgemeinen den Grundzügen zustimmen, 
die in dem Schreiben des aReichsamts des Innema vom 5. März dieses Jahres2 sowie 
in der ihm beigegebenen Druckschrift über die Reform der Arbeiterversicherung 
aufgestellt worden sind. Allerdings kann diese Zustimmung zunächst nur eine vor
läufige sein, denn die Frage, wie sich die Anwendung dieser Grundsätze in der prak
tischen Ausführung gestalten würde, bedarf einer gründlichen Prüfung an der Hand 
der bestehenden tatsächlichen Verhältnisse, die sich von einer Zentralstelle aus im 
einzelnen schwer übersehen lassen. Auch sind die Grundzüge vielfach so skizzenhaft 
gehalten, daß erst die nähere Ausführung ein maßgebendes Urteil gestatten würde. 

Einverstanden ist das Ministerium des Innern namentlich mit der nach dem 
Schreiben des aReichsamts des lnnerna in Aussicht genommenen Gleichstellung und 
Erweiterung des der Kranken- und Invalidenversicherung unterliegenden Personen
kreises. Ganz besonders erwünscht erscheint ferner die Beibehaltung der gegenwär
tigen Träger der Versicherungspflicht, zweckmäßig im allgemeinen die hauptsäch
liche Reform: die Organisation der Versicherungsämter und die Geschäftsverteilung 
zwischen den einzelnen Instanzen. Das Ministerium des Innern glaubt sich eine nä
here Begründung seiner Zustimmung ersparen und sich auf die Angabe beschränken 
zu können, in welcher Beziehung die Vorschläge des aReichsamts des Innema ihm 
zu Bedenken Veranlassung geben. 

1. Die Vorteile der Zentralisation der Krankenkassen werden in den
"Grundzügen" nach diesseitiger Auffassung überschätzt. Die vom Krankenversiche
rungsgesetze ursprünglich als Norm vorgesehene Zusammenfassung der Berufs
genossen in verschiedenen Kassen hat sich allerdings nicht bewährt, und die Ent
wicklung ist deshalb von selbst dahin gegangen, die Versicherten desselben Ortes 
oder benachbarter Orte ohne Rücksicht auf ihre Berufszugehörigkeit in Zentralkas
sen zu vereinigen. Die Vereinigung der Versicherten eines größeren Bezirks in einer 
gemeinschaftlichen Kasse erscheint dagegen, wenigstens nach den Verhältnissen im 
Königreiche Sachsen, nicht zweckmäßig. Es wird hierbei natürlich nicht verkannt, 
daß die '.Zahl der in einer Kasse Versicherten groß genug sein muß, um - mit Hilfe 
des Rücklagevermögens - in sich selbst einen Ausgleich für die zeitweilig großere 
oder geringere Beanspruchung der Kassenleistungen zu ermöglichen. Zu diesem 
Zwecke bedarf es aber nicht der in den "Grundzügen" als erstrebenswert bezeich-

1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 5988, fol. 11-16. - Unterstreichungen
maschinenschriftlich in der Ausfertigung. 

2 Vgl. Nr. 23 e, Anm. 1. - Am 8. Mai 1908 hatte sich 11$ Reichsamt des Innern noch einmal
mit der Frage an alle Verbündeten Regierungen gewandt, ob sie mit der allgemeinen 
Richtung der Korrektur der Reichsversicherungsordnung einverstanden seien. Sächs. HStA 
Dresden, Außenministerium, Nr. 5988. 
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neten Zusammenfassung der Versicherten im Bezirke einer unteren Verwaltungs
behörde. Meist würde schon die Bildung einer Kasse für die Ortschaften eines -
durchschnittlich viermal kleineren - Amtsgerichtsbezirkes den sächsischen Verhält
nissen nicht entsprechen. Denn die durch die Zentralisation erstrebte größere Lei
stungsfähigkeit wird in Frage gestellt durch die größere Kostspieligkeit der Verwal
tung räumlich größerer Kassen, die von der verringerten Füglichkeit, die Kassen
geschäfte ehrenamtlich führen zu lassen, von der Erschwerung der Krankenkontrolle, 
vor allem aber von dem Umstande erwartet werden muß, daß das Streben des einzel
nen nach tunlichst wirtschaftlicher Verwaltung durch die Erwägung lahmgelegt wird, 
daß nur durch die praktisch kaum je zu erreichenden gleichen Anstrengungen aller 
Beteiligter sich ein Erfolg erzielen lassen würde. 

Dazu kommt die aus den Entfernungsverhältnissen sich ergebende Verzögerung 
der Kassenleistungen, die größere Umständlichkeit der Beitragszahlungen, der An
und Abmeldungen, des Verfahrens mit den Quittungskarten, der Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen und des gesamten Verkehrs mit der Kassenverwaltung. 

2. Auch der Ausgleichungsfonds würde, wie bei der Invalidenversicherung, nicht
nur die günstige Wirkung haben, zufällige Schwankungen in den Einnahmen und 
Ausgaben auszugleichen, sondern gleichzeitig auch den Versicherten mit geringer 
Krankheitsgefahr in ungerechter Weise die Unterstützung der Versicherten mit grö
ßerer Krankheitsgefahr aufbürden und einen mächtigen Ansporn zu tunlichst wirt
schaftlicher Verwaltung, das finanzielle Interesse, bedenklich abschwächen. 

Das Ministerium des Innern legt deshalb großen Wert darauf, daß die angestrebte 
Zentralisation der Krankenkassen und die Errichtung von Ausgleichungsfonds nicht 
im Wege des unmittelbaren oder mittelbaren gesetzlichen Zwanges erfolgt, sondern 
nur die Möglichkeit geschaffen wird, diese Maßnahmen dort einzuführen, wo sie an
gezeigt sind und von den Beteiligten gewünscht werden. 

3. Für die Landkrankenkassen im Sinne der "Grundzüge" wird im Königreiche
Sachsen voraussichtlich wenig Raum sein. Hier unterliegen die landwirtschaftlichen 
Arbeiter und das landwirtschaftliche Gesinde schon seit 1888 dem Krankenversiche
rungszwange. Sie sind bereits jetzt in Ortskrankenkassen untergebracht oder werden 
nach Ausführung der Reform in solche übergehen, wenn die Gemeindekrankenversi
cherung nach dem nur zu billigenden Vorschlage der "Grundzüge" in Wegfall 
kommt. Auch die städtischen Dienstboten sind zum Teil aufgrund ortsstatutarischer 
Bestimmungen Zwangsmitglieder der Ortskrankenkassen; wo das nicht der Fall ist, 
wird auch für sie der Beitritt zu den Ortskrankenkassen sich empfehlen. 

4. Bedenken hat das Ministerium des Innern ferner auszusprechen gegen die Ab
sicht, den Vorsitz im Vorstande der Ortskrankenkassen einem Kommunalbeamten zu 
übertragen. Damit wäre eine wirkliche Selbstverwaltung bei den Ortskrankenkassen 
beseitigt und durch eine bürokratische Verwaltung ersetzt, an der auch die Verbrä
mung mit paritätisch zusammengesetztem Kassenvorstand und Ausschuß nichts we
sentliches ändern würde. Es wäre eine ähnliche Einrichtung wie bei der Organisation 
der Versicherungsanstalten, die auch nicht als wirkliche Selbstverwaltung angesehen 
und anerkannt wird. Dann wäre es aufrichtiger und vorteilhafter, die Krankenkassen 
gleich lieber als örtliche Verwaltungsstellen der Versicherungsanstalten einzurichten. 
Der bürokratische Charakter der geplanten Einrichtung geht unter anderem auch dar
aus hervor, daß es nach Ziffer 17 Absatz 4 zulässig sein soll, denselben 
"Kommunalbeamten" zum Vorsitzenden mehrerer Ortskrankenkassen zu bestellen. 
Diese capitis deminutio der Ortskrankenkassen wird um so verstimmender wirken, 
als bei den Betriebskrankenkassen - abgesehen von der mit Beitragserhöhung Hand 
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in Hand gehenden Steigerung des dem Unternehmer eingeräumten Einflusses - alles 
beim alten bleiben soll. 

Mit der Bestellung des Vorsitzenden der Ortskrankenkassen würden dem einzel
nen Kommunalverbande auch eine Aufgabe und Verantwortung übertragen werden, 
die nicht unbedenklich sind. Er würde schwerer geeignete Vorsitzende finden als der 
Kassenvorstand bisher. Vorsitzende im Ehrenamte sind nahezu ausgeschlossen, 
wenn tunlichst keine "an der Kasse als Arbeitgeber oder Versicherter interessierte 
Persönlichkeit" bestellt werden soll. Man würde dann auf berufsmäßige Bürobeamte 
zukommen, aber auch diese wegen der finanziellen Haftung sehr vorsichtig aussu
chen müssen. Der vom Kassenvorstande gewählte Vorsitzende mußte bisher ehren
halber die Geschäfte umsonst oder gegen eine geringe Aufwandsvergütung führen, 
schon um die Kasse nicht zu schädigen. Die bestellten Vorsitzenden würden ihren 
Kommunalverbänden sicher nichts schenken und recht ansehnliche Gehälter und 
Pensionen beanspruchen, wodurch erstere wieder sehr ungleichmäßig belastet wür
den. Die große und reiche Stadt Dresden, die nur eine einzige Ortskrankenkasse hat, 
würde vielleicht mit einigen Tausend Mark wegkommen, der reiche Verwaltungs
bezirk Dresden-Neustadt mit 7 Ortskrankenkassen vielleicht auch noch; dagegen 
würden die armen Bezirksverbände Freiberg mit 35, Dippoldiswalde mit 40, Pirna 
mit 43 Ortskrankenkassen ganz andere Summen aufbringen müssen. Nach Ansicht 
des Ministeriums des Innern könnte man den Kassenvorständen, namentlich nach er
folgter paritätischer Gestaltung, die Wahl und Besoldung ihrer Vorsitzenden nach 
wie vor überlassen. Da es auch unter den Arbeitgebern Sozialdemokraten gibt und 
Ziffer 16 der Grundzüge Verhältniswahlen vorsieht, werden allerdings auch künftig 
Kassenvorstände mit sozialdemokratischer Mehrheit vorkommen. Aber es ist auch 
noch kein Unglück, wenn hier und da einmal ein Sozialdemokrat zum Kassenvorsit
zenden gewählt werden sollte. Will man besonders vorsichtig sein, so könnte man ja 
der unteren Verwaltungsbehörde die Bestätigung des vom Kassenvorstande gewähl
ten Vorsitzenden vorbehalten, die wegen der politischen Gesinnung allein dann auch 
nicht versagt werden dürfte. Dies würde immer noch wesentlich anders wirken, als 
die Bestellung, wie sich an einem Beispiel zeigen läßt. Der Sozialdemokrat Fräßdorf, 
der zweifellos ein hervorragend tüchtiger Leiter der Dresdner Ortskrankenkasse ist, 
würde voraussichtlich von seinem Kassenvorstande auch dann wiedergewählt wer
den, wenn dieser einmal eine nichtsozialdemokratische Mehrheit haben sollte. Die 
untere Verwaltungsbehörde könnte sich dann diese Wahl gefallen lassen, d. h. die 
Bestätigung erteilen, aber sie würde und könnte sich doch nicht leicht dazu verste
hen, Fräßdorf selbst zum Kassenvorsitzenden zu bestellen. 

Außerdem wird es möglich sein, durch Normativbestimmungen über die Anstel
lung der Kassenbeamten sowie durch unmittelbare Regelung des Verhältnisses zu 
Arzten, Apotheken, Krankenanstalten usw. durch den Kassenverband allen poli
tischen Treibereien nachdrücklich entgegenzuwirken. 

5. Die Abhängigkeit der Versicherungsämter und Oberversicherungsämter von
den unteren und höheren Verwaltungsbehörden kann nicht gebilligt werden. Sie 
würde die Verantwortlichkeit und infolgedessen auch die Berufsfreudigkeit der lei
tenden Beamten der Ämter bedenklich abschwächen und bei ihrer künftig vorauszu
setzenden größeren Kenntnis von Versicherungssachen auch der inneren Berech
tigung entbehren. 

6. Für den Versicherungsamtmann ist eine wesentlich höhere Qualifikation erfor
derlich, als sie Ziffer 25 vorsieht. Ein praktischer Routinier genügt in dieser Bezie
hung durchaus nicht. Das Recht der Arbeiterversicherung ist heute fast schon eine 
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Spezialwissenschaft geworden, die aber nur auf der Grundlage einer guten juri
stischen Allgemeinbildung ausreichend beherrscht werden kann. Zumal in Spruchsa
chen ist Leitung durch einen zum Richteramte oder zum höheren Verwaltungsdienste 
befähigten Beamten sowohl in formeller wie in materieller Hinsicht unerläßlich. 

7. Nicht einverstanden ist das Ministerium des Innern damit, daß das Versiche
rungsamt bei der Unfall- und Invalidenversicherung die gesetzlich vorgeschriebenen 
Leistungen, auch ohne daß ein Streitfall vorliegt, feststellen bzw. abändern soll, und 
zwar der Regel nach unter Mitwirkung der Versicherungsvertreter in einem münd
lichen Verfahren. Das Versicherungsamt hat zwar seine Entscheidung und Renten
feststellung zu begründen und zu vertreten. Die finanzielle Verantwortlichkeit und 
Haftung für die Zubilligung, Entziehung oder Änderung der Renten verbleibt aber 
den Trägem der Unfall- und Invalidenversicherung, denen deshalb auch wie bisher 
das in der Selbstverwaltung begründete und im allgemeinen richtig und zur Zufrie
denheit ausgeübte Recht der Beschlußfassung und Bescheidserteilung auf die gegen 
sie erhobenen Ansprüche belassen werden möchte. 

Die beabsichtigte Neuerung bedeutet jedenfalls keine Vereinfachung und Verbil
li.8!!!!& in der Verwaltung. Denn wenn das Versicherungsamt verpflichtet wird, nach 
Abschluß der Erörterungen und vor der Bescheidserteilung die Versicherungsträger 
zu hören und [sich] ihren weiteren Beweisanträgen unter Mitteilung des Ergebnisses 
zu fügen, so wird in der Erledigung der Ansprüche nur eine unnötige Verzögerung 
und Verteuerung des Verwaltungsaufwandes dadurch eintreten, daß die Versiche
rungsträger auch ihrerseits die erhobenen Ansprüche und die darüber gepflogenen 
Verhandlungen nach wie vor eingehend zu prüfen, künftig aber statt wie bisher bei 
Anerkennung des Anspruchs sofort den Bescheid zu erlassen, ihre bezügliche Erklä
rung dem z�tändigen, meist außerhalb ihres Sitzes gelegenen Versicherungsamte 
mitzuteilen haben, von dem sodann der Feststellungsbescheid bzw. unter Mitwir
kung der Versicherungsvertreter in mündlicher Verhandlung und öffentlicher Sit
zung zu erlassen und sowohl dem Rentenbewerber wie dem Versicherungsträger 
unter Zulassung der Berufung an das Oberversicherungsamt bekanntzugeben ist. 
Nach Ansicht des Ministeriums des Innern dürfte es genügen und zweckmäßig sein, 
wenn dem Versicherungsamte, wie jetzt der unteren Verwaltungsbehörde und der 
Regel nach auch den Rentenstellen, die Entgegennahme und Begutachtung der Ren
tenansprüche pp., die Erörterung und Klarstellung des Sachverhaltes, wozu auch we
nigstens bei der Invalidenversicherung die Befragung und Verständigung des Versi
cherten über den Rentenbeginn gehören würde, übertragen, die Feststellung selbst 
aber den Versicherungsträgern überlassen wird. Eventuell könnte diesen nach Befin
den mit Genehmigung des Reichs- oder Landesversicherungsamtes die Befugnis 
eingeräumt werden, dem Versicherungsamte für gewisse Fälle die Bescheidsertei
lung zu übertragen. Unbedenklich würde dies bei allen Ablehnungen, bei Verzicht 
auf Weiterbezug von Rente, bei Zustimmung des Versicherten zu der vom Versiche
rungsträger beantragten oder gebilligten Herabsetzung, Einstellung oder Überwei
sung von Rente an Armenverbände pp., vielleicht auch bei Erstattungsanträgen nach 
§ 42 flg. des Invalidenversicherungsgesetzes3 geschehen können, wenn die Versiche
rungsanstalt bei Übersendung der zur Prüfung des Antrags erforderlichen Quittungs
karten die Gültigkeit der eingeklebten Marken, die Aufrechterhaltung der Anwart
schaft und Erfüllung der Wartezeit bis zum Eintritt des Erstattungsfalles

3 Bekanntmachung des Textes des Invalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899, 19. 
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531, hier S. 480-486. 
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(Eheschließung, Tod, dauernde Erwerbsunfähigkeit infolge entschädigten Betriebs
unfalles) anerkennt. 

Die Beurteilung und erste Entscheidung von Ansprüchen aus der Unfall- und In
validenversicherung liegt seit deren Einführung in den Händen ihrer Träger, deren 
Zahl verhältnismäßig klein ist. Damit, wie in der meist dauernden Affitellung und 
langjährigen Praxis ihrer Vertreter und Beamten, liegt zum mindesten die gleiche, 
wenn nicht größere Gewähr für eine sachgemäße Erledigung der Anträge als bei der 
beabsichtigten Dezentralisierung der Geschäfte auf eine weit größere Zahl neu einzu
richtender Stellen. Ob es möglich sein wird, für diese die ständigen Vorsitzenden, 
Stellvertreter und Hilfsbeamten in der erforderlichen Anzahl und mit der wün
schenswerten Ausbildung und Schulung aus den Beamten, die nach der Annahme 
unter Ziffer 27 der Grundzüge bei den Versicherungsamtalten und Berufsgenossen
schaften entbehrlich werden sollen, zu erlangen, möchte bezweifelt werden, da diese 
Versicherungsträger wegen ihrer finanziellen Verantwortlichkeit und Haftung zu ei
ner eingehenden und sorgfältigen Nachprüfung der Rentenanträge pp. genötigt wer
den und dazu, wie zur Erledigung der ihnen sonst verbleibenden, bei Ausdehnung 
der Versicherung auf weitere Kreise und Zweige noch wacmenden Geschäfts ver
mutlich nicht viel Beamte abgeben können. In Sachsen würde dies auch insofern ge
wissen Schwierigkeiten begegnen, als nach der Vorlage der geschäftsführende Be
amte des Kassenverbandes und Versicherun�amtes, wie auch das Hilfspersonal vom 
Komrnunalverbande, für den das Versicherungsamt errichtet wird, bestellt werden 
und die Eigemchaft von Kommunalbeamten erhalten soll, während die Beamten bei 
der Landesversicherungsamtalt einschließlich des Büropersonales von der Regierung 
mit Verleihung der Staatsdienereigenschaft angestellt sind. 

8. Die persönlichen und sächlichen Verwaltun�kosten werden kaum eine Minde
rung erfahren. Vielmehr ist für die Träger der Invaliden- und Unfallversicherung eine 
Steigerung zu erwarte11, da sie außer den persönlichen Kosten für die Hilfsbeamten 
der Versicherungsämter deren gesamten sächlichen Aufwand (Beschaffung und Ein
richtung von Büroräumen, die sonstigen Geschäftsbedürfnisse pp.) auch, soweit er 
durch die Geschäfte für die Krankenversicherung erwächst, mit zu decken haben. 
Ebensowenig kann auf eine Abnahme der Rentenlast gerechnet werden. 

a-a_. korrigiert aus: Reichskanzlers.
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Nr. 23 i 

1908Juni 20 

Eingabel des Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften an das ba

dische Staatsministerium 

Privatdruck 

[Protest gegen eine Einschränkung der Rechte in Versicherungsangelegenheiten] 

Die infolge einer angeblichen Indiskretion über die Arbeiterversicherungs
Reformpläne der Reichsregierung in die Öffentlichkeit gelangten Nachrichten haben 
in den Kreisen der deutschen Berufsgenossenschaften ausnahmslos eine tiefgehende 
Erregung hervorgerufen, die insbesondere auch bei der am 16. d. Mts. stattgefun
denen Tagung des XXII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstages zum Ausdruck 
gelangt ist. 2

Die geplante Versicherungsreform sieht die Errichtung von Versicherungsämtern 
vor, durch welche den Berufsgenossenschaften die Feststellung der ersten Entschä
digung für ihre Unfallverletzten sowie auch die Feststellung in den Fällen entzogen 
werden soll, in denen infolge veränderter Verhältnisse Rentenerhöhung, -herabset
zung, -aufhebung oder -entziehung einzutreten hat.3 

Den Berufsgenossenschaften soll nach den Plänen der Reichsregierung lediglich 
die Entscheidung über die Gewährung der vorn Gesetz zugelassenen rein freiwilligen 
Leistungen verbleiben. 

Das Versicherungsamt bezw. der unter dem Landrat resp. Bürgermeister stehende 
Versicherungsamtmann soll aber auch entscheiden in Kataster- und Beitragsbe
schwerdesachen sowie auf Beschwerden gegen Zuteilung in eine der Gefahrenklas
sen, gegen Beschwerden wegen Auferlegung der Kosten und gegen sonstige Straf
beschwerden, in denen jetzt die Landesbehörden oder das Reichsversicherungsamt 
entscheidet. Dem Versicherungsamt soll ferner die Bestimmung darüber übertragen 
werden, ob der Träger der Unfallversicherung zur Übernahme des Heilverfahrens 
während der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall oder zur Anordnung der Heil
anstaltspflege verpflichtet ist. 

Gegen die Entscheidungen der Versicherungsämter, die in Fällen der Ablehnung 
die Berufsgenossenschaften nicht einmal zu hören brauchen, soll das Rechtsmittel 
der Berufung an die Oberversicherungsämter zulässig sein, zu denen die jetzigen 
Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung ausgebaut werden sollen. Gegen die Ent
scheidungen der Oberversicherungsämter steht die Revision an das Reichsversiche
rungsamt zu. Um dasselbe jedoch vor Überlastung zu schützen, sind zahlreiche Fälle 

1 GLA Karlsruhe 233/13463. 
2 An dieser Tagung hatte auch der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Theobald von 

Bethmann Hollweg, teilgenommen. Er bedauerte die Befürchtungen der Berufsgenossen
schaften als verfrüht, wie der Berichterstatter der Sozialen Praxis betonte: Diese Qllf einer
groben Indiskretion beruhenden NachrichJen seien, wie der Staatssekretär ausdrücklich 
hervorhob, insofern falsch, als die erwähnten Pläne noch gar keine festere Form ange
nommen hätten. Soziale Praxis Nr. 39, 25. Juni 1908, Sp. 1028. 

3 Vgl. Rassow, Peter / Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in 
Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 202. 



1908Juni 20 131 

davon ausgenommen, so die Entscheidungen in Beschwerdesachen, in denen also die 
Oberversicherungsämter letztinstanzlich entscheiden werden. 

Die hohen Kosten für die Unterhaltung der in großer Zahl notwendig werdenden 
Versicherungsämter sind von den Berufsgenossenschaften und den Landesversiche
rungsanstalten aufzubringen; die Krankenkassen scheiden dabei aus. 

Nach den hier erwähnten und unwidersprochen gebliebenen Zeitungsnachrichten 
wird also eine Reform der sozialen Versicherungsgesetze in der Richtung geplant, 
daß den Berufsgenossenschaften ihr wichtigstes und zugleich vornehmstes Recht, die 
Feststellung der ersten Entschädigung für ihre Unfallverletzten, genommen und das
selbe auf lokale Instanzen übertragen werden soll, die mit den Versicherungsträgern 
in keiner direkten Beziehung stehen. 

Die Berufsgenossenschaften erklären diesen Reformvorschlägen gegenüber ein
mütig, daß die letzteren als eine mit dem Wesen der Selbstverwaltung der Versiche
rungsträger unvereinbare, die Tätigkeit der ehrenamtlichen Organe der Berufsgenos
senschaften, die sich nach wiederholten Erklärungen der Regierung selbst vorzüglich 
bewährt hat, herabsetzende Maßregel erachtet werden muß. 

Die Schaffung einer einheitlichen Lokalinstanz mit einem Beamten als Vorsit
zenden, Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Beisitzern, vor denen der Arbeiter in 
allen Versicherungsangelegenheiten Recht suchen und Recht finden kann, ist - so
weit die Unfallversicherung in Betracht kommt - unnötig und unzweckmäßig. Die 
geplante Lokalinstanz wird nicht die unbedingt notwendige Vertrautheit mit den 
vielfach verschiedenen Berufsverhältnissen und das schwerwiegende Verantwort
lichkeitsgefühl gegenüber den berechtigten Interessen der Versicherungsträger haben 
und bürdet den Arbeitgebern von neuem ganz beträchtliche unproduktive Kosten auf. 

Eine derartige Reform der sozialen Arbeiterversicherung, bei der die Grundlage, 
welche für die Errichtung der Berufsgenossenschaften und die Festsetzung der Ent
schädigung der Unfallverletzten allein maßgebend war und maßgebend sein konnte, 
vollständig ignoriert [wird], muß vom Standpunkt der Berufsgenossenschaften mit 
aller Entschiedenheit bekämpft und zurückgewiesen werden. Den ehrenamtlichen 
Organen der letzteren steht dabei eine bald fünfundzwanzigjährige Erfahrung und 
das Bewußtsein zur Seite, daß sie nach dem Urteil ihrer Aufsichtsbehörden gern und 
mit Hingebung, aber auch mit vollem Erfolg ihres Amtes gewaltet und segensreich 
insoweit gewirkt haben, als den Unfallverletzten und Hinterbliebenen volles Recht, 
ja häufiger mehr als das, zuteil geworden ist. Das aber ist nur erreichbar in einem 
Selbstverwaltungskörper, der einerseits durchdrungen ist '.'On dem humanen und 
milden Geiste der Allerhöchsten Botschaft des großen Kaisers vom 17. November 
1881 und andererseits getragen wird von dem Vertrauen der Berufsgenossen. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind noch heute zahlreiche Männer seit Beginn der Unfallver
sicherung ehrenamtlich tätig geblieben und werden sich immer Männer finden, die 
im Interesse der versicherten Arbeiter und der Berufsgenossen die weitere Durchfüh
rung des Unfallversicherungsgesetzes übernehmen werden. Es wird aber nicht mög
lich sein, diese Männer in ihren Ämtern zu erhalten, wenn sie ihrer bisherigen vor
nehmsten Funktionen entkleidet und berufen werden sollten, die Anordnungen von 
Beamten durchzuführen, die unter einem Landrat oder Bürgermeister stehen, und 
denen noch dazu die Sachkunde und die Vertrautheit mit den einschlägigen Berufs
verhältnissen fehlen wird. Nicht minder würde diesen Beamten auch die Freiheit in 
der Beurteilung und Würdigung individueller Lebensverhältnisse abgehen, die den 
durch das Vertrauen ihrer Standesgenossen berufenen und getragenen ehrenamt-
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liehen Organen beiwohnt und somit nicht zuletzt den Versicherten selbst zum Vorteil 
gereicht. 

Wenn für die Zwecke der Kranken- und Invalidenversicherung die Einführung 
einer Lokalinstanz begründet und erforderlich erscheint, so kann die Mitbenutzung 
dieser Instanz für die Zwecke der Unfallversicherung grundsätzlich nur insoweit zu
gegeben werden, als es sich um die Ausführung gewisser Verwaltungsfunktionen 
handelt, die zur Vorbereitung der Entschließungen der berufsgenossenschaftlichen 
Organe erforderlich sind, und zu der zur Zeit die unteren Verwaltungs- resp. Polizei
behörden herangezogen werden müssen. Für das Ziel, nach dieser Richtung und in 
dieser Begrenzung zu einer Vereinheitlichung des sozialen Arbeiterversicherungs
wesens zu gelangen, dürften auch die Berufsgenossenschaften ihre Bereitwilligkeit 
in Aussicht stellen. Im Auftrage des diesjährigen ordentlichen Berufsgenossen
schaftstages aber bitten wir das Hohe Staatsministerium dringend und ganz gehor
samst, geneigtest bei der Reichsregierung dahin wirken zu wollen, daß aus den vor
stehend angeführten Gründen bei der geplanten Reform an dem bewährten Renten
festsetzungsverfahren der Berufsgenosseffichaften nichts geändert wird und die in 
Aussicht genommenen Versicherungsämter zu Beschwerdeinstanzen in Kataster-, 
Straf- und Gefahrentarifangelegenheiten der Berufsgenossemchaften nicht gemacht 
werden. 

Nr. 23j 

1908Juni 22 

Votum l des badischen Ministeriums des Innern für das badische Ministe

rium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[ Änderungsvorschläge Badens zur geplanten Reform der Arbeiterversicherung] 

Was zunächst die äußere Anordnung des gesetzlichen Stoffes bei der beabsich
tigten Reform betrifft, so trugen wir zunächst Bedenken, ob es sich empfehle, die 
hergebrachte getrennte Behandlung der verschiedenen Versicherungen aufzugeben, 

1 GLA Karlsruhe 233/13463. Am Kopf des Schriftstückes Vermerk: Geheim. Unterstrei
chungen maschinenschriftlich seitens des Absenders. - Das Votum war am 14. März 1908 
vom Ministerium des Großherzoglichen Hauses angefordert worden - vgl. ebd. - und bil
dete die Grundlage für die Antwort der badischen Regierung an den Staatssekretär des 
Reichsamtes des Innern 1beobald von Bethmann Hollweg. Dieser hatte das Groß
herzogtum Baden am 5. März 1908 um eine tunlichst baldige Mitteilung - ebd. - über seine 
Vorschläge zur Reform der Arbeiterversicherung ersucht. Vgl. Nr. 23 e. Am 25. Juni 1908 
stimmte das Großherzogtum Baden auf der Grundlage der vorliegenden Stellungnahme der 
Konzeption der Reichsleitung zu. Vgl. GLA Karlsruhe 233/13463. 
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selbstverständlich unter Zusammenfassung der allen Versicherungen gemeinsamen 
Bestimmungen in einem allgemeinen Abänderungsgesetz, wie dies bei der Änderung 
des Unfallversicherungsgesetzes von 1900 der Fall war. Wir verkennen jedoch nicht, 
daß die beabsichtigte Änderung der Organisation eine völlige Umarbeitung der be
stehenden Gesetze nötig machen und dabei auch eine Zusammenfassung aller dieser 
Gesetze unter Einschluß der Hinterbliebenenversorgung zu einem einheitlichen 
Reichs-(Arbeiter-)Versicherungsgesetz angezeigt erscheinen lassen wird. 

Weiterhin hätten wir es für wünschemwert erachtet, wenn bei diesem Anlaß eine 
tunlichst weitgehende Verschmelzung der geltenden Arbeiterversicherung oder doch 
auf dem Gebiete der Unfallversicherung eine einheitliche Zusammenfassung der ver
schiedenen Organisationen sich hätte herbeiführen lassen; wir verkennen jedoch 
nicht die der Durchführung einer solchen Zusammenlegung entgegenstehenden 
außerordentlichen Schwierigkeiten. 

Daß eine tunlichste Gleichstellung des Kreises der versicherten Personen und im 
Zusammenhang damit die im Schreiben des Reichsamts des Innern vom 5. März 
dJs. näher ausgeführte Erweiterung des Kreises der gegen Krankheit, Alter und 
Invalidität versicherten Personen in Aussicht genommen ist, begrüßen wir. Indessen 
möchten wir uns schon jetzt dafür aussprechen, daß auch eine Ausdehnung der 
Unfallversicherung in Erwägung gezogen werde, wobei insbesondere die Dienst
boten, das Circuspersonal, die Feuerwehrleute und überhaupt die Personen, welche 
bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten, in Betracht kom
men. Ein weiterer Ausbau der freiwilligen Versicherung erscheint auch uns durchaus 
wümchenswert, wobei namentlich leichtere Bedingungen für den freiwilligen Ein
tritt von Gewerbetreibenden und sonstigen Betriebsunternehmern, insbesondere auch 
von Landwirten in die Krankenversicherung in Frage kommen werden. 

Was nun die künftige Ordnung der Krankenkassen angeht, so erkennen wir an, 
daß die allgemeine Beseitigung der bestehenden Betriebs-, Bau- und lnnungskran
kenkassen sich wohl kaum ermöglichen lassen wird und daß ihr Weiterbestand gege
benenfalls den Versicherten auch besondere Vorteile zuführen kann. Dagegen käme 
wohl in Frage, ob nicht künftig für die Sonder-(Betriebs-u.s.w.)Krankenkassen eine 
ziemlich hoch gegriffene Mindestzahl von Mitgliedern (etwa 300-500) verlangt wer
den sollte. Daß als Voraussetzung für ihren Fortbestand und ihre Neuerrichtung die 
Gleichwertigkeit ihrer Leistungen mit denen der zuständigen Ortskrankenkassen ge
fördert wird und daß den Ortskrankenkassen ein Einspruchsrecht gegen die Errich
tung neuer Sonderkassen zugestanden werden soll, können wir nur billigen. 

Dagegen sollte unseres Erachtens nochmals in Erwägung gezogen werden, ob 
den freien Hilfskassen das durch§ 75 Kr[anken-] Vers[icherungs-] Ges[etz] einge
räumte Vorrecht bei dem vorliegenden Anlaß nicht doch entzogen werden sollte.2 
Jedenfalls müßte verhütet werden, daß durch die Hilfskassen der Bestand und die 
Leistungsfähigkeit der Zwangskrankenkassen gefährdet wird. Die Belassung dieses 
Vorrechts neben dem Fortbestand der übrigen Kassen würde für die Ortskranken
kassen als die normalen Träger der Krankenversicherung eine bedenkliche Durch-

2 Gemeint ist die Befreiung der Mitglieder einer eingeschriebenen Hilfskasse von der Ver
pflichtung, einer Gemeindekrankenversicherung oder einer nach dem Krankenversiche
rungsgesetz errichteten Krankenkasse beizutreten, wenn die Hilfskasse ihren Mitgliedern 
Versicherungsleistungen im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang gewährt. Vgl. Gesetz, 
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S. 73-104, 
hier § 75, S. 100. 
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brechung des obersten Grundsatzes einer Versicherung sein, den Autbau auf einer 
tunlichst breiten, alle Risiken, die guten und die weniger guten, umfassenden 
Grundlage vorzunehmen. Dabei wird zu beachten sein, daß möglicherweise infolge 
der Reform die organisierte Arbeiterschaft aus den nicht mehr wie bisher ihrem 
überwiegenden Einfluß unterliegenden Ortskrankenkassen hinausdrängt und den 
Hilfskassen zuströmt. Letztere sollten deshalb, wenn irgend möglich, nur noch in der 
Eigenschaft als Zuschußkassen fortbestehen, und es könnten vielleicht zur Vermei
dung unbillig erscheinender Härten geeignete Übergangsbestimmungen getroffen 
werden. 

Damit, daß die Ortskrankenkassen grundsätzlich nicht mehr berufsgenossen
schaftlich, sondern nach tunlichst großen, möglichst aber mit den Bezirken der unte
ren Verwaltungsbehörde zusammenfallenden räumlichen Bezirken gebildet werden 
sollen, daß weiterhin der freiwillige Zusammenschluß von Ortskrankenkassen zu 
Kassenverbänden tunlichst erleichtert und gegebenenfalls erzwungen werden soll 
sowie daß Zwergkassen mit anderen verschmolzen werden sollen, können wir uns 
durchaus einverstanden erklären. 

Es findet auch grundsätzlich unsere Zustimmung, daß die Gemeindekrankenver
sicherung beseitigt wird. Indessen würden wir es nach den Verhältnissen unseres 
Landes nicht für erforderlich erachten, daß an ihrer Stelle eine neue Art organisierter 
Kassen eingerichtet wird, deren Verwaltung durch den Kommunalverband, für des
sen Bezirk sie errichtet werden, bestellt wird. 

Falls man aber nach den Verhältnissen in anderen Teilen des Reichs solche 
Landkrankenkassen nicht glaubt entbehren zu können, so sollte ermöglicht werden, 
daß sie aufgrund einer statutarischen Bestimmung für den Bezirk des Kommunal
verbands errichtet werden können. Dies wäre insofern erwünscht, als die Gemeinden 
eines Amtsbezirks, welche hierfür in Betracht kommen würden, nach unserer Ver
waltungsorganisation keinen Kommunalverband bilden, wohl aber nach § 18 des 
Gesetzes über die Ausführung der Unfall- und Krankenversicherung in der Fassung 
vom 17. Juli 1902 (Ges[setzes-] und V[ erordnungs-] BI[ att] S. 215) statutarische Be
stimmungen für den Amtsbezirk oder Teile desselben erlassen können. Nach den 
hierorts mit der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung gemachten Erfah
rungen streben die darin vereinigten Gemeinden vielfach danach, aus dem Verband 
sich zu lösen, weil sie die mißbräuchliche Ausnützung des Verbandes durch einzelne 
Verbandsgemeinden befürchten. Es scheint, daß bei der Selbstverwaltung der Orts
krankenkassen im allgemeinen sparsamer gewirtschaftet und namentlich eine schär
fere Krankenkontrolle ausgeübt wird. 

Es will uns ferner scheinen, als ob die Trennung der Versicherten in den Land
krankenkassen in die Abteilungen A und B entbehrlich wäre. Es wird auch ohne die 
Bildung solcher Abteilungen möglich sein, in den Kassenstatuten für gewisse Versi
cherte besondere Beiträge und besondere Unterstützungen vorzusehen, wie wir über
haupt der Ansicht sind, daß die den Landkassen zugedachten Aufgaben von den den 
ganzen Amtsbezirk oder Teile desselben umfassenden Ortskrankenkassen übernom
men werden könnten. 

Daß die Beiträge zur Krankenversicherung zur Hälfte von den Arbeitgebern, zur 
Hälfte von den Arbeitern getragen werden sollen, und daß demgemäß beiden glei
ches Stimmrecht zugeteilt werden soll, erscheint auch uns durchaus angemessen. An 
dieser Verteilung des Stimmgewichts sollte grundsätzlich festgehalten werden, und 
wir könnten deshalb der in Ziffer 14 Absatz 2 der Grundzüge vorgesehenen Aus-
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nahme nicht zustimmen, möchten vielmehr glauben, daß eine solche Bestimmung 
eher der Initiative des Reichstages überlassen werden sollte. 

Der Vorschlag, die Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl stattfinden 
zu lassen und gemäß Ziffer 15 der Grundzüge die Pflicht zur Beteiligung an den 
Kassengeschäften einzuführen, findet unsere Zustimmung. 

Dagegen besteht für den Vorschlag, einen unparteiischen Vorsitzenden der Orts
krankenkasse durch den zuständigen Kommunalverband zu bestellen, nach den hier
zulande gemachten Erfahrungen kein Bedürfnis. Wir verkennen aber nicht, daß an
derwärts Verhältnisse sich ergeben haben können, welche den Vorschlag der Grund
züge als erwünscht erscheinen lassen. Es wäre jedoch zu erwägen, ob nicht durch die 
künftige hälftige Verteilung des Stimmgewichts eine Besserung der betreffenden 
Verhältnisse zu erwarten ist und ob nicht auf anderem Wege die Gewähr für eine ge
ordnete Geschäftsführung geschaffen werden könnte, etwa durch einen regelmäßigen 
Wechsel im Vorsitz zwischen Arbeitgebern und Arbeitern oder durch das Erfordernis 
einer Mehrheit von etwa 2/3 der Stimmen für die Wahl des Vorsitzenden. Wenn im 
letzteren Falle eine gültige Wahl aus dem Grunde nicht zustande kommt, weil kein 
Vorgeschlagener die erforderliche Stimmenzahl auf sich vereinigt, könnte die Er
nennung durch die höhere Verwaltungsbehörde in Frage kommen. Wenn übrigens 
anderwärts im Deutschen Reiche die Erfahrungen dafür sprechen, dem Vorschlag in 
Ziffer 18 der Grundzüge Rechnung zu tragen, so würden auch wir der Aufstellung 
des Grundsatzes, daß das Amt des Kassenvorsitzenden auf Ernennung zu beruhen 
habe, entschiedenen Widerspruch nicht entgegensetzen. 

Einen wesentlichen Einfluß auf die Besserung ungesunder Verhältnisse in der 
Verwaltung der Ortskrankenkassen wird die vorgesehene Dienstordnung für die Kas
senbeamten haben, weil die Beamten durch eine entsprechende Ordnung ihrer 
Rechts- und Anstellungsverhältnisse der Willkür der wechselnden Kassenvorstände 
entzogen werden. Da die Militäranwärter nach den für sie geltenden Vorschriften bei 
den Kassenverwaltungen keinen Anspruch auf vorzugsweise Berücksichtigung ha
ben, so wird es nicht erforderlich sein, hier ihre etwaige Bevorzugung ausdrücklich 
im Gesetz auszuschließen. 

Dem Vorschlage, einen gemeinsamen Unterbau durch ein verbindendes örtliches 
Glied für alle Zweige der Arbeiterversicherung zu schaffen, glauben wir trotz ge
wichtiger Bedenken grundsätzlich zustimmen zu können. Wie wir jedoch schon bei 
den Landkrankenkassen (s.o.) bemerkt haben, bilden die Gemeinden der badischen 
Amtsbezirke, für welche je ein Versicherungsamt zu bilden wäre, nicht schon kraft 
Gesetzes einen Kommunalverband. Ob es sich empfiehlt, diese Gemeinden lediglich 
für diesen Zweck zu einem Kommunalverband zusammenzuschließen, erscheint uns 
zweifelhaft. Wir würden daher im Hinblick auf unsere Verwaltungsorganisation die 
Zustimmung zu einem entsprechenden Gesetzesvorschlag an die Bedingung knüpfen 
müssen, daß die Möglichkeit vorbehalten würde, das Versicherungsamt als eine rein 
staatliche Behörde ins Leben zu rufen. Auch die Bestimmung darüber, ob und in 
welchem Zusammenhang mit der unteren Verwaltungsbehörde es zu bringen sei, 
sollte den Landesregierungen überlassen werden, da möglicherweise der größere Ge
schäftsbereich des Versicherungsamts zur Verhütung einer zu großen Belastung der 
unteren Verwaltungsbehörde dazu drängt, die neu zu schaffende Behörde als ein 
ganz selbständiges Organ zu gestalten. Im letzteren Falle sollte für den Leiter des 
Versicherungsamts die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst verlangt wer
den. 
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Gegen die Bildung eines Krankenkassenverbandes nach Maßgabe der Ziffer 23 
der Grundzüge bestehen grundsätzliche Bedenken nicht; die Voraussetzungen hierfür 
werden allerdings in Bezirken fehlen, in denen nur wenige Kassen sich befinden. Es 
scheint uns daher kein hinreichendes Bedürfnis vorzuliegen, solche Verbände kraft 
Gesetzes zu bilden, und wir würden deshalb einer Bestimmung den Vorzug geben, 
welche sich darauf beschränkt, die Schaffung solcher Krankenkassenverbände für 
zulässig zu erklären. Wo jedoch ein solcher Verband zur Entstehung gelangen kann, 
wird der Ausgleichsfonds (Ziffer 33) als eine wirksame Rückversicherung dienen 
können, wenn auch die Gefahr besteht, daß die Sparsamkeit in der Verwaltung der 
einzelnen Kassen durch die Erwartung von Zuschüssen aus dem Fonds beeinträchtigt 
werden kann und die Arbeiter erfahrungsgemäß auch mittelbare Beiträge zu Gunsten 
anderer als ihrer eigenen Kassen höchst widerwillig und mißtrauisch leisten. 

Aus den gleichen Erwägungen wie bezüglich des Versicherungsamtes müssen 
wir mit Rücksicht auf die Verwaltungsorganisation unseres Landes, die der Kreis
(Bezirks-)Regierung ermangelt, auch hinsichtlich des Oberversicherungsamts einen 
Vorbehalt in der Richtung als erwünscht bezeichnen, der gestattet, diese Stelle nicht 
der höheren Verwaltungsbehörde anzugliedern, sondern sie zu einer selbständigen zu 
gestalten. 

Bezüglich des Abschnittes IV der Grundzüge haben wir lediglich den Wunsch, es 
möchten zur Verhütung von Schwierigkeiten aus dem regelmäßigen Beizug dersel
ben Beisitzer aus dem Arbeiterstand im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht allzuviele 
Angelegenheiten der kollegialen Behandlung im Versicherungsamt und Oberversi
cherungsamt zugewiesen werden. Zu Ziffer (:f) Abs. 1 möchten wir nicht unterlassen 
hervorzuheben, daß die Ausdehnung des Rechtsmittels der Revision auf die Rüge der 
Nicht- oder unrichtigen Anwendung der von dem Reichs-(Landes-)Versicherungs
amt instanziell aufgestellten und veröffentlichten Grundsätze über die Beurteilung 
tatsächlicher Verhältnisse eine nähere Darlegung erfordert, welche allgemeinen 
Grundsätze hier in Frage kommen können. Erst dann wird sich übersehen lassen, ob 
diese Ausdehnung nicht eine allzu erhebliche Mehrbelastung des Reichsversiche
rungsamtes herbeiführen wird. 

Zu Abschnitt V befürchten wir, daß durch die Dezentralisation ein ganz erheb
licher Mehraufwand entstehen wird, welcher durch Ersparnisse bei den Trägem der 
Versicherung bei weitem nicht ausgeglichen werden wird. Auch für den Mehrauf
wand der Staatskasse wird die Entlastung der Verwaltungsbehörden durch die Versi
cherungsämter keinen hinreichenden Ausgleich dann bilden, wenn die Versiche
rungsämter als rein staatliche Organe eingerichtet werden müssen. 
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Schreiben l des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von 

Bethmann Hollweg an das badische Ministerium des Großherzoglichen 

Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 
[Beratung über die Frage der freien Arzt- und Apothekerwahl in der Krankenversi

cherung] 

In Verfolg meines Schreibens vom 5. März d. J. - II 725 -
1 

betreffend die Reform 
der Arbeiterversicherung, beehre ich mich beifolgend die nunmehr hier aufgestellten 
Vorschläge zur gesetzlichen Regelung der Stellung der Ärzte und Apotheker 
gegenüber den Krankenkassen in 4 Exemplaren zu übersenden. In Ansehung des nur 
vorläufigen Charakters dieser Vorschläge gilt zwar im allgemeinen das gleiche, was 
in dem bezeichneten Schreiben wegen der Grundzüge für die Organisation ausge
führt ist. Immerhin besteht gegenüber den letzteren insofern ein Unterschied, als we
gen der in den anliegenden Vorschlägen behandelten Fragen eine eingehende Be
sprechung mit Vertretern der nächstbeteiligten Kreise bereits erfolgt ist und die Vor
schläge sich im wesentlichen als das Ergebnis dieser Verhandlungen darstellen. 

Zu der Besprechung, die am 11. und 12. Juni d. J. im Reichsamte des Innern 
stattgefunden hat, waren zunächst namhafte Vertreter der verschiedenen hinsichtlich 
dieser Fragen innerhalb der deutschen Ärzteschaft herrschenden Richtungen eingela
den worden, insbesondere also Anhänger des Systems der freien Arztwahl und des 
Kassenarztsystems. Weiterhin waren Vertreter von Ortskrankenkassen, staatlichen 
und privaten Betriebskrankenkassen, Knappschafts- und Innungskrankenkassen zu
gezogen, endlich aber Kommunalbeamte größerer Städte, die in den letzten Jahren 
besondere Gelegenheit zur Beobachtung der Ursachen, des Verlaufs und der Wir
kungen umfassender Konflikte zwischen Ärzten und Krankenkassen gehabt haben. 
Ich gestatte mir, ein Exemplar des den Beratungen zu Grunde gelegten Fragebogens 
beizufügen, da sich daraus ein ungefährer Überblick über die hauptsächlich erörter
ten Punkte gewinnen läßt. 

Bei der Einberufung der Konferenz bin ich von vornherein davon ausgegangen, 
daß sich wegen der starken Gegensätzlichkeit der vertretenen Anschauungen eine 
volle Übereinstimmung der Teilnehmer über die bei der künftigen Gesetzgebung für 
die behandelten Fragen einzuschlagenden Wege nicht werde erzielen lassen. Es ist 
dies auch nicht eingetreten. Dagegen haben die Besprechungen nicht allein sehr we
sentlich zur Klärung des gesamten Streitstoffes beigetragen, sondern auch in erfreu
licher Weise hinsichtlich wichtiger, ja grundlegender Fragen eine weitgehende An
näherung der vertretenen Meinungen herbeigeführt und so der Reform in dieser 
schwierigen Materie einen voraussichtlich gangbaren Weg gewiesen. 

Namentlich konnten auch die eifrigsten Vertreter des Prinzips der freien Arzt
wahl sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß kein wie immer gestaltetes System 

1 GLA Karlsruhe 233/13463. Unterstreichungen handschriftlich seitens des Adressaten.
Auch nachgewiesen in: Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 5988, fol. 17-24. 
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der ärztlichen Versorgung der Krankenkassen auf die Dauer gut wirken könne, wenn 
es nicht getragen werde von dem beiderseitigen guten Willen sowohl der Ärzte wie 
der Kassenorgane. Daran vermögen alle gesetzlichen oder vertraglichen Kautelen nur 
wenig zu ändern. Auf der anderen Seite hat die Erfahrung durch zahlreiche Beispiele 
den unwiderleglichen Beweis erbracht, daß bei einem verständnisvollen Zusammen
wirken der Ärzte und der Kassenorgane sich die verschiedensten Systeme durchaus 
bewähren können. Ist dies aber der Fall, so würde es der inneren Berechtigung ent
behren, wenn der Gesetzgeber ein bestimmtes System zwangsweise allgemein vor
schreiben wollte. Überdies aber würde damit der erwünschte friedliche Zustand im 
Verhältnis der Ärzte zu den Krankenkassen nicht hergestellt, sondern viel eher das 
Gegenteil bewirkt werden. 

Mir scheint schon dieser Grund gegen eine gesetzliche Festlegung der freien 
Arztwahl durchschlagend zu sein. Deshalb möchte ich mich hier darauf beschränken, 
nur noch auf die ungemeine Verschiedenheit der örtlichen, beruflichen und finan
ziellen Verhältnisse bei den einzelnen Kassenarten und Kassen hinzuweisen, die der 
Festlegung auf ein bestimmtes System ebenfalls entgegensteht, im übrigen aber von 
jedem näheren Eingehen auf die einzelnen für und wider die freie Arztwahl vorge
brachten Gründe absehen. Dies glaube ich um so eher tun zu dürfen, als sich bei ei
ner im Jahre 1900 von hier aus ergangenen Umfrage (zu vergl. Schreiben vom 9.
Februar 1900 - II. 146 -)2 bereits die ganz überwiegende Mehrheit der Verbündeten 
Regierungen gegen die gesetzliche Durchführung der freien Arztwahl ausgesprochen 
hat. 

Dessen ungeachtet bleibt die Tatsache bestehen, daß ein großer, in einflußreiche 
Verbände zusammengefaßter Teil der deutschen Ärzteschaft nach wie vor in dem 
System der freien Arztwahl sein Ideal erblicken und für seine tunlichst weitgehende 
Durchführung mit allen Kräften eintreten wird. Mit dieser Tatsache muß gerechnet 
werden. Kämpfe zwischen den Ärzteorganisationen und Krankenkassen werden auch 
künftighin ebensowenig zu vermeiden sein, wie beispielsweise Lohnkämpfe zwi
schen den Koalitionen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Vermag der Gesetz
geber aber nicht sie zu verhindern, so kann und muß er doch dafür sorgen, daß solche 
Streitigkeiten nicht zu einem rücksichtslosen Kriege ausarten, vielmehr gewisse für 
das Gemeinwohl und das Wohl der Versicherten unerläßliche Grenzen nicht über
schreiten. Dies läßt sich in erster Reihe durch die Schaffung wirksamer Instanzen für 
die Schlichtung von Streitigkeiten erreichen. Überdies aber wird der Streit um die 
freie Arztwahl viel von seiner grundsätzlichen Bedeutung und Schärfe verlieren, 
wenn das Gesetz dafür sorgt, daß jedem Arzte in seinem Verhältnisse zur Kranken
kasse ohne Unterschied ihres Arztsystems eine standesgemäße, gegen Willkür sei
tens der Kassenorgane geschützte Stellung gesichert wird. Denn gerade der Mangel 
dieser Sicherung in den Beziehungen vieler der jetzigen Kassenärzte zu den Kassen
organen und nicht allein der finanzielle Gesichtspunkt bildet, wie gern anerkannt 
werden soll, eine wesentliche Triebfeder bei der heftigen Bewegung für die freie 
Arztwahl. 

Dementsprechend laufen die angeschlossenen Vorschläge in der Hauptsache auf 
die Schaffung von Schiedsinstanzen und die Sicherung des einmal zur Kassenpraxis 
zugelassenen Arztes hinaus. Sie tragen aber weiterhin einen alten und nach meinem 
Dafürhalten berechtigten Wunsche der deutschen Ärzte Rechnung, der den Begriff 

2 Nicht ermittelt.
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der äntlichen Behandlung für das Gebiet der Krankenversicherung, und zwar im 
Sinne grundsätzlicher Ausschließung des Kurpfuschertums, klargestellt wissen will. 

Bevor ich mich im folgenden zu den Einzelheiten der Vorschläge wende, möchte 
ich noch eine allgemeine Bemerkung über die Gesichtspunkte voranschicken, die für 
mich bei der Ausgestaltung der Schiedsinstanzen und der Abgrenzung ihres Wir
kungskreises maßgebend waren. 

In den Äußerungen aller Interessenvertreter zur Frage der Schiedsinstanzen klang 
als Grundton der Wunsch hervor, es möge der freien Vereinbarung der streitenden 
Parteien untereinander ein tunlichst weiter Spielraum gelassen werden. Diesen 
Wunsch halte ich für wohlberechtigt, und ich glaube, daß ein dementsprechender 
Ausbau der gesetzlichen Bestimmungen für das Verhältnis zwischen Körperschaften 
der Selbstverwaltung und den Angehörigen eines freien Berufsstandes am besten ge
eignet ist. Es gilt dies sowohl für die Auswahl und Besetzung der streitschlichtenden 
Stellen, als für die Wirkung ihrer Entschließungen auf den Parteiwillen. Deshalb soll 
es den Parteien zunächst durchweg überlassen bleiben, eine gütliche Beilegung ihrer 
Zwistigkeiten durch paritätische, aus unmittelbarer eigener Wahl hervorgehende Ei
nigungskommissionen anzustreben. Erst an zweiter Stelle treten die vom Gesetz in 
feste Formen gekleideten amtlichen Schiedsstellen ein, in denen übrigens gleichfalls 
Vertreter der Interessentengruppen in paritätischer Besetzung mitwirken. Des ferne
ren soll ein Einigungszwang für die Regel ausgeschlossen sein, dem Spruche der 
einmal angegangenen Schiedsstelle also nicht bindende Kraft beigelegt werden. Ich 
hege zu dem gesunden Sinne der beteiligten Faktoren das Zutrauen, daß sie sich dem 
Ausspruche der von ihnen selbst gewollten Schiedsinstanz freiwillig fügen werden, 
sobald durch zweckmäßige Gestaltung des Gesetzes erst einmal die scharfe Span
nung beseitigt ist, die zur Zeit allerdings in dem gegenseitigen Verhältnisse zwischen 
den Kassen und den Ärzten besteht. Nur insoweit muß der beiderseitigen Vertrags
freiheit eine Schranke gesetzt werden, als dadurch nicht ein gemeingel:ährlicher Not
stand hervorgerufen werden darf. Wohlverstanden gilt das Gesagte nur von der Frei
heit der Parteien, Vereinbarungen zu treffen oder nicht zu treffen. Die einmal getrof
fene Vereinbarung, mag sie durch Einzel- oder Kollektivvertrag, durch unmittelbare 
Verständigung der Kontrahenten oder durch die Vermittlung einer Einigungs- und 
Schiedsstelle zustande gekommen sein, muß bindende Kraft für beide Teile haben, 
wie solche ja auch auf dem Gebiete des reinen Privatrechts dem abgeschlossenen 
Vertrage zukommt. Insoweit sollen die neuen amtlichen Schiedsinstanzen auch auf 
die Anrufung seitens nur des einen Teils in Funktion treten und ihrem Ausspruche 
die Kraft einer bindenden Entscheidung beigelegt werden. 

Im einzelnen darf zu Nr. 1 der "Vorschläge" zunächst hervorgehoben werden, 
daß zu den Beratungen am 11. und 12. Juni d. J. Vertreter der Zahnänte und Zahn
techniker nicht zugezogen waren. Es ist dies aber nur deswegen unterblieben, um 
durch die Einbeziehung ihrer Sonderangelegenheiten die ohnehin schwierigen Erör
terungen nicht noch mehr zu verwickeln und unübersichtlich zu machen. Ich habe 
mir indessen vorbehalten, mich auch mit Vertretern dieser Gruppen demnächst noch 
ins Benehmen zu setzen. Dabei wird insbesondere auch die Frage zur Erörterung 
gelangen, ob und in welchen Grenzen auch die Zahntechniker zu einer Behandlung 
zahnleidender Kassenmitglieder zugelassen werden sollen. Einstweilen möchte ich 
daher zu dieser Frage selbst noch nicht Stellung nehmen, würde es aber mit Dank 
begrüßen, falls bei gefälliger Äußerung zu den beigefügten Vorschlägen dortseits 
auch diese Frage bereits mitberührt werden sollte. 
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Im übrigen bestand in der Konferenz hinsichtlich der Einschränkung des Begriffs 
der ärztlichen Behandlung auf die Behandlung durch approbierte Ärzte, insbesondere 
auch hinsichtlich des Ausschlusses der sogenannten Naturärzte, keine wesentliche 
Meinungsverschiedenheit. Auf die Einwilligung des Versicherten zu seiner Behand
lung durch Naturärzte und sonstige "Kurpfuscher" sollte keine Rücksicht genommen 
werden. Die Fassung der Bestimmung vermeidet es, die Hilfeleistung durch andere 
Personen, soweit sie ausnahmsweise zugelassen ist, als etwa der ärztlichen Behand
lung gleichwertig hinzustellen. Soweit wegen gegenseitiger Zulassung der in Grenz
bezirken wohnhaften Ärzte zur Ausübung der Praxis Staatsverträge abgeschlossen 
und vom Bundesrate genehmigt worden sind, gehe ich davon aus, daß die danach in 
Betracht kommenden ausländischen Ärzte ihren in Deutschland approbierten Kolle
gen auch ohne besondere gesetzliche Vorschrift hinsichtlich des Rechts zur Be
handlung von Kassenmitgliedern gleichstehen. 

Die Fassung im Eingange des § x 1 will klarer, als es jetzt im Krankenversiche
rungsgesetz geschieht, zum Ausdruck bringen, daß die Frage, ob die Versorgung der 
Kassenmitglieder durch angestellte Kassenärzte erfolgen soll, nicht allein im Ermes
sen der Kasse steht. 

Einer billigen Rücksichtnahme auf die eigenen Wünsche der erkrankten Versi
cherten entspricht es, wenn ihnen auch beim Kassenarztsystem wenigstens eine ge
wisse Freiheit in der Wahl des "Arztes ihres Vertrauens" gewährleistet wird. Bei der 
mehrerwähnten Konferenz wurde freilich darauf hingewiesen, daß eine Vorschrift 
dieser Art den tatsächlich vielfach bei Knappschaftskrankenkassen bestehenden und 
dort gut bewährten Einrichtungen widerspreche. Ich möchte aber dazu schon an die
ser Stelle darauf hinweisen, daß es überhaupt nicht zweckmäßig erscheint, hier im 
Wege der Reichsgesetzgebung in das der Hauptsache nach ja Jandesrechtlich gere
gelte Knappschaftskassenwesen miteinzugreifen. Ich möchte den genannten Kassen 
die ihnen zur Zeit im§ 74 des Krankenversicherungsgesetzes zugewiesene Sonder
stellung3, die ihren eigenartigen Verhältnissen entspricht, auch nach der hier in Rede 
stehenden Richtung hin erhalten wissen. 

§ x 2 erhebt den Zustand zur gesetzlichen Regel, der gemeinhin als das System
der beschränkten freien Apothekenwahl bezeichnet zu werden pflegt. Indem ich vor
anschicke, daß wegen der noch ausstehenden Anhörung der Vertreter des Apotheker
standes das gleiche gilt, was ich mir oben hinsichtlich der Zahnärzte und -techniker 
auszuführen gestattete, möchte ich zur Begründung meiner vorläufigen Stellung
nahme zur Apothekenfrage folgendes bemerken. Die genannte Frage hat bisher viel
fach dieselbe Behandlung und Beurteilung erfahren wie die Arztfrage. Mir scheint 
dies indessen sachlich nicht berechtigt zu sein, da manche Gründe, die gegen die 
zwangsweise Durchführung der freien Arztwahl sprechen, gegenüber der freien 
Apothekerwahl versagen. 

Die Leistung des Arztes pflegt einen individuellen Charakter in weit höherem 
Maße zu tragen als die des Apothekers. Die Persönlichkeit des letzteren tritt, anders 
als beim Arzte und dessen Leistungen, für die Kassen und die einzelnen Versicherten 
fast gänzlich hinter die gelieferte Ware zurück. Dieses aber bietet infolge der beste
henden genauen Vorschriften über Einrichtung, Betrieb und periodische Besichti-

3 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S.
73-104, hier S. 99-100. Mitglieder einer Knappschaftskasse waren nicht verpflichtet, sich
einer anderen, nach Maßgabe des Krankenversicherungsgeset7.es eingerichteten Kranken
kasse anzuschließen.
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gung der Apotheken und über die Zubereitung, Aufbewahrung und Vorrätighaltung 
der Heilmittel Gewähr für ein durchschnittliches Gleichmaß an Güte. Die Preise sind 
durch die Taxen ebenfalls gleichgestellt, und dies gilt beim System der beschränkten 
freien Apothekerwahl infolge der Gleichmäßigkeit der Vereinbarungen auch von den 
zugelassenen Preisennäßigungen. Richtig ist, daß die Kassen jetzt durch Sonderab
machungen mit einzelnen Apothekern, die ihre Kollegen unterbieten, unter Umstän
den noch weitergehende Preisermäßigungen erzielen können. Diesem Vorteile für 
die Kasse steht aber der Nachteil für die Versicherten gegenüber, daß sie die benö
tigten Arzneimittel nicht, wie es sonst die Regel bildet, aus der ihnen nächstgele
genen Apotheke beziehen können, sondern aus oft unbequemer Entfernung entneh
men müssen. Dann aber erwachsen den nic.ht begünstigten Apothekern aus ihrem 
Ausschlusse von der Arzneilieferung Schädigungen, denen sie [sich] weniger als die 
Ärzte zu entziehen vennögen. Sie sind durch die Apotheke an den Ort gefesselt; bei 
deren Anlage und Preisbildung ist von vornherein von der Annahme eines in der 
Hauptsache bestimmten, räumlich abgegrenzten Kundenkreises ausgegangen wor
den. Diese Annahme wird hinfällig, wenn der Apotheke durch einseitige Maßnah
men der Krankenkasse ein beträchtlicher, unter Umständen überwiegender Teil der 
Abnehmer entzogen wird. Damit wird geradezu das den staatlichen Konzessionie
rungen zu Grunde liegende Prinzip durchbrochen, und man könnte insoweit selbst 
von einem gewissen staatlichen Interesse an der Durchführung der freien Apothe
kerwahl sprechen. 

Zu § x 4: Es dürfte sich empfehlen, das Einschreiten der staatlichen Verwal
tungsbehörden bei ungenügender ärztlicher Versorgung der Mitglieder einer Kasse 
nur von ihrem pflichtmäßigen Ermessen, nicht von dem Antrage einer mehr oder 
minder willkürlich gegriffenen Zahl oder Quote der Kassenmitglieder abhängig zu 
machen, andererseits aber der Kasse gegen das Einschreiten der Behörde, das natur
gemäß tief in ihre Selbstverwaltungssphäre eingreift, ein die erforderliche schleunige 
Wirkung jenes Einschreitens nicht beeinträchtigendes Rechtsmittel gewähren. Der 
Gedanke liegt nahe, den auf diese Weise getroffenen Anordnungen der Behörde eine 
Wirkung nur bis zu dem Zeitpunkt zu geben, wo der Kasse selbst die Herstellung ei
nes ordnungsgemäßen Zustandes gelungen ist. Allein eine solche Befristung wäre 
unter Umständen geeignet, der Behörde die Durchführung ihrer Maßnahme unmög
lich zu machen. So würde sie beispielsweise vielleicht keine Ärzte finden, die zur 
Übernahme von Kassenarztstellen bereit wären, wenn die Dauer des dieserhalb von 
ihnen mit der Behörde geschlossenen Vertrages durch spätere Maßnahmen der Kas
senorgane bedingt wäre. Zweckmäßigerweise wird die Behörde vor Erlaß ihrer An
ordnungen wohl regelmäßig auch der örtlich zuständigen Standesvertretung Gele
genheit zur Äußerung geben; es dürfte auch kein Bedenken dagegen bestehen, falls 
die Festlegung dieser Anhörung im Gesetze gewünscht werden sollte, dem statt
zugeben. 

Zu §§ y 1, y 2: Die Teilnehmer der Konferenz vertraten übereinstimmend die An
sicht, daß für jede Kasse deren Verhältnis zu den Ärzten und die Bedingungen der 
Versorgung der Kassenmitglieder mit ärztlicher Hilfe durch ein förmliches, alle Be
teiligten bindendes Reglement klar- und festzustellen sei. Ob diesem, wie in den 
Vorschlägen, der Name "Arztordnung" oder passender eine andere Bezeichnung bei
zulegen wäre, ist von untergeordneter Bedeutung. Wesentlich dagegen ist, daß die 
Arztordnung auf einer Vereinbarung der Kasse und der Ärzte beruht. In welcher 
Weise solche Vereinbarung jeweilig zu erfolgen hat, läßt sich nicht ein für allemal 
durch das Gesetz vorschreiben. Dies gilt namentlich hinsichtlich der Frage, wie die 
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Ärzte und wer von ihnen dabei als Gegenkontrahent der Kasse in Betracht kommt
[sie]. Die Vereinbarungen können mit den Einzelärzten erfolgen, die als Kassenärzte 
zugelassen werden sollen und wollen; die Verhandlungen können mit allen Ärzten
des Kassenbezirks oder einer mehr oder minder großen Zahl derselben geführt wer
den, wenn die Einführung, Fortsetzung oder anderweite Gestaltung der freien Arzt
wahl in Frage steht; es kann sich aber auch - mit oder ohne Willen der Kasse - die 
Notwendigkeit herausstellen, sich auf Verhandlungen mit geschlossen vorgehenden 
ärztlichen Verbänden einzulassen. Ich habe schon an früherer Stelle darauf hinge
wiesen, wie diese Verbände sich unter dem geltenden Rechtszustande den Kassen 
gegenüber als sehr beachtliche Machtfaktoren herausgearbeitet haben. Sicherlich 
liegt es nicht in deren Absicht, für die Folge auf ihre Tätigkeit zur Hebung der wirt
schaftlichen usw. Lage ihrer Mitglieder zu verzichten. Der Gesetzgeber aber kann in 
dieser Beziehung einen Zwang auf sie ebensowenig ausüben, wie er es den Koali
tionen der Arbeiter verbieten kann, ihrerseits in die Regelung der Arbeitsbedin
gungen ihrer Mitglieder einzugreifen. Auf der anderen Seite ist aber auch das Ver
langen unberechtigt, daß die Mitwirkung dieser Verbände durch das Gesetz den Kas
sen gegen ihren Willen und vielfach auch gegen den Willen der nicht oder anders or
ganisierten Ärzte aufoktroyiert werde. Demgemäß wird meines Dafürhaltens das Ge
setz diese Frage gar nicht zu berühren haben. Auch darüber wird das Gesetz nicht zu 
bestimmen haben, inwieweit etwa durch die mit einer Arztkoalition getroffene Ver
einbarung diese der Kasse gegenüber und die Kasse der Koalition gegenüber Ver
pflichtungen übernimmt. Ihm muß die Vorschrift genügen, daß die Unterzeichnung 
der Arztordnung alle danach zur Behandlung der Kassenmitglieder zugelassenen 
Ärzte in gleicher Weise bindet wie die Kasse selbst.

Neben der Arztordnung wird sich beim System der freien Arztwahl der Abschluß 
von Einzelverträgen regelmäßig erübrigen. Auch beim Kassenarztsystem wird oft die 
Unterzeichnung der Arztordnung durch den neu in die Kassenpraxis eintretenden 
Arzt genügen. Jedenfalls aber darf, soweit neben der Arztordnung noch Raum für 
den Abschluß von Einzelverträgen bleibt, deren Inhalt nicht mit den Vorschriften der 
Arztordnung in Widerspruch stehen. Andernfalls unterliegt der Vertrag der Anfech
tung. Einer besonderen Vorschrift darüber, daß die Aufsichtsbehörde der Kasse dar
auf zu achten hat, daß die Arztordnung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, 
wird es nicht bedürfen, da sich dies als Recht und Pflicht der Aufsichtsbehörde schon 
aus ihren allgemeinen Obliegenheiten ergibt. 

Bei der Konferenz war man sich darüber einig, daß es nicht Sache des Gesetzes, 
sondern der Vereinbarung sei, die Höhe des Entgelts für die ärztliche Tätigkeit bei 
der Kasse zu regeln. Hierbei wird die Arztordnung unter anderem auch Bestim
mungen treffen müssen über die Art der Verteilung etwa vereinbarter Pauschbeträge 
auf die einzelnen Ärzte. Denn es ist dies nicht eine rein innere Angelegenheit der
Ärzte untereinander, indem erfahrungsgemäß durch die größere oder geringere Inan
spruchnahme der verschiedenen Ärzte je nach deren Individualität auch die sonstigen
Ausgaben der Kasse, in Sonderheit für Arznei, Stärkungsmittel und Krankengeld, 
wesentlich beeinflußt werden können. 

Ein friedliches Zusammenwirken der Organe der Kasse und ihrer Ärzte wird sich
dadurch besonders fördern lassen, daß von vornherein in der Arztordnung Bestim
mung darüber getroffen wird, wie die kleineren Meinungsverschiedenheiten, die sich 
aus der Behandlung und Begutachtung der einzelnen Krankheitsfälle leicht ergeben, 
in einer die Interessen der Kasse und des Standesbewußtseins des Arztes gleicher
maßen berücksichtigenden Weise zu ordnen sind. Besondere Bedeutung aber hat die 
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Vorschrift, daß die Arztordnung über die Erledigung solcher Differenzen Bestim
mung treffen muß, überall da, wo freie Arztwahl besteht. Deren System macht, um 
gut zu funktionieren, gewisse Kautelen nötig. Das erkennen auch die überzeugten 
Anhänger in der freien Arztwahl an. Gesetzlich aber lassen sich diese Kautelen nicht 
festlegen. Es wird vielmehr Aufgabe der Arztordnungen sein, sie der Verschieden
heit der örtlichen und persönlichen Verhältnisse tunlichst anzupassen. Die Annahme 
geht wohl nicht fehl, daß sich so Hand in Hand mit den wachsenden Erfahrungen der 
Praxis allmählich eine Reihe von Arztordnungen herausbilden wird, die nach der 
Seite der Kautelen hin als mustergültig bezeichnet werden dürfen. Da diese auch von 
den anderen Kassen bei Einführung der freien Arztwahl ohne Besorgnis wegen 
nachteiliger Wirkungen, namentlich finanzieller Art, benutzt werden können, dürfte 
sich diese Vorschrift als ein wirksames Mittel erweisen, um die - für alle Beteiligten 
freiwillige - Ausbreitung der freien Arztwahl zu fördern. 

Zu der Frage der Schiedsinstanzen(§§ y 3 ff.) kann ich mich nach dem oben be
reits Ausgeführten ganz kurz fassen. Es liegt nahe, für die Ausgestaltung der ein
schlägigen Vorschriften die Bestimmungen heranzuziehen, die bereits jetzt für die 
Gewerbegerichte in ihrer Eigenschaft als Einigungsamt Geltung haben. Sie werden 
sich in der vorgesehenen Kaiserlichen Verordnung den hier in Betracht zu ziehenden 
Verhältnissen unschwer anpassen lassen. Für die besonderen Ausnahmefälle des§ y 
10, in denen der Schiedsspruch auch ohne Einigung der streitenden Teile bindende 
Wirkung haben soll, empfiehlt es sich, die Funktion als Einigungsamt der Schieds
kammer statt den Schiedsausschüssen zu übertragen: einmal wegen der Wichtigkeit 
der betreffenden Entschließungen, dann aber aus dem Grunde, weil vielleicht schon 
der Schiedsausschuß in derselben Streitfrage ohne Erfolg angegangen [worden] sein 
kann. Die Schwierigkeiten, die sich unter Umständen der praktischen Durchführung 
eines solchen Zwangsschiedsspruchs entgegensetzen können, verkenne ich nicht. Es 
wird aber gerade die Aufgabe der Schiedskammer sein, eine je nach den Verhältnis
sen des Einzelfalles auch tatsächlich durchzusetzende Lösung des Konflikts zu fin
den.4 

Wird meinem Vorschlage wegen gesetzlicher Festlegung der freien Apotheken
wahl zugestimmt, so werden die neuen Vorschriften für ernstere Streitfälle zwischen 
Kassen und Apothekern wenig Boden übrig lassen. Deshalb möchte ich meinen, daß 
es hier der Einsetzung amtlicher Schiedsstellen nicht bedarf. Die Möglichkeit der Er
richtung von Einigungsausschüssen und die Vorschrift einer geeigneten Einwirkung 
des Versicherungsamtes wird voraussichtlich genügen. 

Besonders umstritten wird wahrscheinlich bei den Verhandlungen über die Ge
setzesreform die Frage der Behandlung der staatlichen Betriebskrankenkassen blei
ben. Daß die Eigenart der Verhältnisse bei vielen dieser Kassen es im öffentlichen 
Interesse dringend geboten erscheinen läßt, ihnen auch in ihren Beziehungen zu den 
Ärzten eine gewisse Sonderstellung zu wahren, steht für mich außer Zweifel. Ande
rerseits muß auch den staatlichen Verwaltungen, von denen diese Kassen ressortie
ren, daran gelegen sein, daß etwaigen Konflikten mit der Ärzteschaft wirksam vor-

4 Mit Verordnung vom 27 September 1886, vom 26. Februar 1896 und vom 17. Juli 1903
hatte das Königreich Württemberg Schiedsstellen für Streitigkeiten zwischen Ärzten und 
Krankenkassen eingerichtet. - Der sächsische Landtag trug in seiner Sitzung vom 10. Mai 
1910 ebenfalls auf Einrichtung von Schiedsstellen an. Vgl. Bericht des sächsischen Mini
steriums des Innern an das sächsische Außenministerium vom 20. November 1911. Sächs. 
HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6022. 
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gebeugt wird. Mir scheint es deshalb zweckmäßiger, die bezeichneten Kassen zwar 
nicht ganz von der Regelung auszuschließen, wohl aber die Regelung den den Ver
hältnissen näher stehenden Landesregierungen zu überlassen. 

Wenn endlich die "Vorschläge" Bestimmungen dafür vorsehen, daß die Kranken
statistik für die Folge eingehendere Angaben über die Lage der bei den Krankenkas
sen tätigen Ärzte machen kann, so soll damit ebenfalls einem wiederholt und lebhaft 
geäußerten Wunsche der Interessenten entgegengekommen werden. 

Zum Schlusse beehre ich mich die Bitte auszusprechen, diese Mitteilungen nebst 
den ihnen beigefügten Vorschlägen bis auf weiteres als vertraulich behandeln zu 
wollen.5 

Fragebogen für die Verhandlungen am 11. und 12. Juni 1908 

Durch welche Maßnahmen der Gesetzgebung läßt sich in dem gegenseitigen 
Verhältnisse zwischen Ärzten und Krankenkassen dauernd ein friedlicher Zustand 
herstellen, der den berechtigten Interessen sowohl der Ärzte als der Kassenmitglieder 
und der Kassen selbst entspricht? 

A. Ärztliche Behandlung
1. Bedarf der Begriff der ärztlichen Behandlung im Sinne des Krankenversiche

rungsgesetzes (§ 6)6 der näheren Bestimmung durch das Gesetz? 
II. Soll - gegebenenfalls - diese Bestimmung dahin ergehen, daß als ärztliche Be

handlung nur die Behandlung durch approbierte Ärzte (§ 29 der Gewerbeordnung)7, 
bei Zahnkrankheiten auch diejenige durch approbierte Zahnärzte, gilt? 

III. Soll das Gesetz Ausnahmen von der Regel zu II zulassen? Und zwar inwie
weit 

a) für ärztliche Hilfeleistungen neben dem approbierten Arzte, d.h. auf Anord
nung oder doch mit Zustimmung eines solchen, z.B. 

1. durch ärztliche Hilfspersonen, wie Heildiener und -gehilfen, Zahntechniker,
Hebammen, Masseure, Bader, Krankenschwestern und -wärter, 

5 Aktennotiz des badischen Ministers des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen
Angelegenheiten, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, vom 5. Juli 1908: Samt Anla
gen in doppeller Fertigung dem Ministerium des Innern( ... ) zur gefl. Kenntnisnahme und 
mit der Bitte um Äußerung ergebenst übersandt. Mil Rücksicht auf das wesentliche Inter
esse, das die staatliche [i.e. badische] Bahnverwallung wegen der Eisenbahnbetriebs
beamten an der Gestallung der Dinge nehmen muß, haben wir die Gr(roßherzogliche] Ge
neraldirektion der Staatseisenbahnen ebenfalls zu einer Äußerung aufgefordert.( ... ). Vgl. 
GLA Karlsruhe 233/13463. Die Generaldirektion der Staatseisenbahnen antwortete am 7. 
August 1908: Gegen die vom Reichsamt des Innern gemachten Vorschläge zur gesetz
lichen Regelung der Stellung der Ärzte und Apotheker gegenüber den Krankenkassen ha
ben wir nach Anhörung des Vorstands der Eisenbahnbetriebslcrankenkasse keine Einwen
dungen zu machen. Bezüglich der Frage, ob neben den Zahnärzten auch Zahntechniker zur 
Behandlung zahnleidender Kassenmitglieder zugelassen werden sollen, können wir uns zu
stimmend äußern. Vgl. ebd. 

6 Vgl. Krankenversicherungsgesetz 1883, RGBI 1883, S. 75-76.
7 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche

Reich, 26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, hier S. 880-881. 
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2. durch Naturheilkundige, hier unter Voraussetzung der Zustimmung auch des
Versicherten? 

b) Für ärztliche Hilfeleistungen ohne Beiziehung eines approbierten Arztes we
gen Dringlichkeit des Falles oder wegen Geringfügigkeit der erforderlichen Hilfelei
stung? 

c) Für Behandlung weiblicher Versicherter durch im Ausland approbierte weib-
liche Ärzte? 

d) In Grenzbezirken für Behandlung durch im Ausland approbierte Ärzte?
e) Für Fälle anderer Art?
IV. Soll in allen Fällen die Zahlung des Krankengeldes von einer durch einen ap

probierten Arzt ausgestellten Krankheitsbescheinigung abhängig gemacht werden? 

B. Arztsystem
V. Welches sind für die Kassenpraxis überhaupt anwendbare Arztsysteme? Wie

ist insbesondere der Begriff der (beschränkten) freien Arztwruu8 zu bestimmen? 
VI. Welche Vorteile bietet die freie Arztwahl nach den bisher gemachten Erfah

rungen den Beteiligten? 
VII. Welche Nachteile haben sich bei der freien Arztwahl nach den bisher ge

machten Erfahrungen für die Beteiligten herausgestellt? 
VIII. Sind insbesondere die folgenden von den Gegnern der freien Arztwahl auf

gestellten Behauptungen zutreffend oder nicht zutreffend: 
a) daß die freie Arztwahl die persönlichen Beziehungen zwischen den Kassen

verwaltungen und den Ärzten lockere und das Interesse der letzteren am Gedeihen 
der Kassen mindere? 

b) daß die freie Arztwahl das Simulantentum fördere und die Ausgaben der Kasse
übermäßig steigern, weil sie die Mitglieder veranlasse, diejenigen Arzte zu bevor
zugen, welche im Verschreiben von Arzneien und Stärkungsmitteln, in der Ausstel
lung von Bescheinigungen über Krankheit und Erwerbsunfähigkeit, in der Zahl der 
ärztlichen Besuche u. dergl. am weitesten gingen? 

c) daß die freie Arztwahl infolge der Möglichkeit des häufigen Arztwechsels die
Krankenkontrolle erschwere? 

d) daß die freie Arztwahl das ärztliche Spezialistentum in unerwünschtem Maße
fördere? 

e) daß die freie Arztwahl für den Arzt statt der Gefahr einer Abhängigkeit von
der Kassenverwaltung diejenige der Abhängigkeit von den einzelnen Kassenmitglie
dern mit sich bringe? 

f) daß die freie Arztwahl den Zweck, den Ärzten tunlichst die freie Konkurrenz
zu sichern, nicht erreiche, vielmehr die Auswahl des Arztes in Abhängigkeit bringe 
von Einflüssen außenstehender Faktoren politischer, konfessioneller, nationaler usw. 
Art? 

g) daß die freie Arztwahl sich jedenfalls nicht für räumlich ausgedehnte Bezirke
mit weit auseinander wohnender Bevölkerung eigne? 

IX. Ist die Festsetzung einer längeren Karenzzeit für neu anziehende Ärzte mit
der behaupteten Tendenz der freien Arztwahl vereinbar?

X. Welche Maßnahmen sind bisher zur Abwehr befürchteter oder wirklich zutage
getretener Nachteile der freien Arztwahl getroffen worden? Wie haben sie sich be-

8 Anmerkung im Fragebogen: Wo im Fragebogen von 'freier Arztwahl' die Rede ist, ist
durchweg diese beschränkJe freie Arztwahl gemeint. 
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währt? Haben sie sich nach den gemachten Erfahrungen als ausreichend erwiesen? 
Oder welche anderweitigen Maßnahmen sind als geeignet vorzuschlagen? 

XI. Empfiehlt es sich hiernach, auch für die Folge, den einzelnen Krankenkassen
die Auswahl des Arztsystems freizustellen und den Abschluß der Arztverträge der 
freien Vereinbarung, sei es zwischen der Kasse und dem einzelnen Arzt, sei es zwi
schen der Kasse und den ärztlichen Standesvertretungen, zu überlassen? Oder soll 
die Gesetzgebung das System der freien Arztwahl grundsätzlich bevorzugen? 

XII. (- Bei Bejahung der zweiten Frage zu Nr. XI -). In welchem Umfange und in
welcher Weise soll eine gesetzliche Bevorzugung der freien Arztwahl erfolgen? Soll 
insbesondere die freie Arztwahl 

a) ausnahmslos,
b) nur für den Regelfall unter Zulassung von Ausnahmen,
c) unter grundsätzlicher Wahrung der Vertragsfreiheit der Kassen nur für be

stimmte Ausnahmefälle gesetzlich vorgeschrieben werden? 
XIII. Welche Kautelen (zu vgl. Nr. X) sind für den Fall der Einführung der freien

Arztwahl gesetzlich vorgesehen? 
XIV. (- Bei Bejahung der Frage zu XII b oder c -):
a) Sind die Ausnahmefälle im Gesetz selbst zu regeln? Und welche Fälle würden

dabei in Betracht kommen? 
b) Oder soll - gegebenenfalls neben gesetzlich geregelten Ausnahmen (vgl. zu a)

- bei Bejahung von XII b den Kassen, bei Bejahung von XII c den Ärzten, den örtli
chen Standesvertretungen und etwa auch der Aufsichtsbehörde das Recht gegeben
werden, im Einzelfalle die Zulassung einer Ausnahme wegen des Vorliegens eines
wichtigen Grundes zu beantragen?

c) Wem soll die Entscheidung über einen solchen Antrag (zu b) übertragen wer
den? Den Landesverwaltungsbehörden? Oder Schiedsinstanzen unter Beteiligung 
von Kassen- und Ärztevertretern? Oder wem sonst? Sind Rechtsmittel zuzulassen 
und welche? 

XV. (- Bei Bejahung der Frage XII c -): Ist dem überwiegenden Interesse der
versicherten Arbeitnehmer an der Art der Arztversorgung durch eine Vorschrift 
Rechnung zu tragen, wonach (unbeschadet bestehender Verträge) die freie Arztwahl 
bei der Kasse einzuführen ist, wenn eine bestimmte (etwa zwei Drittel-) Mehrheit der 
Versichertenvertreter es verlangt, d.h. also auch dann, wenn die Minderheit der Ver
sichertenvertreter zusammen mit der Mehrheit der Arbeitgebervertreter die absolute 
Mehrheit bildet, und wonach ferner einer gleichen Quote der Versichertenvertreter 
gegenüber keine Beschränkung in der Auswahl des Arztes neu beschlossen werden 
darf? 

XVI. Welche gesetzlichen Maßnahmen sind zur Sicherung einer ausreichenden
ärztlichen Versorgung der Kassenmitglieder erwünscht, wenn und wo die freie 
Arztwahl nicht durchgeführt ist? 

a) Empfiehlt sich beispielsweise eine Vorschrift, daß den Kassenmitgliedern tun
lichst die Auswahl zwischen mehreren, mindestens aber zwei Ärzten freizulassen ist? 

b) Empfiehlt sich ferner eine Änderung des jetzigen§ 56a des Krankenversiche
rungsgesetzes?9 Ist das Antragsrecht statt einer bestimmten Mindestzahl einer be-

9 Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbei
ter, vorn 15. Juli 1883, 10. April 1892, RGBI 1892, S. 379-416, hier § 56a, S. 404: Auf 
Antrag von mindestens dreißig Versicherten konnte die höhere Verwaltungsbehörde nach 
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stimmten Mindestquote der Versicherten beizulegen? Ist es auch der ärztlichen Stan
desvertretung einzuräumen? Oder ist das pflichtrnäßige Einschreiten der Aufsichts
behörde dieserhalb vom Vorliegen bestimmter Anträge unabhängig zu machen? Ist 
der Kasse gegen ein solches Einschreiten ein Rechtsmittel - ohne aufschiebende 
Wirkung - einzuräumen? 

c) Empfiehlt es sich, den Landeszentralbehörden das Recht zu geben, für alle
Kassen einen Mindestprozentsatz von Ärzten (im Verhältnis zur Zahl der Kassen
mitglieder und gegebenenfalls der mitzubehandelnden Familienangehörigen) vorzu
schreiben und Ausnahmen von der aufsichtlichen Zustimmung abhängig zu machen? 

XVII. Welche Maßnahmen sind zur Sicherung der Stellung des zur Praxis bei der
Kasse einmal zugelassenen Arztes wünschenswert, wenn und wo die freie Arztwahl 
nicht durchgeführt ist? Empfiehlt es sich beispielsweise, für die Kasse das Recht der 
Kündigung oder Nichtfortsetzung des Vertrages vom Vorliegen eines wichtigen 
Grundes abhängig zu machen und das Vorhandensein dieser Voraussetzung im 
Streitfalle in einem instanziellen Schiedsverfahren (zu vgl. XXIII flg.) feststellen zu 
lassen? 10 

XVIII a) Empfiehlt sich die Anordnung, daß für jede Kasse eine Arztordnung 
aufzustellen ist, welche die Gewährung der ärztlichen Behandlung für die Kassen
mitglieder und die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Kasse und ihren Ärzten 
eingehend regelt? 

b) Ist für die Arztordnung (und ihre Abänderungen) eine Genehmigung vorzu
schreiben? Welche Stelle soll dafür zuständig sein? 

c) Oder genügt die Vorschrift der Bekanntgabe der Arztordnung (und ihrer Ab
änderungen) sowie die Zulassung ihrer Beanstandung und Anfechtung binnen be
stimmter Frist? 

d) Wem soll das Recht der Beanstandung und Anfechtung zustehen? Der Auf
sichtsbehörde? Der ärztlichen Standesvertretung? 

e) Welche Stelle soll darüber entscheiden?
t) Welche Gründe der Beanstandung und Anfechtung sind zuzulassen? Genügt

beispielsweise die Zulassung nur folgender Gründe: daß die Arztordnung die ärzt
liche Standesehre verletze, daß sie den Vorschriften über Behandlung durch appro
bierte Ärzte nicht entspreche, daß sie die Auswahl unter mehreren Kassenärzten (zu 
vgl. XVI a) ohne wichtigen Grund versage oder daß sie eine den berechtigten Anfor
derungen der Versicherten genügende Gewährung der ärztlichen Behandlung nicht 
sichere? 

XIX. Empfiehlt sich die Zulassung einer Beanstandung und Anfechtung auch ge
genüber den zwischen der Kasse und ihren Ärzten geschlossenen Einzelverträgen? 
Wem soll das Recht dazu zustehen? Der Aufsichtsbehörde? Der ärztlichen Standes
vertretung? 

XX. Welche sonstigen gesetzlichen Maßnahmen würden zur Besserung des Ver
hältnisses zwischen den Ärzten und Krankenkassen beitragen? Beispielsweise 

Anhörung der betreffenden Kranken� diese verpflichten, ihren Mitgliedern höhere als 
die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen zu gewähren. 

10 Anmerkung im Fragebogen: Die Bejahung der letzteren Frage würde an sich nicht zu dem 
Ergebnis führen, daß einem Kassenarzte dauernd tlllch über den Ablauf seines Vertrages 
hinlllls eine privilegierte Stellung gegenüber anderen Ärzten gesichert würde. Eine Ver
mehrung der Arztmhl bzw. den Ubergang der Kasse zur freien Arztwahl müßte er sich ge
fallen lassen, vorllllSgesetzt, daß er selbst unter den gleichen Bedingungen wie die neu zu
gelassenen Ärzte die Kassenmitglieder weiter behandeln darf 
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a) soll - wenigstens bei größeren Kassen - ein von der Gesamtheit der bei der
Kasse praktizierenden Ärzte aus ihrer Mitte gewählter Vertrauensmann berechtigt 
sein, an den Sitzungen der Kassenorgane mit beratender Stimme teilzunehmen? 

b) Sollen zur Klarstellung der tatsächlichen Verhältnisse die von der Kasse der
Aufsichtsbehörde einzureichenden Übersichten und deren Zusammenstellung(§§ 41, 
79 des Krankenversicherungsgesetzes)11 auch Angaben enthalten über die Zahl der 
bei der Kasse tätigen Ärzte und ihre Verhältnisse zur Mitgliederzahl sowie über die 
Art und die Höhe der Bezahlung der ärztlichen Leistungen usw.? 

C. Bezahlung der ärztlichen Leistungen
XXI. Soll das Gesetz hierüber überhaupt Bestimmung treffen?
XXII. Ist es insbesondere angängig und zweckmäßig, allgemein oder für gewisse

Leistungen, gemeinsam für das Reichsgebiet oder verschieden nach den örtlichen 
Verhältnissen, feste Entgeltsätze für Einzelleistungen (z.B. nach den Minimalsätzen 
der ärztlichen Gebührenordnung) zwingend vorzuschreiben? 

D. Schiedsinstanzen
XXIII. Empfiehlt es sich, die Errichtung von Schiedsstellen zur Schlichtung von

Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen Ärzten und Krankenkassen 
(etwa unter Aufstellung einzelner allgemeiner Normen) den jeweiligen Parteien zu 
überlassen, oder soll die Frage der Schiedsstellen eingehend durch Reichsgesetz ge
regelt werden? 

XXIV. Soll die Errichtung von Einigungskommissionen und Schiedsgerichten je
nur für den einzelnen Streitfall vorgesehen oder sollen feste Schiedsinstanzen als 
ständige Einrichtung eingesetzt werden? 

XXV. Wie sollen die Schiedsinstanzen gestaltet werden?
a) Sollen insbesondere als erste Instanz besondere Einigungsausschüsse gebildet

werden, je zur Hälfte aus Vertretern der Ärzte und der Kassen? 
b) Sollen diese Aussch�se einen unparteiischen Vorsitzenden erhalten? Sollen

sie ihn selbst wählen, oder soll er von der Aufsichtsinstanz bestellt werden? 
c) Oder empfiehlt sich die Anlehnung der Schiedsinstanz an bestehende oder bei

der Reform neu zu schaffende Instanzen der Arbeiterversicherung, etwa an einen bei 
der unteren Verwaltungsbehörde zu errichtenden "gemeinsamen Unterbau" - auch 
hier natürlich unter entsprechender Vertretung der Kassen und Ärzte? 

d) In welcher Weise und von wem sollen die ärztlichen Vertreter bei der Schieds
stelle gewählt werden? 

e) Empfiehlt sich die Schaffung einer zweiten, höheren Schiedsinstanz etwa in
Anlehnung an die höhere Verwaltungsbehörde oder eine bei dieser allgemein für 
Streitsachen der Arbeiterversicherung zu errichtende Oberinstanz? 

f) In welcher Weise und vom wem sollen die ärztlichen Vertreter bei dieser obe
ren Schiedsinstanz gewählt werden? 

g) Soll die obere Schiedsinstanz endgültig entscheiden, oder soll in gewissen
Fällen noch die Anrufung einer weiteren Instanz, etwa der Landeszentralbehörde, 
zugelassen werden? 

XXVI. Für Regelung und Entscheidung welcher Angelegenheiten sollen die
Schiedsinstanzen zuständig sein? 

11 Vgl. Krankenversicherun�gesetz 1883, RGBI 1883, S. 88, S. 101. 
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XXVII. Inwieweit soll die Schiedstätigkeit eine nur vermittelnde, inwieweit eine
entscheidende sein? Empfiehlt es sich, sie lediglich für gewisse Streitsachen allge
mein als entscheidende Instanz, im übrigen aber als vermittelnde und nur auf Anru
fen beider Teile entscheidende Instanz einzusetzen? Soll den Landesregierungen das 
Recht beigelegt werden, ihnen darüber hinaus auch in Fällen letzterer Art schon bei 
einseitiger Anrufung überall da das Entscheidungsrecht beizulegen, wo die Streitig
keiten nicht im ordentlichen Rechtswege zum Austrag zu bringen ist? 

XXVIII. Wie ist der Erfolg der Entscheidungen dieser Schiedsinstanzen zu si
chern? Ist den Entscheidungen z.B. bindende Kraft dergestalt beizulegen, daß die 
Kasse durch die Aufsichtsbehörde zur Befolgung zu zwingen ist, gegen die Ärzte 
aber im Nichtbefolgungsfalle hohe Ordnungsstrafen anzudrohen und festzusetzen 
sind? Empfiehlt es sich ferner, Schutzbestimmungen gegen unberechtigte Einwir
kungen von außenstehender Seite zu treffen, so z.B. vorzuschreiben, daß aus Verei
nigungen und Verabredungen, welche die Anrufung der Schiedsinstanzen oder die 
Unterwerfung unter ihre Entscheidung ausschließen, weder Klage noch Einrede statt
findet, und daß ein ehrengerichtliches Verfahren gegen Ärzte wegen Anrufung der 
Schiedsinstanzen oder Unterwerfung unter ihre Entscheidung unzulässig ist? 

E. Besondere Bestimmungen.
XXIX. Sind die gesetzlichen Bestimmungen für alle Kassenarten gleichmäßig zu

gestalten, oder ist für gewisse Kassenarten, z.B. Betriebskrankenkassen nach der Ei
genart ihrer Organisation in einzelnen Punkten eine abweichende Regelung zuzulas
sen? 

XXX. Ist es angängig, die beabsichtigte Regelung auch auf staatliche usw. Be
triebskrankenkassen auszudehnen? Oder welche Gründe machen deren Ausschluß, in 
Sonderheit den der Betriebskrankenkassen der Post- und Telegraphenverwaltungen, 
der Marine-, der Heeres- und der Eisenbahnverwaltungen des Reiches und der Bun
desstaaten notwendig? 

Vorschläge zur Regelung der Stellung der Ärzte und der Apotheken zu den Kran
kenkassen. 

1. In den das Maß der Krankenunterstützung regelnden Paragraphen des Reichs
versicherungsgesetzes (zu vergl. jetzt §§ 6, 20 des Krankenversicherungsgesetzes)l2 
ist nachstehende Bestimmung aufzunehmen: 

Die ärztliche Behandlung erfolgt durch approbierte Ärzte, bei Zahnkrankheiten 
auch durch approbierte Zahnärzte13 (§ 29 der Gewerbeordnung) und umfaßt Hilfelei
stungen anderer Personen, wie Bader, Hebammen, Heildiener, Heilgehilfen, Kran
kenwärter, Masseure und dergl., nur dann, wenn die Hilfeleistung vom Arzt ange
ordnet ist oder wenn sie in dringenden Fällen gewährt wird, in denen die Zuweisung 
eines approbierten Arztes (2.ahnarztes) nicht angängig ist. 

II. Die den § 6 Abs. 3 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechende Bestim
mung des Reichsversicherungsgesetzes ist wie folgt zu fassen: 

12 Vgl. ebd., S. 75-76, S. 81. 
13 Anmerkung in den "Vorschlägen": Die Festsetzung weiterer Ausnahmen für die Behand

lung durch Zahntechniker bleibt vorbehalten. 
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Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. Die Zahlung erfolgt nur 
auf Grund der von einem approbierten Arzte ausgestellten Bescheinigung der 
Krankheit und Arbeitsunfähigkeit. 

III. In den die innere Organisation der Krankenkasse regelnden Abschnitt des
Reichsversicherungsgesetzes sind - unter Fortfall der jetzigen Vorschriften des § 6a 
Abs. 1 Nr. 6, des § 26a Abs. 2 Nr. 2b und des § 56a des Krankenversicherungsge
setzes - die nachstehenden Paragraphen je an geeigneter Stelle aufzunehmen: 

§xl
Durch die Satzung kann die Kasse ermächtigt werden, wegen Gewährung der 

ärztlichen Behandlung sowie der Kur und Verpflegung mit bestimmten Ärzten und 
Zahnärzten (Kassenärzten) und Krankenhäusern Verträge zu schließen und die Be
zahlung der durch Ina�pruchnahme anderer Ärzte und Krankenhäuser entstandenen 
Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abzulehnen. Dabei soll jedoch den Kas
senmitgliedern, soweit die örtlichen Verhältnisse es ohne erhebliche Belastung der 
Kassenmittel zulassen, die Auswahl zwischen mindestens zwei Ärzten freigelassen 
werden, unbeschadet von Einschränkungen bei einem Wechsel des Arztes innerhalb 
eines gewissen Zeitraums oder während der Dauer der gleichen Krankheit. 

§x2
Durch die Satzung kann die Kasse ermächtigt werden, für die Lieferung der Arz

nei mit einzelnen Apotheken Vorzugspreise zu vereinbaren sowie, von dringenden 
Fällen abgesehen, die Bezahlung der durch Inanspruchnahme derjenigen anderen 
Apotheken entstandenen Kosten abzulehnen, welche sich nicht bereit erklären, die 
Lieferung an die Kassenmitglieder zu gleichen Preisen zu übernehmen. 

§x3

Die aufgrund der §§ x 1, x 2 abgeschlossenen Verträge sind dem Versicherungs
amte, die auf Grund des § x 2 abgeschlossenen Verträge außerdem spätestens eine 
Woche vor Bekanntgabe an die Kassenmitglieder allen im Bezirke der Kasse befind
lichen Apotheken mitzuteilen. 

§x4
Ergibt sich, daß durch die von einer Krankenkasse getroffenen Anordnungen eine 

den berechtigten Anforderungen ihrer Mitglieder genügende Gewährung der Kran
kenpflege14 oder Krankenhauspflege nicht gesichert ist, so kann das Oberversiche
rungsamt nach Anhörung der Kasse und des Schiedsausschusses jederzeit die Ge
währung dieser Leistungen durch weitere als die von der Kasse bestimmten Ärzte, 
Apotheken und Krankenhäuser anordnen. 

Wird einer solchen Anordnung nicht binnen der gesetzten Frist Folge geleistet, so 
kann das Oberversicherungsamt die erforderlichen Anordnungen statt der zustän
digen Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung für die Kasse treffen. 

Die Kasse kann die Anordnungen des Oberversicherungsamts (Abs. 1, 2) binnen 
einer Woche durch Beschwerde bei der Landeszentralbehörde anfechten. Die An
fechtung hat keine aufschiebende Wirkung. 

14 Anmerkung in den "Vorschlägen": d. h. Gewährung der freien äntlichen Behandlung, der
Arznei sowie der sonstigen Heilmittel. 
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§yl
Für jede Kasse ist durch den Vorstand eine Arztordnung aufzustellen, welche die 

gegenseitigen Beziehungen zwischen der Kasse und den zur ärztlichen Behandlung 
ihrer Mitglieder zugelassenen Ärzten auf Grund der zwischen diesen und der Kasse 
getroffenen Vereinbarungen feststellt. 

Die Arztordnung ist von dem Kassenvorstande und den zur Behandlung der Kas
senmitglieder zugelassenen Ärzten durch Namensunterschrift zu unterzeichnen. Der 
Vorstand hat sie dem Versicherungsamte mitzuteilen. 

§y2
Die Arztordnung soll insbesondere Bestimmungen enthalten über 
1. die Voraussetzungen der Zulassung der Ärzte zur Behandlung der Kassenmit

glieder, 
2. die Höhe und Berechnungsart des von der Kasse den Ärzten zu gewährenden

Entgelts, 
3. die Erledigung von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kasse und den

Ärzten wegen der von den letzteren ausgestellten Gutachten, Bescheinigungen und 
Verschreibungen durch das Gutachten vereinbarter Sachverständiger oder durch ge
meinsame Einigungskommissionen, 

4. die Voraussetzungen des Ausscheidens eines Arztes aus der ferneren Behand
lung der Kassenmitglieder. Als Voraussetzungen eines unfreiwilligen Ausscheidens 
sind nur wichtige Gründe zuzulassen. 

§y3
Zur näheren Regelung des Verhältnisses zwischen den Ärzten und den Kranken

kassen, insbesondere zur Herbeiführung einer Einigung über die Arztordnung, sowie 
bei Streitigkeiten, für deren Beilegung nicht bereits die Arztordnung Vorsorge trifft, 
können die Beteiligten Einigungsausschüsse bilden, die je zur Hälfte aus Vertretern 
der Ärzte und der Krankenkassen bestehen. 

Die Vertreter können sich über die Bestellung eines Obmanns verständigen oder 
diese Bestellung dem Versicherungsamt übertragen. Wird ein Obmann nicht bestellt, 
so führt den Vorsitz bei den Verhandlungen abwechselnd ein Vertreter der Ärzte und 
ein Vertreter der Krankenkassen. 

Wird durch den Einigungsausschuß eine Vereinbarung erzielt, so ist deren Er
gebnis schriftlich festzustellen und von allen Mitgliedern des Einigungsausschusses 
durch Namensunterschrift zu unterzeichnen. 

§y4
Zur Vermittlung und Entscheidung in Streitigkeiten zwischen den Ärzten und 

den Krankenkassen sind ferner die Schiedsausschüsse bei den Versicherungsämtern 
und die Schiedskammern bei den Oberversicherungsämtern berufen.15 

l5 Anmerkung in den "Vorschlägen": Vergl Nr. 29 und 48 der Grundzüge für die Abände
rung der Organisation pp. in Arbeiterversicherungssachen (Anlage des Schreibens vom 5.

März d. J. - II 725 - ). Die Frage der Zusammensetzung dieser Schiedsinstanzen ist von 
derjenigen der Gestaltung der Instanzen der Arbeiterversicherung überhaupt abhängig, 
und die einschlägigen Bestimmungen werden bei denjenigen über die Organisation im Zu
sammenhange mit aufzunehmen sein. Je nachdem wird sich auch ihre Formulierung rich
ten müssen, von der deshalb hier noch abgesehen wird. Für den Fal� daß es zur Schaffung 
von Versicherungsämtern und Oberversicherungsämtern in der bei den Organisations-
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§y5
Der Schiedsausschuß ist ausschließlich zuständig zur Entscheidung aller Streitig

keiten zwischen den Ärzten und Krankenkassen im Bezirke des Versicherungsamts, 
die sich über die Auslegung und Durchführung der beiderseits in der Arztordnung, in 
Einzelverträgen(§ x 1) oder durch die Einigungsaussch�se (§ y 3) getroffenen Ver
einbarungen ergeben, soweit in diesen Vereinbarungen nicht ein anderer Weg zu ei
nem die Beteiligten bindenden Austrage der Streitigkeiten vorgesehen ist. 

Für Streitigkeiten, zu deren Beilegung ein Einigungsausschuß gebildet ist(§ y 3), 
ist die Anrufung des Schiedsausschusses ausgeschlossen, solange die Verhandlungen 
vor dem Einigungsausschusse noch schweben. 

§y6
Die Entscheidung des Schiedsausschusses ist den Parteien oder deren Vertretern 

in einer von den Vorsitzenden des Schiedsausschusses zu unterschreibenden Ausfer
tigung zuzustellen. 

Gegen die Entscheidung steht den Parteien oder deren Vertretern innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung die Berufung an die Schiedskammer zu. 

Die Entscheidung der Schiedskammer ist endgültig. 

§y7
Die rechtskräftige Entscheidung des Schiedsausschusses oder der Schiedskam

mer hat unter den Parteien die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils. 

§y8
Wird durch die Entscheidung die Verpflichtung zur Vornahme einer Handlung 

ausgesprochen, so ist die verpflichtete Partei zugleich auf Antrag der Gegenpartei für 
den Fall, daß die Handlung nicht binnen einer zu bestimmenden Frist vorgenommen 
wird, zur Zahlung einer nach dem Ermessen der Schiedsinstanz festzusetzende Ent
schädigung zu verurteilen. 

§y9
Soweit der Schiedsausschuß nicht nach den vorstehenden Bestimmungen zur 

Entscheidung von Streitigkeiten berufen ist, kann er als Einigungsamt angerufen 
werden, um das Zustandekommen von Vereinbarungen zwischen einer Kranken
kasse und einer Mehrzahl von Ärzten, insbesondere wegen Aufstellung der Arztord
nung, zu vermitteln. 

grundzügen vorgesehenen Art kommt, könnte etwa folgende Zusammensetzung in Erwä
gung gezogen werden: a. für den Schiedsaussclwß: als Vorsitzender der Vorsitzende des 
Versicherungsamtes bzw. sein Stellvertreter; als Beisitzer die beiden ständigen Mitglieder 
des Besch/ußaussclwsses (Arbeitgeber und Arbeitnehmer); ferner zwei Ärzte, nämlich der 
beamtete Arzt der unteren Verwaltungsbehörde und ein von sämtlichen Ärzten des Versi
cherungsamtsbezirks für die gleiche Wahlperiode wie die der Versicherungsvertreter ge
wählter Arzt. b. für die Schiedskammer: als Vorsitzender der Vorsitzende der Beschluß
kammer; als Beisitzer deren vier Mitglieder mit der Maßgabe, daß an die Stelle des einen 
der beamteten Mitglieder der beamtete Arzt der höheren Verwaltungsbehörde tritt, ferner 
zwei Ärzte, gewählt von der ärztlichen Standesvertretung (Ärztekammer) des Bezirks. Die 
Entschließungen der Schiedsinstanzen erfolgen nach Anhörung der streitenden Teile, in 
geeigneten Fällen nach mündlicher Verhandlung. 
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§ y 10
Läßt sich bei Streitigkeiten der im§ y 9 bezeichneten Art eine Einigung zwischen 

den streitenden Parteien nicht herbeiführen und wird durch die Fortdauer des Streit
zustandes die ordnungsgemäße ärztliche Versorgung der Kassenmitglieder ernstlich 
gefährdet, so kann die Landeszentralbehörde die Entscheidung der streitigen Punkte 
durch einen Schiedsspruch der Schiedskammer anordnen. 

Die Schiedskammer hat vor Erlassung des Schiedsspruchs die Parteien zu hören 
und das dem Streite zu Grunde liegende Sachverhältnis zu ermitteln. 

Der Schiedsspruch hat die gleichen Wirkungen wie die Entscheidungen der 
Schiedskammer(§§ y 6, y 7). 

§ y 11
Die Kosten des Verfahrens, welche durch die einzelnen Streitfälle vor dem 

Schiedsausschuß und der Schiedskammer erwachsen, tragen die Krankenkassen.16

§ y 12
Im übrigen wird das Verfahren vor dem Schiedsausschuß und der Schiedskam

mer durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats geregelt, und 
zwar, soweit es sich um die Tätigkeit des Schiedsausschusses als Einigungsamt han
delt(§ y 9), in Anlehnung an die Bestimmungen der§§ 63 bis 66, 68 bis 73 des Ge
werbegerichtsgesetzes.17 

§ y 13
Bei Streitigkeiten zwischen den Krankenkassen und den Apotheken finden die 

Vorschriften des § y 3 über die Bildung von Einigungsausschüssen entsprechende 
Anwendung. 

Bei Streitigkeiten dieser Art soll das Versicherungsamt auf die Bildung von Eini
gungsausschüssen hinzuwirken suchen und sie den Beteiligten bei geeigneter Ver
anlassung nahelegen. 

§ y 14
Auf Streitigkeiten zwischen den Kassenverbänden und den Ärzten oder Apothe

ken finden die vorstehenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

§ y 15
Aus Vereinigungen und Verabredungen, welche die Anrufung des Schiedsaus

schusses oder der Schiedskammer oder die Unterwerfung unter ihre Entscheidung 
ausschließen, findet weder Klage noch Einrede statt. Ein ehrengerichtliches Verfah
ren gegen Ärzte und Apotheker wegen Anrufung des Schiedsausschusses oder der
Schiedskammer oder wegen Unterwerfung unter ihre Entscheidung findet nicht statt. 

16 Anmerkung in den "Vorschlägen": Die übrigen Kosten werden wie die sonstigen Kosten 
des Versicherungsamts und des Oberversicherungsamts zu behandeln sein. 

17 Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar 
1902 ab geltenden F�ung, 29. September 1901, RGBI 1901, S. 353-375, hier S. 369-371. 
Die genannten Paragraphen regelten die Funktion der Gewerbegerichte als Einigungs
ämter. 
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§ z
Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die Bestimmungen der§§ y 1 bis y 14 auf die 

Betriebskrankenkassen der Post- und Telegraphenverwaltungen, der Marine- und der 
Eisenbahnverwaltung des Reichs Anwendung finden. Für die Betriebskrankenkassen 
der Heeresverwaltung und der Eisenbahnverwaltungen der Bundesstaaten erfolgt 
diese Bestimmung durch die zuständige Landesregierung. 

IV. Die Vorschriften der §§ 41, 79 des Krankenversicherungsgesetzes werden
durch nachstehende Vorschrift im Reichsversicherungsgesetz ersetzt: 

Das Oberversicherungsamt ist befugt, über Art und Form der Rechnungsführung 
Vorschriften zu erlassen. Die Krankenkasse hat dem Versicherungsamt Übersicht 
über 

1. die Mitglieder,
2. die Krankheits-, sonstigen Unterstützungs- und Sterbefälle,
3. die vereinnahmten Beiträge,
4. die geleisteten Unterstützungen,
5. die Art und Höhe der Bezahlung der ärztlichen Leistungen,
6. die Zahl der bei der Kasse tätigen Ärzte und ihr Verhältnis zur Mitgliederzahl

sowie einen Rechnungsabschluß einzureichen. 
Die Formulare für die Übersichten und Rechnungsabschlüsse sowie die Fristen, 

in denen sie einzureichen sind, werden vom Bundesrate festgestellt. Mindestens von 
fünf zu fünf Jahren findet eine einheitliche Zusammenstellung und Verarbeitung für 
das Reich statt. 

Nr. 231 

1908 September 27 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 39 

Zur bevorstehenden Reform der Krankenkassen 

[Stärkere Beteiligung der Arbeitgeber an der Kassenverwaltung] 

Zur bevorstehenden Reform der Krankenkassen wird uns aus unserem Leserkreis 
geschrieben: Durch die Zeitungen ging kürzlich eine Notiz, wonach der Entwurf zur 
Reform des Krankenversicherungsgesetzes in der bevorstehenden Session des 
Reichstages zur Vorlage kommt.1 Aus dem Entwurf wurde u.a. erwähnt, daß in Zu-

1 Vgl.: Zur bevorstehenden Reform der Arbeiterversicherung. In: Soziale Praxis Nr. 35, 28. 
Mai 1908, Sp. 939. Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes. In: Ebd., Nr. 38, 18. 
Juni 1908, Sp. 1013. Kleeis, F., Der materielle Ausbau der Arbeiterversicherung. In: 
Sozialistische Monatshefte, 16. Heft, 6. August 1908, S. 1008-1013. 
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kunft (ab 1. Januar 1910 ca.) die Arbeitgeber in Generalversammlungen und Vor
stand die Hälfte der Stimmen erhalten, ebenso die Hälfte der Beiträge zahlen.2 

Sobald es sich jedoch um Beschlüsse handelt, die sich auf Festsetzung der Bei
träge und Leistungen der Kasse beziehen, sollen die Arbeitnehmer zwei Drittel der 
Stimmen haben. 

Sollte im Entwurf tatsächlich dieser Vorschlag enthalten sein, so kann nicht früh 
genug auf die große Gefahr hingewiesen werden, die mit dieser übers Ziel hinaus
gehenden Bevorrechtigung der Versicherten gegenüber den Arbeitgebern herauf
beschworen wird. 

Der Zweck der Reform ist fraglos in erster Linie, die Sozialdemokratie aus ihren 
in den Ortskrankenkassen eroberten Positionen, die sie zum Schaden des Ganzen 
inne hat, wieder zu entfernen. Dieser Zweck wird vielleicht durch den Entwurf er
füllt, bleibt es aber bei den zwei Drittel Stimmen bei Beschlußfassungen über Bei
träge und Leistungen für die Arbeitnehmer, gerät die ganze Arbeiterversicherung 
vom Regen in die Traufe. Vergegenwärtige man sich, daß die Sozialdemokratie bei 
Schaffung des Gesetzes verlangte: "Krankengeld in Höhe des ortsüblichen Tage
lohns, außerdem aber noch frei Arzt und Medizin," und man kann ermessen, wie sich 
die Verhältnisse nach Annahme des Entwurfes gestalten werden. 

Wenn es schon fraglich ist, ob es gelingt, mit der gleichen Zahl Stimmen für die 
Arbeitgeber der Sozialdemokratie die Stange zu halten - sprechen doch die Verhält
nisse mit, durch die es den Arbeitgebern wesentlich schwerer ist, den Versamm
lungen beizuwohnen, als den sozialdemokratischen Arbeitnehmern -, so ist unter 
allen Umständen die Majorität bei Beschlüssen über Leistungen und Beiträge in den 
Händen der Arbeitnehmer. Daß die erforderliche Zahl Arbeitnehmer von der Sozial
demokratie gestellt wird, ist selbstverständlich, denn den bürgerlich gesinnten Orga
nisationen ist durch den 1/3- und 2/3-Passus des Entwurfes jede Möglichkeit ge
nommen, sich mit der Sozialdemokratie um die Sitze in einen erfolgreichen Kampf 
einzulassen. Selbst wenn aber neben sozialistischen Delegierten auch bürgerlich ge
sinnte Arbeitnehmer Platz fänden, wäre es diesen doch unmöglich, mit den Arbeit
gebern zusammen die soz[ ialdemokratischen] Anträge auf Erhöhung der Leistungen 
zu bekämpfen. Die schwersten Vorwürfe wären ihnen sicher, denn nur die Arbeit
nehmer genießen die Leistungen! Durch den Entwurf "1/3 und 2/3" wird zudem den 
Arbeitgebern in höchst ungerechter Weise eine Last aufgebürdet, deren Umfang ein
seitig von der Sozialdemokratie bestimmt wird. 

So wird der Klassenkampf, dem bisher das Existenzrecht abgesprochen wurde, 
also ein gesetzlich gewährleistetes Rüstzeug der Arbeitnehmer. Denn durch den 
Entwurf wird es den bürgerlich gesinnten Arbeitnehmern unmöglich gemacht, sich 
an der Verwaltung der Kassen zu beteiligen. Der Klassenkampf aber zwischen 
Arbeitgeber und Sozialdemokratie wird an der Krankenversicherung vollends 
verderben, was noch gut war; wird total ruinieren, was durch den Entwurf geschützt 
werden sollte, nämlich das gemeinsame friedliche Arbeiten zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern auf sozialem Gebiet. "Gerechtigkeit" darf jedes Mitglied der 
Staatsgemeinschaft fordern, und die Regierung ist verpflichtet, sie jedem zu 
garantieren. Das Recht des Schwachen ist gewährt in der Krankenversicherung; das 
Recht des Stärkeren, in diesem Falle angeblich des Arbeitgebers, aber besteht darin, 

2 Siehe auch: Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 274, Anlagen, Drucksache Nr.
340, Entwurf einer Reichsversicherungsordnung.- Die RVO wurde am 19. Juli 1911 erlas
sen. 



156 Nr. 23 m 

daß er verlangen kann, daß seine Schultern nicht durch Leistungen belastet werden, 
auf die der Schwächere keinen moralischen und sachlich begründeten Anspruch 
mehr haben kann. Krankengeld in Höhe des ortsüblichen Tagelohm, außerdem frei 
Arzt und Medizin war die Forderung der Sozialdemokratie; sie ist es auch heute noch 
und wird, wenn der 1/3 und 2(3 Vorschlag angenommen werden sollte, erfüllt. 

Danach würden Faulheit und Simulation bezahlt, Streiks und Lohnbewegungen 
noch mehr als bisher unterstützt. Würde der Punkt "1/3 und 2(3" Gesetz, so triebe 
man den Teufel durch Beelzebub aus! 

Nr. 23m 

1908 Oktober 6 

Rundschreiben1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald 

von Bethmann Hollweg an die Regierungen der Bundesstaaten 

Ausfertigung 

[Leitsätze zur Reform der Arbeiterversicherung) 

Ich beabsichtige, Vertretern der Berufsgenossenschaften und der Landesversiche
rungsanstalten die Gelegenheit zu geben, in einer gemeinschaftlichen eingehenden 
Besprechung ihre Wünsche für die Reform der Arbeiterversicherung darzulegen. Es 
wird sich dabei insbesondere auch um die Erörterung der Frage handeln, ob ein ge
meinsamer Unterbau für alle Zweige der Arbeiterversicherung zu errichten ist, wel
che Funktionen diesem Unterbau ev[ entuell] zu übertragen sind und ob namentlich 
das Rentenfestsetzungsverfahren in allen Instanzen wesentlich zu verbessern ist. 

Zu der Konferenz wünsche ich außer den Vertretern der Berufsgenossemchaften 
und der Landesversicherungsanstalten sowie der zugelassenen Kasseneinrichtungen 
auch Vertreter des Reichsversicherungsamtes und der größeren Landesversiche
rungsämter zuzuziehen. Auch die von den Fragen besonders berührten Reichs- und 
Königlich preußischen Ressorts werden zu der Konferenz eine Einladung erhalten. 

Als Tag der Besprechung habe ich Dienstag, den 27. Oktober dJ. in Aussicht ge
nommen. Die Verhandlungen sollen im Sitzungssaale der Ständigen Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt, Charlottenburg, Fraunhoferstr. 11/12, stattfinden u. Vorm. 9 Uhr 
beginnen. Zu dieser Konferenz beehre ich mich ergebenst einzuladen. 

Die Landesversicherungsanstalt ersuche ich ergebenst, als ihre Vertreter den 
Herrn Vorsitzenden des Vorstandes und einen Arbeitervertreter, der von den übrigen 
Arbeiter-Mitgliedern des Vorstandes zu wählen ist, zu der Sitzung entsenden zu 
wollen. Ich bemerke dabei, daß die eingeladenen Landesversicherungsanstalten je 

1 GLA Karlsruhe 233/13463. Auch nachgewiesen in: Sächs. HStA Dresden, Außenministe
rium Nr. 5988. - Vgl. auch: Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für 1908, 2. 
Band, Leipzig 1909, S. 67-68. 
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zur Hälfte um Entsendung von Arbeitervertretern und je zur Hälfte um Entsendung 
von Arbeitgebervertretern ersucht worden sind. Bis zum 25. d.M. spätestens darf ich 
um die Bezeichnung der abzuordnenden Herren ergebenst ersuchen. 

Den auswärtigen Herren Teilnehmern an der Konferenz werden die üblichen Ta
gegelder und Reisekosten aus der Reichshauptkasse gezahlt werden; die Herren 
Teilnehmer aus Berlin erhalten als Vergütung für den Zeitverlust die üblichen Tage
gelder. 

Einen als Unterlage für die Besprechung dienenden Fragebogen füge ich in 2 
Exemplaren für die beiden dortigen Herren Vertreter bei. Ich bemerke dabei erge
benst, daß sowohl die "Leitsätze" als die daraus entnommenen "Fragen" nur eine -
nicht bindende - Grundlage für die Diskussion bilden sollen, daß aber die Erörterung 
auch weiterer, die Reform der Arbeiterversicherung betreffender Einzelfragen grund
sätzlicher Art damit nicht abgeschnitten sein soll. 

Eine vollständige Teilnehmerliste wird den Beteiligten zu Beginn der Verhand
lung überreicht werden. Zwei weitere Abschriften dieses Schreibens füge ich erge
benst bei. 

Leitsätze 
als Unterlage bei Erörterung einer Reform der Aibeiterversicherung. 

1. Die vielfach gewünschte Verschmelzung der verschiedenen Zweige der Ar
beiterversicherung ist aus rechtlichen und praktischen Gründen weder ratsam noch 
durchführbar. 

2. Die bestehenden Körperschaften der Aibeiterversicherung, speziell die Berufs
genossenschaften und Versicherungsanstalten, bleiben daher als deren selbständige 
Träger erhalten. 

3. Es liegt aber sowohl in ihrem Interesse wie in demjenigen aller beteiligten
Volksschichten, daß - unter Wahrung des Gesichtspunktes zu 2 - der gesamte Aufbau 
der Arbeiterversicherung einheitlicher und durchsichtiger gestaltet und daß dabei 
mehr als bisher zwischen den verschiedenen Versicherungsträgern eine Fühlung her
gestellt wird. 

3. Zu diesem Zwecke sind die örtlichen Verrichtungen der Arbeiterversicherung,
die zur Zeit auf die verschiedensten Stellen zersplittert sind, tunlichst bei einem ge
meinsamen örtlichen Organe zusammenzufassen, dessen Funktionen auf dem Ge
biete der Krankenversicherung hier unerörtert bleiben können, auf dem Gebiete der 
Unfall-, Invaliden- und demnächstigen Hinterbliebenenversicherung aber die eines 
"gemeinsamen Unterbaues" zu sein haben. 

5. Auch die für die Mittelinstanz geeigneten Geschäfte sind tunlichst durch ein
heitliche Stellen zu erledigen. 

6. Die höchste Instanz auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung, das Reichsver
sicherungsamt, bedarf schon jetzt und mehr noch nach Übertragung der entsprechen
den Geschäfte der Kranken- und der Hinterbliebenenversicherung im Interesse der 
ordnungsmäßigen und einheitlichen Durchführung ihrer Aufgaben dringend der 
Entlastung. 

7. Damit indessen diese Entlastung nicht unter Schmälerung der bisherigen
Rechte der Versicherten erfolgt, bedürfen die untere und die mittlere Instanz der 
Vervollkommnung. 

8. Damit ferner die Entlastung nicht auf Kosten der Rechtseinheit erfolgt, muß
Sicherheit geschaffen werden, daß die Entscheidungen der höchsten Instanz in 
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Rechts- und grundsätzlichen Tatfragen von den nachgeordneten Instanzen gebührend 
beachtet werden. 

Aus den vorstehenden Leitsätzen ergeben sich imbesondere folgende Fragen: 
a. Wie ist der gemeinsame örtliche Unterbau (das "Versicherungsamt") zu ge

stalten? Empfiehlt sich insbesondere seine Anlehnung an die untere Verwaltungs
behörde? 

b. Welche Aufgaben sind dem "Versicherungsamte" zuzuweisen? Soll es insbe
sondere neben solchen Aufgaben, die bisher staatliche oder kommunale pp. Stellen 
erledigten, dazu berufen werden, die Versicherungsträger auch in der Wahrnehmung 
gewisser ihnen eigener Geschäfte zu unterstützen oder sie dabei kraft gesetzlichen 
Auftrags zu vertreten? Bejahendenfalls, welche Aufgaben der Versicherungsträger 
könnten dabei in Betracht kommen? 

c. Wie ist die mittlere Instanz (das "Oberversicherungsamt") zu gestalten? Emp
fiehlt sich imbesondere ihre Anlehnung an die obere Verwaltungsbehörde unter 
gleichzeitiger Übertragung der bisher den Schiedsgerichten obliegenden Aufgaben? 

d. Empfiehlt es sich, dem Oberversicherungsamt einen Teil derjenigen Verwal
tungsentscheidungen zu übertragen, für die gegenwärtig das Reichsversicherungsamt 
zuständig ist (z.B. in Katasterstreitigkeiten, bei Tarifbeschwerden u. dergl.), unter 
Vorbehalt der Revisionsbeschwerde an letzteres, (d.h. der Beschwerde für Rechts
und grundsätzliche Tatfragen)? 

e. Wie kann bei rechtlich erzwingbaren Ansprüchen der Versicherten unter Wah
rung des Rechtes des Versicherungsträgers, zu solchen Ansprüchen an sein Vermö
gen zunächst selbständig Stellung zu nehmen, dem Akte der Rentenfestsetzung mehr 
als bisher der Charakter einer wirklichen ersten Instanz gegeben werden? Soll insbe
sondere das Versicherungsamt berufen sein, die Entscheidung vorzubereiten? Ist sei
ner amtlichen Äußerung für die Entscheidung die Bedeutung eines bloßen Gutach
tens beizulegen oder darüber hinaus die eines Vorschlags, der für den Versiche
rungsträger zwar nicht bindend ist, über den er sich aber auch nicht ohne weiteres 
einseitig hinwegsetzen darf? 

f. Wie ist der lnstanzenzug für das Rentenfestsetzungsverfahren zu gestalten?
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Resolution 1 zur Reform der Krankenversicherung seitens des Verbandes zur 

Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen 

[Vorschläge zur Organisation der Krankenversicherung] 

A. Äußere Organisation
1. Organisation der Kassen
Die berufliche Gliederung der Krankenversicherung hat sich im allgemeinen

wohl bewährt. Sie ist sehr vorteilhaft gewesen bei den Krankenkassen, die sich auf 
eine gewerbliche Organisation oder auf einen in sich abgeschlossenen gewerblichen 
Betrieb aufbauen. Insbesondere haben die Betriebs- und Knappschaftskrankenkassen 
die ihnen gestellten Aufgaben in vollstem Maße erfüllt. Die Betriebskrankenkassen 
gehen in ihren Leistungen in der Regel viel weiter als andere Kassenarten, insbeson
dere große Ortskrankenkassen. Die Beseitigung der Betriebskrankenkassen würde 
für die Versicherten eine wesentliche Verschlechterung bedeuten, da ein vollwertiger 
Ersatz für sie nicht geschaffen werden kann. 

2. Zwangsverbände für Krankenkassen
Der zwangsweise Zusammenschluß der Kassen an einem Orte muß entschieden

abgelehnt werden, da er gleichbedeutend ist mit der Vernichtung der Selbstverwal
tung der verschiedenen Kassen. Diese würden dadurch zu bloßen Stellen für die 
Beitragserhebung und Krankengeldzahlung herabgedrückt werden. 

3. Unterbau
Gegen die Schaffung eines neuen großen und kostspieligen Verwaltungsappa

rates als allgemeine untere Instanz muß entschieden Widerspruch erhoben werden. 
Der Einführung eines gemeinsamen Unterbaues könnte nur zugestimmt werden, 
wenn diese Einrichtung sich in engen Grenzen hält. Auf keinen Fall darf der Unter
bau dazu dienen, die Rechte der Versicherungsträger zu beschneiden. In der Haupt
sache wären ihm die Obliegenheiten der Ortsbehörden und die Unterstützung der 
verschiedenen Träger der Arbeiterversicherung bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
zu übertragen. 

B. Innere Organisation
1. Rechte und Pflichten
Die jetzige Verteilung der Rechte und Pflichten hat dazu geführt. daß viele Kran

kenkassen unter die Herrschaft einer politischen Partei gekommen sind. Es ist unver
einbar mit den Interessen der Krankenkassen, daß eine politische Partei in die Lage 
gesetzt wird, diese Einrichtungen zu ihren Zwecken auszunützen. Dieser Zustand 
sollte geändert werden. Es darf jedoch hierdurch die Stellung der Unternehmer in 
den Betriebskrankenkassen namentlich hinsichtlich des Vorsitzes und der Verwal
tung nicht geändert werden. 

1 Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-2'.eitung Nr. 46, 15. November 1908. 
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2. Wahlverfahren
Es empfiehlt sich, die Verhältniswahl allgemein einzuführen. Bei der Schwierig

keit des Wahlsystems muß nach Lage der Verhältnisse die Wahl mit sogenannten 
gebundenen Listen zulässig sein. 

C. Rechtsmittel, Verfahren und lnstanzenzug in Streitsachen
Es ist erwünscht, daß der lnstanzenzug und das Verfahren auf dem Gebiete der 

Krankenversicherung unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges und des lan
desgesetzlichen Verwaltungsverfahrens vereinfacht und daß Vorkehrungen getroffen 
werden, um die notwendige Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu sichern. 

D. Arztfrage
Die Vertragsfreiheit der Krankenkassen beim Abschluß von Arztverträgen muß 

gewahrt bleiben. Die gesetzliche Einführung der freien Arztwahl ist in jeder Form 
abzulehnen. Den Krankenkassen muß die ärztliche Hilfe sichergestellt oder sie müs
sen von der Leistung der ärztlichen Hilfe in natura befreit werden, wenn sie ärztliche 
Hilfe nicht erlangen können oder die Ärzte streiken. Jedenfalls müssen gesetzliche 
Maßnahmen getroffen werden, um die Krankenkassen vor Bedrückung und Ver
gewaltigung durch die Organisationen der Ärzte zu schützen. Zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Kassen und Ärzten sollten Einigungs- und Schiedsinstanzen 
vorgesehen werden. 

E.Apothekerfrage
Den Krankenkassen muß das Recht bleiben, die Lieferung der Arznei- und Heil

mittel bestimmten Apotheken zu übertragen. Sie dürfen auch in ihrem Bezug von 
Arzneien und Heilmitteln aus anderen Quellen und in der Selbstabgabe nicht be
schränkt werden.2 

2 Kommentar der Deutschen Arbeitgeberzeitung vom 15. November: Wie man sieht, sind die 
vorstehenden BeschüJsse ziemlich allgemein gehalten. Dies diJrfte geschehen sein, um eine 
Zustimmung aller Betriebsunternehmer herbeiführen zu können. Insbesondere betrifft das 
den Absatz: "Rechte und Pflichten". Hier wird der Mi/Jbrauch, welcher mit den Kranken
kassen getrieben wird, beklagt, und der Wunsch einer Änderung dieses Zustandes ausge
drückl. Dagegen wird nicht gesagt, wie und wann eine solche Änderung zu bewirken wäre. 
Wahrscheinlich wird dieses unterlassen, weil hierüber die Meinungen unter den Arbeit
gebern einstweilen noch auseinandergehen. Die einen sind eben der Ansicht, daß bei den 
Betriebskrankenkassen der Betriebsunternehmer den Vorsit.z; die Verwaltung und die 
Hälfte der Stimmen im Vorstand haben müsse, wofür er die ganzen Kosten der Verwaltung 
und die halben Beiträge tragen soll; die andern treten dafür ein, daß der jetzige Zustand, 
wonach der Betriebsunternehmer den Vorsitz, die Verwaltung und den dritten Teil der 
Stimmen im Vorstand hat und dafür die ganzen Kosten der Verwaltung und den dritten Teil 
der Beiträge trägt, vollauf ausreicht, um eine gute Verwaltung der Betriebskrankenkassen 
zu sichern. Was uns betrifft, so schließen wir uns dieser letzten Ansicht an. Vor allem 
glauben wir, daß, wenn ein Teil der Arbeitgeber das Maß seiner Gerechtsame im Gegen
satz zu der von den andern Arbeitgebern in dieser Hinsicht vertretenen Anschauungen 
vergrößert zu sehen wünscht, er gut daran tun würde, die sich aus dem bestehenden Zu
stand in den Betriebskrankenkassen ergebenden Mißstände durch ausführliche und na
mentliche Veröffentlichungen der einzelnen Fälle klarzulegen und den Beweis zu erbrin
gen, daß es sich in der Tat nicht um Einzelfälle, sondern um eine zum mindesten begin
nende Regel handell. Denn nur auf dem Wege völliger Klärung der Verhällnisse nach die
ser Richtung hin kann die zweifellos höchst wünschenswerte Einigung der Ansichten unter 
den Unternehmern herbeigeführt werden. 
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1908 Dezember 2 

Rundschreiben 1 des Staa�kretärs des Reichsamtes des Innern Theobald 

von Bethmann Hollweg an sämtliche preußische Staatsminister 

Abschrift 

[Entwurf der Reichsversicherungsordnung] 

Die Vorarbeiten für die Reform der Arbeiterversicherung sind seit meinem, den 
Herren Staatsministern in Abschrift mitgeteilten Rundschreiben an die außerpreu
ßischen Bundesregierungen vom 5. Mätz d. J. - II 725 - nachdrücklich gefördert 
worden. 

Ungeachtet des großen Umfanges des Stoffes und ungeachtet namentlich der 
vielfachen Vetzögerungen und Umarbeitungen, welche die Einholung von Äußerun
gen der Interessentengruppen sowie die Berücksichtigung der Äußerungen der Bun
desregierungen im Gefolge hatten, ist es nunmehr gelungen, die für die verschie
denen Zweige der Arbeiterversicherung geltenden Sondergesetze und die geplanten 
Neuerungen in dem Entwurf einer einheitlichen "Reichsversicherungsordnung" zu
sammenzufassen.2 

Freilich trägt dieser Entwurf, wie es bei der Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht anders sein konnte, noch einigermaßen den Charakter einer erstmaligen 
Bearbeitung, die in ihren Einzelheiten und in dem Z�ammenhange der verschie
denen Teile untereinander nicht völlig abgeglichen ist. Wenn ich gleichwohl schon 
jetzt die beiden ersten Bücher des Entwurfs zur Kenntnis des Königlichen Staats
ministeriums bringe und innerhalb der nächsten vierzehn Tage die übrigen vier Bü
cher nachfolgen lassen werde, so geschieht dies nur, um die schleunigste Stellung
nahme des Staatsministeriums zu dem Reformwerk als Ganzem zu ermöglichen. Wie 
die Verhältnisse tatsächlich liegen, ist eine solche Beschleunigung unabweisbar. Ich 
gestatte mir darauf hinzuweisen, daß nach der bindenden Vorschrift des Zolltarif
gesetzes das Gesetz über Einführung einer Hinterbliebenenversicherung (Witwen
und Waisenversorgung) spätestens mit dem 1. Januar 1910 in Kraft getreten sein 
muß, soll anders nicht die im § 15 des Zolltarifgesetzes vorgesehene höchst bedenk
liche, kaum durchführbare Ersatzmaßnahme Platz greifen.3 Die Einbringung eines
Entwurfs, der a�schließlich die mit der Hinterbliebenenversicherung verbundenen 
neuen Wohltaten für die Arbeiter und neuen Lasten für die Arbeitgeber und die Ge-

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15776, fol. 47-55. Unterstreichung maschi
nenschriftlich. - Entwurf durch Geheimen Regierungsrat Jaup, gezeichnet durch Vortra
genden Rat Gallenkamp und den Direktor der II. (Salialpolitischen) Abteilung im Reichs
amt des Innern, Caspar, sowie durch Unterstaatssekretär Wermuth. 

2 Die Anlagen - Entwurf zu Buch I bis IV der Reichsversicherungsordnung - sind nicht 
gedruckt. 

3 7.olltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303-312, hier S. 311. - Der im 7.oll
tarifgesetz ursprünglich vorgesehene Termin ist vom 1. Januar 1910 auf den 1. April 1911 
verschoben worden. Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung des§ 15 des Zolltarifgesetzes 
vom 25. Dezember 1902 und des § 2 des Gesetzes, betreffend den Hinterbliebe
nenversicherungsfonds und den Reichsinvalidenfonds vom 8. April 1907, 11. Dezember 
1909, RGBI 1909, S. 973. 
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samtheit bezweckt, ohne gleichzeitig die mannigfach zutage getretenen Schäden der 
geltenden Versicherungsgesetze wirksam zu bekämpfen, ist politisch unmöglich. 
Ebensowenig aber halte ich es für angängig, die Hinterbliebenenversicherung vorläu
fig nur mit einer Art von Notgesetz zum Krankenversicherungsgesetze, das heißt mit 
Bestimmungen zu verbinden, die lediglich auf die Schmälerung der den Arbeitern 
auf diesem Gebiete bereits zustehenden Rechte hinauslaufen würden. Aussicht auf 
Erfolg hat nach meiner Überzeugung nur eine umfassende Gesamtreform, die zwi
schen Gewinn und Verlust von Rechten einen billigen Ausgleich schafft. 

Als spätester Zeitpunkt, zu dem ein so umfassender Entwurf dem Reichstage zu
gehen muß, dürfte Ostern 1909 anzunehmen sein. Dem Reichstage bliebe dann bei 
Verzicht auf ein allzu tiefes Eindringen in Einzelheiten und bei Einsetzung einer 
ständigen Kommission auch für die Sommerpause immerhin die Möglichkeit recht
zeitiger Durchberatung der Vorlage.4 Ob er diese Möglichkeit ausnützen wird, mag 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls haben dann die Verbündeten Regierungen das ihrige 
getan, um ihrer Verpflichtung aus § 15 des Zolltarifgesetzes nachzukommen. Vor 
allem aber ist dann und nur dann, wenn der Reichstag einen fertigen Entwurf vor 
Augen sieht und in Händen hat, Aussicht vorhanden, äußerstenfalls mit ihm eine 
kurze Hinausschiebung des Termins für die Durchführung der Hinterbliebenenver
sicherung zu vereinbaren. 

Diese Erwägung sowie die Rücksicht auf die Zeit, die dem Bundesrate für die 
Durchberatung des Entwurfs notwendig offenbleiben muß, läßt die Frist, die dem 
Königlichen Staatsministerium für seine Stellungnahme bleibt, ungemein begrenzt 
erscheinen. Bei der Wichtigkeit der Materie bedauere ich dies selbst auf das lebhaf
teste; nach den dargelegten Umständen aber ist hier eine Zwangslage gegeben, der 
ich dringend bitte, mit mir Rechnung tragen zu wollen. Mein Ersuchen an das 
Königliche Staatsministerium geht deshalb dahin, im gegenwärtigen Stadium von 
einem Eingehen auf die Einzelheiten abzusehen und die Beschlußnahme über die 
Einbringung des Entwurfs im Bundesrate lediglich von der Stellung zu den grund
legenden Gesichtspunkten der Reform abhängig zu machen. 

Dies würde den Verzicht auf kommissarische Durchberatung der einzelnen Be
stimmungen in sich schließen. 

Die Beschlußfassung nach dieser Richtung hin dürfte den Herren Staatsministern 
vielleicht durch die Mitteilung erleichtert werden, daß ich mit dem Herrn Minister 
für Handel und Gewerbe5 als dem nächstbeteiligten Fachminister in eingehenden 
Besprechungen ein Einvernehmen über die wichtigsten Fragen der Reform erzielt 
habe, daß der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegen
heiten6 mich mit der Erklärung seiner Zustimmung zu der geplanten Regelung der 
Arzt- und Apothekerfrage beehrt hat, daß endlich der Herr Minister für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten7 mit Rücksicht auf die Gesamtlage gewisse grundsätz
liche Bedenken gegen die Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter in die 
Krankenversicherung zurückzustellen bereit ist und meine Vorschläge im allgemei
nen als geeignete Grundlage für diese Einbeziehung erachtet. Der Hinweis hierauf 

4 Dem Reichstag ist allerdings erst ein Jahr später eine Regierungsvorlage zur Reform des
Sozialversicherungssystems zugegangen. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess. 1909/10, 
Bd. 274, Anlagen, Drucksache Nr. 340, Entwurf einer Reichsversicherungsordnung, S. 1-
299. 

5 Klemens Delbrück. 
6 Ludwig Holle 
7 Bernd von Arnim-Criewen.
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soll selbstverständlich der Geltendmachung von Bedenken und Wünschen seitens 
der genannten Herren Ressortminister nicht vorgreifen. Desgleichen wird die Tat
sache von Interesse sein, daß die große Mehrzahl der Verbündeten Regierungen, in 
Sonderheit auch diejenigen der großen süddeutschen Bundesstaaten, sich in allen 
wesentlichen Punkten zur Mitarbeit an einer Reform auf den vorgeschlagenen 
Grundlagen bereit erklärt haben. Auch eine Anzahl der bekanntesten Vertreter der 
sozialpolitischen Wissenschaft hat sich bei mündlichen Besprechungen über die Re
formpunkte sehr sympathisch zu den Vorschlägen geäußert. 

In der Zwischenzeit wird der Entwurf innerhalb des Reichsamts des Innern nach
geprüft, ergänzt und berichtigt sowie mit eingehender Begründung versehen. Hierbei 
sollen namentlich die äußeren Unebenheiten beseitigt werden, die der Arbeit aus 
dem angeführten Grunde zur Zeit noch anhaften. 

Soweit mir von seiten der einzelnen Herren Minister Wünsche wegen der ihr be
sonderes Amtsgebiet berührenden Fragen geäußert werden sollten, bin ich zu deren 
tunlichster Berücksichtigung gern bereit. Es gilt dies in erster Reihe von solchen 
Sonderbestimmungen, die durch die Eigenart der staatlichen Betriebsverwaltungen 
sowie durch die Organisation ihrer Aufsichtsinstanzen bedingt werden, und die bei 
Aufstellung des Entwurfs ohne unmittelbare Fühlung mit den beteiligten Ressorts 
nicht schon eingehend gewürdigt werden konnten. 

Wenn ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu der äußeren Anordnung und 
dem Inhalte des Entwurfs selbst übergehe, so glaube ich mich dieserhalb auf einige 
kurze Bemerkungen beschränken zu dürfen. Denn die Grundgedanken meiner Vor
schläge habe ich bereits in meinem eingangs erwähnten Rundschreiben vom 5. März 
d. J. und den diesem beigefügten Grundzügen sowie - was die Arzt- und Apotheker
frage betrifft - in dem weiteren Rundschreiben vom 27. Juni d. J. - II 2944 - näher
dargelegt. Hier wird es mithin genügen, wenn ich die wesentlicheren Abweichungen
des Entwurfs von den "Grundzügen" und deren Gründe mitteile und die zum 
leichteren Verständnis einiger Einzelpunkte dienlichen Erläuterungen beifüge.

Die seither von mir eingeholten oder mir anderweit kundgewordenen Mei
nungsäußerungen der Interessentengruppen konnten für meine Entschließungen nicht 
in allen Punkten den Ausschlag geben. Daß namentlich die Organe der Versiche
rungsträger jeden Versuch einer Anderung ihrer Stellung und Befugnisse als einen 
Eingriff in gewohnte und liebgewordene Verhältnisse empfinden und mehr oder 
minder lebhaft bekämpfen würden, habe ich bereits in meinem mehrerwähnten 
Rundschreiben vom 5. März d. J. in Aussicht gestellt. Soweit es sich insbesondere 
um die von mir gehörten Vertreter der Arbeitgeber in den Krankenkassenvorständen 
handelt, habe ich mich des Eindrucks nicht erwehren können, daß sie die Wünsche 
und Ansichten des eigentlichen Arbeitgeberturns nicht überall zutreffend zum Aus
drucke brachten. Es mag sich dies aus der eigenartigen Zusammensetzung der Kran
kenkassenorgane erklären, von denen sich unter den obwaltenden Umständen gerade 
die einer besonderen Beachtung würdigen Elemente des Unternehmertums vielfach 
geflissentlich fernhalten. Auf der anderen Seite schienen mir doch manche Einwen
dungen der nächstbeteiligten Gruppen Berücksichtigung zu erheischen.8

8 Siehe auch: 7.entralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 19, 21. Sep
tember 1908, S. 309-310. Vom vierten deutschen Krankenkassenkongreß. In: Correspon
denzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 20, 16. Mai 1908, 
S. 309-313. 
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Was zunächst die Organisation der Krankenkassen betrifft, so verlangten bei den 
dieserhalb gepflogenen Beratungen die Vertreter der Ortskrankenkassen einmütig die 
Beseitigung aller anderen Kassenarten, während die Vertreter jeder dieser beson
deren Kassenarten nicht minder einhellig die Notwendigkeit ihres Fortbestandes be
tonten. Meine eigene Auffassung, nach der wenigstens die größeren Betriebskran
kenkassen und die leistungsfähigen Innungskrankenkassen erhalten bleiben müssen, 
hat danach keine Wandlung erfahren. Dagegen habe ich mich überzeugt, daß der 
Widerstand gegen die Beseitigung der kleineren Ortskrankenkassen nicht so lebhaft 
sein dürfte, wie ich früher annehmen zu müssen glaubte. Dem ist in dem Entwurfe 
durch entsprechende weitere Förderung der Zentralisation der Ortskrankenkassen 
Rechnung getragen worden. Für die Beibehaltung der Gemeindekrankenversi
cherung ist keine Stimme laut geworden; es ist sehr erfreulich, daß auch die König
lich Bayerische Regierung, in deren Gebiet diese Art der Versicherung bekanntlich 
noch durchaus vorherrscht, mit einer Beseitigung der unvollkommenen Einrichtung 
einverstanden ist. 

Eine große Schwierigkeit bildet nach wie vor die Behandlung der freien Hilfskas
sen. Es dürfte innerhalb des Königlichen Staatsministeriums darüber keine Mei
nungsverschiedenheit bestehen, daß aus organisatorischen, versicherungstechnischen 
und politischen Gründen ihre Beseitigung als zugelassene Ersatzkassen, vorbehalt
lich ihres Fortbestandes als Zuschußkassen9, sehr erwünscht wäre. Ihr Fortbestand 
unter den gegenwärtigen Bedingungen würde zudem die Gefahr in sich bergen, daß 
die Sozialdemokratie, ihres vorherrschenden Einflusses in den Ortskrankenkassen 
beraubt, ihre Anhänger scharenweise in die Hilfskassen hinüberführen würde, um 
dann diese Kassen noch mehr als gegenwärtig die Ortskrankenkassen zu parteipoli
tischen Zwecken auszubeuten. Andererseits stehen auch innerhalb der bürgerlichen 
Parteien des Reichstags Gruppen, auf deren Beihilfe für das Zustandekommen der 
Reform gerechnet werden muß, den Hilfskassen freundlich gegenüber; daß diese 
Kassen den kaufmännischen Angestellten gewisse Vorteile bieten, läßt sich nicht be
streiten. Ich habe deswegen einstweilen doch Abstand davon genommen, die völlige 
Beseitigung des den Hilfskassen aus §§ 75 ff. des Krankenversicherungsgesetzes zu
stehenden Privilegs vorzuschlagen, vielmehr einen Mittelweg gewählt.10 Danach sol
len in Zukunft Hilfskassen und die demnächst an deren Stelle tretenden Versiche
rungsvereine nicht mehr neu privilegiert werden. Diejenigen Hilfskassen, die das 
Privileg bereits besitzen, sollen als Ersatzkassen nur mit der Maßgabe zugelassen 
bleiben, daß sie in der Auswahl ihrer Mitglieder nicht mehr bevorrechtet, sondern 
den Zwangskassen gleichgestellt werden, und daß die Arbeitgeber der in Hilfskassen 
versicherten Personen die durch nichts berechtigte Freilassung von Beiträgen zur 
Krankenversicherung verlieren. Ihre künftigen Beiträge sollen der Allgemeinheit der 
Versicherten, das heißt im Einzelfalle denjenigen Krankenkassen zugute kommen, 
denen ihre bei der Hilfskasse versicherten Arbeiter kraft Gesetzes anzugehören hät
ten. Eine Regelung in diesem Sinne würde die vorstehend angedeuteten Bedenken 
gegen die weitere Zulassung der Hilfskassen erheblich abschwächen. Ich möchte mir 

9 Für diese Regelung hatte Sachsen plädiert. Erlaß des sächsischen Innenministers, Grafen
von Hohenthal und Bergen, an den sächsischen Gesandten zum Bundesrat, Grafen 
Vitzthum von F.ckstädt, vom 18. April 1907. Vgl. Sächs. HStA Dresden, Außenmini
sterium Nr. 5951. 

10 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S. 
73-104, hier S. 100.
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jedoch vorbehalten, im weiteren Gange der gesetzgeberischen Arbeiten je nach deren 
Verlauf auf eine völlige Beseitigung des Privilegs zurückzukommen. 

Die Neigung der Arbeitgeber zur Übernahme der halben Kassenbeiträge trat bei 
den neuerlichen Beratungen mit Interessenten erheblich weniger in die Erscheinung, 
als ich es nach den mir bei den Bereisungen im vorigen Herbste gemachten Mittei
lungen der staatlichen und kommunalen Verwaltungsbehörden glaubte erwarten zu 
dürfen. Indessen zweifele ich aus dem oben schon angegebenen Grunde daran, daß 
die Arbeitgeberschaft im ganzen diesen ablehnenden Standpunkt teilt. Nach dem un
zweideutigen Beschlusse des Zentralverbandes Deutscher Industrieller vom 28. Ok
tober 190711 und nach Mitteilungen, die ich auch neuerdings aus Kreisen der Groß
industrie erhalten habe, trifft es jedenfalls bei dieser nicht zu. Überdies würde ich bei 
der Durchführung der Zentralisierung und der damit verbundenen Steigerung der 
Bedeutung der einzelnen Ortskrankenkassen die in der Hälftelung des Stimmrechts 
immerhin liegende Kautel ungern missen. Da die Haltung des Reichstags in dieser 
Hinsicht nicht sicher im voraus beurteilt werden kann, habe ich durch Einfügung 
weiterer Kautelen dafür gesorgt, daß selbst bei Aufrechterhaltung des gegenwärtigen 
Stimmverhältnisses in den Ortskrankenkassen den politisch zumeist ins Gewicht 
fallenden Mißständen gleichwohl ausreichend gesteuert werden kann. Vor allem lege 
ich Wert darauf, daß die Besetzung der Kassenbeamtenstellen tunlichst der Macht 
der Sozialdemokratie entzogen wird. Dafür trifft der Entwurf Vorsorge. Dagegen 
steht es für mich nach dem ganzen Verlaufe der Verhandlungen außer Zweifel, daß 
das Festhalten an dem kommunalen Kassenvorsitzenden aussichtslos ist. Hierin 
waren sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, von den ersteren auch die Vertreter der 
Großindustrie, einig: beide Teile erklärten eine Maßnahme dieser Art für eine Ver
nichtung der Selbstverwaltung der Krankenkassen, der sie unter keinen Umständen 
zustimmen könnten. Auch bei den Bundesregierungen hat der Gedanke wenig An
klang gefunden. Daß er im Reichstage eine Mehrheit findet, halte ich für ausge
schlossen. Dem praktischen Bedürfnisse genügt es, wenn an der Spitze der Kasse ein 
Mann steht, der zu der Stelle des Vorsitzenden sowohl durch die Wahl der Arbeit
geber als durch die der Kassenmitglieder berufen wird; ein solcher ist eben, wenig
stens in diesem Sinne, der "unparteiische" Vorsitzende. Die Bestellung des Vorsit
zenden durch die Kommune habe ich nur subsidiär, d. h. für den Fall und auf so 
lange vorgesehen, als eine Einigung der beiden Gruppen nicht zustande kommt. 

Besondere Maßnahmen werden allerdings dagegen zu ergreifen sein, daß die 
Sozialdemokratie noch unter der Herrschaft des geltenden Rechtes möglichst zahl
reiche Kassenstellen mit ihren Anhängern besetzt und diesen, wie es tatsächlich ge
schieht, durch wohl verklausulierte Verträge den dauernden Besitz ihrer Stellen zu 
gewährleisten sucht. Vorschriften in diesem Sinne darf ich mir aber für die Über
gangsbestimmungen vorbehalten, die zweckmäßig erst aufgestellt werden, wenn der 
sachliche Inhalt des Gesetzes selbst einigermaßen feststeht. 

Die lebhaftesten Angriffe haben von den Vorschlägen der "Grundzüge" dieje
nigen erfahren, welche die Rentenfeststellung erster Instanz von den Berufsgenos
senschaften auf die Versicherungsämter übertragen wollten. In den Kreisen der Be
rufsgenossenschaften überbot man sich in Protesten gegen eine solche "Degradation" 
bewährter Körperschaften, denen damit ihr wichtigstes und ureigenstes Recht ge
nommen werden solle. Sachlich begründet sind diese Angriffe nicht; insbesondere ist 
es nicht das "selbstverständliche Recht" eines zu einer Leistung Verpflichteten, die 

11 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 84. 
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Leistung selbst mit instanzieller Wirkung für den Berechtigten - dies ist der sprin
gende Punkt - einseitig festzusetzen. Die Versicherungsträger nehmen vielmehr eine 
Ausnahmestellung ein, die vielleicht einzig in ihrer Art ist. Indessen mag zugegeben 
werden, daß der Vorschlag der "Grundzüge" den nun doch einmal seit Jahrzehnten 
zu Recht bestehenden Verhältnissen nicht genügend Rechnung trägt. Wenn es aber 
gerade der Hauptzweck der Reform ist, auf dem wichtigsten Gebiete der sozialen 
Fürsorge Besserung zu schaffen und damit doch auch in den beteiligten Kreisen grö
ßere Zufriedenheit herbeizuführen, so muß eine Neuerung unerwünscht erscheinen, 
die einen so wesentlichen und so verdienten Faktor, wie es die deutschen Berufsge
nossenschaften sind, dauernd verstimmen würde. Ich habe deswegen versucht, einen 
Mittelweg einzuschlagen, der den Versicherungsträgern das Feststellungsrecht be
läßt, gleichzeitig aber dem Versicherten durch Mitwirkung einer unparteiischen 
Stelle und von Laienbeisitzem auch aus dem eigenen Stande die Gewähr gibt, die 
sonst eine eigentliche Instanz bietet. Ich weiß sehr wohl, daß auch dieser vermit
telnde Vorschlag in den berufsgenossenschaftlichen Kreisen noch lebhaftem Wider
stande begegnen wird. Indessen habe ich den Eindruck, daß man sich dort mit dem 
Gedanken mehr und mehr vertraut macht, daß der bisherige Zustand nicht auf
rechterhalten werden kann, und deshalb zu größerem Entgegenkommen geneigt ist. 
Auch bin ich überzeugt, daß man sich mit der neuen Einrichtung immer mehr be
freunden wird, je mehr man gewahr werden wird, in welchem Maße sie den Trägem 
der Versicherung Mühe und Verantwortung und im Endergebnisse schließlich auch 
Kosten erspart. 

Als eine erheblichere Änderung gegenüber den "Grundzügen" möchte ich noch 
erwähnen, daß ich den Zwangskassenverband aller Kassen im Bezirk eines Versiche
rungsamts habe fallen Jassen. Die Bundesregierungen haben einer solchen Einrich
tung wenig Neigung entgegengebracht; ein geeigneter Wirkungskreis dafür war 
schwer zu finden, und der Einwurf war nicht von der Hand zu weisen, daß die künst
liche Neuschaffung eines Stärkungsmittels für bestehende Kleinorganisationen mit 
dem Zentralisationsgedanken der Reform nicht wohl vereinbar sei. Der sonstigen 
Bedeutung des Versicherungsamts geschieht damit kein Abbruch. 

Sollte die gegenwärtig dem Reichstage vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung 
nach dem Vorschlage der Kommission das gesetzliche Verbot der Beschäftigung von 
Wöchnerinnen bis auf acht Wochen ausdehnen, so würde eine entsprechende Ver
längerung der von der Krankenkasse zu gewährenden Wöchnerinnenunterstützung 
geboten sein.12 

Erläuternd bemerke ich noch folgendes. 
Dem äußeren Aufbau nach ist die neue "Reichsversicherungsordnung", von den 

Übergangsbestimmungen abgesehen, in sechs Bücher eingeteilt. 
Das Erste Buch enthält als "Allgemeiner Teil" die für alle Zweige der Versiche

rung gemeinsamen Bestimmungen über die Verfassung der Versicherungsträger und 
der besonderen, der Reichsversicherung dienenden Behörden. Die Vorschriften über 
die Verfassung der Versicherungsträger sind augenblicklich noch in den einzelnen 
Teilen zerstreut. Soweit sie gemeinsames enthalten, sollen sie alsbald zusammen
gefaßt und in die offengelassenen Paragraphen im Eingang des Ersten Buches einge
fügt werden. Es wird damit eine große Anzahl gleich oder ganz ähnlich lautender Pa-

12 Noch 1908 wurde die Novelle zur Gewerbeordnung erlassen. Vgl. Gesetz, betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, S. 667-676, bes. S. 
669, Neufassung des§ 137. 
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ragraphen erspart und die an sich wünsche�werte Einheitlichkeit erzielt. In Frage 
kommen dabei namentlich die Vorschriften über die allgemeinen Rechte der Versi
cherungsträger, ihre Eigenschaft als juristische Person, ihre Vertretung nach außen, 
die Voraussetzungen der aktiven und passiven Wählbarkeit zu Ehrenämtern, die 
Gründe zur Ablehnung von Wahlen, die Dauer der Wahlzeit, die Gründe einer Amts
enthebung usw., ferner die Vorschriften über Verwahrung und Anlegung der Vermö
gensbestände, über die Haftung der das Vermögen verwaltenden Personen, weiter 
diejenigen über die Rechtsnatur der Versicherungsleistung, ihre Pfändung, Verpfän
dung, Ubertragung, Verjährung, das Verbot von Abmachungen zum Nachteile der 
Versicherten, über Rechtshilfe, Gebühren- und Stempelfreiheit, Fristberechnung, Zu
stellungen, zuständige Landesbehörden u. dergl. Im Anschlusse daran folgen die Be
stimmungen der im Gesetze gleichmäßig wiederkehrenden Begriffe, z. B. der Haus
gewerbetreibenden, der Gewinnanteile, der Naturalbezüge, des Beschäftigungsorts, 
der deutschen Seefahrzeuge, des Ortslo� und so fort. 

Bei der demnächstigen Übersendung des Schlusses des Gesetzentwurfs an das 
Königliche Staatsministerium werden nochmals die ersten Bücher mit den entspre
chenden Ergänzungen beigefügt werden. 

Das Zweite Buch enthält die Krankenversicherung. Hier finden sich gegenüber 
dem geltenden Rechte die meisten Abweichungen. Diese waren geboten, weil das 
Krankenversicherungsgesetz, abweichend von den anderen Versicherungsgesetzen, 
seit 1892 nur in Einzelheiten abgeändert ist und der Reform anerkanntermaßen im 
weitestgehenden Umfange bedarf. Die starken Abweichungen zeigen sich auch in 
der äußerlichen Anordnung, die das unübersichtliche System des jetzigen Kranken
versicherungsgesetzes vollständig verläßt. Dabei darf bemerkt werden, daß vor der 
Einbringung im Bundesrat auch die Anordnung des Buches über die Unfall- und 
desjenigen über die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung genau entsprechend 
gestaltet werden soll, was sich ohne schwierige Umstellungen bewerkstelligen läßt. 

Das Dritte Buch bringt die Unfall-, das Vierte die Invaliden- und Hinterbliebe
nenversicherung, das Fünfte das für alle Zweige der Arbeiterversicherung gleich
mäßig gestaltete Verfahren in Spruch- und Beschlußsachen, während endlich das 
Sechste Buch die Vorschriften über das Verhältnis der einzelnen Zweige der Arbei
terversicherung zueinander und zu anderen Ansprüchen, namentlich also alle Ersatz
ansprüche, übersichtlich zusammenstellt. 

Eine Erläuterung der Vorschriften des Dritten bis Sechsten Buches wird der 
Übersendung dieser Bücher beigefügt werden. 

Zum Schlusse möchte ich darauf hinweisen, daß die erhebliche Vermehrung der 
Paragraphenzahl des Entwurfs gegenüber den seither geltenden Versicherungsge
setzen nur zu einem Teile auf die Vermehrung des Stoffes durch neue Bestim
mungen, z. B. über die Versicherungsämter, die Zentralisierung der Krankenkassen, 
die Neueinbeziehung großer Personenkreise in die Krankenversicherung und die Ein
führung der Hinterbliebenenversicherung, zurückzuführen ist. Zum größten Teil be
ruht sie lediglich darauf, daß zahlreiche lange Paragraphen der alten Gesetze, ent
sprechend etwa ihren bisherigen Absätzen, in selbständige kleinere Paragraphen 
zerlegt sind. Kurze Paragraphen erleichtern erfahrungsgemäß den Überblick und das 
Zitieren der einzelnen Vorschriften. 

Abschrift dieses Schreiben habe ich allen Herren Staatsministern mitgeteilt. 
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Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theo bald von 

Bethmann Hollweg an das badische Ministerium des Großherzoglichen 

Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[Entwurf der Reichsversicherungsordnung; Vorschläge für die Hinterbliebenenver

sicherung] 

3Die Vorarbeiten für die Reform der Arbeiterversicherung sind seit meinema 

3Rundschreiben vom 5. März d. J. - II 735 - nachdrücklich gefördert worden. Unge
achtet des großen Umfanges des Stoffes und ungeachtet namentlich der vielfachen 
Verzögerungen und Umarbeitungen, welche die Einholung von Äußerungen der In
teressentengruppen sowie die Berücksichtigung der Äußerungen der Bundesregie
rungen im Gefolge hatte, ist es nunmehr gelungen, die für die verschiedenen Zweige 
der Arbeiterversicherung geltenden Sondergesetze und die geplanten Neuerungen in 
dem Entwurf einer einheitlichen "Reichsversicherungsordnung" z�ammenzufassen.a 

Der Entwurf stellt eine abgeschlossene Vorlage der Reichsverwaltung oder der Kö
niglich Preußischen Regierung in seiner gegenwärtigen Fassung noch nicht dar. Un
ter diesem Vorbehalte lege ich aber Wert darauf, den vorläufigen Entwurf, soweit er 
bereits ausgearbeitet ist, schon jetzt den hohen Bundesregierungen ganz vertraulich 
mitzuteilen, um sie tunlichst frühzeitig über das geplante Vorgehen auch im einzel
nen zu orientieren. Ich darf dabei die Bitte aussprechen, die Anlagen nur zur Infor
mation der Zentralbehörde benutzen und von jeder Mitteilung an andere Stellen ab
sehen zu wollen. Bevor der Entwurf dem Bundesrate zugeht, soll er - abgesehen von 
sachlichen Änderungen, die noch als wünschenswert erkannt werden möchten - je
denfalls innerhalb der Reichsverwaltung nachgeprüft, ergänzt und berichtigt sowie 
mit einer Begründung versehen werden. Hierbei sollen namentlich auch die äußeren 
Unebenheiten beseitigt werden, die der Arbeit zur Zeit noch anhaften. 

Der Entwurf trägt, 3wie es bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
anders sein konnte, noch einigermaßen den Charakter einer erstmaligen Bearbeitung, 
die in ihren Einzelheiten und in dem Zusammenhange der verschiedenen Teile unter
einander nicht völlig abgeglichen ist. Wenn ich gleichwohl schon jetzt3 die bisher 
fertiggestellten Teile des Entwurfs übermittle und in einigen Tagen die übrigen Teile 
nachfolgen lassen werde, 3so geschieht dies3, um einer schleunigen Stellungnahme 
zu dem Reformwerk als Ganzem die Wege zu ebnen. 3Wie die Verhältnisse tatsäch
lich liegen, ist eine solche Beschleunigung unabweisbar. Ich gestatte mir darauf hin
zuweisen, daß nach der bindenden Vorschrift des Zolltarifgesetzes das Gesetz über 
Einführung einer Hinterbliebenenversicherung (Witwen- und Waisenversorgung) 

1 GLA Karlsruhe 233/13463. Vermerk am Kopf des Schriftstückes: Geheim! Nicht gekenn
zeichnete Unterstreichungen handschriftlich seitens des Adressaten. - Nach dem Akten
befund in BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15776 stammt der Entwurf der für 
die Regierungen der Bundesstaaten formulierten F�ung vom Geheimen Regierungsrat 
Jaup und ist von Beckmann, Caspar und Wermuth gezeichnet. 
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spätestens mit dem 1. Januar 1910 in Kraft getreten sein muß, soll anders nicht die 
im § 15 des Zolltarifgesetzes vorgesehene höcmt bedenkliche, kaum durchführbare 
Ersatzmaßnahme Platz greifen.2 Die Einbringung eines Entwurfs, der ausschließlich 
die mit der Hinterbliebenenversicherung verbundenen neuen Wohltaten für die Ar
beiter und neuen Lasten für die Arbeitgeber und die Gesamtheit bezweckt, ohne 
gleichzeitig die mannigfach zutage getretenen Schäden der geltenden Versicherungs
gesetze wirksam zu bekämpfen, ist politisch unmöglich. Ebensowenig aber halte ich 
es für angängig, die Hinterbliebenenversicherung vorläufig nur mit einer Art von 
Notgesetz zum Krankenversicherungsgesetze, das heißt mit Bestimmungen zu ver
binden, die lediglich auf die Schmälerung der den Arbeitern auf diesem Gebiete be
reits zustehenden Rechte hinauslaufen würden. Aussicht auf Erfolg hat nach meiner 
Überzeugung nur eine umfassende Gesamtreform, die zwischen Gewinn und Verlust 
von Rechten einen billigen Ausgleich schafft. 

Als spätester Zeitpunkt, zu dem ein so umfassender Entwurf dem Reichstage zu
gehen muß, dürfte Ostern 1909 anzunehmen sein. Dem Reicmtage bliebe dann bei 
Verzicht auf ein allzutiefes Eindringen in Einzelheiten und bei Einsetzung einer 
ständigen Kommission auch für die Sommerpause immerhin die Möglichkeit recht
zeitiger Durchberatung der Vorlage.3 Ob er diese Möglichkeit ausnützen wird, mag 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls haben dann die Verbündeten Regierungen das Ihrige 
getan, um ihrer Verpflichtung aus § 15 des Zolltarifgesetzes nachzukommen. Vor 
allem aber ist dann und nur dann, wenn der Reichstag einen fertigen Entwurf vor 
Augen sieht und in Händen hat, Aussicht vorhanden, äußerstenfalls mit ihm eine 
kurze Hinausschiebung des Termins für die Durchführung der Hinterbliebenenver
sicherung zu vereinbaren. 

Diese Erwägunga 3läßt die Frist3 für die Durchberatung des Entwurfs ungemein 
begrenzt erscheinen. 3Bei der Wichtigkeit der3 Angelegenheit 3bedauere ich3 3selbst 
auf das lebhafteste3, daß sie so eilig betrieben werden muß; 3nach den dargelegten 
Umständen aber ist hier eine Zwangslage gegeben, der ich dringend bitte, mit mir 
Rechnung tragen zu wollen3. 

3Wenn ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu der äußeren Anordnung 
und dem Inhalte des Entwurfs selbst übergehe, so glaube ich mich dieserhalb auf ei
nige Bemerkungen beschränken zu dürfen. Denn die Grundgedanken meiner Vor
schläge habe ich bereits in meinem eingangs erwähnten Rundschreiben vom 5. Mäiz 
d. J. und den diesem beigefügten Grundzügen, sowie - was die Arzt- und Apotheker
frage betrifft - in dem weiteren Rundschreiben vom 27. Juni d. J. - II 2944 - näher
dargelegt. Hier wird es mithin genügen, wenn ich die wesentlicheren Abweichungen
des Entwurfs von den "Grundzügen" und deren Gründe mitteile und die zum leich
teren Verständnis einiger Einzelpunkte dienlichen Erläuterungen beifüge.

Die seither von mir eingeholten oder mir anderweit kundgewordenen Mei
nungsäußerungen der Interessentengruppen konnten für meine Entschließungen nicht 
in allen Punkten den Ausschlag geben. Daß namentlich die Organe der Versiche
rungsträger jeden Versuch einer Anderung ihrer Stellung und Befugnisse als einen 
Eingriff in gewohnte und liebgewordene Verhältnisse empfinden und mehr oder 
minder lebhaft bekämpfen würden, habe ich bereits in meinem mehrerwähnten 
Rundschreiben vom 5. Mäiz d. J. in Aussicht gestellt. Soweit es sich insbesondere 
um die von mir gehörten Vertreter der Arbeitgeber in den Krankenkassenvorständen 

2 Vgl. Nr. 23 o, Anm. 3. 
3 Vgl. ebd., Anm. 4. 
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handelt, habe ich mich des Eindrucks nicht erwehren können, daß sie die Wünsche 
und Ansichten des eigentlichen Arbeitgeberturns nicht überall zutreffend zum Aus
drucke brachten. Es mag sich dies aus der eigenartigen Zusammensetzung der Kran
kenkassenorgane erklären, von denen sich unter den obwaltenden Umständen gerade 
die einer besonderen Beachtung würdigen Elemente des Unternehmertums vielfach 
geflissentlich fernhalten. Auf der anderen Seite schienen mir doch manche Einwen
dungen der nächstbeteiligten Gruppen Berücksichtigung zu erheischen. 

Was zunächst die Organisation der Krankenkassen betrifft, so verlangten bei den 
dieserhalb gepflogenen Beratungen die Vertreter der Ortskrankenkassen einmütig die 
Beseitigung aller anderen Kassenarten, während die Vertreter jeder dieser beson
deren Kassenarten nicht minder einhellig die Notwendigkeit ihres Fortbestandes be
tonten. Meine eigene Auffassung, nach der wenigstens die größeren Betriebskran
kenkassen und die leistungsfähigen Innungskrankenkassen erhalten bleiben müssen, 
hat danach keine Wandlung erfahren. Dagegen habe ich mich überzeugt, daß der 
Widerstand gegen die Beseitigung der kleineren Ortskrankenkassen nicht so lebhaft 
sein dürfte, wie ich früher annehmen zu müssen glaubte. Dem ist in dem Entwurfe 
durch entsprechende weitere Förderung der Zentralisation der Ortskrankenkassen 
Rechnung getragen worden. Für die Beibehaltung der Gemeindekrankenversiche
rung ist keine Stimme laut geworden; es ist sehr erfreulich, daß auch die Königlich 
Bayerische Regierung, in deren Gebiet diese Art der Versicherung bekanntlich noch 
durchaus vorherrscht, mit einer Beseitigung der unvollkommenen Einrichtung ein
verstanden ist. 

Eine große Schwierigkeit bildet nach wie vor die Behandlung der freien Hilfskas
sen. Es dürfte3 bei den Verbündeten Regierungen 3darüber keine Meinungsverschie
denheit bestehen, daß aus organisatorischen, versicherungstechnischen und poli
tischen Gründen ihre Beseitigung als zugelassene Ersatzkassen, vorbehaltlich ihres 
Fortbestandes als Zuschußkassen, sehr erwünscht wäre. Ihr Fortbestand unter den 
gegenwärtigen Bedingungen würde zudem die Gefahr in sich bergen, daß die Sozial
demokratie, ihres vorherrschenden Einflusses in den Ortskrankenkassen beraubt, ihre 
Anhänger scharenweise in die Hilfskassen hinüberführen würde, um dann diese Kas
sen, noch mehr als gegenwärtig die Ortskrankenkassen, zu parteipolitischen 
Zwecken auszubeuten. Andererseits stehen auch innerhalb der bürgerlichen Parteien 
des Reichstags Gruppen, auf deren Beihilfe für das Zustandekommen der Reform ge
rechnet werden muß, den Hilfskassen freundlich gegenüber; daß diese Kassen den 
kaufmännischen Angestellten gewisse Vorteile bieten, läßt sich nicht bestreiten. Ich 
habe deswegen einstweilen doch Abstand davon genommen, die völlige Beseitigung 
des den Hilfskassen aus §§ 75 ff. des Krankenversicherungsgesetzes zustehenden 
Privilegs vorzuschlagen, vielmehr einen Mittelweg gewählt. Danach sollen in Zu
kunft Hilfskassen und die demnächst an deren Stelle tretenden Versicherungsvereine 
nicht mehr neu privilegiert werden. Diejenigen Hilfskassen, die das Privileg bereits 
besitzen, sollen als Ersatzkassen nur mit der Maßgabe zugelassen bleiben, daß sie in 
der Auswahl ihrer Mitglieder nicht mehr bevorrechtet, sondern den Zwangskassen 
gleichgestellt werden, und daß die Arbeitgeber der in Hilfskassen versicherten Per
sonen die durch nichts berechtigte Freilassung von Beiträgen zur Krankenversiche
rung verlieren. Ihre künftigen Beiträge sollen der Allgemeinheit der Versicherten, 
das heißt im Einzelfalle denjenigen Krankenkassen zugute kommen, denen ihre bei 
der Hilfskasse versicherten Arbeiter kraft Gesetzes anzugehören hätten. Eine Rege
lung in diesem Sinne würde die vorstehend angedeuteten Bedenken gegen die wei
tere Zulassung der Hilfskassen erheblich abschwächen. Ich möchte mir jedoch vor-
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behalten, im weiteren Gange der gesetzgeberischen Arbeiten je nach deren Verlauf 
auf eine völlige Beseitigung des Privil�_gs zurückzukommen. 

Die Neigung der Arbeitgeber zur Ubernahme der halben Kassenbeiträge trat bei 
den neuerlichen Beratungen mit Interessenten erheblich weniger in die Erscheinung, 
als ich es nach den mir bei den Bereisungen im vorigen Herbste gemachten Mittei
lungen der staatlichen und kommunalen Verwaltungsbehörden in Preußen glaubte 
erwarten zu dürfen. Indessen zweifele ich aus dem oben schon angegebenen Grunde 
daran, daß die Arbeitgeberschaft im ganzen diesen ablehnenden Standpunkt teilt. 
Nach dem unzweideutigen Beschlusse des Zentralverbandes Deutscher Industrieller 
vom 28. Oktober 1907 und nach Mitteilungen, die ich auch neuerdings aus Kreisen 
der Großindustrie erhalten habe, trifft es jedenfalls bei dieser nicht zu. 4 Überdies
würde ich bei der Durchführung der Zentralisierung und der damit verbundenen 
Steigerung der Bedeutung der einzelnen Ortskrankenkassen die in der Hälftelung des 
Stimmrechts immerhin liegende Kautel ungern missen. Da die Haltung des Reichs
tags in dieser Hinsicht nicht sicher im voraus beurteilt werden kann, habe ich durch 
Einfügung weiterer Kautelen dafür gesorgt, daß selbst bei Aufrechterhaltung des ge
genwärtigen Stimmverhältnisses in den Ortskrankenkassen den politisch zumeist ins 
Gewicht fallenden Mißständen gleichwohl ausreichend gesteuert werden kann. Vor 
allem lege ich Wert darauf, daß die Besetzung der Kassenbeamtenstellen tunlichst 
der Macht der Sozialdemokratie entzogen wird. Dafür trifft der Entwurf Vorsorge. 
Dagegen steht es für mich nach dem ganzen Verlaufe der Verhandlungen außer 
Zweifel, daß das Festhalten an dem kommunalen Kassenvorsitzenden aussichtslos 
ist. Hierin waren sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, von den ersteren auch die Ver
treter der Großindustrie, einig; beide Teile erklärten eine Maßnahme dieser Art für 
eine Vernichtung der Selbstverwaltung der Krankenkassen, der sie unter keinen Um
ständen zustimmen könnten. Auch bei den Bundesregierungen hat der Gedanke we
nig Anklang gefunden. Daß er im Reichstag eine Mehrheit findet, halte ich für aus
geschlossen. Dem praktischen Bedürfnisse genügt es, wenn an der Spitze der Kasse 
ein Mann steht, der zu der Stelle des Vorsitzenden sowohl durch die Wahl der Ar
beitgeber als durch die der Kassenmitglieder berufen wird; ein solcher ist eben, we
nigstens in diesem Sinne, der "unparteiische" Vorsitzende. Die Bestellung des Vor
sitzenden durch die Kommune habe ich nur subsidiär, d. h. für den Fall und auf so 
lange vorgesehen, als eine Einigung der beiden Gruppen nicht zustande kommt. 

Besondere Maßnahmen werden allerdings dagegen zu ergreifen sein, daß die 
Sozialdemokratie noch unter der Herrschaft des geltenden Rechts möglichst zahl
reiche Kassenstellen mit ihren Anhängern besetzt und diesen, wie es tatsächlich ge
schieht, durch wohl verklausulierte Verträge den dauernden Besitz ihrer Stellen zu 
gewährleisten sucht. Vorschriften in diesem Sinne darf ich für die Übergangs
bestimmungen vorbehalten, die zweckmäßig erst aufgestellt werden, wenn der sach
liche Inhalt des Gesetzes selbst einigermaßen feststeht. 

Die lebhaftesten Angriffe haben von den Vorschlägen der "Grundzüge" dieje
nigen erfahren, welche die Rentenfeststellung erster Instanz von den Berufsgenos
senschaften auf die Versicherungsämter übertragen wollten. In den Kreisen der 
Berufsgenossenschaften überbot man sich in Protesten gegen eine solche 
"Degradation" bewährter Körperschaften, denen damit ihr wichtigstes und ureigen
stes Recht genommen werden solle. Sachlich begründet sind diese Angriffe nicht; 
insbesondere ist es nicht das "selbstverständliche Recht" eines zu einer Leistung 

4 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 84.
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Verpflichteten, die Leistung selbst mit instanzieller Wirkung für den BerechtigtenS -
dies ist der springende Punkt - einseitig festzusetzen. Die Versicherungsträger neh
men vielmehr eine Ausnahmestellung ein, die vielleicht einzig in ihrer Art ist. Indes
sen mag zugegeben werden, daß der Vorschlag der "Grundzüge" den nun doch ein
mal seit Jahrzehnten zu Recht bestehenden Verhältnissen nicht genügend Rechnung 
trägt. Wenn es aber gerade der Hauptzweck der Reform ist, auf dem wichtigsten Ge
biete der sozialen Fürsorge Besserung zu schaffen und damit doch auch in den betei
ligten Kreisen größere Zufriedenheit herbeizuführen, so muß eine Neuerung uner
wünscht erscheinen, die einen so wesentlichen und so verdienten Faktor, wie es die 
deutschen Berufsgenossenschaften sind, dauernd verstimmen würde. Ich habe des
wegen versucht, einen Mittelweg einzuschlagen, der den Versicherungsträgern das 
Feststellungsrecht beläßt, gleichzeitig aber dem Versicherten durch Mitwirkung einer 
unparteiischen Stelle und von Laienbeisitzem auch aus dem eigenen Stande die Ge
währ gibt, die sonst eine eigentliche Instanz bietet. Ich weiß sehr wohl, daß auch die
ser vermittelnde Vorschlag in den berufsgenossenschaftlichen Kreisen noch lebhaf
tem Widerstande begegnen wird. Indessen habe ich den Eindruck, daß man sich dort 
mit dem Gedanken mehr und mehr vertraut macht, daß der bisherige Zustand nicht 
aufrecht erhalten werden kann, und deshalb zu größerem Entgegenkommen geneigt 
ist. Auch bin ich überzeugt, daß man sich mit der neuen Einrichtung immer mehr be
freunden wird, je mehr man gewahr werden wird, in welchem Maße sie den Trägem 
der Versicherung Mühe und Verantwortung und im Endergebnisse schließlich auch 
Kosten erspart. 

Als eine erheblichere Änderung gegenüber den "Grundzügen" möchte ich noch 
erwähnen, daß ich den Zwangskassenverband aller Kassen im Bezirk eines Versiche
rungsamts habe fallen lassen. Die Bundesregierungen haben einer solchen Einrich
tung wenig Neigung entgegengebracht; ein geeigneter Wirkungskreis dafür war 
schwer zu finden, und der Einwurf war nicht von der Hand zu weisen, daß die künst
liche Neuschaffung eines Stärkungsmittels für bestehende Kleinorganisationen mit 
dem Zentralisationsgedanken der Reform nicht wohl vereinbar sei. Der sonstigen 
Bedeutung des Versicherungsamts geschieht damit kein Abbruch3. 

Mit Rücksicht auf die vom Reichstag in die Novelle zur Gewerbeordnung einge
fügte Erweiterung des Verbots der Beschäftigung von Wöchnerinnen bis auf acht 
Wochen6 erscheint noch 3eine entsprechende Verlängerung der von der Kranken
kasse zu gewährenden Wöchnerinnenunterstützung gebotena. 

3Erläutemd bemerke ich noch folgendes. 
Dem äußeren Aufbau nach ist die neue "Reichsversicherungsordnung", von den 

Übergangsbestimmungen abgesehen, in sechs Bücher eingeteilt. 
Das Erste Buch enthält als "Allgemeiner Teil" die für alle Zweige der Versiche

rung gemeinsamen Bestimmungen über die Verfassung der Versicherungsträger und 
der besonderen, der Reichsversicherung dienenden Behörden. Die Vorschriften über 
die Verfassung der Versicherungsträger sind augenblicklich noch in den einzelnen 
Teilen zerstreut. Soweit sie gemeinsames enthalten, sollen sie alsbald zusammen
gefaßt und in die offengelassenen Paragraphen im Eingange des Ersten Buches ein
gefügt werden. Es wird damit eine große Anzahl gleich oder ganz ähnlich lautender 
Paragraphen erspart und die an sich wünschenswerte Einheitlichkeit erzielt. In Frage 
kommen dabei namentlich die Vorschriften über die allgemeinen Rechte der Versi-

5 Unterstreichung seitens des Absenders. 
6 Siehe auch Nr. 83, 99. 
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cherungsträger, ihre Eigenschaft als juristische Person, ihre Vertretung nach außen, 
die Voraussetzungen der aktiven und passiven Wählbarkeit zu Ehrenämtern, die 
Gründe zur Ablehnung von Wahlen, die Dauer der Wahlzeit, die Gründe einer Amts
enthebung usw., ferner die Vorschriften über Verwahrung und Anlegung der Vermö
gensbestände, über die Haftung der das Vermögen verwaltenden Personen, weiter 
diejenigen über die Rechtsnatur der Versicherungsleistung, ihre Pfändung, Verpfän
dung, Ubertragung, Verjährung, das Verbot von Abmachungen zum Nachteile der 
Versicherten, über Rechtsbeihilfe, Gebühren- und Stempelfreiheit, Fristberechnung, 
Zustellungen, zuständige Landesbehörden u. dergl. Im Anschlusse daran folgen die 
Bestimmungen der im Gesetze gleichmäßig wiederkehrenden Begriffe, z. B. der 
Hausgewerbetreibenden, der Gewinnanteile, der Naturalbezüge, des Beschäftigungs
orts, der deutschen Seefahrzeuge, des Ortslohns und so foria. 

3Das Zweite Buch enthält die Krankenversicherung. Hier finden sich gegenüber 
dem geltenden Rechte die meisten Abweichungen. Diese waren geboten, weil das 
Krankenversicherungsgesetz, abweichend von den anderen Versicherungsgesetzen, 
seit 1892 nur in Einzelheiten abgeändert ist, und der Reform anerkanntermaßen im 
weitestgehenden Umfange bedarf. Die starken Abweichungen zeigen sich auch in 
der äußerlichen Anordnung, die das unübersichtliche System des jetzigen Kranken
versicherungsgesetzes vollständig verläßt. Dabei darf bemerkt werden, daß vor der 
Einbringung im Bundesrat auch die Anordnung des Buches über die Unfall- und 
desjenigen über die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung genau entsprechend 
gestaltet werden soll, was sich ohne schwierige Umstellungen bewerkstelligen läßtll. 

Das noch ausstehende Dritte Buch enthält die besonderen Vorschriften für Un
fallversicherung, die im wesentlichen nur hinsichtlich der äußeren Form umgestaltet 
werden. 

Das Vierte Buch bringt die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. Dabei 
sind die für die Hinterbliebenenversicherung zu treffenden Vorschriften in Anleh
nung an die Denkschrift, betreffend den Entwurf eines Hinterbliebenenversiche
rungsgesetzes, vom März 1904 ausgearbeitet, die damals überwiegend als eine ge
eignete Unterlage für die Durchführung der Witwen- und Waisenversicherung be
zeichnet worden ist. 

Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung und die Tragweite der neuen Versi
cherungsart habe ich indessen geglaubt, nicht unterlassen zu sollen, in einer beson
deren hier beigefügten Anlage den Hauptinhalt der Vorschriften und die für eine 
Reihe von Bestimmungen maßgebend gewesenen Gesichtspunkte kurz darzustellen. 

Hier bemerke ich, daß die Bestimmungen über die Hinterbliebenenversicherung 
in das System des Invalidenversicherungsgesetzes, zu dem nur wenige Änderungen 
vorgeschlagen werden, organisch eingefügt sind. Von den Änderungen, welche die 
Invalidenversicherung betreffen, hebe ich hervor, daß bei der bevorstehenden Re
form - im Interesse der Ersparung von Kosten bei der Rentenverteilung - die Alters
renten statt wie bisher mit drei Viertel, künftig mit ihrem ganzen Betrage dem Ge
meinvermögen auferlegt werden sollen. Aus dem gleichen Grunde wird vorgeschla
gen, die auf militärische Dienstleistungen entfallenden Rentenanteile nicht mehr dem 
Reiche, sondern dem Gemeinvermögen zur Last zu legen. Diese Maßnahme liegt im 
finanziellen Interesse des Reichs und dürfte nicht unbillig sein, da dem Reiche aus 
der neuen Versicherung große Lasten erwachsen. 

Die übrigen Änderungen der für die Invalidenversicherung bestehenden Vor
schriften haben im großen und ganzen nur den Zweck, eine leichter verständliche 
und kürzere Fassung des Gesetzes herbeizuführen. 
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Die vorgesehenen Hinterbliebenenbezüge erfordern für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer Beiträge, die ein erträgliches Maß nicht überschreiten. Nach den aufgestell
ten überschlägigen Berechnungen werden zur Deckung der gesamten Kosten der In
validen- und Hinterbliebenenversicherung als Wochenbeiträge zu erheben sein in 
Lohnklasse I 18 Pf., in Lohnklasse II 26 Pf., in Lohnklasse III 34 Pf., in Lohnklasse 
IV 42 Pf. und in Lohnklasse V 50 Pf. 

Multipliziert man diese Sätze mit der Zahl der im Jahre 1907 verkauften Bei
tragsmarken, so ergibt sich ein Gesamterlös von 246.052.702,40 M gegen 
178.643.176,82 M, die bei den Beitragssätzen des Invalidenversicherungsgesetzes im 
Jahre 1907 tatsächlich erzielt sind. Die Erhöhung der Belastung beträgt somit 
67.400.500 M oder 37,734 % der Belastung durch die Invalidenversicherung. Die 
Höhe der neuen Beiträge wird die im Jahre 1889 bei der Verabschiedung des Invali
ditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom Bundesrat und Reichstag als durch
schnittliche Belastung der Invaliditäts- und Altersversicherung angenommenen Be
träge nur in Lohnklasse I erreichen. Damals ist nämlich berechnet worden, daß die 
Beiträge, die nach dem Kapitaldeckungsverfahren nach Perioden bemessen werden 
sollten, sich in der ersten Periode in Lohnklasse I auf 14 Pf., in Lohnklasse II auf 20 
Pf., in Lohnklasse III auf 24 Pf., in Lohnklasse IV auf 30 Pf. und im Beharrungs
zustande in Lohnklasse I auf 22 Pf., in Lohnklasse II auf 38 Pf., in Lohnklasse III auf 
50 Pf., in Lohnklasse IV auf 66 Pf. stellen würden (Nr. 230 der Drucksachen des 
Reichstags, VII. Legislaturperiode, IV. Session 1888/89), so daß sich im Durch
schnitte Beträge von 18, 29, 37 und 48 Pfennig ergeben hätten. 

Die Belastung des Reichs aus der Hinterbliebenenversicherung berechnet sich im 
Durchschnitte für den Kopf der Versicherten auf jährlich 3,56 M. 

Unter Zugrundelegung der auf Mitte 1910 fortgeschriebenen Zahl der Versicher
ten von 14.947.800 würde somit jährlich vom Reiche ein Betrag von 14.947.800 x 
3,56 = 53.214.200 M zur Verfügung zu stellen sein. Die tatsächlichen Ausgaben für 
Hinterbliebenenbezüge werden für das Reich zunächst niedriger und später im Be
harrungszustande höher sein als dieser Betrag, da die Zahl der Rentenempfänger 
fortgesetzt bis zum Beharrungszustande wächst. Ist beim Inkrafttreten der neuen 
Versicherung bereits ein Betrag von rund 200 Millionen Mark nach § 15 des Zoll
tarifgesetzes angesammelt, so berechnet sich die Reichsbelastung im Durchschnitte 
für den Kopf der Versicherten auf jährlich 3,41 Mark und für den Versicherungs
bestand des Jahres 1910 auf rund 51 Millionen Mark. 

Das Fünfte Buch enthält das für alle Zweige der Arbeiterversicherung gleich
mäßig gestaltete Verfahren in Spruch- und Beschlußsachen. 

Das Verfahren in Sachen der Krankenversicherung entspricht im wesentlichen 
den Ausführungen in den meinem Rundschreiben vom 5. Män d. J. - II 725 - beige
fügten "Grundzügen". Dagegen ist in Sachen der Unfall-, Invaliden- und Hinterblie
benenversicherung aus den oben bereits angeführten Gründen der Boden dieser 
"Grundzüge" verlassen und ein Mittelweg eingeschlagen worden, der den Versiche
rungsträgern in erheblichem Umfange ihre bisherigen Befugnisse zur Feststellung 
beläßt, andererseits dem unparteiischen Versicherungsamte mit den Vertretern der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer den erforderlichen Einfluß gewährt. Der Entwurf 
sieht deshalb vor, daß die erstmalige Feststellung der Leistungen nach Vorbereitung 
und Begutachtung der Sache durch das Versicherungsamt wie bisher durch den Ver
sicherungsträger selbst bewirkt wird, während in den Fällen, in denen ein Versiche
rungsträger eine festgestellte Leistung ändern, aufheben oder einstellen will, das 
Versicherungsamt entscheiden soll. 
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Was die Beschlußsachen anlangt, so hebe ich als wichtigste Abweichung des 
Entwurfs gegenüber den Ausführungen in den "Grundzügen" hervor, daß die zahl
reichen Beschwerden in Sachen der Unfallversicherung (Nr. 41 der Grundzüge) an
stelle des Versicherungsamts dem Oberversicherungsamte zur Entscheidung über
wiesen sind. Gegen die Entscheidung des Oberversicherungsamts ist, vorbehaltlich 
der auch jetzt schon von Landesbehörden (Regierungspräsidenten, Oberbergämter 
usw.) endgültig zu entscheidenden Strafbeschwerden, das Rechtsmittel der weiteren 
Beschwerde an das Reichsversicherungsamt (Landesversicherungsamt) vorgesehen. 

Zum Schlusse möchte ich darauf hinweisen, daß die erhebliche Vermehrung der 
Paragraphenzahl des Entwurfs gegenüber den seither geltenden Versicherungsge
setzen nur zu einem Teile auf die Vermehrung des Stoffes durch neue Bestim
mungen, z. B. über die Versicherungsämter, die Zentralisierung der Krankenkassen, 
die Neueinbeziehung großer Personenkreise in die Krankenversicherung und die Ein
führung der Hinterbliebenenversicherung, zurückzuführen ist. Zum größten Teil be
ruht sie lediglich darauf, daß zahlreiche lange Paragraphen der alten Gesetze, ent
sprechend etwa ihren bisherigen Absätzen, in selbständige kleinere Paragraphen 
zerlegt sind. Kurze Paragraphen erleichtern erfahrungsgemäß den Überblick und das 
Zitieren der einzelnen Vorschriften. 

Gleichzeitig mit der bevorstehenden Übersendung der Bücher Drei und Sechs 
und des noch offen stehenden Teils des Ersten Buches wird - abgesehen von den 
Übergangsbestimmungen - die Reichsversicherungsordnung als ganzes und in 
durchlaufender Paragraphierung dorthin übersandt werden. Einstweilen sind die 
Bücher Vier und Fünf in sich paragraphiert, weil Buch Drei noch einzuschieben ist. 

Vorschläge für die Hinterbliebenenversicherung 

Sämtliche nach dem Invalidenversicherungsgesetz versicherten Personen werden 
auch der Hinterbliebenenversicherung unterstellt. Eine einigermaßen auskömmliche 
Hinterbliebenenversicherung kann nur geschaffen werden, wenn neben den Zuschüs
sen des Reichs Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beiträge leisten. Da die Gesamtheit 
der Versicherten solidarisch für die Deckung aller aus den beteiligten Berufsgruppen 
hervorgehenden Fürsorgefälle eintreten soll, so sind für sämtliche Versicherte Bei
träge zur Deckung der Kosten der Hinterbliebenenversicherung vorgesehen. Ein 
Verzicht auf Beiträge einzelner Personengruppen und ihrer Arbeitgeber für die Hin
terbliebenenversicherung, woran für den Fall der Beschäftigung weiblicher und ledi
ger Personen gedacht werden könnte, ist nicht möglich. Abgesehen von anderen 
Gründen würden sich hierdurch die Beiträge der verbleibenden Versicherten und 
ihrer Arbeitgeber erheblich erhöhen. Der Arbeitsmarkt könnte sich dann zum Nach
teile dieser Versicherten bedenklich verschieben. 

Die Mittel, die von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Deckung der neuen 
Leistungen aufzubringen sind, werden durch eine entsprechende Erhöhung der im 
Invalidenversicherungsgesetze vorgesehenen Wochenbeiträge beschafft, so daß für 
jede Lohnklasse nur ein Beitrag zur Erhebung kommt. Durch die neuen einheitlichen 
Beiträge werden künftig die Versicherten die eigenen Ansprüche für den Fall der In
validität und des Alters sowie die Ansprüche für ihre Hinterbliebenen erwerben. Mit 
der Zurücklegung der gleichen Wartezeit wird die Voraussetzung für alle Fürsorge
fälle erfüllt. Als Träger auch der Hinterbliebenenversicherung kommen, abgesehen 
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von den zugelassenen Kasseneinrichtungen (Sonderanstalten nach der Ausdrucks
weise des Entwurfs), nur die Versicherungsanstalten in Betracht. 

Die neuen Leistungen werden ausschließlich dem Gemeinvermögen auferlegt. 
Sein Anteil an den Beitragseinnahmen wird deshalb auf 52 vom Hundert erhöht. 

Leistungen der Hinterbliebenenversicherung im allgemeinen: 
Für die Leistungen der Hinterbliebenenversicherung kommt folgendes in Be

tracht. 
Ein Bedürfnis, jeder Witwe eine Rente zu gewähren, liegt nicht vor. Die in ihrer 

Erwerbsfähigkeit nicht oder nur in geringem Grade beschränkte Witwe muß ebenso 
wie jede ledige erwerbsfähige weibliche Person für ihren eigenen Unterhalt sorgen 
und ihre Arbeitskraft nutzbringend verwenden. Eine Fürsorge erhalten nur Witwen, 
deren Erwerbsfähigkeit durch Invalidität ausgeschlossen oder durch das Vorhanden
sein von pflegebedürftigen Kindern wesentlich eingeschränkt ist. Im Invaliditätsfalle 
wird der Witwe unmittelbar eine Rente gewährt; beim Vorhanden.sein von Kindern 
wird durch Gewährung auskömmlicher Waisenrenten bis zum fünfzehnten Lebens
jahre der Kinder die Sorge der Mutter um den Lebensunterhalt, die Pflege und War
tung der Kinder zu erleichtern sein, damit sie ihre Arbeitskraft, soweit als möglich, 
nutzbringend verwerten kann. 

Nach dem Entwurf erhält beim Tode des Ehemanns die hinterlassene invalide 
Witwe bis zum Tode bzw. bis zur Wiederverheiratung eine Witwenrente und jedes 
der hinterlassenen Kinder unter fünfzehn Jahren eine Waisenrente. Die Waisenrente 
wird auch gewährt beim Tode einer weiblichen Person den hinterlassenen vaterlosen 
Kindern unter fünfzehn Jahren. 

Die Witwe wird, sofern sie durch eigene Beiträge den Anspruch auf eine Invali
denrente erworben hat, mit geringen Ausnahmen beim Eintritt der Invalidität stets 
die Invalidenrente beanspruchen, da diese in der Regel höher sein wird als die Wit
wenrente. In diesen Fällen würde sonach der der Beitragsleistung des Ehemanns ent
sprechende Bezug der Witwenrente fortfallen. Hierfür muß ein Ausgleich eintreten, 
sonst würden die invaliden Witwen, die selbst versicherungspflichtige Arbeit ver
richtet haben und wegen ihrer eigenen Beitragsleistung auf den Anspruch auf die In
validenrente beschränkt bleiben, offensichtlich benachteiligt. Für sie wäre ohne eine 
die wegfallende Witwenrente ersetzende Gegenleistung der Versicherungsträger die 
Beitragsleistung des Ehemanns nutzlos. Dagegen würde denjenigen invaliden Wit
wen, die wegen ihrer günstigeren Lebensverhältnisse oder aus anderen Gründen 
nicht selbst Versicherungsbeiträge entrichtet hatten, die Beitragsleistung des Ehe
mannes durch Gewährung der Witwenrente ohne Einschränkung zugute kommen. 

Für die Gestaltung des Ausgleichs ist folgende Erwägung angestellt worden. Die 
Witwe bedarf unmittelbar nach dem Tode des Ehemanns regelmäßig barer Mittel, 
um die Ausnutzung ihrer Arbeitskraft zu ermöglichen, Arbeitsgeräte für eine häus
liche Beschäftigung zu erwerben, ein Geschäft einzurichten u. dergl. Es wird vorge
schlagen, zur Bestreitung dieser Auslagen der Witwe ein Kapital, das Witwengeld, 
zur Verfügung zu stellen. Einen Beweis dafür, wie sehr solche Barzuwendungen dem 
praktischen Bedürfnis entsprechen, liefert die steigende Zahl der kleineren Kapital
versicherungen bei der privaten Volksversicherung. Die Policenzahl derartiger Ver
sicherungen betrug Ende 1905 5.773.21!,7 über 1.066.959.520 M Versicherungs
summe; dagegen betrug diese Summe bei Inkraftsetzung der Invalidenversicherung, 
also zu Anfang des Jahres 1891, nur 121!,.250.000 M; sie hat sich somit auf das 
8,32fache erhöht. 
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Zur Erhebung des Anspruchs auf Witwengeld soll die Witwe berechtigt sein, 
wenn sie beim Ableben des Ehemanns die Wartezeit für die Invalidenrente erfüllt 
und ihre Anwartschaft aufrecht erhalten hat. 

Außer beim Tode des Ehemanns entstehen für die Hinterbliebenen erheblichere 
bare Auslagen bei der Schulentlassung der Waisen und bei ihrem Eintritt in eine Be
rufstätigkeit. Auch für diese Fälle empfiehlt es sich, den Hinterbliebenen aus einer 
Ehe, in der Vater und Mutter Versicherungsbeiträge entrichtet hatten, einen Aus
gleich für die wegfallende Witwenrente in der Gestalt einer Kapitalzahlung zu ge
währen. 

Es wird daher vorgeschlagen, den Kindern eine bei der Vollendung des fünf
zehnten Lebensjahres fällige Waisenaussteuer zur Verfügung zu stellen. Hier wird 
der Anspruch, soll den damit verfolgten wirtschaftlichen Zwecken entsprochen wer
den, auch dann zu gewähren sein, wenn die Witwe erst nach dem Tode des Ehe
manns, aber vor Ablauf des fünfzehnten Lebensjahrs der Waisen die Wartezeit für 
die Invalidenrente erfüllt hat. Sei es, daß sie beim Tode des Ehemanns die erforder
liche Zahl von Beiträgen noch nicht entrichtet oder die Beitragsleistung erst nach 
diesem Zeitpunkte begonnen hatte. 

Als nur für Ausnahmefälle gedachte und nur beim Vorliegen von Bedürftigkeit 
zu gewährende Nebenleistungen sind Witwerrenten und Waisenrenten beim Tode 
einer weiblichen Person vorgesehen, die wegen Arbeitsunfähigkeit des Ehema� 
den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder überwiegend aus ihrem Arbeits
verdienste bestritten hatte. Endlich sollen, gleichfalls nur bei vorhandener Bedürftig
keit, gewährt werden Waisenrenten beim Tode einer weiblichen Person, deren Ehe
mann sich ohne gesetzlichen Grund von der häuslichen Gemeinschaft fern gehalten 
und sich der Pflicht zur Unterhaltung der Kinder entzogen hat, und den hinterlasse
nen elternlosen Enkeln, falls ihr Unterhalt ganz oder überwiegend durch die verstor
benen Versicherten bestritten worden ist. 

Witwenrente: 
Die Witwenrente ist nach den Beiträgen des verstorbenen Ehemannes zu berech

nen und so zu bemessen, daß das Interesse der weiblichen Person bestehen bleibt, 
durch Fortentrichtung der Beiträge während der Ehe und im Witwenstand einen An
spruch auf die Invalidenrente zu erwerben. Andererseits soll durch die Witwenrente 
eine auch für die unteren Lohnklassen einigermaßen auskömmliche Fürsorge ge
schaffen werden. Beiden Gesichtspunkten wird Rechnung getragen, wenn in der 
Lohnklasse V als Witwenrente die Beiträge der bei gleicher Beitragsdauer zu gewäh
renden reichsgesetzlichen Invalidenrente nach Lohnklasse I und in den übrigen 
Lohnklassen entsprechend niedrigere Beträge festgesetzt werden. Ein der reichs
gesetzlichen Invalidenrente entsprechende, nach Lohnklassen abgestufter Grund
betrag (§ 36 Abs. 2, 3 des Invalidenversicherungsgesetzes)7 ist deshalb für die Wit
wenrente nicht in Aussicht genommen. Vielmehr ist für alle Lohnklassen ein der In
validenrente der Lohnklasse I entsprechender Grundbetrag von 60 M angesetzt wor
den. Hierbei wird auch in der Lohnklasse I die Witwenrente so hoch sein, daß sie an
nähernd den Mindestbetrag der reichsgesetzlichen Invalidenrente in dieser Lohn
klasse (116 M nach 200 Beitragswochen) erreicht. Um auch die Höhe und Dauer der 
Beitragsleistung des verstorbenen Ehemanns der Witwe zugute kommen zu lassen, 

7 Bekanntmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899, 19.
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531, hier§ 36, S. 478-479. 
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ist dem festen Grundbetrage von 60 M ein Viertel des Anspruchs des verstorbenen 
Ehemanns auf Rentensteigerung hinzugefügt. Zu diesem Betrage tritt ein Reichs
zuschuß in Höhe von 50 M. 

Im Vergleich zu den reichsgesetzlichen Invalidenrenten werden hiernach fol
gende Beträge für die Witwenrenten in Frage kommen: 

Lohnklasse 

I 
II 
III 
IV 
V 

bei Anrechnung von 
500 Beitragswochen 1 500 Beitragswochen 

(10 Jahre) (30 Jahre) 
beträgt die Rente nach 

dem Invaliden- dem Entwurfe dem Invaliden
versicherungs
gesetze 

dem Entwurfe 
für die Witwe versicherungs

gesetze 
M 
125 
150 
170 
190 

210 

für die Witwe 

M 
113,75 
117,50 
120,00 
122,50 
125,00 

M 
155 
210 
250 
290 

330 

M 
121,25 
132,50 
140,00 
147,50 
155,00. 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß die Witwenrente in den Lohnklas
sen I bis IV bei gleicher Beitragsdauer stets niedriger sein wird, als die reichsgesetz
liche Invalidenrente der Lohnklasse I und dieser nur in Lohnklasse V gleichkommt. 

Waisenrente: 
Da die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, die Pflege und Wartung der Kin

der bei einer kleineren Zahl von Waisen verhältnismäßig höher sind als bei einer 
größeren, so sind die Waisenbezüge nach der Zahl der Waisen derart abgestuft, daß 
der Durchschnittsbetrag für die einzelnen Waisen mit der abnehmenden Zahl wächst. 

Einen Anhalt für die Bemessung der Höhe der Waisenrente bieten die nach den 
Unfallversicherungsgesetzen tatsächlich an Waisen gezahlten Beträge. Ebenso wie 
diese werden auch die Waisenrenten des Entwurfs den verschiedenen persönlichen 
und örtlichen Bedürfnissen entsprechen müssen. Sie werden deshalb nach Lohnklas
sen abzustufen und zu diesem Zwecke nach der Beitragsentrichtung der verstorbenen 
Ernährer zu bemessen sein. 

Man könnte zunächst daran denken, die Waisenrenten auf einen Bruchteil der der 
Beitragsleistung des verstorbenen Ernährers entsprechenden Invalidenrente zu be
messen. Eine solche Regelung kann indessen nicht empfohlen werden. Der Umfang 
der Fürsorge würde dadurch in ein umgekehrtes Verhältnis zu dem Bedürfnisse ge
stellt. Stirbt nämlich der Ernährer in jüngeren Jahren nach kurzer Beitragszeit, so ist 
die seiner Beitragsleistung entsprechende Invalidenrente gering und die danach be
messenen Beträge der Waisenrenten würden sich um so niedriger stellen, als bei 
frühzeitigem Tode des Ernährers die Zahl der fürsorgebedürftigen Waisen regel
mäßig höher ist als beim Tode des Ernährers in späteren Jahren und nach längerer 
Beitragsdauer. 
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Es ist daher ein Maßstab zu Grunde zu legen, nach dem, wie bei der Unfallversi
cherung, auch den Waisen früh verstorbener Ernährer eine auskömmliche Fürsorge 
gesichert wird. 

Zur Ermittlung eines solchen Maßstabs ist die folgende Erwägung angestellt 
worden. Für die gesamte Unfallversicherung sind in den fünf Jahren 1902 bis 1906 
an 485.716 Waisen 57.980.939,13 M Renten gezahlt worden. Der durchschnittliche 
Jahresbeitrag der Waisenrente berechnet sich hiernach auf etwa 121,24 M. Die ge
plante Waisenfürsorge wird als eine hinreichende anzusehen sein, wenn dieser Be
trag als durchschnittliche Rente für eine Waise nach Ablauf der mittleren Versiche
rungsdauer des Ernährers (etwa 30 Jahre) gewährt wird. 

Es wird anzunehmen sein, daß die Beitragsentrichtung der verstorbenen Ernährer 
im allgemeinen in den oberen Lohnklassen, insbesondere den Klassen III bis V er
folgt. Nach den Ergebnissen des Markenverkaufs im Jahre 1907 entspricht der 
durchschnittliche Erlös in diesen Lohnklassen mit 29,6 Pf. annähernd dem Beitrags
satz in Lohnklasse IV. 

Sollen also aus der neuen Versicherung den Waisen annähernd ähnlich aus
kömmliche Bezüge wie bei der Unfallversicherung gewährt werden, so wird von 
dem Durchschnittsbetrage von 121,24 M als Durchschnittsbetrag der Waisenrente 
für die IV. Lohnklasse auszugehen sein. 

Nach den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mitteln kann der Reichs
zuschuß für jede Waise auf 50 M bemessen werden, so daß von den Versicherungs
trägern für die Lohnklasse IV durchschnittlich rund 72 M zu tragen sein würden. 
Damit die Waisenrenten auch bei kürzerer Beitragsdauer des Ernährers den Unterhalt 
der Waisen sicherstellen, wird neben dem Reichszuschusse für jede Waisenrente ein 
nicht zu geringer Grundbetrag, der für die einzelne Familie unabhängig von der Zahl 
der Waisen ist, gewährt werden müssen. Er ist mit der Hälfte des Grundbetrages der 
der Beitragsleistung des verstorbenen Ernährers entsprechenden Invalidenrente, im 
Durchschnitt für die Lohnklasse IV mit 15 M, angesetzt. Für die Steigerung verblei
ben dann noch 27 M. Dieser Betrag kommt annähernd einem Fünftel der der Bei
tragsleistung in Lohnklasse IV nach Ablauf der der mittleren Aktivitätsdauer ent
sprechenden Steigerung der Invalidenrente des verstorbenen Ernährers gleich. 

Die Bemessung der Höhe der Waisenrente gestaltet sich hiernach wie folgt: 
Wenn nur eine Waise hinterbleibt, so wird dieser der ganze Grundbetrag, 1/5 der 

Steigerung und 50 M Reichszuschuß gewährt (Einwaisenrente). Bei zwei und mehr 
Waisen ist jeder von ihnen 1/5 der Steigerung und 50 M Reichszuschuß sowie 1/2, 
1/3 usw. des Grundbetrags als Waisenrente zuzubilligen. Der Betrag der Rente der 
einzelnen Waisen wird hiernach bei zunehmender Zahl der Waisen entsprechend 
sinken. Beim Ausscheiden einer rentenberechtigten Waise wird für die übrigen eine 
entsprechende Erhöhung ihrer Ansprüche einzutreten haben. Durch diese Regelung 
werden den Waisen in gewissem Umfang aus der Dauer der Beitragsleistung des 
verstorbenen Ernährers Vorteile erwachsen, und es wird dem tatsächlichen Bedürfnis 
entsprochen, daß die Waisen der früh verstorbenen Ernährer nicht wesentlich 
schlechter gestellt werden, als die Waisen der im höheren Lebensalter verstorbenen 
Ernährer. 

Als Waisenrenten werden sich folgende Beträge ergeben: 
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Summe der Jahresrenten in Mark 

Lohn- bei 10 jähriger bei 30 jähriger 
klasse 

Beitragsdauer und dem Vorhandensein von 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Kindern 

I 83 136 189 242 295 89 148 2ff7 266 325 
II 91 147 203 259 315 103 171 239 3fJ7 375 
III 98 156 214 272 330 114 188 262 336 410 
IV 105 165 225 285 345 125 205 285 365 445 
V 112 174 236 298 360 136 222 308 394 480 

Durchschnittsbetrag der Rente [pro Jahr in M] auf 1 Kind 

I 83 68 63 60,5 59 89 74 69 66,5 65 
II 91 73,5 67,66 64,75 63 103 85,5 79,66 76,75 75 
III 98 78 71,33 68 66 114 94 87,33 84 82 
IV 105 82,5 75 71,25 69 125 102,5 95 91,25 89 
V 112 87 78,66 74,5 72 136 111 102,66 98,5 96 

Für die Lohnklasse IV würde hiernach auf eine Familie bei Annahme von 3 Kin
dern und einer mittleren Beitragsdauer von 30 Jahren ein Betrag von 285 M an Wai
senrenten entfallen, d.h. im Mittel ein der durchschnittlichen Invalidenrente von 290 
M nahekommender Betrag. 

Beim Vorhandensein mehrerer Waisen sollen die Gesamtbezüge den doppelten 
Jahresbeitrag der den Beitragsleistungen des verstorbenen Ernährers entsprechenden 
Invalidenrente nicht übersteigen. Hierfür sind, von dem Falle ausgehend, daß die 
Witwe noch lebt und arbeitsfähig ist, folgende Erwägungen maßgebend gewesen. 

Der invalide Vater wird im allgemeinen noch fähig sein, die häuslichen Arbeiten 
sowie die Pflege und Wartung der Kinder zu übernehmen, so daß die Ehefrau erwer
bend tätig sein kann. Da die Lohnarbeit einer weiblichen Person durchschnittlich mit 
2/3 der Lohnarbeit eines 

Mannes bewertet werden kann8, die durchschnittliche Invalidenrente des Mannes 
sich aber im allgemeinen auf 1/3 des Wertes seiner Lohnarbeit berechnet9, so erwirbt 
die Ehefrau durch ihre Lohnarbeit im allgemeinen den doppelten Betrag der Invali-

8 Anmerkung in den "Vorschlägen": zu vergl. die in der Denkschrift zum Gesetzentwurfe,
betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung vom Jahre 1888 angestellten Ermitt
lungen (Drucksachen des Reichstages, VII. Legislaturperiode, N. Session 1888/89, 1. An
lageband). 

9 Anmerkung in den "Vorschlägen": Für die mittlere Aktivitätsdauer von rund 1500 Bei
tragswochen beträgt z. B. die Invalidenrente in Lohnkl� III: 80 + 50 + 1500 x 0,08 = 
250 M. Der durchschnittliche Lohnsatz ist (550 + 850) x 1/2 = 700 M. Die Rente beträgt 
somit 36 % dieses Lohnsatzes. 
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denrente des Mannes. Stirbt der Ehemann, so wird die Witwe je nach der Zahl der 
vorhandenen Kinder mehr oder weniger in ihrem Erwerbe beschränkt. Man wird 
beim Vorhandensein einer größeren Kinderzahl als Höchstbetrag der Waisenrenten 
etwa denjenigen Betrag gewähren müssen, welcher der früheren Lohnarbeit der 
Witwe im allgemeinen entspricht. Das ist etwa der doppelte Betrag der Invaliden
rente des verstorbenen Mannes. 

Witwengeld: 
Das Witwengeld soll einen Ausgleich dafür bilden, daß eine Witwenrente nicht 

gewährt wird. Es kann deshalb für die Bemessung des Witwengeldes die Höhe der 
Witwenrente mit Einschluß des Reichszuschusses von 50 M zu Grunde gelegt wer
den. Dem wirtschaftlichen Zwecke der Zuwendung entspricht und genügt es, wenn 
ein Jahresbetrag der Witwenrente als Witwengeld gewährt wird. 

Waisenaussteuer: 
Als Waisenaussteuer wird zweckmäßig ein Teilbetrag der Waisenrente gewährt. 

Die Kosten der Aussteuer der einzelnen Waisen sind von der Zahl der vorhandenen 
Waisen unabhängig, und es ist deshalb für jede Waise ein gleicher Betrag vorzuse
hen. Dieser wird auf 2/3, den achtfachen Monatsbetrag, der Waisenrente zu bemes
sen sein. Zu jeder Waisenaussteuer würde hiernach vom Reiche der Betrag von 2/3 x 
50 = 33,5 M zu leisten sein, und es beliefe sich somit die Waisenaussteuer ein
schließlich des Reichszuschusses bei einer Beitragsdauer des verstorbenen Ernährers 

in Lohnklasse von 10 Jahren von 30 Jahren 
M M 

I auf 55,33 auf59,33 
II auf60,66 auf68,66 
III auf 65,33 auf76 
IV auf70 auf83,33 
V auf74,66 auf90,66. 

Witwerrente: 
Die Berechnung der Witwerrente hat nach den für die Witwenrente geltenden 

Grundsätzen zu erfolgen. Die Witwerrente ist nach der Beitragsleistung der Ehefrau 
zu berechnen. 

Bemessung der Hinterbliebenenbezüge bei der freiwilligen Versicherung: 
Für die Selbstversicherung und die freiwillige Fortsetzung der Versicherung kön

nen die den Pflichtbeiträgen entsprechenden Witwen- und Waisenrenten nicht ge
währt werden. Es ist anzunehmen, daß nur diejenigen Personen von jener Versiche
rung Gebrauch machen werden, die verheiratet sind und Kinder unter 15 Jahren ha
ben. In jedem Todesfalle würden somit die Versicherungsträger Leistungen zu ge
währen haben, während bei den Pflichtversicherten wegen der großen Zahl der Ledi
gen kaum in der Hälfte der Fälle Leistungen in Frage kommen. Für die freiwillig 
Versicherten würden bei den gleichen Beitragssätzen in der doppelten Anzahl der 
Fälle der Pflichtversicherten Hinterbliebenenbezüge gewährt, sie würden somit auf 
Kosten der Pflichtversicherten begünstigt werden. Das ist nicht zulässig. Ein annä-
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hemder Ausgleich dürfte dadurch erzielt werden, daß für die freiwillig geleisteten 
Beiträge nur die halben Sätze für Pflichtbeiträge angesetzt werden. 

Wegfall der Erstattungsansprüche: 
Mit dem Inkrafttreten der Hinterbliebenenversicherung sind die aus den §§ 42 bis 

44 des Invalidenversicherungsgesetzes sich ergebende Erstattungsansprüche zu be
seitigen, da die Hinterbliebenenfürsorge einen völligen Ersatz für diese Ansprüche 
bietet. 

a-a_. Die gekennzeichneten Passagen stimmen im Wortlaut mit dem lwndschreiben des 

Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern, Theobald von Bethmann Hollweg, an die preußi

schen Staatsminister überein. Vgl Nr. 23 o. 

Nr.24 

1908 Febmar 12 

Eingabe1 des Feuerversicherungsinspektors Julius Viehweger an den säch

sischen Minister des Innern Wilhelm Grafen von Hohenthal und Bergen 

Ausfertigung 

[Zusammenschluß nationaler Arbeitervereine in Dresden] 

Euer Exzellenz beehrt sich der ehrerbietigst Unterzeichnete davon Kenntnis zu 
geben, daß ein enger Kreis hiesiger nationaler Männer es sich zu seiner größten Auf
gabe gemacht hat, in unserer allgeliebten Haupt- und Residenzstadt Dresden einen 
Zusammenschluß nationaler Arbeiter- und Gehilfenorganisationen herbeizuführen. 

Derselbe ist unter Annahme des anliegenden Statuts2 am vergangenen Samstage, 
den 9. dieses Monats, mit zunächst 11 Vereinen mit einer Mitgliederzahl von über 
12.000 erfolgt und wurden in der [sich] an diesem Tage konstituierenden Versamm
lung die nachgenannten 

Buchdruckereifaktor Maxim Gotter, Hofmannstr. 4, 
Kaufmann und Geschäftsführer Bruno Steuer, Augsburger Str. 76 a, 
Generalvertreter Julius Viehweger, Feldherrenstr. 5, 
in den engeren Vorstand gewählt. 
Es wird nunmehr dieses Vorstandes höchste und schönste Pflicht sein, die vielen 

noch außerhalb der nationalen Arbeit stehenden Vereine und Korporationen zum 

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11149, fol. 9-10. - Das Innenministe
rium schrieb am 24. Februar 1908 die Eingabe der Polizeidirektion in Dresden zum Be
richt. Vgl. Nr. 34. - Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 33. 

2 Nicht gedruckt. 
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Anschlusse und [zur] regen Mitarbeit zu gewinnen suchen, um binnen kurzer Zeit die 
Mitgliederzahl der hiesigen nationalen Arbeiter[-] und Gehilfen( organisationen] auf 
die 3 bis 4fache Höhe vermehrt zu sehen sowie auch diese Tätigkeit auf weitere Lan
desteile auszudehnen, um den nationalen Gedanken im Volke wach zu erhalten, der 
vaterlandsfeindlichen Partei mit ihren Irrlehren entgegenzuarbeiten und ihr eine im
ponierende Macht gegenüberzustellen, die in Zukunft stets den Sieg für die nationale 
Sache erringen muß, zum Wohle unseres engeren Vaterlandes als auch des großen 
deutschen Reiches. 

Nr.25 

1908 Februar 13 

Bericht1 des badischen Landeskommissärs für die Kreise Freiburg, Lörrach 

und Offenburg an das badische Ministerium des Innern 

Ausfertigung 

[Die Lage des Arbeitsmarktes in Südwestbaden] 

Nach den alsbald eingeforderten Berichten der Großh[ erzoglichen] Bezirksämter 
haben größere Arbeiterentlassungen in meinem Dienstbezirke bis jetzt nirgends 
stattgefunden und ist zur Zeit auch nicht bekannt, daß solche Entlassungen irgendwo 
drohen. Nur im Baugewerbe hat mit dem Eintritt des Winters der regelmäßige 
Stillstand eingesetzt. Ein Notstand ist jedoch selbst in der Stadt Freiburg daraus nicht 
erwachsen, da die große Mehrzahl der Maurer und Erdarbeiter vor der Einwinterung 
weggezogen ist und der Rest beim städtischen Tiefbauamt Beschäftigung finden 
konnte. 

Aus den hauptsächlich in Betracht kommenden Bezirken wird insbesondere be-
richtet: 

Schönau und Schopfheim: 
Spinnereien, Webereien und Bürstenfabriken seien voll beschäftigt. 
Lörrach: 
Der Geschäftsgang sei in allen Fabriken fortdauernd günstig, mit Ausnahme der 

Manufaktur Köchlin, Baumgartner und Cie. und der Seidenfabrik Sarassin und Cie. 
Auch in den beiden genannten Betrieben seien jedoch Arbeiterentlassungen zunäcmt 
nicht zu gewärtigen. Von der Fabrik Fehr in Brombach würden andererseits Arbeiter 
gesucht. 

Neustadt: 
Daß irgendwo eine Verminderung der Arbeitskräfte bevorstehe, sei nicht be

kannt. Wohl aber klage die Papierfabrik Neustadt fortgesetzt über Arbeitermangel. 

1 GLA Karlsruhe 237/26159, fol. 95. - Vgl. auch Nr. 21, 27, 40, 42.
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Freiburg, Emmendingen, Waldkirch: 
In allen Fabriken werde mit der vollen Arbeiterzahl gearbeitet. 
Lahr, Offenburg, Wolfach: 
Arbeiterentlassungen von Belang seien weder eingetreten noch zu erwarten. 
Beizufügen wäre noch, daß nach den Meldungen der hiesigen Schutzmarul.5chaft 

und Gendarmerie die Zahl der wandernden Arbeitslosen keine ungewöhnliche sein 
soll. 

Nr.26 

1908 Februar 16 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 7 

Staatliche Regelung der Arbeitsvermittlung 

[ Ablehnung staatlicher Arbeitsvermittlung] 

Die mit dem Niedergang der wirtschaftlichen Konjunktur1 verbunden gewesene 
Zunahme der Arbeitslosigkeit hat die Frage sachgemäßer Regelung der Arbeitsver
mittlung aufs Neue in den Vordergrund der sozialpolitischen Debatte gerückt. Und 
zwar mit mehr als einem Schein des Rechts. Denn das tatsächliche Überwiegen der 
Arbeitsnachfrage über das Arbeitsangebot ist zum guten Teil dem Umstand zur Last 
zu legen, daß es bisher an jeder Handhabe fehlte, um der zwecklosen Zuwanderung 
von ungelernten Arbeitern in die Städte selbst dann vorzubeugen, wenn die Arbeits
gelegenheit daselbst in starker Abnahme begriffen war. Niemand wird also bestreiten 
wollen, daß in dieser Beziehung Wandel geschafft werden muß. Nur fragt es sich, 
wie die Sache am besten anzufangen sein wird. 

Schon vor sechs Jahren lag dem Reichstag ein Antrag der freisinnigen Abgeord
neten Pachnicke und Roesicke zur Beratung vor, der die Errichtung kommunaler, pa
ritätischer und für Arbeiter und Arbeitgeber obligatorischer Arbeitsnachweise auf 
dem Wege der Reichsgesetzgebung anstrebte.2 Der Antrag wurde mit großer Mehr-

1 Vgl. hieizu exemplarisch: Jahresbericht der Handelskammer Karlsruhe für das Jahr 1908, 
Karlsruhe 1909, S. XV: Stillstand und Rückschritt in fast allen Zweigen des Handels und 
der Industrie, Mangel an Absatz und Unternehmungslust, verminderter Export, unge
wöhnlich starker Wettbewerb auf den heimischen wie auf den ausländischen Märkten, un
befriedigende Preise, erhöhte Betriebskosten und Steuern, keine oder mäßige Gewinne -

das ist die Signatur des letzten Wirtschaftsjahres. 
2 Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., II. Sess. 1900/1902, Bd. 189, Anlagen, Drucksache Nr. 23,

Antrag Roesicke und Gen., 15. November 1900, S. 284-285. - Siehe auch: Resolution 
Pachnicke und Gen. zum Etat des Reichsamtes des Innern für das Rechnungsjahr 1902: 
Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, eine aus Vertre
tern der Verbündeten Regierungen, aus Mitgliedern des Reichstags und sonstigen auf die
sem Gebiet erfahrenen Männern bestehende Kommission zu bilden, welche die Aufgabe 
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heit abgelehnt. Das war durchaus gerechtfertigt; denn seine Begründung ließ erken
nen, daß die Antragsteller sich jeder Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Unter
nehmertums entschlugen und es lediglich auf die Unterstützung der Arbeiterschaft 
abgesehen hatten, die sich zu jeder Zeit mit besonderer Heftigkeit gegen die Aus
breitung des von den Unternehmerverbänden in verschiedenen größeren Städten ein
geführten Systems der reinen Arbeitgebernachweise zur Wehr setzte. Dennoch sind 
die den genannten Parlamentariern nahestehenden sozialpolitischen Kreise auch 
weiterhin bemüht gewesen, auf dem vorgezeichneten Wege fortzuschreiten, indem 
sie für die Einführung paritätischer Arbeitsnachweise in Stadt und Land3 Propaganda 
machten und die Behörden zur Unterstützung ihrer Absichten zu veranlassen such
ten. Andererseits ließen sich aber auch die Arbeitgeberverbände den weiteren Aus
bau ihres Nachweissystems angelegen sein, wie denn gegenwärtig dem "Verein 
deutscher Arbeitgeberverbände"4 allein bereits mehr als 70 Nachweisstellen ange
schlossen sind. Hieraus ist zur Genüge ersichtlich, daß die grundsätzlichen Mei
nungsverschiedenheiten, die seinerzeit beim Begräbnis des Antrages Pachnicke
Roesicke in die Erscheinung traten, auch heute nicht im geringsten als beseitigt zu 
gelten haben. Wenn darum, wie eingangs erwähnt, der gegenwärtige Mangel an Ar
beitsgelegenheit zum Anlaß entscheidender Maßregeln auf dem zur Verhandlung 
stehenden Gebiet genommen werden sollte - und es deuten so mancherlei Anzeichen 
darauf hin, daß etwas Derartiges im Werke ist - so ist es das Recht und die Pflicht 
der organisierten Unternehmer, ihrer Auffassung der Materie nachdrücklichst Gel
tung zu verschaffen und sich vor allem dagegen zur Wehr zu setzen, daß etwa die 
Ansichten der einseitig zugunsten der Arbeiterschaft votierenden sozialideologischen 
Elemente ein allzu großes Gewicht erlangen. 

In der Nummer 4 der Monatsschrift des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise 
"Der Arbeitsmarkt" findet sich nun ein Artikel, dessen Verfasser, Regierun�rat 
Dominicus-Straßburg, Vorschläge für den Erlaß eines Reicmgesetzes betreffend Ar
beitsnachweis macht.5 Der Genannte ist, wie er in der Einleitung berichtet, zum Re
ferenten für die Behandlung der Frage: "Aufgabe von Reich, Staat und Gemeinden 
gegenüber dem öffentlichen Arbeitsnachweis" bestellt worden, welche das Haupt
thema der nächstjährigen Beratungen des "Deutschen Verbandes für Arbeitsnach
weis" bilden wird. Im allgemeinen stellt sich Dominicus auf den Standpunkt büro
kratischer Regelung der gesamten Arbeitsvermittlung, indem er die Verwaltung der 
Arbeitsnachweisstellen als einen Zweig der Gemeindeverwaltung betrachtet wissen 
will. Jedoch soll die Geschäftsführung jeder Stelle einer Kommission übertragen 
werden, die aus einem Vertreter der Gemeindeverwaltung als Vorsitzendem und 

hat, die bisher seitens der Berufsvereine, einzelner Unternehmer und Gemeinden gegen die 
Folgen der Arbeitslosigkeit getroffenen Versicherungseinrichtungen zu prüfen und Vor
schläge über eine zweckmäßige AusgestalJung dieses Zweiges der Versicherung zu ma
chen. Ebd., Bd. 193, Anlagen, Drucksache Nr. 452, 25. Januar 1902, S. 3176. Der Reichs
tag hat diese Resolution angenommen. Vgl. ebd., Bd. 182, 131. Sitzung vom 31. Januar 
1902, s. 3815. 

3 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 74. 
4 Gegründet im Juli 1904 mit Sitz in Berlin. Der Verein bezeichnete sich als eine Vereini

gung von Arbeitgeberverbänden, wirtschaftlichen Verbänden und einzelnen Industriellen. 
Der Verein ließ die Selbständigkeit der ihm angeschlossenen Verbände unangetastet. Als 
offizielles Vereinsorgan fungierte "Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung". Vgl. Kulemann, 
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. ßl, Jena 1908, S. 174-176. 

5 Ein entsprechendes Gesetz ist im Kaiserreich nicht erlassen worden. 
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einer gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bestehen hat; unter 
diesen sollen sich tunlichst Vertreter der betreffenden Organisationen befinden. Die 
Nachweisstellen der größeren Bezirke sollen wiederum "Arbeitsnachweisverbände" 
bilden, die ihrerseits der Aufsicht des Reichsarbeitsamtes zu unterstellen sind. Auf
gabe dieser Instanz soll die Herbeiführung einer einheitlichen Arbeitsnachweissta
tistik, die Fürsorge für Ausgleichung des Arbeitsmarktes im ganzen Reich und die 
Aufsicht über die einheitliche Durchführung des Gesetzes sein. Wünschenswert er
scheint Dominicus die gänzliche Beseitigung nicht nur der gewerbsmäßigen Stellen
vermittlung, sondern auch diejenige der Vermittlung der Interessentenvereine von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Kostenfrage ist dahin zu lösen, daß die Ge
meinden die Kosten der lokalen Nachweisstellen, die Bundesstaaten bzw. Kommu
nalverbände die Kosten des zwischenörtlichen Verkehrs der einzelnen Nachweis
stellen und die Verbandskosten, und das Reich die Kosten des Reichsarbeitsamtes 
und der Reichsarbeitsnachweiskonferenzen übernehmen soll. Die Benutzung der 
Stellen seitens der Interessenten würde demgemäß kostenlos sein. Wie aber findet 
sich Dominicus mit der von ihm selbst als "kritisch" bezeichneten Frage des Amtens 
der Stellen bei Streiks und Aussperrungen ab? Er schlägt vor, daß alsdann die Ver
mittlung zwar fortgesetzt, den Beteiligten aber die Tatsache des Bestehens von Ar
beitsstreitigkeiten zur Kenntnis gebracht werden soll. Denn "die Verwaltung des öf
fentlichen Arbeitsnachweises hat weder dem einseitigen Interesse der Arbeitgeber 
noch der Arbeitnehmer zu erfolgen [sie], sie ist vielmehr streng unparteiisch zu 
handhaben. II 

Wir müssen es uns versagen, die angeführten Grundzüge des Entwurfs im einzel
nen zu kritisieren, obwohl die Versuchung hierzu nahe genug liegt. Ganz gewiß hat 
Regierungsrat Dominicus sein möglichstes versucht, um die von Seiten des Unter
nehmertums gegen die Übertragung des paritätischen Systems auf die Regelung der 
Arbeitsvermittlung erhobenen Bedenken zu beschwichtigen. Leider ist ihm dies nicht 
im mindesten gelungen. Denn so lange es den Arbeitern unbenommen sein wird, mit 
Streiks und Aussperrungen gegen das Unternehmertum vorzugehen, wird man es 
diesen auch nicht verbieten dürfen, sich nach arbeitswilligen Ersatzkräften umzuse
hen; daß die in dem Entwurf vorgesehene Art von "Parität" indessen zur Förderung 
solcher Abwehrbestrebungen nicht beizutragen vermag, liegt wohl auf der Hand. 
Doch dies nur nebenbei! Was uns dazu veranlaßt, den Vorschlag generell als gänz
lich unpraktikabel zu verwerfen, das ist der Umstand, daß eine jede derartige büro
kratische Regelung der Materie an der Kompliziertheit und der Kostspieligkeit des 
Apparats scheitern muß, - ganz abgesehen davon, daß sie die Gefahr verhängnis
voller Unterbindung der industriellen und gewerblichen Ellbogenfreiheit in sich 
birgt, wie diese u.a. in der Möglichkeit der Heranbildung einer besonders leistungs
fähigen Arbeiterschaft mit Hilfe der Arbeitgebernachweise besteht. Leichten Herzens 
überträgt Dominicus des weiteren die Kosten für die obligatorisch zu benutzenden 
Nachweisämter den Gemeinden und dem Staat. Was für ein Heer von Beamten zu 
besolden sein wird, welche Summen an Miete für die Büros und die sonstigen Un
terkunftsräume, für den ganzen ungeheuren Schreibverkehr aufzubringen sein wer
den, falls die Arbeitsvermittlung in der Tat zum amtlichen Monopol werden soll, das 
kümmert ihn wenig. Nun, wir wollen darüber in aller Kürze einige Andeutungen ma
chen. Ein Arbeitgeberverband, dessen Mitglieder etwa 10.000 Arbeiter beschäftigen 
und der einen eigenen obligatorisch zu benutzenden Arbeitsnachweis besitzt, wird 
für dessen Erhaltung durchschnittlich ca. 2 M. pro Kopf des beschäftigten Arbeiters, 
d.h. also gegen 20.000 M. jährlich aufzubringen haben. Rechnen wir nun in Anse-
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hung der durch die Konzentration der Nachweise bewirkten Betriebsverbilligung 25 
Prozent von dieser Summe ab, so wird in einem Bezirk, der 200.000 Arbeiter um
faßt, wie z.B. Hamburg, die Vermittlung jährlich 300.000 M. betragen. Denn es ist 
wohl zu bedenken, daß es ganz unmöglich sein würde, in einer solchen Stadt etwa 
mit einer einzigen Vermittlungsstelle fertig zu werden; vielmehr müßten schon aus 
Rücksicht auf die Arbeiter selbst, dann aber auch auf die Verschiedenheit der in 
Frage kommenden Betriebskategorien zahlreiche Unterabteilungen in den einzelnen 
Stadtgegenden plaziert werden, damit den Arbeitsuchenden unnütze Wege erspart 
und den nachfragenden Betriebsinhabern die Auswahl des brauchbaren Materials 
erleichtert wird. Nun kommt aber noch der ungeheure Leistungsverbrauch für sta
tistische und Ausgleichszwecke, wie sie Dominicus vorgesehen wissen will, zu jenen 
Ausgaben hinzu. Also wieder ein neues Beamtenheer, neue Registraturen, neuer Be
darf an Utensilien aller Art! Fürwahr, es dürfte nicht zu hoch gegriffen sein, wenn 
man behauptet, daß die Stadt Hamburg allein eine halbe Million für die Nachweis
vermittlung nach dem Rezept des Herrn Dominicus aufzubringen haben würde, 
zumal wenn man in Betracht zieht, daß ja auch die gesamte Gesindevermittlung und 
was damit zusammenhängt von der amtlichen Stelle übernommen werden soll. In 
dieser Belastung der Kommune liegt aber unzweifelhaft eine überhaupt nicht zu 
rechtfertigende Inanspruchnahme der Steuerleistung aller derer, die [mit] der Ar
beitsvermittlung in keinerlei Verbindung stehen. Deshalb dürfte es sich alsbald her
ausstellen, daß die Kostenfrage in anderer Weise zu regeln sein würde. Das heißt, 
man würde, wie immer in solchen Fällen, nach berühmtem Muster, die ganze Last 
auf die Schultern des leistungsfähigeren Teiles der an der Arbeitsvermittlung interes
sierten Kreise wälzen wollen, und schließlich würden zu allem andern die Arbeit
geber auch noch für die Finanzierung der kommunalen Arbeitsvermittlung aufzu
kommen haben! Nun könnte man freilich einwenden, daß dies ja bis zu einem gewis
sen Grade schon heute der Fall ist. Aber demgegenüber ist darauf zu verweisen, daß 
diese freiwillige Leistung der Förderung eines Nachweissystems gilt, welches ihren 
gewerblichen Interessen nach jeder Richtung hin zugute kommt, wogegen sie be
fürchten müssen, daß die bürokratische Verwaltung der Arbeitsvermittlung nach dem 
Plan des Regierungsrats Dominicus diesen Interessen aus gewichtigen Gründen 
schnurstracks zuwiderläuft. 

Noch weit mehr als die Kostenfrage fällt die Kompliziertheit und Unübersicht
lichkeit ins Gewicht, durch die der Mechanismus eines zur Berücksichtigung so 
außerordentlich differenzierter Ansprüche bestimmten Verwaltungskörpers sich aus
zeichnen müßte. Jedem, der mit dem einschlägigen Sachverhalt vertraut ist, ist es 
ohne weiteres klar, daß die bisher auf dem Gebiete der kommunalen usw. Arbeits
vermittlung gezeitigten Resultate auch nicht im entferntesten irgend einen Rück
schluß darauf gestatten, wie es um die Verwaltungspraxis der in Aussicht genomme
nen obligatorischen Nachweisämter bestellt sein wird. Denn es ist in der Tat nur ein 
außerordentlich geringer Bruchteil der überhaupt vorkommenden Fälle der Arbeits
vermittlung, mit dem sich die gedachten Institute bisher zu befassen hatten. Und 
schon heute zeigt es sich, daß die Nachweisbeamten kaum noch imstande sind, ihre 
Klientel einigermaßen zu befriedigen, sobald der Zudrang einmal ein etwas größerer 
wird. Viel eher könnten noch die Arbeitgebernachweise als Vorbild dienen, insofern 
ihre Benutzung für die Verbandsmitglieder, und darum auch für deren Arbeiter, 
schon heute obligatorisch ist. Wenn Regierungsrat Dominicus sich aber die Mühe 
machen und einmal persönlich von der geschäftlichen Inanspruchnahme des Be
amtenpersonals der größeren Arbeitgebernachweise Kenntnis nehmen wollte, würde 
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er aller Voraussicht nach speziell in dieser Beziehung zu einer wesentlich ver
änderten Einschätzung der Schwierigkeiten gelangen, deren er mit Hilfe seines Pla
nes so leichten Kaufes Herr zu werden gedenkt. 

Und nun zur Hauptsache! Selbst wenn wir uns zu der Überzeugung bekehren 
wollten, daß es sich bei der Verstaatlichung der Arbeitsvermittlung nur um einen von 
hohem sozialen Wohlwollen getragenen Plan handelt, mit dessen Hilfe die unzäh
ligen Unzuträglichkeiten, wie sie sich aus der gegenwärtigen Unübersichtlichkeit der 
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt ergeben, aus der Welt geschafft werden sollen, so 
sind wir dennoch außerstande, der Beweisführung der für den Verstaatlichungs
gedanken Eintretenden Folge zu leisten. Sie übergehen vollkommen, welche Gefah
ren das Bestreben, unser gesamtes wirtschaftliches Leben bis in seine kleinsten Ein
zelheiten zu reglementieren, für die kulturelle Entwicklung überhaupt bedeutet, in
dem es langsam aber sicher in den vielzuviel Regierten das Gefühl der Verantwort
lichkeit für das eigene Wohl und Wehe ertötet. Aber auch ihr Selbstbewußtsein wird 
damit untergraben. Und dabei hat man doch erst mit Hilfe einer freiheitlichen Ge
setzgebung in der letzten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sein möglichstes ge
tan, um jenes Verantwortungsgefühl, jenes Selbstvertrauen im Volk nachhaltig zu 
stärken. Natürlich sind wir die Letzten, die die über den grünen Klee gepriesene 
"Freiheit" für etwas unbedingt segensreiches halten; haben wir ihr doch auch die 
vielbeklagte Unübersichtlichkeit des Arbeitsmarktes nebst den sich aus ihr ergeben
den Mißständen sozialer Art zu verdanken. Aber wenn man meint, es sei angängig, 
um diese Folgen mit Hilfe der Errichtung neuer Schranken herumzukommen, ohne 
das Übel bei der Wurzel zu packen und die Übertreibungen von ehedem zweckent
sprechend zu modifizieren, so ist das ein verhängnisvoller Irrtum. Schon in der vori
gen Nummer unseres Blattes haben wir dargetan, welch' ein Danaergeschenk die un
bedingte Freizügigkeit für einen großen Bruchteil der wirtschaftlich Schwächeren 
bedeutet. Ist man indessen einmal entschlossen, sich mit ihr abzufinden, so soll man 
aus diesem Entschluß auch die logischen Konsequenzen ziehen; d.h. man soll in die 
Entwicklung der Dinge nicht dadurch eingreifen, daß man mit Hilfe einer unendlich 
differenzierten und detaillierten sozialen Gesetzgebung das der Freizügigkeit inne
wohnende erzieherische Moment, als welches die Verpflichtung des einzelnen, für 
sein Schicksal selbst zu sorgen, unstreitig anzureden ist, ganz und gar ausschaltet. 
Man bedenke nur einmal, was für Gefahren sich daraus ergeben müssen, wenn z.B. 
der jugendliche Landarbeiter in der fröhlichen Zuversicht, daß der Vater Staat unter 
allen Umständen für sein Fortkommen Sorge zu tragen hat, das heimatliche Dorf 
verläßt, um sich einmal auf gut Glück in der Stadt umzusehen, und, falls er dort nicht 
gleich den gewünschten Posten findet, womöglich Arbeitslosenunterstützung zu er
halten und kostenlos nach einem Bezirke geschafft zu werden [sie], wo sich die ihm 
genehme Arbeitsgelegenheit findet. Gegenwärtig bildet die Sorge für das 
Fortkommen in der Stadt immerhin noch ein gewisses Gegengewicht gegen die 
schrankenlose Abwanderung der Landarbeiter.6 Die Verstaatlichung der 
Arbeitsvermittlung nach dem Plan des Regierungsrats Dominicus aber würde die 
Landflucht unbedingt noch um ein unendliches vermehren. 

Gewiß sind auch wir der festen Überzeugung, daß den Übelständen, die der Ver
fasser des in Rede stehenden Gesetzentwurfs zu bekämpfen wünscht, in irgendeiner 
Weise entgegengetreten werden muß. Ebenso sind wir aber auch der Überzeugung, 

6 Zur Problematik der Landflucht vgl. auch: Der Arbeitermangel auf dem Lande. In: Der 
Tag, Nr. 13, 3. März 1907. 
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daß der von ihm gewählte Weg ein falscher ist. Die Regelung der Arbeitsvermittlung 
muß die Sache derer sein, die die Arbeitsgelegenheit beschaffen. Ihnen sollte es zur 
Pflicht gemacht werden, aus eigener Kraft und aus eigenen Mitteln für diese Rege
lung Sorge zu tragen. Stadt und Land, wir wiederholen es noch einmal, sollten sich 
in diesem Bemühen ergänzen. Erst dann, aber auch nur dann, wird es möglich sein, 
zu einer Verteilung der Arbeit zu gelangen, die schließlich jedem die Existenzmög
lichkeit gewährt, ohne ihn gleichzeitig zum Stipendiaten bürokratischer Fürsorgeein
richtungen zu machen! 

Nr.27 

1908 Februar 20 

Bericht 1 des badischen Bezirksamtes Donaueschingen an das badische Lan

deskommissariat in Konstanz 

Ausfertigung 

[Lage des Arbeitsmarktes im Bezirk] 

Nach unseren in den für vorliegende Frage in Betracht kommenden Gemeinden 
gemachten Erhebungen kann von einer wesentlichen Verschlechterung des Arbeits
marktes oder gar von einem Notstand im Bezirke nicht gesprochen werden. 

Arbeiterentlassungen haben durchweg nicht stattgefunden. Die als in erster Linie 
in Betracht kommende Bürsten- und Pinselfabrik Mez u. Comp. in Donaueschingen 
hat nach Angabe des leitenden Direktors allerdings eine bedeutende Einschränkung 
der Aufträge erfahren, hat aber durch Arbeit auf Vorrat Arbeiterentlassungen vorge
beugt. 

Die bei den neuen F.F. Brauereikellerbauten2 angestellten Bauhandwerker (etwa 
50) mußten wohl mit Eintritt des Frostes ihre Bauarbeit einstellen, haben jedoch
wieder andere Arbeit gefunden. Bei Eintritt günstiger Witterung werden die Arbeiten
in vollem Umfange wieder aufgenommen werden.

Allgemein wird über großen Mangel an brauchbaren landwirtschaftlichen Arbei
tern (Knechten und Mägden) geklagt. Werden wandernde Arbeitslose auf diese Be
schäftigungsnot hingewiesen, so treten sie in der Regel entweder überhaupt nicht ein 
oder laufen wegen der ihnen nicht zusagenden Arbeit nach kurzer Zeit wieder davon. 

Die im Bezirke bestehenden Verpflegungsstationen wurden im Dezember und 
Januar außerordentlich stark in Anspruch genommen, während ihr Besuch zur Zeit 
wieder nachgelassen hat. In gleicher Weise wurden auch während der beiden ge
nannten Monate zahlreiche Bettler und Landstreicher aufgegriffen und bestraft, und 

1 GLA Karlsruhe 237/26159, fol. 77. - Siehe auch Nr. 21, 25, 40, 42.
2 Gemeint is t die Fürstlich Fürstenbergsche Brauerei in Donaueschingen.
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insbesondere wurden auch die in die Kreispflegeanstalt Geisingen aufgenommenen 
Personen einer genauen Kontrolle bezüglich ihrer Arbeitsverhältnisse unterzogen 
und zum Teile mit Strafen wegen Landstreicherei belegt, um dadurch eine allzugroße 
Inanspruchnahme der Armenverbände durch unwürdige Personen zu verhüten.3 

Aber auch die Zahl solcher Personen hat zur Zeit bedeutend abgenommen. 
Befürchtungen für die künftige Lage des Arbeitsmarktes im diesseitigen Bezirke 

sind unseres Erachtens wohl nicht zu hegen.4

Nr.28 

1908 Februar 22 

Bericht 1 des Gendarmerie-Brigadiers Gustav Brade aus Crimmitschau an die 

Amtshauptmannschaft Zwickau 

Ausfertigung 

[ Arbeitslosigkeit in der Textilindustrie] 

Wie bereits in den Zeitungen bekanntgegeben, haben die sächsischen Vigogne
spinner beschlossen, den Betrieb für 12 Wochen jeden Montag ruhen zu lassen. 

Dieser Arbeitsverkürzung haben sich am 21. Februar auch die Vigognespinner 
von Crimmitschau und Neukirchen angeschlossen, jedoch in der Weise, daß in der 
Zeit vom 9. März bis Ostern d. J. die Arbeit an 12 Tagen ausfallen soll. Es kommen 
hierbei 18 Betriebe mit ungefähr 2.500 Arbeitern in Betracht, wogegen in zwei Be
trieben ohne Verkürzung gearbeitet werden soll. 

Ob und in welcher Höhe die Arbeiter den Lohnausfall ersetzt erhalten, wird in 
den nächsten Tagen von den Fabrikanten entschieden werden. 

Der durchschnittliche Tageslohn beträgt: 

3 Vgl. zum Wanderarbeiterwesen auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 66.
4 Vgl. demgegenüber allerdings den Jahresbericht der Handelskammer Villingen für das Jahr

1908, Villingen 1909. Die Kammer konstatiert - aus der Rückschau - bereits in ihren ein
leitenden Bemerkungen zum Bericht, jenes Jahr sei ein Jahr des Niederganges der wirt
schaftlichen Konjunktur gewesen. 

1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 1540, fol. 2. - Am 24. Februar
1908 wurde der Bericht an die Kreishauptmannschaft Zwickau weitergereicht. Eine Reak
tion war in den Akten nicht festzustellen. 
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Unter den Beteiligten befinden sich viele weibliche und jugendliche Arbeiter. 

191 

Die Arbeitsverkürzung wird auf den seit einigen Wochen stattfindenden flauen 
Geschäftsgang zurückgeführt und ist zur Vermeidung eines weiteren Preissturzes der 
Vigognegame eingeführt worden.2 

In der Tuchfabrikation und den Zwirnereien wird ebenfalls über flauen Ge
schäftsgang geklagt, eine Arbeitsverkürzung jedoch nicht eingeführt. 

In der gesamten Textilindustrie werden im hiesigen Distrikte (einschließlich 
Crimmitschau) 9000 Arbeiter beschäftigt. 

Nr.29 
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 8 

Zum Reichsvereinsgesetz 

[Eingabe des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände an Bundesrat und Reichstag 

gegen die unbeschränkte Zulassung Jugendlicher zu politischen Vereinen und Ver

sammlungen] 

Der "Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" hat an den Bundesrat und den 
Reichstag die nachstehende Petition zum Entwurf des Reichsvereinsgesetzes gelan
gen lassen: 

Im§ 1 des dem Reichstag am 22. Dezember 1907 seitens der Verbündeten Regie
rungen vorgelegten Entwurfes zu einem Reichsvereinsgesetz ist ausgesprochen, daß 

"alle Reichsangehörigen das Recht haben sollen, zu Zwecken, die den Strafge
setzen nicht zuwiderlaufen, Vereine zu bilden und sich zu versammeln" .1 

2 Vgl. auch Reichsarbeitsblatt, VI. Jg., Nr. 3, 21. März 1908, S. 217. In seinem Bericht zur
Lage des Arbeitsmarktes im Februar 1908 stellt das Reichsarbeitsblatt fest: Die sächsische 
Vigognespinnerei hat infolge des Fehlens von Aufträgen nur wenig Arbeit. 

1 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, einge
fügt hinter S. 2.596, Fntwurf eines Vereinsgesetzes vom 22. November 1907 nebst Begrün
dung Zur endgültigen F�ung des Gesetzes vgl.: Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 
1908 S. 151-157; der § 1 lautet dort: Alle Reichsangehörigen haben das Recht, zu 
Zweden, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine zu bilden und sich zu ver-
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Diese Fassung des Entwurfs schließt in sich ein das Fallenlassen aller Beschrän
kungen, denen jugendliche Personen bislang in den meisten Bundesstaaten in Anse
hung der Befugnis, Vereine zu bilden, unterworfen waren. Die dem Entwurf beige
fügte Begründung spricht dies in ihrem besonderen Teil zu § 1 auch vorbehaltlos 
aus. 

Der unterzeichnete, Arbeitgeberverbände jedes deutschen Industriezweiges um
fassende Verein kann in der unbeschränkten Zulassung jugendlicher Personen zu 
Vereinen und Versammlungen - ungeachtet der sonstigen großen Vorzüge, die eine 
Vereinheitlichung des Vereinsrechts für unser ganzes öffentliches Leben haben wird 
- nur eine Maßregel erblicken, die dazu dienen könnte, die Vorzüge der Rechtsein
heit wieder zu paralysieren durch eine einheitliche Gestaltung auf einem Gebiete, auf
dem natürliche Unterschiede, Tradition und praktisch-politisches Bedürfnis eine
scharfe Differenzierung gebieterisch fordern.

Er erlaubt sich deshalb, der Begründung des Entwurfes gegenüber ehrerbieti�t 
auf folgendes hinzuweisen: 

Die Begründung ergibt, daß in den Vereinsgesetzen von 16 Bundesstaaten ver
schiedenartige, aber aimdrückliche Beschränkungen hinsichtlich der Vereinsfreiheit 
jugendlicher Personen bestehen, und daß darüber hinaim in denjenigen Bundes
staaten, in welchen der Bundesbeschluß vom 13. Juli 1854 eingeführt ist und noch in 
Geltung steht, Minderjährige, Lehrlinge und Schüler von der Beteiligung an poli
tischen Vereinen ausgeschlossen sind. So unzweifelhaft danach eine weitgehende 
Rechtsverschiedenheit im Gebiete des Deutschen Reiches besteht, deren Aufhebung 
wümchenswert erscheint, so ist es doch diesem bisherigen Rechtszustande gegen
über unerfindlich, weshalb die Rechtseinheit gerade dadurch erreicht werden soll, 
daß von Reicm wegen eine Regelung Platz greift, die der bisherigen in den meisten 
Bundesstaaten befolgten direkt zuwiderläuft Die Begründung geht über diesen Wi
derspruch einfach hinweg. Das wäre zu billigen, wenn die Erwägungen, die eine 
konträre Regelung notwendig erscheinen lassen könnten, so durchschlagend wären, 
daß sie die Beseitigung des bestehenden Zustandes ohne weiteres rechtfertigen. Dies 
ist aber keineswe� der Fall. Die Erwägungen der Begründung gipfeln in dem Satze, 
"daß Vereine und öffentliche Versammlungen nicht die einzigen Mittel sind, durch 
die ein politischer Einfluß auf Jugendliebe möglich ist, daß daher durch eine Be
schränkung auf diesem Gebiete nur ein Bruchteil der sich möglicherweise ergeben
den Gefahren beseitigt wird".2 

Die Begründung steht demnach auf dem Standpunkte, daß die prophylaktische 
Behandlung der von ihr anerkannten Mißstände, die die politische Betätigung Ju
gendlicher zu zeitigen vermag, von Staats wegen darum zu unterbleiben hat, weil sie 
allein nicht imstande ist, den aus dieser Betätigung sich ergebenden Gefahren wirk
sam entgegenzuarbeiten. In einem der bisherigen Rechtspolitik strikt zuwiderlaufen-

sammeln. Dieser mit dem Fntwurf identische Satz wurde im Gesetz ergänzt: Dieses Recht 
unlerliegt polizeilich nur den in diesem Gesetz und anderen Reichsgesetzen enthallenen 
Beschränlamgen. Die allgemeinen sicherheitspoliuilichen Bestimmungen des Landes
rechts finden Anwendung. soweit es sich um die Verhütung unmittelbarer Gefahr für Leben 
und Gesundheit der Teilnehmer an einer Versammlung handelt. Die Ergänzungen waren 
in der Sache bereits in der Begründung zum Geset7.entwurf angedeutet worden. Vgl. Sten. 
Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, eingefügt hinter 
S. 2596, Fntwurf eines Vereinsgesetzes vom 22. November 1907 nebst Begründung. S. 21-
23. - Vgl. auch Nr. 17, besondersAnm. l

2 Begründung zum Entwurf des Vereinsgesetzes, S. 23. 
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den und durch unsere derzeitigen Verhältnisse keineswegs gerechtfertigten Opti
mismus schätzt sie diese Gefahren zudem noch so gering ein, daß sie ihrer nur in 
hypothetischer Form Erwähnung tut. Zunächst ist dieser Optimismus in keiner Weise 
gerechtfertigt. Wer, wie die dem unterzeichneten Verein angehörenden Arbeitgeber
verbände, tagtäglich Gelegenheit hat, den verderblichen Einfluß der sozialdemokra
tischen Jugendorganisationen auf weiteste Kreise der deutschen Arbeiterschaft zu 
beobachten, wer als Industrieller im Verkehr mit seinen Arbeitern sieht, wie deut
sches Familienleben durch die gewerkschaftliche Jugendorganisation, die Unmün
dige aus den Familien in den Verein treibt, zerstört wird, der kann in diesem Opti
mismus nur eine völlige Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse erblicken. Ist es 
aber richtig, daß die Gefahren, die nach der Begründung nur "möglicherweise" ent
stehen können, nach menschlicher Berechnung sich höchstwahrscheinlich nach der 
Gesetzwerdung des Entwurfes in potenzierter Form zeigen werden, so hieße es eine 
Politik der Resignation treiben, ein Wiederaufleben des Grundsatzes "laisser faire, 
laisser aller" herbeiführen, wollte man vorbeugende Maßnahmen nur aus dem 
Grunde unterlassen, weil sie "allein" keinen vollen Erfolg versprechen können. Die 
Begründung will eine zweckmäßige Einführung jugendlicher Personen ins öffent
liche Leben lediglich dem guten Einfluß, den Eltern und Erzieher auf sie ausüben 
sollen, überlassen. Die Verfasser der Begründung können unmöglich damit rechnen, 
daß dieser Einfluß durchgängig ein guter ist. Aber selbst wenn das der Fall wäre: 
sollte es nicht richtiger sein, die schwere und opferreiche Tätigkeit dieser für die Er
ziehung verantwortlichen Personen wie bisher durch eine so einfache Gesetzvor
schrift, wie es die Beschränkung der Vereins- und Versammlungsfreiheit Jugend
licher �t, zum Segen des einzelnen und zum Segen der Allgemeinheit kräftigst zu 
unterstützen, als Eltern und l.chrern eine neue Last teilweise gar nicht durchführbarer 
Überwachung aufzubürden? 

Indessen, auch die ferneren Erwägungen der Begründung können ernsthafter Prü
fung nicht standhalten. Nach der Begründung spricht gegen die Festlegung einer Al
tersgrenze nämlich des weiteren, 

"daß die Ausschließung von jugendlichen Personen aus tatsächlichen Gründen 
schwer durchführbar erscheint und daß die Polizei vielfach zu lästigem Eingreifen 
geradezu genötigt wurde, da sie nicht umhin könnte, bei Personen, deren äußere Er
scheinung ihr Alter nicht ohne weiteres erkennen läßt, unter Umständen den Nach
weis der Vereins- und Versammlungsmündigkeit zu verlangen".3 

Dieser Argumentation gegenüber fällt zunächst schwer im Gewicht, daß die bis
herige Polizeipraxis es im allgemeinen recht wohl verstanden hat, den tatsächlichen 
Verbäl:nissen in dieser Richtung gebührend Rechnung zu tragen. Warum soll, was 
bisher :nöglich war, jetzt nicht mehr möglich sein? Eine konziliante Handhabung der 
polizeLichen Befugnisse - wie das deutsche Publikum sie in deutschen Großstädten, 
insbescndere in Berlin, schon lange gewohnt ist - wird dieser Schwierigkeit ohne 
weitere. Herr. Zudem dürfte es kaum allzusehr ins Gewicht fallen, wenn ihrer äuße
ren Encheinung nach als Erwachsene zu betrachtende Minderjährige vereinzelt an 
einer Versammlung teilnehmen würden, deren Besuch ihnen nach dem Gesetz nicht 
gestattet ist. Die Hauptsache ist eben, daß die überwiegende Mehrzahl der Jugend
lieben, die als solche fast immer zu erkennen sein werden, verderblichem agitato
rischer Einfluß und einer Betätigung ferngehalten bleiben, die größtenteils nur dazu 
führen wird, die Kräfte zu zersplittern, die sie an ihren Beruf zu setzen haben. Für die 

3 Ebd. s. 23. 
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besondere Kategorie der "Schüler und Lehrlinge" erkennt die Begründung ein Be
dürfnis zur Beschränkung der Vereinsfreiheit unumwunden an, sieht aber einen aus
reichenden Ersatz zum Schutze gegen Unzuträglichkeiten einerseits in dem elter
lichen Einfluß und der Handhabung der Schulzucht, andererseits in der Stellung, die 
die§§ 127, 127a der Gewerbeordnung dem Lehrherrn gegenüber dem seiner väter
lichen Zucht unterworfenen Lehrling anweisen.4 Inwieweit diese Stellungnahme eine 
durch nichts gerechtfertigte Überbürdung der Aufsichtspersonen darstellt und bei al
lem guten Willen überhaupt nur ausführbar sein dürfte, ist vorstehend schon hervor
gehoben. Hier bleibt lediglich noch zu fragen, welch eklatanter Unterschied im 
Grade der Befähigung zur Mitarbeit am öffentlichen Leben bestehen soll zwischen 
Schülern und Lehrlingen einerseits und Minderjährigen, z.B. Arbeits- und Laufbur
schen, die weder Schüler noch Lehrlinge sind, oder solchen, die diese Epoche ihres 
Lebens bereits hinter sich haben, andererseits. Wer, wie die Mitglieder der dem un
terzeichneten Verein angeschlossenen Verbände, als gereifter Mann im öffentlichen 
Leben steht, erkennt, je länger er mitarbeitet, um so mehr, daß diese Befähigung fast 
stets sich erst auf Grund von Erfahrungen zunächst ohne aktive Betätigung heraus
bildet. Und deshalb ist in der Tat kein Grund ersichtlich, weshalb die Vereins- und 
Versammmlungsmündigkeit eher eintreten soll als die schon ohnehin nach dem Bür
gerlichen Gesetzbuch reichlich früh angesetzte Volljährigkeit.5 

Der unterzeichnete Verein lebt nach gewissenhafter Prüfung aller in dieser Rich
tung für die deutsche Industrie in Betracht kommenden Gesichtspunkte in der festen 
Überzeugung, daß das Fallenlassen der Vereins- und Versammlungsbeschränkungen 
für Jugendliche einen Schritt der Gesetzgebung darstellen würde, der dem gemeinen 
Wohle ganz sicher nicht zum Nutzen, höchstwahrscheinlich aber zu einem nie wie
der gutzumachenden Schaden gereichen würde. Er bittet deshalb den hohen Reichs
tag, dem § 1 des Entwurfes nur unter der Voraussetzung einer im Sinne dieser Ein
gabe zu treffenden Abänderung die Zustimmung zu erteilen. 

4 Vgl. Nr. 17, Anm. 7. 
5 i.e. Vollendung des 21. Lebensjahres. 
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1908 Februar 27 

Bericht 1 des Magistrats der Stadt Königsberg i. Pr. an den preußischen Mini

ster des Innern Friedrich von Moltke 

Abschrift 

[ Armenunterstützung und Reichstagswahlrecht] 

In Königsberg wird als das Wahlrecht ausschließende Unterstützung nur eine sol
che angesehen, die dem Unterstützten selbst, seiner aEhefrau3 oder seinen anoch 
nicht annenmündigen Kindema gewährt wird oder im letzten Jahre gewährt worden 
ist. aFreie Lehr- und Lernrnittel3 gelten nicht als Unterstützung, da sie zur Errei
chung der Schulziele dienen sollen und Unterricht und Erziehung nach Preußischem 
Recht (A. G. § 1 zum U.W.G.)2 nicht zu den vom Armenverband im Notfall zu ge
währenden Leistungen gehören. Dagegen werden entsprechend der gesetzlichen 
Vorschrift, daß der Armenverband die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen zu 
gewähren hat, afreie ärztliche Behandlung, freie Verabreichung von Arzneien und 
anderen Heilmitteln und die freie Aufnahme in eine Krankenanstalt, soweit diese 
Leistungen im Wege der Armenpflege erfolgen, als den Verlust des Wahlrechts her
beiführend angesehena. Eine zurückerstattete Unterstützung wird - wohl mehr aus 
Billigkeitsgründen als dem Wortlaut des Reichstagswahlgesetzes entsprechend - bei 
Aufstellung der Wahllisten als nicht gewährt angesehen und führt daher keinen Ver
lust des Wahlrechts herbei.3 

Um Lungenkranken den Verlust des Wahlrechts zu ersparen, zahlt die Stadt
gemeinde der hiesigen Fürsorgestelle für Lungenkranke und Tuberkulöse einen er
heblichen Zuschuß; die Fürsorgestelle übernimmt dafür im Einvernehmen mit un
serer Armenverwaltung in solchen Fällen, wo es sich um Ortsangehörige und um 
voraussichtlich nicht dauernde Hilfsbedürftigkeit handelt, nach Maßgabe ihrer Mittel 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 14473. Nicht gekennzeichnete Unterstreichun
gen maschinenschriftlich in der Abschrift. - Der Bericht bildete die Anlage zum Schreiben 
des preußischen Innenministers an den Staatssekretär des Reichsamtes des Innern 
Theobald von Bethmann Hollweg vom 11. Mai 1908. Dieser hatte die mehrheitlich gebil
ligte Resolution Nr. 274 des Reichstages vom l. Mai 1907, in der das Parlament die Be
freiung der Armenunterstützung von politischen Sanktionen gefordert hatte, zum Anlaß 
genommen, am 4. Dezember 1907 das preußische Innenministerium um Auskunft über den 
Sachverhalt und um Vorschläge zur Korrektur der Vorschriften des § 3 Ziff. 3 des Reichs
tagswahlgesetz.es zu bitten. BArchP ebd. Siehe auch: Sten Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., 
Bd. 241, Anlagen, Drucksache Nr. 274, Resolution Dr. Ablaß und Gen. zur zweiten Bera
tung des Entwurfs eines Gesetz.es betreffend die Feststellung eines Reichshaushalts-Etats 
für das Rechnungsjahr 1907, 1. Mai 1907, S. 1772 und ebd., Bd. 228, 43. Sitzung, 1. Mai 
1907, S. 1265-1304, bes. S. 1294 sowie: Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen 
Bundes, 31. Mai 1869, BGBI 1869, S. 145-148. § 3 nennt die Gründe, die zum Entzug des 
Wahlrechts führten. 

2 Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetz.es über den Unterstützungswohnsitz,
8. Marz 1871, GS 1871, S. 130-151.

3 In gleicher Weise verhielt sich der Magistrat von Breslau. Vgl. d�n Bericht an den
preußischen Innenminister vom 20. Februar 1908. BArchP, Reichsministerium des Innern 
Nr. 14473. 
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nicht nur die Unterbringung, sondern auch die sonstige Unterstützung (Gewährung 
von Stärkungsmitteln, Betten, Mietbeihilfen usw.) der Kranken und ihrer Familie. 
Namentlich wird dabei erstrebt, daß da keine Armenpflege eintritt, wo die Organe 
der Arbeiterversicherung einen Teil der Leistungen übernehmen und es sich nur 
darum handelt, ihre Leistungen zu ergänzen. Für andere Fälle unverschuldeter Not 
steht eine Anzahl von Vermächtnissen und Stiftungen zur Verfügung, die teils vor
übergehende Beihilfen, teils dauernde Unterstützung in Form von wiederkehrenden 
Geldleistungen, von freier Wohnung, zum Teil verbunden mit anderen Leistungen, 
u.a.m. gewähren.4

Im einzelnen bemerken wir:
Zu 1) des Rundschreibens5 vom 8. v. Mts.: Für den Verlust des Wahlrechts dürfte 

nicht der Umstand allein, daß der Unterstützte dem Unterstützungswohnsitz des an 
sich Wahlberechtigten folgt, auch nicht die gesetzliche Unterhaltungspflicht allein 
den Ausschlag geben, sondern nur das Zusammentreffen beider Faktoren. Denn dar
aus, daß das armenunmündige Kind den Unterstützungswohnsitz des Stiefvaters teilt, 
folgt umeres Erachtens keineswegs, daß die Unterstützung des ersteren als solche 
des letzteren anzusehen ist, da dem Stiefvater keine Unterhaltspflicht für das Stief
kind obliegt, also auch durch Unterstützung des letzteren keine ihm obliegende Ver
pflichtung abgenommen wird; und nur die Abnahme einer solchen Verpflichtung 
kann umeres Erachtens als indirekte Unterstützung des Verpflichteten angesehen 
werden. Andererseits kann auch die bloße Unterhaltspflicht ohne den armenrecht
lichen Familienzusammenhang nicht als Unterstützung des Verpflichteten im Sinne 
des Wahlgesetzes angesehen werden, denn sonst müßte jeder Deszendent durch die 
Unterstützung des noch so entfernten Aszendenten und umgekehrt das Wahlrecht 
verlieren, wobei noch zu bedenken ist, daß die Unterhaltspflicht nach dem Bürger
lichen Gesetzbuch § Hi03 nur gegenüber minderjährigen unverheirateten Kindern 
eine unbedingte ist, in allen anderen Fällen aber dann nicht eintritt, wenn durch die 
Gewährung des Unterhalts an einen Dritten der eigene standesgemäße Unterhalt ge-

4 Zum ähnlichen Verfahren in anderen Städten vgl. Aktenbefund StA Krefeld 4/850 sowie 
Albrecht, H. (Bearb.), Handbuch der sozialen Wohlfahrtspflege in Deutschland, Berlin 
1902, s. 340-341. 

5 Seinem Erlaß vom 8. Januar 1908 hatte der preußische Innenminister mit der Bitte um
Stellungnahme einen Bericht beigefügt, zu dem der Deutsche Verein für Armenpflege und 
Wohltätigkeit im Februar 1896 eine Resolution mit folgendem Wortlaut beschl�n hatte: 
Der Deutsche Verein für Armenpflege und Woh/Jälig/ceit erachtet den Erlaß eines Reichs
gesetzes für erwünscht, welches die Bestimmungen im § 3 Nr. 3 des Reichstagswahlge
setzes vom 31. Mai 1869 wie folgt deklariert: 1. Für den Verlust des Wahlrechts kommt 
nur diejenige Armenunterstützung in Betracht, welche dem Unterstützten selbst oder einem 
alimentationsberechtigten Familienmitgliede desselben gewährt ist. 2 Die einem alimen
tationsberechtigten Familienmitgliede gewährte Unterstützung wird jedoch dem Familien
haupt dann nicht angerechnet, a) wenn das Familienmitglied sich bereits in wirtschaftlich 
selbständiger Stellung außerhalb des Familienhaushalts befindet, b) wenn das Familien
mitglied sich infolge von Siechtum oder Gebrechen in voraussichtlich dauernder Verpfle
gung befindet, c) wenn die Unterstützung zu Erziehungszwecken gewährt wird 3. Für den 
Verlust des Wahlrechts kommen diejenigen Unterstützungen nicht in Betracht, welche den 
Unterstützten oder seinen Angehörigen, soweit sie nicht der gesetzlichen Krankenversiche
rung unterliegen, in Form freier ärztlicher Behandlung, freier Verabreichung von Arz
neien und Heilmitteln oder der Aufnahme in eine Krankenansta/J gewährt werden, falls di.e 
Natur der Krankheit di.ese Aufnahme erfordert. 4. Der Verlust des Wahlrechts tritt dann 
nicht ein, wenn die gewährte Unterstützung vor Ausschreibung der Wahl zurück.gezah/J ist . 
- Vgl auch Nr. 44.
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fährdet wird.6 Würde also der Verlust des Wahlrechts an die bloße Unterhaltspflicht
dem Unterstützten gegenüber, ohne Rücksicht auf die annenrechtliche Familien
zusammengehörigkeit, geknüpft werden, so müßte 8in jedem einzelnen Fall erst ge
prüft werden, ob derjenige, dessen Wahlrecht in Frage kommt, nach seinen Vennö
gens- und Einkommensverhältnissen auch wirklich unterhaltspflichtig ist8 

- eine Prü
fung, die oft sehr umständlich, ja fast unmöglich wäre. Dagegen halten wir es 8nicht8 

für 8berechtigt8 , daß, wie Aschrott7 verlangt, das unterhaltspflichtige Familienhaupt 
auch dann das Wahlrecht behält, wenn der Unterhaltsberechtigte zwar annenrecht
lich zur Familie des ersteren gehört, aber sich in tatsächlich 8selbständiger Stellung 
außerhalb des Familienhaushaltes befindet8• Einmal würde dadurch in den leider 
jetzt so zahlreichen Fällen, wo der Mann durch Verletzung der Fürsorge für die Frau 
oder durch Mißhandlungen sie zwingt, sich einen eigenen Erwerb zu suchen und den 
Haushalt des Mannes zu verlassen, sein Wahlrecht erhalten bleiben. Ferner ver
mögen wir nicht anzuerkennen, daß der Vater einem Kinde gegenüber, das trotz sei
ner Jugend sich schon selbständig außerhalb des väterlichen Haushaltes ernährt, we
niger zur Fürsorge und besonderen Notfällen verpflichtet wäre, als wenn das Kind 
sich noch im väterlichen Haushalt befindet oder zwar außerhalb desselben, aber noch 
auf Kosten des Vaters lebt. 

Zu 2). Mit Aschrott halten wir es für gerechtfertigt, wenn die wegen Krankheit 
oder Gebrechen gewährte voraussichtlich dauernde 8Anstaltspflege8 eines Familien
angehörigen für das Familienoberhaupt nicht den Verlust des Wahlrechts zur Folge 
haben soll. Dagegen können wir seinem weiteren Vorschlage nicht zustimmen, daß 
auch bei bloß vorübergehender Gewährung von 8freier ärztlicher Behandlung, freier 
Arznei8 oder sonstiger 8Heilmittel8 das Wahlrecht erhalten bleiben soll; denn die 
Arbeiterversicherung gewährt bei ihrer heutigen Ausdehnung auf die wesentlich in 
Frage kommenden Bevölkerungsschichten die meisten dieser Leistungen sowohl 
dem Familienhaupt wie seinen Angehörigen, so daß die Annenpflege nur bei län
gerer Arbeitslosigkeit einzutreten hat. Eine Beschränkung in dieser Beziehung würde 
den Anreiz zum Aufsuchen versicherungspflichtiger Beschäftigung und für die 
Krankenkassen zu ausreichender Angehörigenunterstützung beeinträchtigen. 

Zu 3). [sie; recte: zu 4) des Rundschreibens; vgl. Anm. 5] Die 8Rückerstattung8 

der empfangenen Unterstützung müßte zur Ausübung des Wahlrechts wieder be
rechtigen - einmal, weil durch eine solche Bestimmung eine Triebfeder zur Rück
zahlung geschaffen würde, dann aber, weil die Rückzahlung i[m] a[ llgemeinen] als 
Beweis dafür anzusehen ist, daß die den Verlust des Wahlrechts hauptsächlich recht
fertigende wirtschaftliche Abhängigkeit wieder beseitigt ist. 

Im allgemeinen haben wir Beobachtungen über 8besondere Härten nicht8 ge
macht. Im Gegenteil tritt in sehr vielen Fallen der gesetzlich gewollte und gerecht
fertigte Wahlrechtsverlust tatsächlich nicht ein, so wenn der Unterstützte nach einem 
anderen Orte verzieht oder wenn, wie leider jetzt so häufig, der Familienvater die 
Seinen hilflos im Stich läßt, so daß sie der Annenpflege anheimfallen; denn die Be
hörden des neuen Aufenthaltsorts erhalten in den seltensten Fällen Kunde von der an 
dem anderen Ort gewährten Unterstützung. Ferner hat die kammergerichtliche Aus
legung des Fürsorgeerziehungsgesetzes zu sinnwidrigen Folgen geführt: läßt der 
Familienvater ein Kind nur so weit verwahrlosen, daß zur Verhütung weiterer Ver-

6 Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-603, hier§ 1603, S. 470.
7 Der Berliner Landrichter Dr. P.F. Aschrott hatte die Resolution des Deutschen Vereins für

Armenpflege und Wohltätigkeit wesentlich mitgestaltet. Vgl. Nr. 44. 
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wahrlosung die Unterbringung des Kindes in einer anderen Familie genügt, so ist 
diese Unterbringung Sache des Armenverbandes und bringt für den Vater den Ver
lust des Wahlrechts mit sich; läßt er aber das Kind so weit verkommen, daß nur noch 
"besondere Maßregeln" wie Unterbringung in einer Anstalt Erfolg versprechen, so ist 
Fürsorgeerziehung anzuordnen, und dann behält der Vater sein Wahlrecht. 

a-a_. Unterstreichungen handschriftlich.

Nr.31 

1908 Februar 28 

Eingabel des Vereins Deutscher Schiffswerften an den Reichskanzler 

Fürsten Bernhard von Bülow 

[Protest gegen die Resolution des Reichstages vom 1. Februar 1908, Arbeiten für die 

Marineverwaltung nur an solche Firmen zu vergeben, welche die gesetzlichen oder 

tarifvertraglichen Bestimmungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen einhalten] 

Euer Durchlaucht beehren wir uns als die Berufsvertretung des deutschen Schiff
baues, unsere schweren Bedenken gegen die Einführung von Tarifverträgen in der 
deutschen Schiffbauindustrie nachstehend zum Ausdruck zu bringen, da die hiervon 
zu befürchtenden Nachteile anscheinend in weiten Kreisen noch nicht genügend ge
würdigt werden. 

Die Vorgänge in den letzten Reichstagssitzungen lassen darauf schließen, daß 
planmäßig seitens der organisierten Arbeiterschaft mit Unterstützung eines großen 
Teiles der Reichstagsabgeordneten, auch solcher, die den bürgerlichen Parteien an
gehören, auf zwangsweise Einführung und gesetzliche Regelung der Tarifverträge 
hingearbeitet wird2, wie die bereits angenommenen Resolution zum Miliär- und 
Justizetat beweisen. 

In der Beratung des Reichsmarine-Etats im Deutschen Reichstage vom 30. und 
31. Januar dJ. ist nachstehende von der Budgetkommission vorgeschlagene Reso
lution angenommen worden:

"Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, Arbeiten für die Marineverwaltung nur 
an solche Firmen zu vergeben, welche in Beziehung auf die Arbeitsbedingungen die 
gesetzlichen Vorschriften einhalten und, falls Tarifverträge für die betreffende Art 

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln, Abt. 5, Nr. 23, Fasz. 12.
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 230, Zweite Beratung des Etats des

Reichsmarineamtes für das Rechnungsjahr 1908, 90. Sitzung, 30. Januar 1908, S. 2739-
2769; 91. Sitzung, 31. Januar 1908, S. 2771-2796. 
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der Arbeit am Ort des Betriebes gelten, nicht hinter den Bestimmungen dieser Tarif
verträge zurückbleiben."3

Der zweite Abschnitt der Resolution interessiert hier weniger.4

Dieser Beschlußantrag ist, obgleich er zu den schwersten Bedenken hätte Anlaß 
geben sollen, weder von der Regierung, noch von der Mehnahl der Parteien be
kämpft und schließlich denn auch mit großer Mehrheit angenommen worden. Daß 
die Forderung von Tarifverträgen zunächst auf den deutschen Schiffbau ausgedehnt 
worden ist, hat seinen Grund wohl darin, daß gerade in dieser Industrie, und zwar 
sowohl von den Kaiserlichen als auch seitens der Privatwerften, den Arbeitern be
reits sehr weitgehende Zugeständnisse gemacht worden sind. Die Arbeitgeber im 
deutschen Schiftbau haben sich im Gegensatz zu den meisten anderen Industrien 
dazu verstanden, zu ihren Verhandlungen mit den auf den Werften beschäftigten 
Arbeitern auch Vertreter der Arbeiterorganisationen hinzuzuziehen und sich auch in 
anderen Fällen mit den Arbeiterverbänden ins Benehmen zu setzen. Um so eher hät
ten die Werften erwarten dürfen, daß eine Resolution abgelehnt worden wäre, deren 
Durchführung nach unserer Ansicht den deutschen Schiffbau auf das empfindlichste 
schädigen müßte. Auch hätten sie wohl Anspruch darauf erheben können, daß von 
maßgebender Stelle dem Reichstage von ihrem Entgegenkommen gegenüber den 
Wünschen der Arbeiter Kenntnis gegeben worden wäre, besonders auch von der Tat
sache, daß sie schon seit längerer Zeit außer mit den eigenen Arbeiteraussch�sen 
auch mit den Vertretern der Arbeiterorganisationen mehrfach über die Arbeitsbe
dingungen verhandelt haben.5

Zunächst gibt schon die Fassung der Resolution deswegen zu lebhaften Beden
ken Anlaß, weil es für die Gewerkschaften künftig genügen würde, an einem Orte 
einen Betrieb von untergeordneter Bedeutung zu einem Tarifvertrag zu zwingen, um 
dann auf Grund dieses einen Tarifes an alle größeren Betriebe desselben Gewerbes 
und desselben Ortes heranzutreten und von ihnen den Abschluß gleichartiger Tarif
verträge zu verlangen. Tatsächlich ist dies in Stettin geschehen, wo eine kleinere 
Werft mit der Arbeiterorganisation einen Tarifvertrag abgeschl�sen hat, der hohe 
Lohnsätze und sonstige Bedingungen enthielt, die den Betrieb einer größeren Werft 
ernstlich gefährden mußten. Die Stettiner Organisation der Werftarbeiter verlangte, 
daß auch die übrigen Werften am Platze die Bedingungen dieses Vertrages für sich 
als gültig anerkennen sollten, wozu sich diese unter keinen Umständen verstehen 
konnten. Auf Veranlassung der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften ist dieser Ver
trag nicht erneuert worden. Diese Gruppe hat den innerhalb ihrer Betriebe beschäf
tigten Arbeitern keinen Hehl daraus gemacht, daß sie die Forderung von Tarifver
trägen als Grund zu einer Aussperrung betrachten würde. 

Was nun zunächst den Begriff der Tarifverträge anbelangt, so ist dieser der Aus
legung fähig. Gewiß wird es möglich sein, zu Abmachungen über Arbeitszeit und 

3 Ebd., Bd. 245, Anlagen, Drucksache Nr. 579, Mündlicher Bericht der Kommission für den
Reichshaushalts-Etat, Berichterstatter Freiherr von Thünefeld, 17. Januar 1908, S. 3591-
3594, bes. II. Abschnitt, S. 3594. Der Reichstag nahm die Resolution am 1. Februar 1908 
in namentlicher Abstimmung mit 213 zu 67 Stimmen bei einer Enthaltung an. Ebd., Bd. 
230, 92. Sitzung, 1. Februar 1908. S. 2810. 

4 Die zitierte Resolution ist zu ergänzen: ... hinter den Bestimmungen dieser Tarifverträge
zurückbleiben sowie die Marineverwaltung anzuweisen, die Festsetzung oder Neuordnung 
von Arbeitsbedingungen in den Reichsmarinebetrieben unter Mitwirkung der Arbeiteraus
schüsse vorzunehmen. Ebd., Bd. 245, Drucksache Nr. 579, S. 3594. 

5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 38. 
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Durchschnittslohn mit den Arbeiterorganisationen zu gelangen, wie es ja in der deut
schen Schiffbauindustrie tatsächlich der Fall gewesen ist. Solche Verträge, besonders 
wenn sie auf eine fest bestimmte Dauer abgeschlossen werden, wird man als Tarif
verträge bezeichnen können. Sie sind speziell vom Handwerk vielleicht freudig be
grüßt worden, weil sie eine Zeitlang Ruhe bringen, und weil die danach erfolgenden 
Lohnsteigerungen den Kunden aufgebürdet werden können. Die Gefahr besteht nur 
darin, daß es bei niedergehender Konjunktur nicht möglich ist, die Löhne mit den 
übrigen Gestehungskosten in Einklang zu bringen; die Arbeiter werden sich stets 
weigern, in eine Reduktion der Löhne zu willigen. 

Solche Verträge sind aber in der Resolution nicht gemeint, sondern ausgespro
chene Tarifverträge, die Preise für die einzelnen Arbeiten festlegen. Diese sind es, 
wogegen sich die deutsche Schiffbauindustrie auf Grund der Erfahrungen, die in 
Deutschland und besonders in England hiermit gemacht worden sind, ganz entschie
den aussprechen muß. Der hauptsächlichste Grund hierfür liegt in der Einwirkung 
dieser Verträge auf die Fortentwicklung der Technik. Der deutsche Schiffbau ist im 
Übergang zu neuen Arbeitsmethoden begriffen, wobei die Handarbeit immer mehr 
durch Arbeitsmaschinen verdrängt wird. Alle diese Verbesserungen würden durch 
die Einführung von Tarifverträgen sehr erschwert werden, weil der hiervon zu er
wartende Nutzen infolge der Beibehaltung der festgesetzten Tarifpreise nicht den 
Arbeitgebern, sondern den Arbeitern zugute kommen würde. Dazu kommt, daß die 
Tarifverträge nachweislich dort, wo sie eingeführt worden sind, besonders im eng
lischen Schiffbau, neben einer Verteuerung häufig auch zu einer Verschlechterung 
der Arbeit beigetragen haben. Die Gründe hierfür liegen in der hauptsächlich durch 
die Tarifverträge begründeten Machtstellung der Arbeiterschaft, die es dem Unter
nehmer verbietet, vom einzelnen Arbeiter strenge Pflichterfüllung zu fordern. 

In England, wo die Gesetzgebung dem Arbeiter auch nicht entfernt die Vorteile 
und die Sicherung seiner Lage bietet wie bei uns, waren die Arbeiter auf Selbsthilfe 
angewiesen und haben sich in den Trade-Unions im Laufe der Zeit Institutionen ge
schaffen, die ihnen zunächst Hilfe bei Krankheit und Arbeitslosigkeit gewähren 
sollten, die aber allmählich zu immer größerem Umfange anwachsend ihre Herr
schaft in den Betrieben geltend machten und der Industrie Englands besonders durch 
die Erzwingung von Tarifverträgen schwere Schäden zugefügt haben. Die Arbeit
geber haben dort die ihnen drohende Gefahr nicht rechtzeitig erkannt und, um den 
Frieden zu erhalten, den Forderungen der Trade-Unions zu häufig nachgegeben. Die 
Trade-Unions sind auf diese Weise die besten Bundesgenossen im Kampfe der deut
schen Industrie gegen die wirtschaftliche Übermacht Englands geworden! Wird doch 
auch von den besten Kennern der englischen Wirtschaftsverhältnisse bestätigt, daß 
der im Verhältnis zu anderen Ländern geringere Fortschritt der dortigen Eisen- und 
Stahlindustrie durch den Einfluß der Trade-Unions in den Betrieben hervorgerufen 
wird; denn diese haben überall die Einführung arbeitssparender Maschinen er
schwert. So erwiderte der Betriebsleiter der großen englischen Werft von John 
Brohwn & Company dem Vorsitzenden des unterzeichneten Vereins auf seine Frage, 
warum die "Lusitania" nicht unter Verwendung von Hellingkränen gebaut würde, 
daß diese Verbesserung der Arbeitsmethode für England keinen Zweck hätte, weil 
die Tarifverträge ihre wirtschaftliche Ausnützung verhinderten. 

In Deutschland dagegen hat man die Fürsorge für die Arbeiter sehr weit ausge
dehnt, trotzdem aber nicht erreicht, daß die wirtschaftlichen Kämpfe in letzter Zeit 
wesentlich abgenommen haben. Den deutschen Arbeitern sind durch ihre Arbeit
geber die dringendsten Sorgen für die Fälle von Krankheit, Verunglückungen und 
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Alter im wesentlichen abgenommen. Erst hierdurch sind sie in die Lage versetzt 
worden, die zu den wirtschaftlichen und politischen Kämpfen mit den Arbeitgebern 
erforderlichen Mittel in dem Umfange aufzubringen, in dem es heute der Fall ist. 
Diese Kämpfe haben dahin geführt, daß in den letzten Jahren die Höhe der Löhne 
und die Verkürzung der Arbeitszeit eine für die deutsche Industrie bedrohliche Höhe 
gewonnen haben. Durch die soziale Gesetzgebung hat eine Versöhnung der beider
seitigen Interessen nicht stattgefunden und kann auch nie erreicht werden, denn die 
Sozialdemokratie in den Gewerkschaften will nicht versöhnen, sondern herrschen. 
Diese Entwicklung würde durch Tarifverträge noch erheblich verschärft werden. 
Schließlich würde an die Stelle der Leiter der Werften der Gewerkschaftsführer tre
ten, der den Anspruch erheben würde, über die Verwendung neuer Maschinen, die 
Einstellung und Entlassung von Arbeitern, die Lohnhöhe und die Arbeitszeit zu be
stimmen, und in dessen Händen schließlich die Herrschaft über die Schiftbaustätten 
liegen würde. 

Wenn nun bei dieser ganz verschiedenen Stellungnahme der Arbeitgeber in Eng
land und Deutschland die schlechten Erfahrungen, die England mit den Trade
Unions gemacht hat, und der verheerende Einfluß, den letztere auf die Industrie aus
geübt haben, bei uns ganz unberücksichtigt bleiben soll und die Volksvertretung ge
meinsam mit den Verwaltungsbehörden bestrebt sein sollte, die deutsche Industrie 
dem Zwange der Tarifverträge zu unterwerfen, so würde das eine Entscheidung der 
allerschwerwiegendsten Art sein, ein Eingriff in die Rechte und Bewegungsfreiheit 
der Unternehmer, den diese wohl um so weniger erwarten dürften, als sie in so ho
hem Maße den Absichten der sozialen Gesetzgebung gefolgt sind und auch freiwillig 
zur Verbesserung der Lage ihrer Arbeiter beigetragen haben. 

Für die Tarifverträge hat man angeführt, daß sie Werkzeuge des sozialen Frie
dens und geeignet wären, zur Beendigung der andauernden Lohnkämpfe und zur 
Versöhnung der Gegen.sätze zwischen den Arbeitgebern und ihren Arbeitern beizu
tragen. Dieser Auffassung vermögen wir nicht beizupflichten. Wie nicht nur von den 
Arbeitgebern behauptet, sondern auch von sozialdemokratischer Seite selbst unum
wunden zugegeben wird, vermögen die Tarifverträge den Kampfcharakter der Ge
werkschaften nicht abzuschwächen. Im Gegenteil! Die Kämpfe werden vielleicht 
seltener werden, aber um so heftiger sich gestalten, wie die gegenwärtigen Arbeits
wirren im Schiffbau Englands beweisen.6

Wir geben uns der Hoffnung hin, daß Euer Durchlaucht den Widerstand des 
deutschen Schiffbaues gegen die Absicht der Resolution aus Gründen der Förderung 
der nationalen Arbeit als berechtigt anerkennen werden. 

6 Vgl. Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 9,
29. Februar 1908, S. 133.
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Nr.32 

1908 März 

Denkschrift 1 des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe 

Ausfertigung 

Teildruck2 

[Relevanz eines korporativen Arbeitsvertrages im Baugewerbe) 

Zur Klarstellung über die gegenwärtigen Vorgänge im deutschen Baugewerbe, 
besonders im Hinblick auf die von den Arbeitgebern beabsichtigte Einführung eines 
Tarifvertragsmusters. 

Die fortgesetzten Beunruhigungen des deutschen Baugewerbes durch die an nu
merischer Stärke und innerer Kraft immer mehr wachsenden gewerkschaftlichen Or
ganisationen der Arbeiter führten die Arbeitgeberschaft zu der Erkenntnis der unbe
dingten Notwendigkeit, diesen Organisationen der Arbeiter freie und auf der breite
sten Grundlage errichtete Arbeitgebervereinigungen gegenüberzustellen. Es ist be
kannt, daß gerade die Gewerkschaften der Arbeiter im Baugewerbe zu den bestorga
nisierten zählen. Die immer häufiger auftretenden Streiks3 zeigten die wachsende 
Macht dieser Organisationen und führten zu fortgesetzten Erschütterungen unseres 
Wirtschaftslebens, denen nach Möglichkeit zu begegnen der Schutz der nationalen 
Arbeit auf das Eindringlichste forderte. 

Handelte es sich anfangs bei den Streiks meistens um Lohnerhöhungen und an
dere Forderungen rein wirtschaftlicher Natur, so dehnten die Gewerkschaften, durch 
den Erfolg ermutigt und mehr und mehr von der politischen Partei beschlagnahmt, 
ihre Forderungen bald immer weiter aus und begaben sich schließlich in den letzten 
Jahren mit besonderer Vorliebe auf das Gebiet der reinen Macht- und Angriffstreiks. 
Die fortgesetzten Eingriffe in das unbedingt notwendige Bestimmungsrecht des Ar
beitgebers, die Weigerung der Zusammenarbeit mit anders oder gar nicht organi
sierten Arbeitern, die Abschaffung der Akkordarbeit, die Anerkennung des 1. Mai 
als Feiertag, die hinsichtlich der Arbeitsleistung immer lebhafter hervortretende Pro
paganda der verderblichsten Ca canny4-Politik, - das sind so einige Beispiele aus 
dem Programm der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Gerade das Herabsetzen 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88 VI, Nr. 175,
vol. 1, fol. 33-37. - Unterstreichungen maschinenschriftlich seitens des Verfassers. 

2 Nicht gedruckt wurde der von der Arbeitgeberseite verfaßte Entwurf eines Tarifvertrages
für das Baugewerbe. Ebd., fol. 38-39. Der Vertrag wird in Nr. 38 als Anlage 2 wieder
gegeben. - Siehe auch Nr. 41. 

3 Vgl. hierzu auch die Streikstatistik der letzten zehn Jahre in: Kaiserlich Statistisches Amt
(Bearb.), Streiks und Aussperrungen im Jahre 1908, Berlin 1909, (Statistik des Deutschen 
Reichs, Neue Folge, Bd. 230), S. 1-14. - Zur allgemeinen Tendenz für 1908 vermerkte das 
statistische Amt in der Rückschau: Das Jahr 1908 hatte unter der Ungunst der wirtschaft
lichen Verhällnisse auf fast allen Gebieten gewerblichen Schaffens zu leiden. Diese Er
scheinung spiegelt sich in dem nicht unerheblichen Rückgang der Zahl der Streiks und der 
daran Beteiligten wider. Ebd., S. 1. Im Baugewerbe sank die Zahl der Streiks von 704 
Arbeitsniederlegungen mit 62.423 Streikenden im Jahre 1907 auf 429 Streiks mit 19.593 
Beteiligten 1908. Vgl. ebd., S. 4. 

4 i.e. Geh' langsam.
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der Arbeitsleistung findet bei den Arbeiterorganisationen eine systematische 
Förderung. Diese Ca canny-Politik, die die englische Industrie festgestelltermaßen so 
schwer geschädigt hat, läßt sich insbesondere für das Baugewerbe zahlenmäßig 
nachweisen. In Berlin z. B. wurden früher bei zehn- resp. elfstündiger Arbeitszeit pro 
Arbeiter im Durcmchnin 800 bis 900 Steine vermauert; diese Arbeitsleistung ging 
aber bei allmählicher Verkürzung der Arbeitszeit rapide und unverhältnismäßig stark 
zurück, so daß während der letzten mehrjährigen Hochkonjunktur im Baugewerbe 
bei neunstündiger Arbeitszeit schließlich vielfach nur noch 300 Steine verarbeitet 
wurden. Dieser Umstand veranlaßte den Berliner Bauarbeitgeberverband bei 
Erneuerung des Arbeitsvertrages im Jahre 1901, die Einfügung einer sogen. 
Leistungsklausel in den Tarifvertrag durchzusetzen, der sich die Arbeitervertretung 
zunächst entschieden widersetzte, bis durch das Gewerbegericht, nach Hinzuziehen 
und Vernehmung eines Königl. Baurats und eines Baurates aus der städtischen 
Verwaltung als Experten, ein Schiedsspruch gefällt wurde, nach welchem ein 
Berliner Maurer bei gewöhnlichem Mauerwerk und bei neunstündiger Arbeitszeit in 
der Lage sei, durchschnittlich 500 bis 750 Steine zu vermauern. 

Bei der späteren Erneuerung des Vertrages im Jahre 1903 wurde aus weitgehen
dem Entgegenkommen um des lieben Friedens willen von den Arbeitgebern auf die 
Beibehaltung der Leistungsklausel in dieser prägnanten Fassung verzichtet und ihr 
nur die prinzipielle Fassung "einer angemessenen Gegenleistung" gegeben. Auch 
diese abgeschwächte Leistungsklausel hat eine, wenn auch nur geringe Wirkung 
ausgeübt, denn zur Zeit werden bei neunstündiger Arbeitszeit in Berlin durchschnitt
lich 450 Steine vermauert, womit allerdings die im Schiedsspruch des Gewerbege
richts festgelegte Nonnalleistung keineswegs erreicht wird. 

Wenn das deutsche Baugewerbe allen diesen hier nur angedeuteten Bestrebungen 
der Arbeiterorganisationen gegenüber sich notgedrungen wehren und im vitalsten 
Interesse eines im Wirtschaftsleben der Nation so außerordentlich bedeutungsvollen 
Gewerbes dem Ansturm der sozialdemokratischen Gewerkschaften ein Bollwerk 
entgegensetzen wollte, so konnte es dies nach Lage der Dinge nur tun, indem es sich 
selbst koalierte, um mit vereinten Kräften der Unterbindung seines Lebemnerves zu 
begegnen. 

Diese Erkenntnis hat ihren konkreten Ausdruck gefunden in der vor nun fast zehn 
Jahren erfolgten Begründung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Bauge
werbe.5 Der Bund hat besonders in den letzten Jahren eine rapide Entwicklung ge
nommen; er umfaßt heute in allen Teilen des Deutschen Reiches 18 Landes- und Be
zirksverbände sowie 389 Ortsverbände mit zusammen ca. 19.000 Mitgliedern. Er ist 
zur anerkannten wirtschaftlichen Interessenvertretung des deutschen Baugewerbes 
geworden, und mehr noch als die hohe Zahl seiner Mitglieder berechtigt die Festig
keit seiner inneren Organisation zu der begründeten Annahme, daß ohne das Votum 
des Bundes nichts Wichtiges mehr auf wirtschaftlichem Gebiet im deutschen Bau
handwerk geschehen kann. 

Doch darin liegt keine irgendwie geartete Provokation nach irgendeiner Seite: der 
Bund, der ja, wie eingangs gezeigt wurde, aus der Defensive heraus entstanden ist, 
will den Frieden; er will lediglich, daß Ruhe im Baugewerbe herrsche und daß jeder 
Gewerbegenosse, sei er Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, die Früchte seines Fleißes 
genießen kann. Damit sucht er nicht nur die Wohlfahrt seines engeren Gewerbes und 

5 Gegründet am 15. März 1899 mit Sitz in Berlin. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufs
vereine, Bd. III, Jena 1908, S. 115-118. 
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der mit diesem verbundenen Gewerbe zu dienen, sondern auch zugleich dem Gedei
hen unseres gesamten Wirtschaftslebens überhaupt. 

Ein wichtiges Moment auf dem Wege zum sozialen Frieden, soweit ein solcher 
praktisch überhaupt gedacht werden kann, liegt unzweifelhaft in der Ersetzung der 
individuellen Arbeitsverträge durch korporative Tarifgemeinschaften. Das ist erst vor 
kurzem von maßgebender Regierungsstelle anerkannt worden6, wie ja auch die Tat
sache, daß die notwendige gesetzliche Regelung des Tarifvertragsgebietes in sichere 
Aussicht genommen ist, für die hohe wirtschaftliche und soziale Bedeutung und An
erkennung der Tarifgemeinschaften spricht. 

Die Förderung des korporativen Arbeitsvertrages war und ist eine der wichtigsten 
Aufgaben des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe. Seit dessen Beste
hen hat die Idee der korporativen Vereinbarung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
eine derartig umfangreiche praktische Ausdehnung gefunden, daß heute das Bauge
werbe mit an der Spitze derjenigen Industrien, Gewerbe und Handwerke steht, bei 
denen in ihren Arbeitsgebieten jene tariflichen Festsetzungen die Regel bilden. Um 
aber auch zugleich im Interesse der Arbeiter eine Einheitlichkeit in den baugewerb
lichen Tarifverträgen herbeizuführen, hat der Deutsche Arbeitgeberbund für das 
Baugewerbe nach jahrelangen Vorarbeiten ein Vertragsmuster herausgegeben, das 
als Grundlage dienen soll für die bei den einzelnen Bezirks- und Ortsverbänden fer
nerhin abzuschließenden korporativen Arbeitsverträge. Dieses Vertragsmuster wird 
nun von den Gewerkschaften der Arbeiter auf das Lebhafteste bekämpft und seine 
Einführung geradezu als eine Vergewaltigung der Arbeiter bezeichnet. Und doch ist 
die Aufstellung jenes Schemas, das wir hier im Anhang getrost der weitesten Öf
fentlichkeit unterbreiten, nach durchaus loyalen Gesichtspunkten und auf Grund der 
bisher in Deutschland abgeschlossenen Tarifverträge erfolgt, und es hat nie und nir
gends bei der Arbeitgeberschaft der ihr von den Arbeiterführern unterstellte Gedanke 
bestanden, den örtlichen Arbeiterorganisationen einen bestimmten Tarifvertrag auf
zuzwingen. Diese und ähnliche Behauptungen sind absolut unzutreffend, sie sind nur 
aufgestellt worden in der Absicht, die Arbeitgeberschaft vor der Öffentlichkeit zu 
diskreditieren und ins Unrecht zu versetzen. Wir stellen das hier ausdrücklich fest 
und betonen, daß jenes Vertragsmuster nur eine Vorlage, allerdings von prinzipieller 
Bedeutung, ist, die jedoch die hauptsächlichen besonderen Festsetzungen von Ar
beitszeit und Lohn etc., ohne die dies Schema kein Tarifvertrag ist, den örtlichen Ar
beitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen zu freier Vereinbarung überläßt. Auch 
die Tatsache, daß nach den Beschlüssen der Arbeitgeber alle in den einzelnen Bezir
ken abgeschlossenen Verträge zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Deut
schen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe bedürfen, hat nichts Bedenkliches an 
sich; es soll durch diese Genehmigung lediglich bezeugt werden, daß die gesamte 
deutsche Arbeitgeberschaft gewissermaßen hinter jedem einzelnen Tarifvertrage 
steht und ihm unter allen Umständen Geltung zu verschaffen und erhalten gewillt ist. 
Zweifelsohne liegt auch das ganz wesentlich im Interesse der Arbeiter, da ihnen so 
eine bedeutend verstärkte Garantie für die strikte Innehaltung des lokalen Tarifver
trages durch die betreffenden Arbeitgeber geboten ist. 

Daß nun das mehrfach erwähnte Vertragsmuster ohne die Mitwirkung der Zen
tralleitungen der Arbeitergewerkschaften festgestellt ist, geschah aus folgenden 
Gründen. Für das Baugewerbe kamen nicht nur eine oder einige, sondern zahlreiche 

6 Vgl. Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Der Tarifvertrag im Deutschen Reich, Bd. 1-3,
Berlin 1906. 
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Gewerkschaften, die sich selbst über die wichtigsten Fragen nicht einig sind, in Be
tracht, deswegen erschien das Zustandekommen des Vertragsmusters auf der Basis 
gemeinsamer Verhandlungen mit den verschiedenen Gewerkschaften von vornherein 
ausgeschlossen. Bisher sind außerdem immer nur die lokalen Unterorganisationen 
für den Abschluß der Tarifverträge maßgebend gewesen und nur in ganz vereinzelten 
Ausnahmefällen ist eine Hinzuziehung der Zentralleitungen der Gewerkschaften er
folgt. Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe war daher gar nicht in der 
Lage, von sich aus diese Selbständigkeit der gewerkschaftlichen Lokalorganisationen 
zu übergehen. Ferner sind in das Vertragsmuster naturgemäß nur solche Bestim
mungen grundsätzlicher Art aufgenommen, die sich bei der großen Verschiedenheit 
der lokalen Verhältnisse für ganz Deutschland einheitlich regeln lassen und die fast 
alle schon in den früheren einzelnen Tarifverträgen enthalten waren. Bei den Ver
handlungen über das Vertragsmuster mit den Lokalorganisationen bat sich nun eine 
so übereinstimmende systematische Beanstandung weniger und unwesentlicher 
Punkte seitens der Arbeitervertreter ergeben, daß sich die Überzeugung aufdrängt, es 
handle sich dabei nicht um einen sachlich zu begründenden Widerstand, sondern um 
eine als Parole ausgegebene taktische Maßnahme, darauf berechnet, alle unsere Be
mühungen zur Erreichung einer Einheitlichkeit auf diesem Gebiete illusorisch zu 
machen. Die bisherigen Zustände mit ihren bunt schillernden Arten der Tarifgemein
schaften würden dann zum Schaden der erwerbstätigen Berufsgenossen, seien es Ar
beitgeber oder Arbeitnehmer, bestehen bleiben. Das würde zweifellos den Wünschen 
der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer durchaus entsprechen. 

Schließlich ist es aber eine unleugbare Tatsache, daß den Gewerkschaftsführern 
zur Zeit überhaupt nichts an dem Z�tandekommen von Tarifverträgen liegt, denn 
bei der großen wirtschaftlichen Depression, die natürlich auch dem Baugewerbe eine 
sehr ungünstige Konjunktur gebracht bat, haben sie keine Hoffnung, ihre sozial
demokratische Parteiforderung - den achtstündigen Arbeitstag - und ihre sonstigen 
Bestrebungen nach immer weiterer Knebelung der Betriebe durchzusetzen. Sie zie
hen es vor und streben danach, die Abschlüsse von Tarifverträgen solange zu verhin
dern, bis eine wiederkehrende Hochkonjunktur die Möglichkeit bietet, mit sicherer 
Erfolgsaussicht alle diese Forderungen zu erzwingen. 

Derartige Zustände, die dem Gewerbe höchst schädlich sind, nach Möglichkeit zu 
verhindern, sehen wir nicht nur als unser Recht, sondern als eine unabweisbare 
Pflicht an, die dem Deutschen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe obliegt. Der 
Bund ist, das bat auch seine in den Tagen vom 17. bis 18. Februar d. J. in Hannover 
abgehaltene Generalversammlung auf das Unzweideutigste bewiesen7, durchaus ent
schlossen, an seinen Arbeiten zur Stabilisierung der Verhältnisse festzuhalten. Er 
will den gewerblichen Frieden, und zwar auf einer Grundlage, welche beiden Ar
beitsfaktoren - Arbeitgeber und Arbeitnehmer - die ihnen zukommende wirtschaft
liche und soziale Stellung gewährleistet. Das kann und soll erreicht werden durch die 
Einführung jenes allen örtlichen Verhältnissen weitestgehenden Spielraum lassenden 
Vertragsm�ters. Eine vertragslose Zeit darf nicht eintreten. Sollten aller besseren 
Einsicht entgegen die Arbeitergewerkschaften das Z�tandekommen der Verträge 
aus den oben angedeuteten Gründen zu verhindern fortfahren, dann würden die Ar
beitgeber schwersten Herzens gezwungen sein, von der schärfsten Waffe Gebrauch 
zu machen und in allen in Betracht kommenden Orten und Bezirken im Deutschen 

7 Vgl. Nr. 36, Anm. 4. 
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Reiche die Baugeschäfte zu schließen, nicht um des Kampfes willen, sondern kämp
fend um das höchste Gut, den Frieden. 

Wir sind am Ende der Darstellung jener Verhältnisse, die das Entstehen und das 
Ziel des Vertragsmusters begründen. 

Nur auf einen Punkt wollen wir noch eingehen, weil er von grundsätzlicher Be
deutung ist, auf die Dauer der Arbeitszeit. Bekanntlich gehört die Forderung des 
Achtstundentages zum Programm der sozialdemokratischen Partei. Im vergangenen 
Sommer hat das Baugewerbe in Berlin um diese Forderung einen schweren wirt
schaftlichen Kampf führen müssen und, wie wir nicht ohne Stolz sagen dürfen, mit 
Ehren bestanden.8 Die Arbeitgeber haben hier die schwersten Opfer gebracht, um 
diese politische Forderung einer staatsfeindlichen Partei abzuschlagen. In der Tat ist 
die Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden für das Baugewerbe weder eine so
ziale Notwendigkeit noch wäre sie ohne die schwerste wirtschaftliche Schädigung 
der gewerblichen Interessen möglich. Das Baugewerbe ist ein ausgeprägtes Saison
gewerbe, bei dem sich im Jahresdurchschnitt sowieso schon keine längere als die 
achtstündige Arbeitszeit ergibt. Es ist daher durchaus angemessen, grundsätzlich an 
der zehnstündigen Arbeitsdauer in den Sommermonaten festzuhalten, namentlich, 
wenn man noch berücksichtigt, daß es im Baugewerbe einfach nicht möglich ist, eine 
Verringerung der Arbeitszeit durch Vermehrung der Arbeitskräfte auszugleichen. An 
einem Bauwerk kann nur eine bestimmte Zahl von Arbeitern zu gleicher Zeit arbei
ten. Deshalb müßte eine Verkürzung der Arbeitszeit eine Verlängerung der Herstel
lungsdauer des Bauwerkes herbeiführen. Hohe Zinsverluste und Verteuerung der 
Mieten wären die weitere Folge. 

Indem die Arbeitgeber die unwirtschaftliche und ausschließlich parteipolitische 
Forderung des Achtstundentages ablehnen, vertreten sie lediglich die Interessen der 
Allgemeinheit. Dem Grundsatz der Billigkeit würde es daher auch entsprechen, 
wenn die bauenden Behörden und das bauende Publikum mehr als bisher den Wün
schen des Baugewerbes auf Einfügung der Streikklausel in die Bau- und Lieferungs
verträge Rechnung tragen würden. Diese von allen baugewerblichen Korporationen 
angenommene Klausel hat folgenden Wortlaut: 

"Eine Arbeitsniederlegung oder Aussperrung der Arbeitnehmer in einem für die 
Erfüllung des übernommenen Werkvertrages unmittelbar oder mittelbar erforder
lichen Betriebe bewirkt die Verlängerung aller Fristen bzw. Hinausschiebung aller 
Termine um die Dauer der Arbeitsniederlegung oder Aussperrung." 

Erst durch die Annahme einer derartigen Klausel würden in den Wirtschafts
kämpfen die Machtverhältnisse für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichmäßig ver
teilt werden; außerdem würden sich die Kämpfe vermindern, und sie würden auch 
schneller als bisher beendet werden. 

Sollte es gegen unseren Willen und unsere Hoffnung auf Erhaltung des Friedens 
im Baugewerbe dennoch zum Kampfe kommen, so bitten wir die Behörden und das 
bauende Publikum, eine rein sachliche Prüfung der Verhältnisse vornehmen zu wol
len. Wir sind fest überzeugt, daß eine solche Prüfung, die nicht von der Parteien 
Gunst und Haß beeinflußt ist, dazu führen muß, den Arbeitgebern die weitestgehende 
Sympathie und Unterstützung zu gewähren und durch wohlwollendes Entgegen
kommen ihre Position zu stärken, damit sie in einem Kampfe um ein Werk des Frie
dens das hohe Ziel auch erreichen zum Wohle des deutschen Baugewerbes wie über
haupt des deutschen Gewerbestandes und unserer nationalen Produktion. [ ... ] 

8 Vgl. diese E.dition, Das Jahr 1907, Nr. 36, 39, 42-44, 48, 64. 
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Protokoll 1 einer Besprechung im preußischen Ministerium für Handel und 

Gewerbe 

Ausfertigung 
[Keine staatliche Vermittlung bei Ausbruch eines Streiks im Baugewerbe] 

Bei der heute im Ministerium für Handel und Gewerbe vom Herrn Handelsmi
nister unter Zuziehung des Unterstaatssekretärs Dr. Richter und des Geheimen Ober
regierungsrats Neumann mit dem Polizeipräsidenten von Berlin von Stubenrauch 
gepflogenen Erörterung über die gegenwärtige Lage im Baugewerbe und über die 
Stellung, welche die Staatsregierung in der Angelegenheit einzunehmen haben 
werde, wurde über die nachfolgend dargelegte Auffassung allseitige Übereinstim
mung festgestellt. 

Infolge der günstigen Geschäftslage haben die - ganz überwiegend in den sozial
demokratischen Zentralverbänden der Maurer, Zimmerer und baugewerblichen 
Hilfsarbeiter - organisierten Bauarbeiter in den letzten Jahren überall in Deutschland 
eine sehr erhebliche Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse sowohl hinsichtlich Ver
kürzung der Arbeitszeit als auch hinsichtlich der Steigerung der Löhne und der Fest
setzung der sonstigen Arbeitsbedingungen erzielt (für Berlin hat beispielsweise die 
Lohnsteigerung in den letzten 10 Jahren 25% betragen; in ganz Deutschland hat sich 
das Einkommen der Maurer allein seit dem Jahre 1905 durcmchnittlich um 7% er
höht.) Diese Aufbesserung hat sich in verhältnismäßig kurzer Zeit und durch eine 
große Zahl von den organisierten Arbeitern meist in kurzen Abständen wiederholter 
Lohnbewegungen vollzogen, für die in Folge der herrschenden Hochkonjunktur und 
der früher vielfach bestehenden Zersplitterung unter den Arbeitgebern die Organisa
tionen der Arbeiter stets den günstigsten Zeitpunkt und die günstigsten Bedingungen 
zu wählen in der Lage waren. Die Zentralverbände, vornehmlich derjenige der Mau
rer, haben dabei die von ihnen grundsätzlich vertretene Forderung nach Abschaffung 
der Akkordarbeit in weitem Maße zu verwirklichen vermocht. Von den Arbeitgebern 
wird glaubhaft angegeben, daß in Folge der Machtstellung der Arbeiterorganisatio
nen nicht nur die Arbeitsleistung erheblich zurückgegangen sei, sondern auch die 
Durchführung der Arbeitsdisziplin immer größeren Schwierigkeiten begegne, da die 
Belästigung der Nicht- oder Andersorganisierten und die Agitation während des Be
triebes ständig zunehme. Die Leitung des Zentralverbandes der Maurer hat, wie der 
Bericht über den Gautag des Maurerverbandes in Nummer 53 II. Beilage des 
"Vorwärts" vom 3. dieses Monats ergibt, selbst zugegeben, daß die Forderungen der 
organisierten Maurer an den einzelnen Orten vielfach über das richtige Maß hinaus
gegangen sind. 

Mit der abflauenden Konjunktur, die für Berlin zum erheblichen Teile durch den 
von der sozialdemokratischen Arbeiterschaft im letzten Jahre leichtfertig heraufbe
schworenen großen Arbeitskampf im Baugewerbe2 mitverschuldet ist, regt sich jetzt 

1 GStA Berlin Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe Rep. 120 BB, VI, Nr. 175, 
vol. 1. 

2 Vgl. diese &iition, Das Jahr 1907, Nr. 36, 39, 42-44, 48, 64. 
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bei den - inzwischen fast überall organisierten - Arbeitgebern das Bestreben, der 
fortdauernden Beunruhigung des Gewerbes durch die in kurzen Zwischenräumen 
ständig wiederholten Bewegungen für eine gewisse Zeit von nicht übermäßiger 
Dauer - bis zum 31. März 1910 - ein Ziel zu setzen. Der Deutsche Arbeitgeberbund 
für das Baugewerbe, der die einzelnen Arbeitgeberverbände umfaßt, hat daher be
schlossen, die im Frühjahr dieses Jahres ablaufenden (etwa 144) Tarifverträge zu 
kündigen und an ihre Stelle solche nach einem für ganz Deutschland einheitlichen 
Normalvertrage bis zum Frühjahr 1910 abschließen zu lassen, der auf der einen Seite 
keine Lohnkürzung vorsieht, auf der anderen Seite aber auch keine Lohnerhöhung 
und keine Herabsetzung der Arbeitszeit unter 10 Stunden zuläßt. Falls die im Früh
jahr dieses Jahres ablaufenden und zu erneuernden Verträge auf der Basis dieses 
Vertragsmusters nicht zu Stande kommen sollten, so sollen am 1. April dJ. die Bau
geschäfte sämtlich geschlossen werden. Ausgeschlossen sollen diejenigen Orte sein, 
wo Tarifverträge bestehen. Dieses Vorgehen der Arbeitgeber ist von den organisier
ten Arbeitern an zahlreichen Orten mit der Stellung erneuter Forderungen hinsicht
lich Erhöhung des Lohnes und Verkürzung der Arbeitszeit beantwortet worden. Am 
16. März d.J. werden für das Gebiet des Maingaues und am 23. März dJ. für das
Rheingebiet die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien beginnen, die nach
der Ansicht des Zentralvorstandes des Maurerverbandes für den weiteren Verlauf der
Bewegung entscheidend sein werden (vgl. Nr. 53 II. Beil. des "Vorwärts" vom 3.
März dJ.).

Bei dieser Sachlage wird die Frage, ob eine staatliche Vermittlung in den obwal
tenden Differenzen im Baugewerbe ratsam erscheint, zu verneinen sein. 

Das Vorgehen der Arbeitgeber liegt formell im Rahmen des gesetzlich gewähr
leisteten Koalitionsrechtes. Aber auch materiell wird es in Erwägung der dargelegten 
Umstände nicht als ungerechtfertigt zu erachten sein. Zu berücksichtigen ist dabei, 
daß die Löhne der Bauarbeiter keineswegs unauskömmlich sind, daß eine zehnstün
dige Arbeitszeit im Baugewerbe im Hinblick auf die verkürzte Arbeitszeit im Winter 
und bei ungümtiger Witterung im Jahresdurchschnitt höchstem einer neunstündigen 
täglichen Arbeitszeit entspricht und daß eine gewisse Ruhe und Stetigkeit der Ar
beitsbedingungen die Voraussetzung jedes geordneten Geschäftsbetriebes sind. 

Würde gleichwohl die Staatsregierung jetzt in die obwaltenden Streitigkeiten 
eingreifen, so würde ein solcher Schritt nicht unberechtigterweise von den Arbeitge
bern als eine unbillige Parteinahme der Staatsregierung zu Gumten der Arbeiter an
gesehen werden und die Arbeiter in ihrem bisher bereits hervorgetretenen Bestreben 
stärken, über das Maß des Erreichbaren hinausgehende Forderungen zu stellen, auch 
abgesehen von der mittelbaren Förderung, welche dadurch den sozialdemokratischen 
Organisationen erwachsen würde. 

Bei dieser Sachlage würde aber auch ein Vermittlungsversuch der Staatsregie
rung bei den Arbeitgebern kaum Neigung auf Entgegenkommen finden. Die Staats
regierung würde sich daher leicht der Ablehnung ihrer Vermittlung aussetzen, was 
nach den beim vorjährigen Arbeitskampf im Berliner Baugewerbe von anderer Seite 
gemachten Erfahrungen unbedingt zu vermeiden sein wird. 

Von den in England bei den Streitigkeiten im Eisenbahnbetriebe des letzten Jah
res obwaltenden Verhältnissen unterscheidet sich der vorliegende Fall schon dadurch 
sehr wesentlich, daß überwiegende öffentliche Interessen wie dort bei den gegen-
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wärtigen Streitigkeiten kaum in Frage kommen.3 In dieser Beziehung ist von Be
deutung, daß in denjenigen sehr zahlreichen Orten, wo die bestehenden Tarifverträge 
erst nach dem Frühjahr 1908 ablaufen, die Aussperrung nicht Platz greifen soll. 

Auch steht zur Zeit noch keineswegs fest, ob es tatsächlich zu der von den Ar
beitgebern angedrohten Aussperrung kommen wird. In dieser Beziehung erscheint 
von Bedeutung, daß bereits an einer Anzahl von Orten die Arbeiterorganisationen 
dem Vertragsabschluß auf der neuen Basis zugestimmt haben. Die weitere Entwick
lung der Angelegenheit wird sich mit einiger Sicherheit erst nach den Verhandlungen 
der Parteien im Main- und Rheingebiet übersehen lassen. 

Auf jeden Fall wird es daher als ratsam zu erachten sein, zur Zeit von einem ver
rni ttelnden Eingreifen der Staatsregierung abzusehen. Sollte sich in einem späteren 
Zeitpunkte ein Vermittlungsversuch angezeigt erweisen, so wird er ohne Schädigung 
öffentlicher Interessen dann unternommen werden können. 

Nr.34 
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Bericht 1 der Polizeidirektion Dresden an das sächsische Ministerium des 

Innern 

Ausfertigung 

[Zusammenschluß nationaler Arbeitervereine in Dresden] 

Dieser Ausschuß ist2 ins Leben gerufen worden, um ein einheitliches Vorgehen 
aller auf nationalem und königstreuem Boden stehenden Arbeiterorganisationen zu 
ermöglichen. Bis jetzt hat ein engerer Zusammenschluß unter diesen Organisationen 
gänzlich gefehlt, und sie haben infolgedessen bisher neben den erfahrungsgemäß 
ganz im sozialdemokratischen Fahrwasser segelnden und durch das Gewerkschafts
kartell einheitlich geleiteten freien Gewerkschaften gar nicht zur Geltung kommen 
können. Indem ihnen dies offenbar zum Bewußtsein gekommen ist, hoffen sie nun
mehr, durch ein gemeinschaftliches einheitliches Vorgehen Erfolge zu erringen. Sie 
wollen insbesondere zu allen wichtigen, die Arbeiterbevölkerung interessierenden 
Tagesfragen wie bei Reicmtags-, Landtags-, Stadtverordneten- und Krankenkassen-

3 Vgl.: Der Abschluß der Arbeitsstreitigkeiten der britischen Eisenbahnen mit ihren Ange
stellten. In: Reichsarbeitsblatt 1907, V. Jg., Nr. 12, S. 1225-1227. 

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11149, fol. 12-13. - Vgl. Nr. 24. 
2 Mit der Korrektur "Der Ausschuß nationaler Arbeiter- und Gehilfenorganisationen für 

Dresden und Umgebung" wurde der Bericht lt. undatierter Randverfügung der Preußischen 
Gesandtschaft in Dresden mitgeteilt. 
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wahlen. zur Schöffenfrage, zur Frage des paritätischen Arbeitsnachweises und der 
öffentlichen Rechtsauskunfsstelle geschlossen Stellung nehmen. 

Die Bewegung ist jedenfalls mit Freuden zu begrüßen, und es bleibt nur zu hof
fen. daß auch greifbare Erfolge errungen werden, wenn man auch der weiteren Ent
wicklung dieser Bewegung im Hinblick auf die numerische Überlegenheit der freien 
Gewerkschaften nicht mit allzugroßen Hoffnungen entgegensehen darf. 

Die Leitung des Ausschusses liegt in den Händen von Angehörigen des Arbeiter
und Handlungsgehilfenstandes. Einer der Leiter ist der Verfasser der an 3Seine 
Exzellenz den Herrn Staatsminister Dr. Grafen von Hohenthal und Bergen und an3 
Seine Exzellenz den Herrn Staatssekretär von Bethmann Hollweg gerichteten Ein
gaben. der am 31. März 1&56 in Connewitz bei Leipzig geborene, seit 1. April 1903 
hier wohnhafte Feuerversicherungsinspektor Ernst Julius Hermann Viehweger. 
Viehweger lebt in geordneten Verhältnissen, erfreut sich allgemein eines guten Leu
mundes und genießt das Vertrauen weiterer Kreise. So gehört er dem Bürgerverein 
Dresden-Johallffitadt, dem evangelischen Arbeiterverein, dem kaufmännischen Ver
ein und dem Ortsverein der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine als Schriftführer 
oder Kassierer an. 

Soviel hier bekannt geworden ist, soll er ein Neffe des hiesigen Architekten Bau
rats und Stadtverordneten Viehweger sein. Ein Bruder von ihm gehört bereits dem 
Ausschuß nationaler Arbeiter- und Gehilfenorganisationen in Leipzig an. 

a-a: bei Weitergabe an die Preußische GesandJschaft gestrichen.

Nr.35 
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Eingabe1 des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages an den 

Bundesrat 

Privatdruck 

[Kritik am Entwurf des Reichsvereinsgesetzes; Beschränkung des Vereinsrechtes für 

jugendliche Personen] 

Der dem Hohen Bundesrat zur Beschlußfassung vorliegende Entwurf eines 
Reichsvereinsgesetzes enthält in § 1 die Bestimmung: "Alle Reichsangehörigen ha-

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 14,
vol. 2, adhib. 4, fol. 94-95. Unterstreichungen handschriftlich; kein 8earbeitervermerk.
Vgl. Nr. 10, 14, 17, 29, 45, 76. 
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ben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine zu 
bilden und sich zu versammeln." 

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung geht klar hervor, daß zugunsten des Prin
zips der Vereins- und Versammlungsfreiheit alle diejenigen Beschränkungen aufge
hoben werden sollen, die bisher in den einzelnen Bundesstaaten hinsichtlich der ju
gendlichen Personen gesetzlich festgelegt waren. 

Der geschäftsführende Ausschuß des Deutschen Handwerks- und Gewerbe
kammertages erachtet es für notwendig, diesem Standpunkte gegenüber das Interesse 
des Handwerks an einer Beschränkung der Vereinsfreiheit der jugendlichen Personen 
ausdrücklich zu vertreten. Denn er erwartet von einer schrankenlosen Vereins- und 
Versammlungsfreiheit der jugendlichen Personen eine schwere Schädigung der be
ruflichen und sittlichen Ausbildung der gewerblichen Jugend, die im weiteren Ver
laufe unbedingt eine bedenkliche Erschütterung jeglicher Autorität und damit große 
Gefahren für die Entwicklung des Handwerks in der Zukunft im Gefolge haben wird. 

Der besondere Teil der dem Gesetzentwurfe beigegebenen Begründung motiviert 
die Aufhebung der Schranken für jugendliche Personen zunächst mit dem Hinweise 
auf die außerordentlich mannigfaltige Regelung dieser Materie durch die einzelnen 
Bundesstaaten, die eine einheitliche Gestaltung der Rechtslage besonders erwünscht 
erscheinen ließen. Dabei berücksichtigt indessen diese Begründung gar nicht, daß die 
sämtlichen von ihr aufgeführten - lediglich in dem Maße der Beschränkung divergie
renden - Bestimmungen der Bundesstaaten in der Hauptsache, der prinzipiellen Ein
schränkung der Vereinsfreiheit für jugendliche Personen, durchaus übereinstimmen. 
Bei dem Versuche einer einheitlichen Regelung hätte demnach der Entwurf unstrei
tig diesen Grundsatz berücksichtigen müssen und eben nur die für jugendliche Per
sonen zu ziehenden Schranken für das Reichsgebiet einheitlich festsetzen dürfen. Es 
kann jedenfalls schlechterdings nicht eingesehen werden, warum eine einheitliche 
Regelung der Materie für jugendliche Personen nur auf dem Wege völliger Beseiti
gung aller von den Bundesstaaten für notwendig erachteten Beschränkungen möglich 
sein soll. 

Die von den Motiven zu dem Gesetzentwurfe für die Bestimmung des § 1 weiter 
beigebrachte Begründung kann jedenfalls in keiner Weise als stichhaltig angesehen 
werden. Diese Begründung führt aus: "Für den völligen Verzicht des Entwurfs auf 
Beschränkungen für jugendliche Personen war in erster Linie die Erwägung maßge
bend, daß Vereine und öffentliche Versammlungen nicht die einzigen Mittel sind, 
durch die ein politischer Einfluß auf Jugendliche möglich ist, daß daher durch eine 
Beschränkung auf diesem Gebiete nur ein Bruchteil der sich möglicherweise erge
benden Gefahren beseitigt wird."2 

Diese Begründung unterschätzt die "möglicherweise" sich ergebenden Gefahren 
einer schrankenlosen Vereinsfreiheit ganz erheblich. Die Handwerkskammern haben 
schon jetzt genügende Erfahrungen sammeln können, die beweisen, daß unausgesetzt 
daran gearbeitet wird, die gewerbliche Jugend planmäßig zu verhetzen und sie so
weit als möglich dem erzieherischen Einfluß der Lehrherrn zu entfremden. Diesen 
Bestimmungen stand bisher in der gesetzlichen Beschränkung der Vereinsfreiheit 
noch ein Schutz entgegen, der ihre Einschränkung und Bekämpfung in wirksamer 
Weise unterstützte. 

2 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, Entwurf ei
nes Vereinsgesetzes nebst Anlagen, 22. November 1907, eingefügt hier S. 2596; hier S. 23 
des Entwurfes. 
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Es muß daher außerordentlich bedauert werden, daß die Begründung des Ent
wurfs durch ihre optimistische Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse zu einem 
Verzichte auf jegliche Beschränkung der Vereinsfreiheit für jugendliche Personen 
geführt hat. Denn von der schrankenlosen Vereinsfreiheit jugendlicher Personen 
steht mit Sicherheit zu erwarten, daß sich die jetzt schon bestehenden Gefahren in 
erheblicher Weise steigern werden. 

Die Begründung des Entwurfs will ferner von Vorbeugungsmaßregeln gegen die 
politische Beeinflussung jugendlicher Personen um deswillen Abstand nehmen, weil 
eine Beschränkung in der Vereinsfreiheit allein keinen vollen Erfolg versprechen 
würde. 

Wenn nun auch der Ausschluß der jugendlichen Personen von politischen Ver
einen und Versammlungen nicht ein Allheilmittel dafür sein kann, sie dem verderb
lichen agitatorischen Einflusse zu entziehen, so sollte doch nicht übersehen werden, 
daß eine solche gesetzliche Beschränkung jedenfalls die für die Erziehung der ge
werblichen Jugend verantwortlichen Personen in erheblicher Weise unterstützen 
würde. 

Statt dessen will der Entwurf die Erziehung der Jugend zum öffentlichen Leben 
ausschließlich dem "guten Einfluß" überlassen, den die Eltern und Erzieher auf sie 
ausüben sollen. Die Motive besagen ausdrücklich, daß "zum Schutze gegen Unzu
träglichkeiten ein ausreichender Ersatz einerseits in dem elterlichen Einfluß und der 
Handhabung der Schulzucht, andererseits in der Stellung zu finden ist, die die §§ 127 
und 127a der Gewerbeordnung dem Lehrherrn gegenüber dem seiner väterlichen 
Zucht unterworfenen Lehrling anweisen. "3 

Diese Auffassung der Motive muß als eine irrige, mit den tatsächlichen Verhält
nissen im Widerspruch stehende, bestimmt zurückgewiesen werden. 

Was zunächst die Bewertung des elterlichen Einflusses angeht, so stützt sich die 
Begründung hierbei notwendigerweise auf die Annahme, als ob der Einfluß der 
Eltern bei der Erziehung jugendlicher Personen zum öffentlichen Leben durchgängig 
ein guter sei. Die tägliche Erfahrung des praktischen Lebens beweist indessen, daß 
eine solche Fiktion unhaltbar ist. 

In gleicher Weise muß die Bewertung des Einflusses der väterlichen Zucht des 
Lehrherrn als viel zu weitgehend bezeichnet werden. Zunächst ist es wohl unbe
streitbar, daß die von den Motiven nach der zitierten Auffassung dem Lehrherrn zu
gemutete Kontrolle für diesen eine ganz erhebliche Erschwerung seiner an sich 
schweren und opferreichen Erziehungstätigkeit bedeuten würde. Es muß aber ferner 
ganz klar und entschieden darauf hingewiesen werden, daß diese Kontrolle bei allem 
guten Willen des Lehrherrn in dem von den Motiven erwarteten Umfange einfach 
undurchführbar ist. 

Die dem Lehrherrn aus § 127a RGO zustehenden Rechte sind überhaupt nur dann 
in vollem Umfange praktisch verwertbar, wenn der Lehrling in dem Haushalte des 
Lehrherrn Aufnahme gefunden hat. Nur dann wird der letztere durch diese Bestim
mungen in den Stand gesetzt sein, den seiner Obhut anvertrauten Lehrling auch 
außerhalb der Werkstattstätigkeit genügend zu überwachen. Nun geht jedoch die 
Praxis der Unterbringung des Lehrlings beim Lehrherrn mehr und mehr zurück. 
Namentlich in den größeren Städten - und gerade diese kommen ja hierbei zunächst 
in Betracht, - bürgert es sich immer mehr ein, daß die Lehrlinge nicht mehr in dem 

3 Ebd., S. 24. - Siehe auch Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung
für das Deut.sehe Reich, 26. Juli 1900, S. 871-979, hier§§ 127 und 127a, S. 951-952. 
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Haushalte des Lehrherrn untergebracht werden. Erst die jüngste Zeit hat wieder er
wiesen, daß Bestrebungen im Gange sind, die das patriarchalische Verhältnis, wie es 
durch die Unterbringung des Lehrlings beim Lehrherrn ermöglicht wird, tunlichst 
beseitigen wollen, um den erzieherischen Einfluß des Lehrherrn abzuschwächen. 
Wenn aber der Lehrling nicht mehr beim Lehrherrn wohnt, dann fällt für diesen jede 
Möglichkeit einer genügenden Kontrolle des Lehrlings einfach weg. Denn in diesem 
Falle ist der Lehrling nur während der Arbeitszeit in der Werkstatt des Meisters, und 
was er nach Schluß der Werkstatt tut und treibt, entzieht sich wohl in den meisten 
Fällen jeglicher Kontrolle des Lehrherrn. Bezeichnend hierfür ist der Umstand, der in 
der Praxis der Handwerkskammern häufig genug vorkommt, daß in vielen Fällen der 
Lehrherr nicht einmal kontrollieren kann, ob der Lehrling den Fortbildungsschul
unterricht pünktlich und regelmäßig besucht. 

Hierzu kommt weiter noch, daß häufig der elterliche Einfluß sich dem Einflusse 
des Lehrherrn direkt entgegenstellt. Das wird wiederum je häufiger vorkommen und 
je größere Bedeutung gewinnen, je seltener der Lehrling beim Meister wohnt. Auch 
hier wieder lassen sich zum Beleg Fälle aus der Praxis der Handwerkskammern an
führen. Es ist sogar vorgekommen, daß der Abschluß eines Lehrverhältnisses unter
blieben ist, weil der Vater des Lehrlings die väterliche Zucht des Lehrherrn nicht an
erkennen wollte und die Streichung der bezüglichen Bestimmung im Lehrvertrag 
verlangte. Solche Fälle fordern gebieterisch, daß sich das Handwerk gegen eine 
weitere Beseitigung der Schranken für jugendliche Personen im eigensten Interesse 
wehren muß. 

Um die Gefahren einer schrankenlosen Vereinsfreiheit in ihrer ganzen Größe zu 
ermessen, darf man natürlich nicht, wie dies die Begründung leider tut, achtlos an 
denjenigen Bestrebungen vorübergehen, die eine planmäßige Organisation der 
Handwerkslehrlinge bezwecken, um sie soweit als möglich dem erzieherischen Ein
fluß ihrer Lehrherrn zu entziehen. Eine Freiheit, wie sie der vorliegende Gesetzent
wurf der Jugend einräumen will, muß infolge dieser allgemeinen agitatorischen Ver
hetzung der Jugend zu schweren Konflikten mit der dem Lehrherrn gesetzlich verlie
henen Autorität führen und schließlich schwere Gefahren für die planmäßige Ent
wicklung des Handwerks nach sich ziehen. Die Gefahr ist eben gerade für das 
Handwerk um deswillen so besonders erheblich, weil die Entwicklung der Lehr
lingsverhältnisse bestimmend ist für seine künftige Entwicklung überhaupt. Auch die 
Staatsregierung hat ja diese Tatsache dadurch anerkannt, daß sie ihre ernste Auf
merksamkeit der Fürsorge für die Ausbildung und Fortbildung der gewerblichen 
Jugend zuwendet. Insbesondere ist der dem Hohen Bundesrat gegenwärtig zur Be
schlußfassung vorliegende Entwurf eines Gesetzes betr. die Abänderung der Gewer
beordnung (sog. kleiner Befähigungsnachweis)4 nach der ihm beigegebenen Begrün
dung ausschließlich durch die allgemeine Rücksicht auf die Erziehung der Lehrlinge 
im Handwerk veranlaßt. Mit diesen Bestrebungen auf bessere Erziehung des Nach
wuchses, mit den Bestrebungen der Gewerbeförderung auf bessere fachliche Ausbil
dung im Handwerk, ist es aber unvereinbar, wenn man andererseits die letzten Stüt
zen der Autorität achtlos preisgeben wollte. 

In Zusammenfassung seiner Ausführungen bittet der geschäftsführende Ausschuß 
des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages einen Hohen Bundesrat, den 
nachstehenden Antrag geneigtest berücksichtigen zu wollen, und durch Aufnahme 

4 Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 30. Mai 1908, RGBI 1908,
s. 356-360.
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einer entsprechenden Bestimmung in den Wortlaut des Vereinsgesetzes die Vereins
und Versammlungsfreiheit hinsichtlich der jugendlichen Personen durch Einführung 
einer Altersgrenze einschränken zu wollen. 

Nr.36 

1908 März 7 

Protokoll 1 einer Besprechung des Geheimen Oberregierungsrates Wilhelm 

Neumann aus dem preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe mit 

Vertretern des Baugewerbes 

Ausfertigung 

[Vorschläge der Arbeitgeber für tarifvertragliche Vereinbarungen im Baugewerbe; 

Streikgefahr] 

Aus der in der Angelegenheit, betreffend die gegenwärtige Lage im Baugewerbe 
und die drohende Aussperrung der Bauarbeiter, heute mit den Herren: 

1. Königl. Baurat Felisch, Mitglied des Abgeordnetenhauses und Vorsitzender
des Deutschen Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe2, 

2. Beigeordneter Dr. Wiedfeldt, Vorsitzender des Einigungsamtes für das Bau
gewerbe in Essen, 

abgehaltenen gemeinschaftlichen Besprechung wird folgendes registriert: 
Herr Felisch erklärte, daß die Arbeitgeber im Baugewerbe an sich den Kampf 

nicht wollten. Sie wollten aber auch nicht Frieden um jeden Preis. Nach den Erfah
rungen der letzten Jahre3 gehe jetzt das einmütige Bestreben der im Deutschen Ar
beitgeberverbande für das Baugewerbe vereinigten Arbeitgeber dahin, die günstige 
Konjunktur auszunutzen, um ruhige Verhältnisse im Gewerbe zu erzielen. Diese Ar
beitgeber - von etwa 30.000 Baugeschäften in Deutschland kommen zur Zeit bereits 
19.000 im Bunde zusammengeschlossene Arbeitgeber in Betracht, unter denen sich 
bereits fast alle größeren Geschäfte befinden,- verlangten unbedingt Tarife. Der Ab
schluß von Tarifverträgen in allen größeren Orten, insbesondere auch in dem zur Zeit 
tariflosen Berlin, sei die unbedingte Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens. 
Sollte es in kleineren Städten hier und da nicht zum Tarifabschlusse kommen, so 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
vol. l. - Siehe auch Nr. 32, 33, 38, 41, 43, 46. 

2 Gegründet am 15. März 1899 mit Sitz in Berlin. Der Arbeitgeberbund vertrat Ende 1907 
18.300 Mitglieder, die in 388 Einz.elverbänden organisiert waren. Vgl. Kulemann, 
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 115-118. 

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 36, 39, 42-44, 48, 64. 
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werde das für den Arbeitgeberbund kaum Anlaß geben, um deshalb zur Aussperrung 
zu greifen. 

Für den Inhalt der abzuschließenden Tarifverträge spielten der Arbeitslohn und 
die Arbeitszeit keine entscheidende Rolle. Der Normaltarifvertrag, von dem Herr 
Felisch ein Exemplar einzureichen versprach, zeige, daß in diesen Punkten den lo
kalen Arbeitgebervereinigungen völlig freie Hand gelassen sei. Sollten insbesondere 
in den neu zu schließenden Tarifverträgen Lohnerhöhungen bewilligt werden, so 
würden sie gleichwohl von dem Vorstande des Bundes genehmigt werden. Von 
Wichtigkeit sei dagegen, daß in allen Tarifverträgen gewisse Grundsätze anerkannt 
würden, die gegenüber den unhaltbaren Zuständen, wie sie die letzten Jahre im Bau
gewerbe immer mehr gezeigt hätten, zum Ausdruck brächten, daß das Bestimmungs
recht der Bauherrn auf der Baustelle anerkannt werde - daher werde in den Tarifver
trägen allgemein das Agitieren auf der Baustelle und zwar gegenüber den Ansprü
chen der Arbeitnehmer auch während der Arbeitspausen verboten - und daß für den 
gezahlten Lohn auch eine angemessene Gegenleistung zu leisten sei. Es sei im Laufe 
der Jahre dahin gekommen, daß der Arbeitgeber zwar den Lohn zu zahlen, im übri
gen aber auf der Baustelle nichts mehr zu sagen habe, insbesondere beantworteten 
die Arbeitnehmer jede, auch die in freundlicher Form geübte Kritik der Arbeitslei
stung mit Arbeitsrjederlegung. Zu bemerken sei, daß, während im allgemeinen die 
Regelung der Arbeitszeit in den neu zu schließenden Tarifverträgen freigestellt sei, 
die Auffassung dahin gehe, daß für das Baugewerbe eine zehmtündige Arbeitszeit, 
die im Jahresdurchschnitt nur eine solche von acht Stunden darstelle, angemessen 
sei. Der von den Arbeitnehmern erstrebte Achtstundentag werde keinesfalls ohne die 
schwersten Kämpfe zugestanden werden. 

Wenn hinsichtlich der Lohnzahlung in dem Normaltarifvertrage vorgesehen sei, 
daß der festgesetzte Nominallohn nur an "tüchtige" Arbeiter zu zahlen sei, so würde 
nach seiner Auffassung das Wort "tüchtig" fallen können. Nach seiner Ansicht sei es 
neben der Bestimmung über die "angemessene Gegenleistung" nur eine Tautologie. 
Nachdem indes der Normalvertrag einmal mit dem Worte "tüchtig" von der Zentral
versammlung des Bundes genehmigt sei, würde es als ein Ausdruck der Schwäche 
angesehen worden sein, wenn es nachträglich gestrichen wäre. Wie er im tiefsten 
Vertrauen mitteilen wolle, bestehe jedoch die Absicht, in allernächster Zeit dem Ge
samtvorstande des Bundes, der aus 30 Herren bestehe, zu empfehlen, daß dieser auf 
eigene Verantwortung das Wort "tüchtig" fallen lasse und die Unternehmerverbände 
entsprechend verständige. 

Wenn weiter in dem Schlußparagraphen des Normaltarifvertrages vorgesehen sei, 
daß der Abschluß des Tarifvertrages von der Genehmigung des Deutschen Arbeitge
berverbandes abhängig sei, so könne er vielleicht zugeben, daß die Aufnahme dieser 
Bestimmung in den Vertragstext nicht unbedingt erforderlich gewesen sei. Die Gene
ralversammlung habe sie verlangt, damit die Solidarität der im Bunde zusammen
geschlossenen Arbeitgeber scharf zum Ausdruck komme, weshalb auch das Ver
tragsformular am Kopfe die Bezeichnung "Deutscher Arbeitgeberbund für das Bau
gewerbe" trage. Die Arbeitnehmer sollten überall wissen, daß gegenüber der frühe
ren Zersplitterung unter den Arbeitgebern nunmehr den Arbeitern der Bund als Ge
samtheit gegenüberstehe. Die Stimmung unter den 600 seinerzeit in Hannover ver
einigt gewesenen Delegierten sei allgemein dahin gegangen, daß gegenüber dem, 
was sich heute der Bauherr gefallen lassen müsse, durch den Zusammenschluß eine 
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Änderung herbeigeführt werden müsse.4 Im übrigen bestehe, wie er weiter im tief
sten Vertrauen und in der Zuversicht auf das absolute Geheimbleiben dieser Mittei
lung anführen wolle, bei dem engeren Vorstande (Felisch - Berlin, Encke - Leipzig, 
Pfahl - Berlin) die Absicht, zum 20. dieses Monats 3 Vertreter der Zentralverbände 
der Arbeitnehmer zu einer Besprechung der Sachlage nach Berlin zu entbieten. Man 
habe die Überzeugung, daß sie der Einladung folgen würden, da auch die Arbeit
nehmer den Kampf - jedenfalls jetzt - nicht wollten. Die Zentralverbände wünschten 
für einen etwaigen Kampf einen für sie geeigneteren Zeitpunkt. 

Auf die Frage des Herrn Dr. Wiedfeldt, ob auch die Zuziehung eines Vertreters 
der christlichen Bauarbeiterorganisationen in Aussicht genommen sei, was für die 
rheinisch-westfälischen Verhältnisse von Bedeutung sei, erklärte Herr Felisch, diese 
sehr dankenswerte Anregung in Erwägung nehmen zu wollen. Auch sagte er zu, den 
Unterzeichneten von besonderen Vorgängen unterrichten zu wollen. 

Herr Felisch bemerkte auf Befragen des Unterzeichneten ferner, er habe die 
Hoffnung, daß auch in Berlin ein Tarifvertrag nunmehr zu Stande kommen werde. 
Die Bauarbeiter böten sich den Unternehmern in stets wachsender Zahl und selbst zu 
55 Pf. Stundenlohn zur Arbeit an. Sie würden nach seiner Auffassung die Organisa
tionsleiter zum Abschluß des Tarifvertrages drängen. Um den Abschluß zu erleich
tern, solle, wie er gleichfalls streng vertraulich mitteilte, demnächst in einer Ver
sammlung in Berlin die Herabsetzung des gegenwärtigen Stundenlohnes von 75 Pf. 
auf 65 Pf. empfohlen werden und zwar mit der Begründung, daß sonst die im Ar
beitgeberbunde organisieren Arbeitgeber den zur Zeit nur bis zu 55 Pf. herab für die 
Stunde zahlenden Außenseitern gegenüber im Nachteile seien. Das werde den Ta
rifabschluß erleichtern, da man gewillt sei, in dem Tarifvertrage den bisherigen Lohn 
von 75 Pfennig wieder zu gewähren. 

Herr Felisch bemerkte noch, daß er bitten müsse - da der Unterzeichnete ja wohl 
auch mit der Gegenseite verhandeln werde -, von seinen Mitteilungen bei dieser Ge
legenheit nichts zu verlautbaren. Es wurde ihm erwidert, daß eine Absicht, mit der 
Gegenseite zu verhandeln, nicht bestehe, die heutige Unterredung vielmehr lediglich 
zur Information des Herrn Ministers bestimmt sei. 

4 Die Delegierten tagten am 17. und 18. Februar 1908 unter dem Vorsitz des Baurates
Fetisch. Wichtigstes Ergebnis war der Beschluß, daß an dem vom Bund herausgegebenen 
Muster für den Abschluß "'7n Arbeitstarifverträgen nichts geändert werden dürfe und daß, 
falls die im Frühjahr ablaufenden und zu erneuernden Verträge auf der Basis dieses Ver
tragsmusters nicht zustande kommen sollten, am 1. April die Baugeschäfte geschlossen 
werden; ausgenommen natürlich an denjenigen Orten, wo Verträge bestehen. Soziale 
Praxis Nr. 22, Zl. Februar 1�, Sp. 582. Siehe auch: S<ri:ialistische Monatshefte, 3. Heft, 
6. Februar 1�, S. 185. Erwartet wurde im Baugewerbe ein Streik bisher ungekannten
Ausmaßes: In diesem Jahr dürfte es im Baugewerbe zu einem von den Scharfmachern von
langer Hand vorbereiteten Machtkampf kommen, wie er gleich umfangreich selbst in die
sem Gewerbe noch nicht zu verzeichnen gewesen ist.
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1908 Män 11 

Schreiben 1 des württembergischen Ministeriums der auswärtigen Angele

genheiten an das Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe] 

Der Herr Staatsminister des Innem2, welchem der von dem Reichsamt des Innern 
mitgeteilte Entwurf, betreffend Abänderung der Bestimmungen der Gewerbeordnung 
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zugestellt wurde3, hat die Zentralstelle 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 304-306. Nicht geken117.Cichnete 
Unterstreichungen handschriftlich seitens des AdresAten. - Du Reichsamt des Innern 
hatte die mit der im Jahre 1906 durch Ormtatut in Frankfurt/Main eingeführten völligen 
Sonntag.ruhe im Handelsgewerbe in die Überlegungen zum Geset7.entwurf einbemgen. 
Vgl. Schreiben des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern an den preußischen Mini
ster für Handel und Gewerbe vom 14. Januar 1907 und dessen Antwort vom 22. Januar 
1907. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6586, fol. 158 und 164. - Vgl. Nr. 55, 60, 
66, 68, 78. 

2 Johann von Pischek. 
3 Am 26. November 1907 hatte der Reichskanzler den Regierungen der Bundesstaaten den 

Entwurf zur Neuregelung der Sonntag.ruhe im Handelsgewerbe übersandt. Vgl. BArcbP, 
Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 1. Der Entwurf schlug folgende Anderungen 
der Gewerbeordnung vor: 
§ 41a Abs. 1 [der Gewerbeordnung] erhält folgende Fassung: Soweit nach den Bestim
mungen der §§ 105b bis h Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe ein
schließlich des nach Art des Handelsgewerbes eingerichteten Geschäftsbetriebs von Kon
sum- und anderen Vereinen und Gesellschaften an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt 
werden dibfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb an diesen Tagen nicht
stattfinden. 

§ 105b Abs. 2 erhält folgende Fassung: Im Handelsgewerbe einschließlich des nach Art 
des Handelsgewerbes eingerichteten Geschäftsbetriebs von Konsum- und anderen Ver
einen und Gesellschaften di,;rfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter vorbehaülich der Be
stimmungen in den§§ 105c und 105e an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. 

§ 105b Abs. 3 ist zu streichen. 
Abs. 2 des § 105e ist zu streichen; hinter dem jetzigen Abs. 3 - in Zukunft Abs. 2 - des § 
105e sind folgende Bestimmungen einzuschalten: 
Abs. 3: Für a lle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes darf neben den nach Abs. 1 
zugelassenen Ausnahmen mit der jederzeit widerruflichen Genehmigung der Aufsichts
behörde durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes oder in Ermangelung eines 
solchen Beschlusses durch Beschluß einer Gemeinde an Sonn- und Festtagen mit Aus
nahme des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttags eine beschränlae Beschäftigung zu
gelassen werden und zwar: 1. für die letzten beiden Sonntage vor Weihnachten bis zur 
Dauer von 10 Stunden, jedoch nicht über 7 Uhr abends hinaus; 2. für jährlich drei weitere 
Sonn- und Festtage, an welchen örtliche Verhäünisse einen erweiterten Geschäftsverkehr 
erforderlich machen, bis zur Dauer von 6 Stunden, jedoch nicht über 4 Uhr nachmittags 
hinaus; 3. für die übrigen Sonn- und Festtage bis zur Dauer von 3 Stunden, jedoch nicht 
über 2 Uhr nachmittags hinaus. 
Abs. 4: Die auf Grund der Bestimmungen im Abs. 3 zugelassenen Beschäftigungsstunden 
im Handelsgewerbe sind unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst be-
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für Gewerbe und Handel, von deren Bericht eine Fertigung hier ergebenst beigefügt 
ist4, sowie die vier Kreisregierungen gehört. Diese Behörden haben allen 
Handelskammern und Handwerkskammern, den meisten Oberämtern, verschiedenen 
Bezirksräten und vielen Gemeindebehörden sowie _gewerblichen und kaufmän
nischen Vereinigungen und Innungen Gelegenheit zur Außerung gegeben. 

Die Handels- und Gewerbekammern haben zu dem Entwurf die im Bericht der 
Zentralstelle für Gewerbe und Handel S. 10 - 14 geschilderte, im ganzen ablehnende 
Haltung eingenommen.5 Die geplante Änderung stößt auch nach den Berichten der 
K[öniglichen] Kreisregierungen fast überall, vor allem natürlich bei den Geschäfts
inhabern, auf entschiedenen Widerspruch; der größte Teil der Oberämter spricht sich 
im allgemeinen gegen die weitere Einschränkung der Sonntagsbeschäftigung aus; die 
Kreisregierungen selbst halten die vorgesehenen Bestimmungen ebenfalls für zu 
weitgehend und befürworten mehr oder weniger eingreifende Anderungen des Ent
wurfs. Auch der Herr Staatsminister des Innern bestätigt, daß in der Tat in Württem
berg Verhältnisse vorliegen, welche bei der Neuregelung der Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe notwendig zu berücksichtigen sind: 

Dieses Gewerbe hat sich in Württemberg fast überall in kleinen Mittelpunkten 
in der Regel der Oberamtsstadt oder auch noch einer oder mehreren weiteren Ort
schaften des Oberamtsbezirks - angesiedelt, welche nicht bloß die am Platz selbst an
sässigen Käufer versorgen, sondern vor allem auf die in der Nähe liegenden Ort
schaften, in denen keine oder nur ganz geringfügige handelsgewerbliche Betriebe 
sich befinden, als Absatzgebiete angewiesen sind. Die insbesondere Landwirtschaft 
und das kleine Handwerk treibende Bevölkerung dieser Orte muß ihre Einkäufe in 
den benachbarten Städten besorgen, da in ihnen selbst kaufmännische Geschäfte mit 
gleich guten und billigen Waren in genügender Auswahl nicht zu finden sind und aus 
Mangel an Absatz auch nicht fortkommen könnten. Die Bevölkerung dieser Orte ist 
aber regelmäßig am Werktag verhindert, ihre Einkäufe zu besorgen; sie ist vielmehr 
nicht bloß gewöhnt, sondern zum großen Teil durch die Verhältnisse genötigt, dazu 
den Sonntag zu benützen: am Werktag würde zu viel Zeit und Arbeit versäumt, der 
Einkauf dadurch also verteuert; für die Dienstboten und sonstigen Angestellten ist 
das Weggehen am Werktag in der Regel überhaupt ausgeschlossen. Die Zeit, wäh
rend welcher die Einkäufe am Sonntag besorgt werden, ist verschieden, teils wird 

stimmten Zeit so festzusetzen, daß die Beschäftigten am Besuche des Gottesdienstes nicht 
gehinden werden. Die Festsetzung der Beschäftigungsstunden kann für verschiedene 
Zweige des Handelsgewerbes verschieden erfolgen. 
Abs. 5: Der Bundesral trifft über die Voraussetzungen und Bedingungen der Zulassung der 
in den Absätun 1 und 3 beuichneten Ausnahmen und über den Umfang der Ausnahmen 
nähere Bestimmungen; diese sind dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur 
Kenntnisnahme mitzuteilen. Handel und Gewerbe 15. Jg., Nr. 13, 4. Januar 1908, S. 957-
958. - Eine grundlegende Neuregelung der Sonntagsruhe ist im Reichstag zwar wiederholt
beraten worden; der Gesetzgeber hat jedoch die entsprechenden Paragraphen der Gewer
beordnung bis zum Ausbruch des Weltkrieges nicht geändert. Somit galt in dieser Hinsicht
weiterhin die Fassung der Gewerbeordnung von 1900. Vgl.: Bekanntmachung, betreffend
die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBl 1900, S.
871-979.

4 Nicht gedruckt. - Die Argumenten der Zentralstelle wurden vom württembergischen
Innenminister übernommen. Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 
310 ff. 

5 Vgl. exemplarisch: Jahresbericht der Handelskammer Reutlingen für das Jahr 1908, Reut
lingen 1909, S. 73-75. 
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zunächst der Vonnittagsgottesdienst in der Stadt besucht (insbesondere wenn die 
Nachbargemeinden zugleich Filialen der Stadt sind) und im Anschluß hieran der 
Einkauf erledigt, teils, und das ist vor allem für Angestellte die Regel, wird erst nach 
dem Mittagessen und Besorgung der sich anschließenden Geschäfte in die Stadt ge
gangen. In Berücksichtigung der hiernach noch zur Verfügung stehenden, von der 
Weite des Wegs, den Zugverbindungen usw. abhängigen Zeit ist dann auch das Of
fenhalten der Läden am häufigsten von elf Uhr an - der Vonnittagsgottesdienst findet 
im ganzen Land etwa in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr vormittags statt - selten nur 
bis 3 Uhr, meist bis 4 Uhr nachmittags gestattet; es wäre für die Landkundschaft 
nicht möglich, bis 2 Uhr schon die Einkäufe zu erledigen. Eine so frühe Laden
schlußzeit würde daher erhebliche Nachteile für die Kaufleute und für die kaufende 
Bevölkerung mit sich bringen und unvermeidlich zu einer gewiß nicht zu wünschen
den Steigerung des Hausierhandels, des Detailreisens und des Absatzes der Versand
geschäfte auf Kosten der am Platz ansässigen Geschäfte führen. 

Andererseits werden diese in den Landstädten zum weitaus größten Teil dem 
kleinen oder mittleren Gewerbe angehörenden Ladengeschäfte in der Regel vom Ge
schäftsinhaber selbst mit seinen Familienangehörigen besorgt, nur selten sind Han
delsangestellte vorhanden; allerdings soll die Sonntagsruhe auch den Unternehmern 
selbst Erholung bringen. Es ist aber zu beachten, daß in der großen Mehrzahl dieser 
Ladengeschäfte die Woche über kein aufreibender und gleichmäßig anstrengender 
Betrieb ist. Die oben geschilderten Nachteile würden also keineswegs durch beson
dere Vorteile ausgeglichen. 

Dagegen wären diese Nachteile nicht in gleichem Maße zu befürchten für solche 
Orte, deren Geschäfte nicht auf den Absatz an die Bewohner anderer Orte wesentlich 
angewiesen sind, also für Orte von größerer Einwohnerzahl, als welche nach würt
tembergischen Verhältnissen die auch schon in§ 139c Abs. 2 G.O. verwendete Zahl 
von 20.000 anzusehen wäre6; ferner überhaupt nicht bei Kontoren und kaufmän
nischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind; für sie 
kann die Sonntagsbeschäftigung weiter eingeschränkt werden, ohne Schaden zu 
bringen (zu vergl. hierzu Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatistik, Verhand
lungen No. 12). Andererseits würde der Nutzen der Sonntagsruhe in diesen Fällen 
besonders zur Geltung kommen, da hier im allgemeinen Betriebe getroffen würden, 
in denen eine verhältnismäßig große Anzahl von Angestellten beschäftigt und die 
Arbeit weniger unterbrochen und anstrengender ist. 

Zu dem Entwurf im einzelnen nimmt der Herr Staatsminister des Innern vorläufig 
folgende Stellung ein: 

Zu Ziffer 1) und 2) des neuen Absatzes 3 von § 105e7: 
Hier erschiene eine einheitliche Regelung zweckmäßiger: Es könnte auch die Be

stimmung der Zahl der Ausnahmesonntage vor Weihnachten - Ziffer 1) - dem Be
schluß des weiteren Kommunalverbands oder der Gemeinde überlassen werden, da 
örtliche Verschiedenheiten vorkommen, welche berücksichtigt werden sollten, und 
es sich eben um Sonntage handelt, an denen ein erweiterter Geschäftsverkehr durch 
die Verhältnisse geboten erscheint. Wenn aber - Ziffer 2) - an weiteren Sonntagen 
solche außerordentlichen Verhältnisse anzunehmen sind, so läßt die Beschränkung 
der Beschäftigung auf 4 Uhr nachmittags durch das Gesetz zu wenig Spielraum zur 

6 Vgl. Gewerbeordnung 1900, RGBI 1900, S. 968. 
7 Vgl. Anm. 3. 
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Berücksichtigung der vielgestaltigen besonderen Verhältnisse (z.B. gleichzeitigen 
Messen und Märkten). Hier sollte die gleiche Dauer und die gleiche Schlußzeit wie 
bei Ziffer 1) zugelassen werden. Auch ist die Zahl von drei solchen Sonntagen zu 
nieder bemessen, sieben Sonntage - Ziffer 1) und 2) zusammengerechnet - mit er
weitertem Geschäftsverkehr würden aber wohl ausreichen. Diese würden von der zu
ständigen Behörde in der Regel, je nachdem sich die Notwendigkeit zeigt, bestimmt; 
die Gesamtzahl von 7 im Jahr. einschließlich der Sonntage vor Weihnachten, dürfte 
aber nicht überschritten werden. 

Ziffer 1) und 2) würden dann als Ziffer 1) etwa folgende Fassung erhalten: 
"l) für sieben Sonn- und Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erwei

terten Geschäftsverkehr erforderlich machen, bis zur Dauer von zehn Stunden, je
doch nicht über sieben Uhr abends hinaus." 

Zu Ziffer 3) des neuen Absatzes 3 des § 105e, welche dann als Ziffer 2) zu be
zeichnen wäre: 

Eine derart starke Einschränkung der Sonntagsbeschäftigung läßt sich in Würt
temberg, wie oben geschildert, nicht wohl durchführen, dagegen könnte der nachste
henden Fassung zugestimmt werden: 

"2) für die übrigen Sonn- und Festtage 
a) in Gemeinden, welche nach der jeweiligen letzten Volkszählung mehr als

20.000 Einwohner haben, sowie überhaupt in Kontoren und kaufmännischen Betrie
ben, welche nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, bis zur Dauer von 
drei Stunden, jedoch nicht über zwei Uhr nachmittags hinaus, 

b) sonst bis zur Dauer von fünf Stunden."

Ferner erschiene eine allgemeine Vorschrift dahin nicht ausgeschlossen, daß den 
Angestellten, die am Sonntag für mehr als drei Stunden oder über zwei Uhr hinaus in 
Anspruch genommen werden, Ersatzruhe durch Freigabe des nächsten Sonnta� oder 
eines halben Wochenta� gewährt werden muß (zu vergl. § 105c Abs. 3 G.0.).8 

Zu § 105b Absatz 2 (neu): 
Es könnte sich fragen, imbesondere im Hinblick auf die befürworteten weiter

gehenden Ausnahmen, ob nicht besser von dem allgemeinen Verbot der Sonntags
arbeit, welches in der tatsächlichen Erscheinung leicht zur Ausnahme werden kann, 
abgesehen und die seitherige Art der Regelung (Bestimmung des Höchstmaßes der 
Sonntagsarbeit im Gesetz) belassen werden sollte. Es ist jedoch gegen den im Ent
wurf gemachten Vorschlag (Verbot der Arbeit im allgemeinen) nichts einzuwenden, 
wenn nur die Ausnahmen von dem Verbot nicht zu eng gehalten sind. 

Gegen die übrigen Bestimmungen9 des Entwurfs sind keine Erinnerungen zu ma
chen. 

Eine Übersicht über die Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in 
Württemberg beehre ich mich hier ergebenst anzuschließen.10 

8 Vgl. Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 938-939. 
9 Unterstreichung m�hinenschriftlich seitens des Absenders. 

10 Nicht gedruckt.
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1908 März 12 

Eingabe 1 der Firma Boswau & Knauer an den Unterstaats.sekretär im preußi

schen Ministerium für Handel und Gewerbe Max Richter 

Ausfertigung; Anlagen als Abschrift 

[Erläuterungen zum Normaltarif für das Baugewerbe und zu den Maßnahmen der 
Arbeitgeberverbände; Entwurf eines Tarifvertrages] 

Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 6. cr.2 gestatte ich mir, Ihnen anliegend 
zu übersenden: 

1) Taktische Grundsätze, welche beim Abschluß der Arbeiterverträge3 zu beach
ten sind, wie sie am 21. Oktober vJs. in der Generalversammlung des Deutschen 
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe festgesetzt wurden, 

2) den in meinem Schreiben erwähnten Normaltarif,
3) Erläuterungen zu diesem Normaltarif,
4) ein streng vertrauliches Rundschreiben des Deutschen Arbeitgeberbundes vom

23. Februar er., enthaltend die in der Generalversammlung von Hannover gefaßten
Beschlüsse.4

Wie Sie aus dem Vertragsmuster ersehen, enthält dasselbe keine Bestimmung, 
die von den Arbeitnehmern nicht ohne weiteres anerkannt werden kann. Es ist ab
sichtlich alles vermieden, was Differenzen hervorrufen könnte, um so den Arbeit
nehmern so weit wie möglich entgegenzukommen. 

Im § 2 ist über die Arbeitszeit überhaupt nichts gesagt, sondern es ist den örtli
chen Organisationen vorbehalten, die Arbeitsstunden unter Berücksichtigung der lo
kalen Verhältnisse zu regeln. Im § 3 ist es unterlassen, den Unterschied zwischen 
Überstunden und Nachtarbeit zu fixieren, im § 4 sind die Lohfflätze offen gelassen, 
wie auch die Zuschläge bei Überstunden, Nachtarbeit und Sonntagsarbeit. Auch die 
übrigen §§ sind nichts als ein Schema, das erst auf Grund von Verhandlungen zwi
schen den lokalen Organisationen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält
nisse auszufüllen ist. Lediglich zum Gebrauch der einzelnen Lokalverbände dienen 
die Erläuterungen zu diesem Vertragsmuster, die allerdings eine Regelung im Sinne 
der Arbeitgeber erstreben. 

Trotzdem [sie] der Normaltarif mit Ängstlichkeit alles vermeidet, was Differen
zen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schaffen könnte, steht doch zu er
warten, daß die Arbeiterschaft denselben nicht akzeptieren wird. 

Wie aus § 11 des Vertrages hervorgeht, wird der Vertrag nur vorbehaltlich der 
Genehmigung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe abgeschlossen. 
Diese Genehmigung will der Deutsche Arbeitgeberbund aber nur erteilen, wenn über 
sämtliche Verträge eine Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erzielt 
ist. Wenn also auch nur eine lokale Organisation der Arbeitnehmer den Musterver-

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VI, Nr. 175, 
vol. 1, fol. 64-84. - Kein Bearbeitervermerk:; kein Präsentatsvermerk: an den Minister. 

2 Nicht gedruckt. 
3 i.e. Arbeitsverträge. 
4 Vgl. Nr. 36, Anm. 2 und 4. 
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trag ablehnt, sollen nach dem Beschluß von Hannover auch die anderen Verträge die 
Genehmigung des Arbeitgeberbundes nicht erhalten. In diesem Falle wird, wenig
stens nach dem Beschlusse von Hannover, überall, wo jetzt Tarifverträge ablaufen -
und das ist in einem sehr großen Teile Deutschlands - die Arbeiterschaft ausgesperrt 
werden. 

Wenn eine derartig harte Maßregel im Jahre 1910, zu einer Zeit, wo sämtliche 
Tarifverträge Deutschlands ablaufen, wo es also den Arbeitgebern darum zu tun ist, 
einen ganz einheitlichen Tarif zu schaffen, um jeden Streik unmöglich oder aus
sichtslos zu machen, vielleicht verständlich wäre, so ist ein solches Verfahren au
genblicklich nicht zu billigen; denn es handelt sich jetzt nur um ein Provisorium, das 
bis zum 31. März 1910 zu schaffen ist, und bei einem solchen kann es doch nicht 
darauf ankommen, ob an einzelnen Orten Deutschlands in unbedeutenden Punkten 
Abweichungen vom Mustervertrage vereinbart werden. Es ist überhaupt nicht einzu
sehen und kann die Arbeiterschaft nur erbittern, wenn sich der Arbeitgeberbund auf 
den Standpunkt stellt, daß das Vertragsmuster, zumal da es nach seiner eigenen Mei
nung nur ein Schema und ganz unbedeutenden Inhalts ist, ohne jede Änderung ange
nommen werden muß; es ist nicht zu erkennen, aus welchem Grunde unbedeutende 
Abweichungen die Interessen der Arbeitgeber verletzen sollen, zumal alle wesent
lichen Vereinbarungen, die gerade für die Arbeitgeber von Wichtigkeit sind, frei ge
troffen werden. 

Wie ich bereits in meinem letzten Briefe ausführte, darf und wird es jedoch zu 
dieser Maßregel nicht kommen. In der Generalversammlung des Verbandes der Bau
geschäfte von Berlin, die am Montag stattfand, wurde programmgemäß der Arbeits
lohn für Maurer und Zimmergesellen auf 65 Pfg. herabgesetzt.5 So haben die Arbeit
geber, die 75 Pfg. zu zahlen bereit sind, ein Mittel, bei den Vergleichsverhandlungen 
den Arbeitern entgegen zukommen. 

[Anlage 1] 

Taktische Grundsätze 
welche beim Abschluß der nächstjährigen Verträge zu beachten sind. Dieselben 

sind geheim zu halten und nur zum Gebrauch für die Vorstände bestimmt. 
1.a. Alle bis zum Frühjahr 1908 ablaufenden Verträge müssen am 30. November

1907 gekündigt werden; auch diejenigen, welche stillschweigend ablaufen oder sich 
sonst verlängern würden. 

b. Die Kündigungstage bestehender, nach dem Frühjahr 1908 ablaufender Ver
träge bestimmt der Deutsche Arbeitgeberbund f.d.B. Die Unterverbände sind ver
pflichtet, diese Kündigungstage einzuhalten. 

2.a. Gleichzeitig mit den Kündigungen sind den Arbeiterorganisationen auch die
neu abzuschließenden Verträge einzusenden. 

b. In diese Verträge ist ein Lohnsatz einzusetzen.
3.a. Arbeitgeberverbände, die keinen Vertrag haben, sind gehalten, den Wortlaut

des Vertragsmusters sinngemäß als Arbeitsordnung zu erlassen, wie auch alle Maß
nahmen des Deutschen Arbeitgeberbundes f.d.B. hinsichtlich Aussperrung etc. zu 
unterstützen [sind] und denselben strikte nachzukommen [ist]. 

5 Siehe hierzu auch: Die Krisis im deutschen Baugewerbe, in: Soziale Praxis Nr. 25, 19.
März 1908, Sp. 663-665. 
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b. Alle neuen Verträge sind mit gleichem Ablaufstermin (31. März 1910) ohne
jede Kündigungsfrist und in der vom Deutschen Arbeitgeberbund f.d.B. festgelegten 
Form abzuschließen. Über den 31. März 1910 hinaus dürfen vorläufig keine Verträge 
abgeschlossen werden. 

4.a. Bis zum 15. Februar 1908 haben alle Verbände ihre neuen Verträge an den
Deutschen Arbeitgeberbund f.d.B. nach Berlin zu senden. 

b. Die Verbände, deren Verträge nicht zum Abschluß gekommen sind, haben
dem Bund bis zum gleichen Tage über den Stand der Vertragsverhandlungen unter 
gleichzeitiger Einreichung der Vertragsentwürfe zu berichten. 

5. In größeren Bezirken, die mehrere Unterverbände umfassen, dürfen allgemeine
Lohnerhöhungen nur mit Zustimmung aller Unterverbände beschlossen werden. 

Der Zweck dieser Maßregel ist, diejenigen Verbände oder Orte, in welchen eine 
Lohnerhöhung nicht nötig wäre, gegen Lohnerhöhungen zu schützen. 

Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe (E.V.) 

[Anlage 2] 

Vertrag'> 
Zwischen ... und ... ist dieser Arbeitsvertrag abgeschlossen worden. 

§1
Geltungsbereich des Vertrages. 
Der Vertrag gilt für alle Arbeitsstätten an folgenden Orten: ... 
Eine Abänderung des Geltungsbereiches dieses Vertrages kann nur unter beider

seitigem Einverständnis stattfinden. 

§2
Arbeitszeit. 
Die normale Arbeitszeit beträgt ... Stunden und wird in Berücksichtigung der 

Witterungs- und Lichtverhältnisse wie folgt geregelt: .... 

§3
Überstunden. 
Überstunden sowie Nachtarbeit, Sonntagsarbeit sowie Arbeit an gesetzlichen 

Feiertagen sind in besonderen Fällen auf Verlangen des Arbeitgebers zu leisten. 
Als Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit und als Arbeiten an gesetzlichen 

Feiertagen gelten: .... 

§4
Arbeitslohn. 
Der Stundenlohn beträgt für den tüchtigen Maurergesellen ... Pf., Zimmer

gesellen ... Pf., Bauhilfsarbeiter ... Pf. mit der Maßgabe, daß die Arbeitnehmer zu 
einer angemessenen Gegenleistung und zur Ausführung der bisher üblichen Arbei
ten, insbesondere auch zur Ausführung [von] ... verpflichtet sind. 

6 Vgl. auch Nr. 41. 
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An Zuschlägen an vorstehendem Lohn wird vereinbart: Für Überstunden ... Pf., 
für Nachtarbeit ... Pf., für Sonntagsarbeit und für Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen 
... Pf. 

Die Festsetzung eines geringeren Lohnes für invalide, altersschwache oder in ih
rer Leistungsfähigkeit beschränkte und jugendliche Arbeiter, sowie für Junggesellen 
im ... Gesellenjahr unterliegt der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. 

§5
Akkordarbeit 
Akkordarbeit ist zulässig; die Akkordpreise unterliegen besonderer Verein

barung. 

§6
Lohnzahlung. 
Die Lohnzahlungsperiode umfaßt ... Tage (Wochen). Der Lohn wird nur für die 

wirklich geleistete Arbeitszeit bezahlt. Der Arbeitnehmer kann für solche Zeiten kei
nen Lohn fordern, in denen er durch einen in seiner Person liegenden Grund an der 
Arbeit verhindert worden ist, auch wenn das Versäumnis entschuldbar und nicht von 
erheblicher Dauer ist (§ 616 des BGB). Für diejenige Zeit, in welcher die Arbeit ru
hen muß infolge Materialmangels, Witterungsverhältnisse, polizeilicher Anordnung, 
Sistierung des Baues durch den Bauherrn, Betriebsstörung der Materialförderungs
anlagen oder partieller Streiks der auf den Arbeitsstätten beschäftigten Mitarbeiter, 
kann der Arbeitnehmer ebenfalls keinen Lohn beanspruchen. 

Die Lohnzahlung findet am ... statt. 

§7
Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 

§8
Schlichtung von Streitigkeiten. 
Streitigkeiten aus diesem Vertragen sind durch eine Schlichtungskommission, 

bestehend aus ... Arbeitgebern und ... Arbeitnehmern, zu schlichten. 
Die beiderseitigen Vertragsschließenden wählen ihre Mitglieder. 
Den Vorsitz in der Kommission führt ein Arbeitgeber. 
Kann die Schlichtungskommission den Streit nicht schlichten, so unterliegt die 

weitere Bearbeitung des Streitfalles ... , welche endgültig entscheide. Vor Beginn und 
während des Verfahrens sind Streiks, Aussperrungen oder ähnliche Maßnahmen 
unter keinen Umständen zulässig. 

§9
Durchführung des Vertrages. 
Die vertragschließenden Parteien verpflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur 

Durchführung und Aufrechterhaltung dieses Vertrages einzusetzen, Verstöße gegen 
den Vertrag oder Umgehungen desselben nachdrücklich zu bekämpfen, insbesondere 
keine im Widerspruch mit dem Vertrage ausbrechenden Bausperren, Streiks und 
Aussperrungen oder sonstige Maßnahmen irgendwie zu unterstützen. 
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§ 10
Allgemeines. 

225 

Das Zusammenarbeiten mit anders oder nicht organisierten Arbeitnehmern auf 
ein und derselben Arbeitsstelle darf nicht beanstandet werden. 

Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern steht in freiem Ermessen des Ar
beitgebers. 

Jegliche Agitation auf der Arbeitsstelle ist bei sofortiger Entlassung verboten. 
Der Zutritt zu den Arbeitsstellen ist anderen als den dort beschäftigten Personen 
ohne Erlaubnis des Arbeitgebers nicht gestattet. 

§ 11
Dauer des Vertrages. 
Dieser Vertrag gilt vom ... bis ... vorbehaltlich der Genehmigung des Deutschen 

Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe. Eine Kündigung des Vertrages findet nicht 
statt. Sechs Monate vor Ablauf desselben haben die Verhandlungen über Fortsetzung 
oder Erneuerung zu beginnen. Auch die Fortsetzung oder Erneuerung des Vertrages 
bedarf der Genehmigung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe. 

[Anlage 3] 

Streng vertraulich! Nur zum Gebrauch für die Vorstände bestimmt. 
Erläuterungen zu dem Vertragsmuster. 

Durch die Festsetzung des Vertragsmusters soll kein Zwang zum Abschluß der 
Verträge auf die Verbände ausgeübt werden. Nur dort, wo sich ein Bedürfnis zum 
Tarifabschluß geltend macht, soll das Vertragsmuster den Arbeitgeberverbänden als 
Grundlage dienen und den damit betrauten Personen die Abfassung solcher Verträge 
erleichtern. Die den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Zusatzbestimmungen 
sind von Fall zu Fall von den Parteien festzusetzen, dagegen liegt den Arbeitgeber
verbänden die Pflicht ob, die im Vetragsmuster enthaltenen grundsätzlichen Vor
schriften im Interesse der Einheitlichkeit strikte zu beachten. 

Der Abschluß der Verträge soll in erster Linie den Ortsverbänden überlassen 
bleiben, evtl. unter Beteiligung der Landes- oder Bezirksverbände, soweit sich deren 
Mitwirkung bewährt hat. Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe betei
ligt sich zunächst nicht beim Abschluß der Verträge. - Den Orts- und evtl. den Lan
des- oder Bezirksverbänden soll es freistehen, die Verträge mit den Leitungen der 
Lokal-, Gau- oder Zentralorganisation, je nachdem sie es für günstiger halten, abzu
schließen. Kann eine Einigung über den Abschluß der Verträge zwischen den beider
seitigen örtlichen Organisationen nicht e12ielt werden, so treten die Orts-, Landes
oder Bezirksverbände mit den Gauleitungen der Arbeitnehmerorganisationen zwecks 
Beilegung der strittigen Punkte in Verbindung und erst, wenn auch deren Bemühun
gen ergebnislos bleiben, greifen der Deutsche Arbeitgeberbund und die Zentrallei
tung der betreffenden Arbeitnehmerorganisationen ein, um unter Hinzuziehung der 
beteiligten örtlichen Organisationen eine Einigung herbeizuführen. 

Sämtliche im Jahre 1908 abzuschließenden Verträge dürfen nach dem Beschluß 
der Generalversammlung in Köln nur auf zwei Jahre, bis zum 31. Mä12 1910, und 
vorbehaltlich der Genehmigung des Deutschen Arbeitgeberbundes f.d.B. abgeschlos-
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sen werden und erlangen dessen Zustimmung erst dann, wenn über sämtliche Ver
träge eine Einigung erzielt ist. 

Auch eine spätere Fortsetzung oder Erneuerung der Verträge bedarf der Zustim
mung des Deutschen Arbeitgeberbundes f.d. Baugew. (Siehe§ 11 des Vertrages). 

Nach einem weiteren Beschluß der Generalversammlung in Köln darf in keinem 
Vertrage der 1. Mai als Feiertag zugestanden werden. 

Zu§ 1, Geltungsbereich des Vertrages. 
Es wird dringend empfohlen, die Bestimmung (letzter Absatz) über die Abände

rung des Geltun�bereichs unverändert bestehen zu lassen, jedenfalls unter keinen 
Umständen eine Anderung, am wenigsten aber eine Ausdehnung des Bezirks nur auf 
den Wunsch der Arbeitnehmer hin vorzunehmen. Denn durch die Einbeziehung ei
nes Nachbargebietes in den Bezirk eines Verbandes mit höheren Lohn- und Arbeits
bedingungen würden die Arbeitgeber dieses Nachbargebietes, in dem bisher gerin
gere Lohnsätze galten, notwendigerweise geschädigt werden. 

Auch dem zuweilen vorkommenden Versuch der Arbeitnehmer, Lohndifferenzen 
in den Nachbarorten größerer Städte dadurch zugunsten der Arbeiter zu lösen, daß 
diese Nachbarorte einfach zum Geltungsbereich des hauptsächlichen Arbeitsvertra
ges gelegt werden, müßten die Arbeitgeber des Hauptverbandes im Interesse ihrer 
Fachgenossen der Nachbarorte geschlossen entgegentreten. 

Zu§ 2, Arbeitszeit. 
In allen Verträgen ist die für die Sommermonate vereinbarte Arbeitszeit als 

"normale" Arbeitszeit nach der Stundenzahl zu bezeichnen. Hierbei wird auf den Be
schluß der Generalversammlung in Köln hingewiesen, daß eine Verkürzung jeder 
nicht über 10 Stunden hinausgehenden Arbeitszeit nur nach voraufgegangenem ver
lorenen Streik und mit Genehmigung des Bundesvorstandes eintreten darf. 

Da die Arbeitszeiten nicht für ganz Deutschland einheitlich festgesetzt werden 
können und für die Pausen etc. die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt werden 
müssen, so muß den Orts-, Landes- oder Bezirksverbänden die Regelung dieser Fra
gen überlassen bleiben, die nachstehende Arbeitseinteilung soll deshalb lediglich als 
Anhalt dienen. 

Jahreszeit Anfang Frühstück Mittag Vesper Feierabend Arbeitsst[ unden J 

1.1. - 31.1. 8 9-9 1{}. 12-1 41/2 7 

1.2. - 15.2. 7 lf}. 8 1/2-9 12-1 41/2 71/2 

16.2 - 28.2. 71/2 8 1{}.-9 12-1 5 8 

1.3. - 15.3. 7 81/2-9 12-1 3 1/2-4 5 1/2 81/2 

16.3. - 15.10. 6 8-8 lf}. 12-1 4-4 lf}. 6 10 

16.10. - 31.10. 7 8-81/2 12-1 4 1/2-5 5 1/2 81/2 

1.11. - 30.11. 71/2 81/2-9 12-1 4 1/2 7 1/2 

1.12. - 31.12. 8 9-9 lf}. 12-1 4 1/2 7 

Wenn oder wo die Lichtverhältnisse ungünstig sind, ist es gestattet, in der Zeit 
vom 16. Oktober bis 15. März durch Vereinbarung die vorstehende Arbeitseinteilung 
zu ändern. 
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Die Arbeitseinteilung gilt mit der Maßgabe, daß eine Änderung der Arbeitszeit 
nur zu dem auf das betreffende Datum folgenden Wochenschluß zulässig ist, so daß 
innerhalb einer Arbeitswoche ein Wechsel in der Arbeitszeit nicht eintreten darf. 

Für Orte, in denen während der Sommennonate sonnabends sowie an den Tagen 
vor den hohen Festen eine Ermäßigung der Arbeitszeit üblich ist, kann der folgende 
Nachsatz als Anhalt dienen: 

An den Sonnabenden ist in der 2.eit vom 1. Februar bis 8. Oktober abends eine 
Stunde früher Feierabend (ohne Vesper); vom 9. Oktober bis 31. Januar ist an den 
Sonnabenden eine halbe Stunde früher Feierabend. An den Tagen vor den hohen Fe
sten wird eine Stunde früher als an jedem anderen Sonnabende Feierabend gemacht. 

Zu § 3, Überstunden. 
Wo es von den vertragschließenden Parteien für zweckmäßig erachtet wird, die

jenigen Fälle besonders zu bestimmen, für welche im allgemeinen Überstunden usw. 
zulässig sein sollen, kommen hierfür im wesentlichen in Betracht Arbeiten, wo durch 
Unterlassen der Überstunden Menschenleben in Gefahr kommen, Verkehrsstörungen 
stattfinden, Schäden infolge von Naturereignissen zu verhindern oder zu beseitigen 
sind, ferner dringende Reparatur- und Installationsarbeiten in Theatern, Fabriken etc. 

Außerdem sollen aber im Bedürfnisfalle ganz allgemein Überstunden für Posten
und Rüstungsgesellen zulässig sein. Es wird sich mithin empfehlen, hierüber einen 
besonderen Passus in die Verträge aufzunehmen. 

Als Überstunden sollen in der Regel je zwei Stunden vor und nach der normalen 
Arbeitszeit und alle zwischen den Überstunden liegenden als Nachtstunden gelten. 

Für die Bestimmung der Überstunden während der Wintennonate ist möglichst 
die normale Arbeitszeit für die Sommermonate zugrunde zu legen, um zu verhin
dern, daß die Arbeiter infolge höherer Lohnsätze für Überstunden im Winter mehr 
Lohn als im Sommer erhalten. 

Erfordert eine Arbeit voraussichtlich mehrtägige Nachtarbeit, so tritt ein ord
nungsmäßiger Schichtenwechsel ein. 

Für die Festsetzung der Überstunden im Vertrage kann die nachfolgende Fassung 
als Anhalt dienen, bei welcher die zehnstündige Arbeitszeit als "normale Arbeitszeit" 
(§ 2) zugrunde gelegt ist.

Als Überstunden gelten die Stunden von 4-6 Uhr morgens und von 6-8 Uhr
abends, 

als Nachtstunden gelten die Stunden von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. 
Als Sonntagsarbeit und Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen gilt die ganze in die

sen Tagen geleistete Arbeitszeit. 

Zu § 4, Arbeitslohn. 
Es wird dringend empfohlen, keine Minimal- und Maximal-Lohnsätze, sondern 

nur einen einheitlichen Lohnsatz zu vereinbaren und die Lohnzuschläge für Über
stunden usw. nicht nach Prozenten zu bestimmen, sondern ziffermäßig nach Pfen
nigen festzusetzen. Empfohlen wird ferner die Hinzufügung des folgenden Absatzes: 

Bei Stemmarbeiten hat jeder Maurer das nötige Stemmzeug, bestehend aus einem 
30 bis 40 cm langen Stemmeisen nebst Schlägel als zu einem Handwerkszeug gehö
rig, vorzuhalten. 

Die Aufnahme von Bestimmungen über Fahrvergütungen, Entschädigung für 
weite Wege zur Arbeitsstelle, ferner hinsichtlich der Vergütung für Arbeiten im ge
schlossenen Raume mit gesundheitsschädlichem Betriebe, für Arbeiten im Wasser, 



22.8 Nr.38 

für Reparaturen in Abortgruben und Ableitungskanälen des Kanalisationssystems, 
für Karbolineumsarbeiten, sowie für gefährliche Arbeiten beim Richten hoher 
Türme, bei schwierigen Abbrüchen und Außenreparaturen, soll den Orts-, Landes
oder Bezirksverbänden überlassen bleiben. 

Die beiden punktierten Linien im ersten Absatz sind für andere Arbeiterkatego
rien bestimmt, welche etwa dem Arbeitgeberverbande noch angehören, und die drei 
punktierten Linien im zweiten Absatz können für Sonderarbeiten z.B. Kesselarbei
ten, Feuerungsarbeiten etc. benutzt werden, für welche in der Regel ebenfalls Lohn
zuschläge vereinbart werden. 

Bei Vereinbarung eines Lohnsatzes für Junggesellen soll es den Ortsverbänden 
überlassen bleiben, zu bestimmen, wieviel Gesellenjahre hierbei in Betracht kommen 
sollen. Hierzu ist die punktierte Stelle im dritten Absatz zu benutzen. 

Zu § 5, Akkordarbeit. 
Es wird sich empfehlen, im Arbeitsvertrag selbst keine Sätze für Akkordarbeiten 

festzulegen, weil sich einheitliche Preise hierfür sehr schwer oder überhaupt nicht 
feststellen lassen. Z.B. kann schon der Preis für 1 cbm Mauerwerk sehr verschieden 
sein, je nachdem es sich um ein gewöhnliches Wohnhaus, um eine Villa, um ein 
Monurnentalgebäude oder wn einen Verblendbau usw. handelt. Es wird deshalb 
empfohlen, für alle Akkordarbeiten einen besonderen schriftlichen Vertrag nach bei
folgendem Muster mit dem Kolonnenführer abzuschließen. 

Die Abschlagszahlungen bei Akkordarbeiten sollen möglicmt nach der geleiste
ten Arbeit erfolgen. 

Zu empfehlen ist ferner, die Akkordlöhne nicht den Kolonnenführern etc., auszu
händigen, sondern sie direkt an die Arbeiter zu zahlen, weil unter Umständen die Ar
beitgeber haftbar gemacht werden können, wenn die Arbeiter nicht voll befriedigt 
werden. 

Unter keinen Umständen aber soll bei Vergebung von Akkordarbeiten eine Ga
rantie für einen Stundenlohnsatz übernommen werden, weil dies die Arbeiter veran
lassen könnte, wenig zu arbeiten und sich mit dem vereinbarten Lohnsatze zu begnü
gen. 

Zu§ 6, Lohnzahlung. 
Die Festsetzung der Lohnzahlungsperioden und Zahlungstermine muß den Orts-, 

Landes- und Bezirksverbänden überlassen bleiben. Wo 14tägige Zahlungsperioden 
bestehen, wird es im Interesse der Arbeitgeber liegen, diese beizubehalten, und wo es 
wümchenswert erscheint, möge man auch versuchen, an Stelle achttägiger Fristen 
vierzehntägige einzuführen. Bei vierzehntägigen Zahlungsperioden können Ab
schlagszahlungen vereinbart werden. 

Zu§ 7, Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 
Den größeren Verbänden wird die Aufnahme eines Passus dringend empfohlen, 

wonach das Arbeitsverhältnis sowohl durch den Arbeitgeber wie den Arbeitnehmer 
jederzeit ohne Kündigung und ohne Angabe von Gründen aufgehoben werden kann. 
- Hierzu wird bemerkt, daß verschiedene Gewerbegerichte dahin entschieden haben,
daß für eine jederzeitige Kündigung immer nur die Beendigung des Arbeitstages in
Frage kommen kann.

In den ländlichen Bezirken wird es jedoch mit Rücksicht auf den häufig vor
kommenden Arbeitermangel für die Arbeitgeber vorteilhafter sein, eine Kündigungs-
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frist zu vereinbaren, um Zeit für Beschaffung neuer Arbeitskräfte zu gewinnen. Da
mit nun aber die Arbeitgeber nicht gebunden sind, etwa unbrauchbare Arbeiter für 
die ganze Dauer der Kündigungsfrist zu beschäftigen, empfiehlt es sich, in den Ver
trag einen Passus aufzunehmen, wonach bei Einstellung mit 14tägiger Kündigungs
frist die ersten sechs Tage als Probezeit zu gelten haben, innerhalb deren die Entlas
sung jederzeit ohne Kündigung erfolgen kann. 

Den Verbänden wird ferner empfohlen, falls die Auflösung des Arbeitsverhält
nisses nicht mit dem Lohnzahlungstermin zusammenfällt, noch einen den örtlichen 
Verhältnissen entsprechenden Absatz hinzuzufügen, welcher in diesem Fall die 
Lohnzahlung regelt. 

Soweit nicht einzelne Ortskrankenkassen das Kassenbuch und die Quittungskarte 
der Invalidenversicherung des Arbeiters in Verwahrung nehmen, sind diese Aus
weise während der Dauer des Arbeitsverhältnisses beim Arbeitgeber oder dessen 
Vertreter aufzubewahren und dem Arbeiter bei der Entlassung zurückzugeben. So
fern letzteres nicht möglich ist, ist dem Arbeiter die Zugehörigkeit zu einer Kranken
kasse zu bescheinigen und auf Wunsch Krankenkassenbuch und Karte unentgeltlich 
durch die Post zuzusenden. 

Zu§ 8, Schlichtung von Streitigkeiten. 
Es wird empfohlen, zur Schlichtung der Streitigkeiten außer der Schlichtungs

kommission nicht noch eine höhere Instanz, am wenigsten die Einigungsämter der 
Gewerbegerichte, vorzusehen, weil dadurch die Entscheidungen zu sehr hinausge
schoben würden. Können die Schlichtungskommissionen den Streit nicht beilegen, 
so soll möglichst einem von den beiderseitigen örtlichen Organisationen eingesetzten 
Einigungsamt die Entscheidung des Falles übertragen werden. Zur Vermeidung eines 
negativen Ergebnisses ist bei diesem Einigungsamt auf die Berufung eines Obman
nes Bedacht zu nehmen. 

Da es sich an einzelnen Orten bewährt hat, daß die Streitigkeiten in erster Linie 
durch die Vorsitzenden der beiden örtlichen Organisationen beigelegt werden, so soll 
den Verbänden anheimgegeben werden, an Stelle der Schlichtungskommission einen 
"Schlichtungsausschuß" vorzusehen und als solchen die Vorsitzenden der beiden Or
ganisationen zu berufen. 

Zu § 10, Allgemeines. 
Den Verbänden wird empfohlen, noch einen Passus aufzunehmen, welcher das 

Rauchen und den Genuß geistiger Getränke während der Arbeitszeit verbietet. 

[Anlage 4] 

Die Generalversammlung unseres Bundes in Hannover hat in bezug auf den Ab
schluß der neuen Arbeits-(farif-)verträge zum Frühjahr dJ. mit Einstimmigkeit die 
folgenden wichtigen Beschlüsse gefaßt, nämlich: 

daß an dem vom Deutschen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe herausgege
benen Vertragsmuster nichts geändert werden dürfe und daß, falls die im Frühjahr 
ablaufenden und zu erneuernden Verträge auf der Basis dieses Vertragsmusters nicht 
zustande kommen sollten, am 1. April dJ. die Baugeschäfte geschlossen werden, 
ausgenommen natürlich in denjenigen Orten, wo Tarifverträge bestehen. 
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Weiter wurde hierzu einstimmig beschlossen, daß bei eintretender Arbeitsein
stellung den beteiligten Bezirken und Orten nach jeder Richtung hin die weitestge
hende Unterstützung des Bundes gewährt werden soll. 

Zur Vorbereitung der Durchführung dieser Beschlüsse ist es erforderlich, daß die 
in Tarifvertragsverhandlungen stehenden oder nunmehr eintretenden Verbände bis 
spätestens den 25. März d.J. den Bundesvorstand über den Verlauf und den Stand der 
Verhandlungen unterrichten, damit ein Bild über die Gesamtlage gewonnen werden 
kann. Der Bundesvorstand wird in den letzten Tagen des Monats März zusammen
treten, um die im Sinne der Generalversammlungsbeschlüsse zu treffenden Ausfüh
rungsmaßnahmen endgültig festzustellen, worauf das Ergebnis der Sitzung allen 
Verbänden sofort mitgeteilt werden wird. 

Zur unbedingten Durchführung des bereits früher beschlossenen Grundsatzes, 
daß alle Verträge nur vorbehaltlich der Genehmigung des Deutschen Arbeitgeber
bundes für das Baugewerbe abgeschlossen werden dürfen und daß sie dessen Zu
stimmung erst dann erlangen, wenn über sämtliche Verträge eine Einigung erzielt ist, 
hat die Generalversammlung noch einen Genehmigungsvermerk, der jene Tendenz 
lediglich besonders zum Ausdruck bringen soll, einstimmig angenommen und zwar 
mit folgendem Wortlaut: 

Die Genehmigung für diesen Vertrag ist nur im Zusammenhange mit allen ande
ren Vertragsgenehmigungen erteilt. 

Es ist durchaus notwendig, daß dieser Genehmigungsvermerk allen zum Ab
schluß kommenden Verträgen und zwar bereits vor der Unterschrift durch die Ver
tragschließenden hinzugefügt wird, um den Arbeitnehmerorganisationen nicht wo
möglich einen Grund zum Widerruf der Vertragsunterschrift zu geben; ein solcher 
Widerruf aber wäre nicht unberechtigt, wenn man den Arbeiterorganisationen die 
Kenntnis dieses Vermerkes, der die Willensmeinung beim Vertragsabschluß zu be
einflussen geeignet ist, vorenthalten wollte. 

Als selbstverständlich ist im übrigen zu beachten, daß nicht nur die mit den freien 
Gewerkschaften, sondern auch die mit jeder anderen Gewerkschaft abgeschlossenen 
Verträge der Genehmigung des Bundesvorstandes bedürfen und daß die Zustimmung 
auch in diesen Fällen erst nach erfolgter Einigung über sämtliche Verträge erteilt 
werden darf. 

Im Hinblick auf jene Verhältnisse, die mit absoluter Sicherheit eintreten, falls der 
Abschluß der Verträge nicht zustande kommt, machen wir schon jetzt die vertraglo
sen Verbände darauf aufmerksam, daß auch sie nach Punkt 3a der von der außeror
dentlichen Generalversammlung vom 21. Oktober v.J. genehmigten taktischen 
Grundsätze gehalten sind, allen Maßnahmen des Bundes hinsichtlich Aussperrung 
etc. strikte nachzukommen. 

Obgleich wir hoffen, daß sich die Gewerkschaftsleitungen nach Bekanntwerden 
der mit so großer Einmütigkeit gefaßten Beschlüsse unserer Generalversammlung in 
Hannover geneigter zeigen werden, die Tarifverträge auf der Basis des Vertrags
musters abzuschließen, muß doch auch mit dem Gegenteil und der dadurch notwen
dig werdenden Schließung unserer Geschäfte gerechnet werden. Wir ersuchen des
halb die Verbände, diese Eventualität schon jetzt ins Auge zu fassen und die Vorbe
reitungen zur Einstellung der Arbeiten sowie überhaupt alle jene Maßnahmen zu 
treffen, die geeignet sind, den Kampf in kürzester Frist zugunsten der Arbeitgeber 
durchzuführen. Wir empfehlen insbesondere, die noch außerhalb der Verbände ste
henden Kollegen für unseren Bund zu gewinnen, mit den Baumaterialienhändlern 
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Vereinbarungen wegen Nichtlieferung an Außenstehende zu treffen, bei Übernahme 
von Arbeiten auf Einfügung der Streikklausel Bedacht zu nehmen usw. 

Schließlich teilen wir noch mit, daß in Ausführung des Punktes lb der von der 
außerordentlichen Generalversammlung am 21. Oktober vJ. angenommenen tak
tischen Grundsätze der Vorstand beschlossen hat, daß die nach dem Frühjahr 1908 
ablaufenden Verträge drei Monate vor dem Ablauftennin zu kündigen und daß die 
Verhandlungen über die neu abzuschließenden Verträge auf derselben Grundlage, 
d.h. nach den von der außerordentlichen Generalversammlung erteilten Direktiven zu
erfolgen haben.

Wir geben uns der zuversichtlichen Hoffnung hin, daß die Verbände und über
haupt alle Fachgenossen gerade jetzt, wo das deutsche Baugewerbe vielleicht am 
Vorabend großer Ereignisse steht, in allem ihrem Tun und Lassen voll eingedenk 
sind jenes oft und doch nie genug betonten Wortes: Einigkeit ist Macht. 

Nr.39 

1908 März 13 

Beschluß 1 der Delegiertenversammlung des Centralverbandes deutscher 

Industrieller zum Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung der 

Gewerbeordnung 

[Bedenken gegen zu weitgehende soziale Vorschriften] 

Der c.entralverband deutscher Industrieller erkennt an, daß die Novelle zur Ge
werbeordnung, die dem Reichstage vorgelegt worden ist2, in verschiedenen ihrer Be
stimmungen Besserungen des bestehenden Zustandes bringt. Vor allem ist der 
c.entralverband deutscher Industrieller mit der Abschaffung der Lohnzahlungsbücher 
einverstanden. Eine Reihe anderer Vorschriften, so die Einführung der Lohnbücher, 
die monatliche Gehaltszahlung an die Betriebsbeamten, die Bestimmung, daß die 

1 Text aus: Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Indu
strieller Nr. 108, S. 62-64. 

2 Sten. Bcr. RT, XII. Leg.-Per, 1. Ses.s., Bel. 244, Anlagen, Drucksache Nr. 552, Entwurf ei
nes Gesettes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, S. 1-72, eingefügt hinter S. 
3132. Über den Gesetzentwurf einschließlich seiner Begründung wurde im Reichstag 
mehrfach beraten. Ebd., Bel. 231, 111. Sitzung, 28. Februar 1908; 112. Sitzung, 29. Fe
bruar 1908; 113. Sitzung, 2. März 1908, S. 3461-3560. In dritter Beratung wurde das Ge
setz schließlich mit Änderungen angenommen. Ebd., Bel. 233, 179. Sitzung, 9. Dezember 
1908, S. 6087. - Zur endgültigen Fassung des Gesettes, das vorwiegend den zehnstündigen 
Arbeitstag für Frauen regelt, vgl. ebd., Bel. 251, Anlagen, Drucksache Nr. 1088, Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, S. 6213-6216 sowie: Ge
setz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, S. 
667-676.
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Abwesenheit vom Dienste infolge militärischer Übungen kein Entlassungsgrund sei, 
geben uns überhaupt nicht, oder doch nur in Einzelheiten Anlaß zu Bedenken. Dage
gen muß der Centralverband deutscher Industrieller in folgenden Punkten ernsten 
Einspruch erheben3: 

1. Gegen die zu weitgehenden Vorschriften hinsichtlich der Konkurrenzkla�el
der Angestellten. Es ist dringend notwendig, die Möglichkeit zu beseitigen, daß der 
Angestellte durch Zahlung der Konventionalstrafe sich seiner Verpflichtungen entle
digt. Vielmehr ist der Anspruch auf Erfüllung oder Ersatz des tatsächlich entstan
denen Schadens auch fernerhin im Gesetz zuzulassen. Ferner ist die Vorschrift, daß 
bei nicht durch besondere Vorgänge begründeter Auflösung des Dienstverhältnisses 
durch den Arbeitgeber die Verpflichtungen a� der Konkurrenzklausel wegfallen, 
auszumerzen. Die erweiterte Geltung der Konkurrenzklausel muß bereits Angestell
ten mit einem Einkommen von 5000 Mark an auferlegt werden können. 

2. Die Ausdehnung des Fortbildungsschulzwanges auf weibliche Arbeiter bis zu
18 Jahren geht über das Bedürfnis hinaus und schädigt die Interessen der lnd�trie. 
Eine Herabsetzung der Schulpflicht bis zum Lebensalter von 16 Jahren muß verlangt 
werden. Ferner ist es notwendig, bei der Regelung der Schulzeit für den Fortbil
dungsschulunterricht darauf Rücksicht zu nehmen, daß die jugendlichen Arbeiterin
nen in zahlreichen Industrien, insbesondere in der Textilindustrie, für den geordneten 
Fabrikationsbetrieb unumgänglich erforderlich sind. 

3. Die Bedenken gegen die gesetzliche Einführung des Zehnstundenarbeitstages
für Arbeiterinnen bestehen im Centralverband unverändert fort. Soll die gesetzliche 
Regelung nun doch durchgeführt werden, so wird dem einzelnen Werke die Mög
lichkeit zu geben sein, je nach seinen Betriebsbedürfnissen den zehnstündigen Ar
beitstag oder die sechzigstündige Arbeitswoche zu wählen. Die gewährten A�nah
men sind für die Bedürfnisse der Saison- und Ausfuhrindustrien zu gering; insbeson
dere ist, wie bisher, die Möglichkeit zu geben, mit Z�timmung der höheren Ver
waltungsbehörde Ausnahmetage nach dem tatsächlichen dringenden Bedürfnisse zu 
erhalten. Die Übergangszeit bis zum 1. Januar 1910 ist zu kurz; sie muß mindestens 
bis zum 1. Januar 1912 verlängert werden.4 Dringend erwünscht ist es auch, daß 
nach Durchführung des zehnstündigen Maximalarbeitstages für Frauen eine ander
weite Regelung der Arbeitspausen der Jugendlieben stattfindet. 

4. Der Versuch, den Arbeiterschutz auf die Hausindustrie auszudehnen, wird an
sich gebilligt; zahlreiche Einzelvorschriften bedürfen aber sehr sorgfältiger Prüfung, 
ob durch sie nicht schwere Schädigungen gerade der Bedürftigsten herbeigeführt 
werden. Gegen die Vorschrift, daß im Verwaltungswege einzelne Hausind�trien 
verboten werden können, erheben wir lebhaften Einspruch; derartige tiefe Eingriffe 
in das Wirtschaftsleben dürfen nur im Wege der Gesetzgebung durchgeführt werden. 
Die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Beobachtung der Schutzvorschriften bei den 
für ihn arbeitenden Hausarbeitern zu kontrollieren, ist vielfach undurchführbar; sie 
führt auch leicht zu unerquicklichen Gegensätzen zwischen beiden Parteien. Die 
Aufsicht wird daher unseres Erachtens lediglich den Behörden zu überweisen sein. 

5. Die Strafverschärfungen gegen die lnd�triellen, welche die Arbeiterschutz
vorschriften verletzt haben, beruhen auf einem unverdienten und kränkenden Miß-

3 Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 84.
4 Den Bedenken des Centralverbandes wurde in der zeitgenössischen sozialpolitischen Dis

�ion dezidiert widersprochen. Vgl. hierzu Meyer, Albert, Der Zehnstundentag der 
Frauen. In: Blaubuch 1907, Nr. 38, S. 1150-1155. 
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trauen gegen die Industriellen, die im allgemeinen die gesetzlichen Vorschriften in 
loyaler Weise zu erfüllen sich bemühen. Übertretungen sind fast immer Folge von 
Fahrlässigkeit. Wir halten daher die in Aussicht genommenen Verschärfungen nicht 
für erforderlich, zumal das schon jetzt gültige Gesetz dem Richter einen genügend 
weiten Raum in der Strafbemessung gewährt. 

6. Allgemein protestiert der Centralverband deutscher Industrieller gegen die
weitgehenden Vollmachten, die durch das Gesetz den unteren Verwaltungs- und Po
lizeibehörden zugewiesen werden. Auch bei sachgemäßer Anwendung dieser Vor
schriften, für die ohnehin nicht immer Gewähr gegeben ist, würde eine höchst uner
wünschte Verschiedenheit der Bedingungen, unter denen die einzelnen Betriebe ar
beiten können, entstehen. Der Centralverband beantragt, alle diese Vollmachten le
diglich dem Bundesrat und den Landeszentralbehörden zu gewähren sowie diesen 
Instanzen die vorherige Anhörung der Interessenten zur Pflicht zu machen. 

Nr.40 

1908Män 13 

Bericht1 des badischen Bezirksamtes Heidelberg an das badische Ministe

rium des Innern 

Ausfertigung 

[Zur Arbeitslosigkeit im Baugewerbe] 

Wir haben uns sofort nach Erhalt des nebenbezeichneten Auftrages2, wonach wir 
die angebliche Arbeitslosigkeit im Baugewerbe im Hinblick auf die Interpellation 
der Abgeordneten Geck und Gen. vom 9. März 19083 alsbald feststellen sollten, mit 
unserem Ortsbaukontrolleur Schneider, dem amtlichen Bauaufseher Lupberger, der 
städtischen Arbeitsnachweisanstalt, dem Bauoffizianten Edinger und dwch dessen 
Vermittlung mit den beiden Bezirksbaukontrolleuren Eirich und Weber ins Beneh
men gesetzt und folgendes festgestellt: 

1 GLA Karlsruhe 237/26159, fol. 107.
2 Randnotiz: Auf den telephonisch eneilten Auftrag vom 12 März 1908.
3 Vgl. II. Kammer der Badischen Landstände, 43. Landtag 1907,0S, Beilage zum Protokoll

der 44. öffentlichen Sitzung der Zweiten Kammer vom 9. März 1908, Nr. 58, Interpellation 
Geck und Gen.: Die gegenwärtige wirtschaftliche Krisis wird auch für die nächste Zeil 
eine außerordentlich bedenlcliche Arbeitslosigkeit, namentlich in den Reihen der im Bau
gewerbe beschäftigten Arbeiler zur Folge haben. Welche Mittel gedenla die Großh. Regie
rung zu ergreifen, um die für die Arbeitslosen entstandene und fondaJJernde Notlage in 
wirkungsvoller Weise zu mildern? Die Interpellanten waren Mitglieder der sozialdemokra
tischen Landtagsfraktion. 
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Von einer derzeitigen wesentlichen Arbeitslosigkeit im Baugewerbe und einer 
hierdurch für die Arbeitslosen entstandenen Notlage kann, soweit Stadt und Amts
bezirk Heidelberg in Betracht kommt, wohl kaum gesprochen werden.4 Das Bauge
schäft geht allerdings zur Zeit ziemlich still, was seine Ursache einerseits in der 
schlechten Jahreszeit, andererseits in den immer noch teuren Geldverhältnissen hat. 
Ganz besonders lähmend scheint der auf 1. April drohende allgemeine Maurerstreik 
zu wirken, dessen etwaige Folgen die Interpellation wohl im Auge hat. 

Von den einheimischen Arbeitern sind weitaus die meisten beschäftigt. Nach 
Mitteilung der städtischen Arbeitsnachweisanstalt haben seit 1. März bis heute sich 
gemeldet: 

37 Schreiner (eingestellt 2), 
26 Maurer (eingestellt 3) 
16 Zimmerleute (eingestellt 1) 
1 Gipser und 1 Dachdecker (eingestellt 0, vgl. hierzu den Amtsbericht vorn 2. 

März 1908, No.17477)5 
8 Glaser (eingestellt 2) 
33 Maler (eingestellt 12) 
85 Bautaglöhner (eingestellt 8) 
15 Bauschlosser (eingestellt 3). 
Von den Anfragen sind mindestens 1/3 auswärtige Arbeiter. 
Zur Zeit sind in hiesiger Stadt 57 Neubauten noch fertigzustellen; von diesen ist 

ein Teil erst vor kürzerer Zeit in Angriff genommen worden. 30 Neubauten sollen 
begonnen werden, darunter 1 größerer Schulhausneubau und 1 Kirchenbau im 
Stadtteil Handschuhsheirn. 17 Bauveränderungen und kleinere Bauten sind noch fer
tigzustellen; 23 sind zur Ausführung angemeldet. 

Sollte der auf 1. April in Aussicht stehende Maurerstreik mangels Einigung von 
Unternehmern und Arbeitnehmern zum Ausbruch kommen, so würde voraussichtlich 
eine Notlage für die Arbeitslosen entstehen, welche sie jedoch wohl in erster Reihe 
sich selbst bezw. den zu hoch gespannten Forderungen der Arbeiterorganisation zu
zuschreiben hätten. Die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schwebenden 
Verhandlungen wegen Erneuerung des Tarifes sind noch nicht abgeschlossen; der 
Ausgang der Verhandlungen läßt sich nach den von uns eingezogenen Erkundigun
gen heute noch nicht beurteilen. 

4 Mit ähnlichem Tenor berichteten u.a. auch die Bezirksämter Pforzheim, Freiburg i. Br.,
Karlsruhe und Baden-Baden an das badische Ministerium. Vgl. GLA Karlsruhe 
237/26159, fol. 109-115, 121, 123. - Vgl. demgegenüber Nr. 42. 

5 Nicht gedruckt. 
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Nr.41 

1908März 14 

Protokoll1 einer Besprechung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisa

tionen im Baugewerbe2 in Koblenz 

Ausfertigung 

[Diskussion über strittige Punkte des von der Arbeitgeberseite entworfenen Tarif

vertrages für das Baugewerbe] 

Die Sitzung wurde von Herrn Maiweg3 als Einberufer um 11 Uhr eröffnet. Auf 
Vorschlag der Versammelten übernimmt Beigeordneter Wiedfeldt - Essen den Vor
sitz. Auf Beschluß der Versammlung sagte er die Abfassung eines kurzen Proto
kolles zu. 

Die einzelnen Punkte, bei denen grundsätzliche Streitigkeiten bestehen, werden 
der Reihe nach erörtert.4

I. zu§ 4 "tüchtig"! Die westdeutschen Arbeitgeberverbände erklären, daß sie für
den Fall, daß sonst eine Vereinbarung zu Stande kommt, beim Deutschen Arbeitge
berbund für das Baugewerbe den Antrag stellen werden, das Wort "tüchtig" zu strei
chen, weil sein Sinn durch die nachfolgende Bestimmung über die angemessene Ge
genleistung gedeckt ist. Die Arbeiterorganisationen sind mit Einfügung der Worte 
"zu einer angemessenen Gegenleistung verpflichtet" einverstanden. 

II. zu § 10 Agitationsbestimmung. Die westdeutschen Arbeitgeberverbände erklä
ren, daß sie für den Fall, daß somt eine Vereinbarung zu Stande kommt, beim Deut
schen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe den Antrag stellen werden, Satz 1 von 
Absatz 3 folgende Fassung zu geben: "Jegliche Agitation auf der Arbeitsstelle wäh
rend der Arbeitszeit ist verboten". 

Es soll der Vereinbarung für die einzelnen Verbandsgebiete vorbehalten bleiben, 
ob eine weitere Bestimmung hinzugefügt werden soll, z.B. für das Gebiet des mittel
deutschen Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe: "Zugehörigkeit zu einer Orga
nisation soll kein Grund zur Entlassung sein" oder für das Gebiet der rheinisch-west
fälischen Arbeitgeberverbände: "Maßregelung wegen Zugehörigkeit zu einer Organi
sation, zu einer anderen oder zu keiner Organisation dürfen weder von Arbeitgebern 
noch von Arbeitern vorgenommen werden." 

Den übrigen Bestimmungen in § 10 stimmen beide Parteien zu, nachdem zu dem 
Worte "beanstandet" noch die Erklärung von den Arbeitgebern abgegeben ist, daß 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe Rep. 120 BB VI, Nr. 175, vol.
1, fol. 45-47. - Das Protokoll ist als vertraulich gekemm:ichnet. Keine Bearbeiter
vermerke. Unterstreichungen handschriftlich. 

2 Folgende Verbände hatten Vertreter entsandt: Mitteldeutscher Arbeitgeberverband für das 
Baugewerbe; Verein der Arbeitgeberverbände für das Baugewerbe in Rheinland und West
falen; Zentralverband der Zimmerer Deutschlands; Zentralverband christlicher Bauhand
werker und Bauhilfsarbeiter Deutschlands; Zentralverband baugewerblicher Bauhilfs
arbeiter Deutschlands. - Vgl. auch Nr. 43. 

3 Karl Maiweg aus Langendreer vertrat den Verein der Arbeitgeberverbände für das Bauge
werbe in Rheinland und Westfalen 

4 Zum Tarifvertragsmuster vgl. Nr. 38, bes. Anlage 2.
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darunter insonderheit z.B. die Forderung auf Entlassung anders Organisierter usw. 
verstanden, im übrigen aber die Auslegung im einzelnen der Entscheidung des Zen
traleinigungsamtes überlassen werden soll. 

ßl. zu§ 2 Arbeitszeit. Die Parteien sind darüber einig, daß in den Lohngebieten, 
die bisher eine künere als die lOstündige Arbeitszeit hatten, diese künere Arbeits
zeit bestehen bleiben soll. Die Parteien sind ferner darüber einig, daß in den übrigen 
Vertragsgebieten und besonders auch im eigentlichen Kohlenrevier nirgends eine 
längere als die lOstündige Arbeitszeit bestehen soll. Bestritten ist die Festlegung der 
Arbeitszeit in einzelnen abgelegenen Gebieten im Sauerland und im Münsterland. 
Der rheinisch-westfiilische Arbeitgeberverband will den Versuch machen, auch hier 
die lOstündige Arbeitszeit durchzusetzen. Die Arbeiterorganisationen wollen äußer
stenfalls nur für die Gebiete eine längere als lOstündige Arbeitszeit zulassen, wo sie 
bisher schon länger war, fordern aber, daß diejenigen Lohngebiete, für welche die 
Arbeitszeit gegenüber dem heutigen Stand durch den künftigen Vertrag verlängert 
werden soll, aus dem Vertragsgebiet herausbleiben. 

Die Parteien sind darüber einig, daß die Arbeitszeit auch im Winter künestens 
(soweit Witterungs- und Lichtverhältnisse dies erlauben) 7 1/2 Stunden betragen soll 
sowie daß auch im Winter nur diejenigen Arbeitsstunden als Überstunden zu bezah
len sind, die über die normale Arbeitszeit (also im allgemeinen 10 Stunden) gear
beitet werden, falls Witterungs- und Lichtverhältnisse dies ausnahmsweise zulassen. 

Die Parteien sind darüber einig, daß Überstunden nur in besonderen Fällen ge
macht werden sollen, wobei unter besonderen Fällen solche zu verstehen sind, wo 
durch Unterlassung der Überstunden Nacht- oder Sonntagsarbeit Menschenleben in 
Gefahr kommen, Verkehrsstörungen eintreten, Schäden infolge von Naturereignissen 
zu verhindern oder zu beseitigen sind, ferner bei dringenden Reparaturarbeiten, In
stallationsarbeiten in Theatern, Fabriken usw. 

Die Arbeiterorganisationen fordern Streichung des letzten Satzes in § 3, wonach 
freiwillige Überstunden im Einverständnis mit dem Arbeitgeber geleistet werden 
können, die jedoch nicht als Überstunden bezahlt werden. Da diese Bestimmung für 
das Gebiet des mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes nicht vorgesehen ist, soll sie 
bei den Bezirksverhandlungen in Essen erörtert werden. 

IV. zu § 4 Lohn. Die Parteien sind darüber einig, daß bei den Verhandlungen
über die Bezirksverträge durch Erklärung zu Protokoll bestimmt werden soll: a) Was 
unter "bisher üblichen Arbeiten" und b) was unter "Hilfs- und Reparaturarbeiten" zu 
verstehen sein soll. 

Die Arbeitgeberorganisationen erklären, daß nirgends Lohnherabsetzungen statt
finden sollen, falls die Vereinbarung zustande kommt, daß aber während der Ver
tragsdauer, also bis zum 31. März 1910, keine allgemein durchgehende Lohnerhö
hung gewährt werden kann, daß sie dagegen bereit sind, jetzt bestehende Lohnver
schiedenheiten zwischen einzelnen Plätzen auszugleichen, soweit sich in den Be
zirksverhandlungen auf Grund des zu beschaffenden Materiales ergibt, daß diese 
Ausgleichung gerechtfertigt ist. 

Die Arbeiterorganisationen sind bereit, mit Rücksicht auf die ungünstige gegen
wärtige Konjunktur auf eine allgemein durchgehende Lohnerhöhung für 1908 zu 
verzichten. Sie fordern aber, daß entweder in Erwartung besserer Konjunktur eine 
allgemein durchgehende Lohnerhöhung für 1909 festgesetzt, oder daß der Vertrag 
nur auf 1 Jahr geschlossen wird, um die Lohnfestsetzung für 1909 nach der im näch
sten Frühjahr vorliegenden Wirtschaftslage treffen zu können. 
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Die Arbeiterorganisationen fordern, daß in § 4 der Satz: "Bei einer geringeren 
Leistung wird eine Lohnkürzung bis zu 15% vorgenommen" gestrichen wird. Da 
diese Bestimmung für das Gebiet des mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes nicht 
vorgesehen ist, soll sie bei den Bezirksverhandlungen in Essen erörtert werden. 

Die Arbeiterorganisationen fordern, daß im letzten Absatz des § 4 das "dritte" 
Gesellenjahr bei den Junggesellen gestrichen wird. Da diese Einfügung für das Ge
biet des mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes nicht vorgesehen ist, soll sie bei den 
Bezirksverhandlungen in Essen erörtert werden. 

V. zu § 11 Genehmigungsklausel. Die Arbeiterorganisationen fordern, daß die
Genehmigungsbefugnis auch auf die Zentralvorstände der Arbeiterorganisationen 
ausgedehnt wird. Die Arbeitgeberverbände erklären, daß sie für den Fall, daß somt 
eine Vereinbarung zu Stande kommt, beim Deutschen Arbeitgeberbund für das Bau
gewerbe den Antrag stellen werden, unter entsprechender Abänderung des § 11 dem 
Vertrage folgenden§ 12 anzuhängen: 

"Dieser Vertrag erhält erst Gültigkeit, wenn er von den Zentralvorständen der 
vertragschließenden Parteien unterzeichnet ist". 

Himichtlich der Bestimmung, daß die Verhandlungen über die Erneuerung des 
Vertrages am 1. Oktober 1909 stattfinden sollen, sind beide Parteien einig, daß diese 
Fristbestimmung kein wichtiger Streitpunkt ist. Auf Ersuchen der Arbeiterorganisa
tionen sagen indessen die Arbeitgeberorganisationen zu, beim Deutschen Arbeitge
berbund für das Baugewerbe den Antrag stellen zu wollen, daß diese Frist verkürzt 
wird. 

VI. zu § 1 Unorganisierte. Die Arbeiterorganisationen fordern in § 1 Streichung
der Worte "soweit Angehörige der vertragschließenden Parteien in Frage kommen" 
und damit Geltung des Vertrages auch für die Unorganisierten. Da in den Vertrags
gebieten des mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe und des Ar
beitgeberverbandes für das Baugewerbe in der Rheinprovinz der Vertrag auch für die 
Unorganisierten Geltung haben soll, so soll diese Sache auf den Bezirksverhandlun
gen in Essen erörtert werden. 

VII. zu § 8 Zentraleinigungsamt. Die Parteien sind sich darüber einig, daß dies
kein wichtiger Streitpunkt ist, daß aber über die Zusammensetzung und Befugnisse 
des Zentraleinigungsamtes in den Bezirksverhandlungen zu verhandeln sein wird. 

Die Sitzung wurde um 7 3/4 Uhr geschlossen. 



238 Nr.42 

Nr.42 

1908Män 14 

Bericht 1 des badischen Bezirksamtes Mannheim an das badische Ministe

rium des Innern 

Ausfertigung 

[Zur Arbeitslosigkeit im Baugewerbe] 

Großh[ erzoglichem] Ministerium des Innern beehren wir uns auf telefonische 
Weisung vom 12. ds. Mts. unter Aktenvorlage geziemend zu berichten: 

Es ist nicht zu verkennen, daß zur Zeit in der Stadt Mannheim ein Arbeitsmangel 
im Baugewerbe vorhanden ist. Derselbe hat sich bis jetzt noch nicht zu einer Notlage 
ausgebildet, doch ist nicht ausgeschlossen, daß eine solche unter gewissen Voraus
setzungen im Laufe dieses Jahres eintreten wird. Diese Ansicht haben wir sowohl 
aus unseren eigenen bisherigen Beobachtungen der Bautätigkeit gewonnen wie auch 
aus den auf die hohe Weisung hin in Eile angeordneten Erhebungen, die in den ange
schlossenen Akten enthalten sind.2 Von einer Befragung der Arbeitnehmerorganisa
tion haben wir dabei Umgang genommen, einmal der Kürze der Zeit wegen, anderer
seits da wir bei den besonderen Zwecken, die die Interpellation des Abgeordneten 
Geck und Genossen verfolgt, auf eine richtige Auskunft seitens der organisierten Ar
beiterschaft kaum rechnen konnten. Dagegen erscheint uns die in den Akten enthal
tene Erklärung der Vereinigung "Mannheimer Bau- und Maurermeister" den 
tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen. Nach derselben beträgt die Zahl der zur 
Zeit eingestellten Maurer 1135 gegen 1336 im März 1907, das sind weniger 201, der 
Bauhilfsarbeiter f:r77 gegen 976 im März 1907, das sind weniger 99. 

Ebenso hat uns das Städtische Statistische Amt auf Grund seiner Ermittlungen 
bei der Allgemeinen Arbeitsnachweisanstalt mitgeteilt, daß Ende Februar dieses Jah
res die Zahl der offenen Stellen für Bauarbeiten aller Art nur 97 betrug gegen 151 im 
Februar des Jahres 1907, 127 im Jahre 1906, 190 in den Jahren 1905 und 1904 und 
127 im Jahre 1903, in dem die Bautätigkeit hier ihren Tiefstand erreicht hatte. Offene 
Stellen für Maurer befanden sich unter den 97 Angeboten überhaupt nicht. Auch die 
Bauaufseher, die sich gestern auf sämtlichen Baustellen in der Stadt und in den 
Vororten nach der Arbeitslage erkundigten, bekamen fast ausnahmslos den Bescheid, 
die Nachfrage nach Arbeit sei eine unverhältnismäßig hohe. Dem Unterzeichneten 
selbst hat ein sehr vertrauenswürdiger Polier gestern mitgeteilt, daß jeden Tag 15-20 
Arbeiter an seinem Bau um Arbeit nachfragen. 

Im Gegensatz hierzu hat uns der hier wohnhafte Vorsitzende des Verbands ba
discher Zimmermeister heute mitgeteilt, im Zimmergewerbe herrsche hier kein Ar
beitsmangel, ebensowenig im übrigen badischen Land; der feste Arbeiterstamm sei 
überall beschäftigt, Entlassungen hätten seit Schluß der Saison im Spätherbst vorigen 
Jahres nicht mehr stattgefunden. 

Die Ursachen dieser hiernach zur Zeit ungünstigen Lage des Mannheimer Bauge
schäfts beruhen unseres Erachtens einmal auf der hier schon seit Jahren beobachteten 

1 GLA Karlsruhe 237/26159, fol. 117-119. - An Kopf des Schriftstückes Vermerk: Sofort
vorlegen. Unterstreichungen seitens des Adre�ten. Siehe auch Nr. 40. 

2 Anlagen nicht gedruckt. 
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verhältnismäßig geringen Bautätigkeit; noch mehr aber in der Unsicherheit, die der 
bevorstehende Kampf um Abschluß neuer Tarifverträge zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in ganz Deutschland hervorgerufen hat. Die geringe Bautätigkeit in 
Mannheim ist wie allerorten in erster Reihe auf die schwierigen Geldverhältnisse zu
rückzuführen, ferner auf die tief bedauerliche und immer mehr zu beobachtende Tat
sache, daß das Baugelände lediglich zum Spekulationsobjekt geworden ist, das mit 
den genehmigten Plänen von Hand zu Hand geht, bis es so teuer geworden ist, daß 
ein rationelles Bauen auf demselben überhaupt nicht mehr möglich ist, und schließ
lich nicht zum mindesten auf die sinkende Konjunktur in der Industrie. Die indu
strielle Bautätigkeit ist hier zur Zeit gleich Null, wie dies auch in dem Bericht der 
Bau- und Maurermeistervereinigung besonders hervorgehoben wird. In intensiver 
Weise wirkt auch, wie gesagt, die Ungewißheit, was der 1. April für das Baugewerbe 
bringen wird, zur Hemmung der Bautätigkeit mit. Größere Arbeiten, die nicht dring
licher Natur sind, werden nicht in Angriff genommen, ehe die Lage geklärt ist. 

Kommt es zum Abschluß eines neuen Tarifs, wozu es unseres Erachtens nötig ist, 
daß sich die Arbeitnehmer mit ihren Forderungen sehr bescheiden, so ist, soweit die 
Mannheimer Verhältnisse in Frage kommen, begründete Aussicht vorhanden, daß 
sich die Arbeitsverhältnisse im Baugewerbe im Jahre 1908 im Ganzen nicht ungün
stig gestalten werden. Der Ausfall an industrieller Bautätigkeit dürfte dann wohl 
durch eine erhöhte Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnhausbaues ausgeglichen wer
den. Zu Gunsten dieser Annahme ist zunäcffit der hier herrschende sehr fühlbare 
Mangel an Wohnungen aller Größen und Art ins Feld zu führen und dann das in den 
letzten Wochen beobachtete, wenn auch noch nicht sehr bedeutende Nachlassen der 
Geldknappheit. Mißlingen dagegen die Tarifverhandlungen, so wird die Folge auch 
für Mannheim eine recht bedenkliche sein und voraussichtlich ein Notstand unter 
den im Baugewerbe beschäftigten Arbeitern eintreten. 

Nr.43 

1908März 16 

Protokoll1 einer Besprechung im preußischen Ministerium für Handel und 

Gewerbe über die Tarifverhandlungen für das Baugewerbe 

Ausfertigung 

[Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden des Baugewer

bes über den neuen Tarifvertrag] 

Über den Verlauf der am 14. dieses Monats in Koblenz zwischen dem Mittel
deutschen Arbeitgeberverbande für das Baugewerbe und dem Verein der Arbeitge-

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe Rep. 120 BB VI, Nr. 175, vol. 
1, fol. 41-44. 
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berverbände für das Baugewerbe in Rheinland und Westfalen einerseits und den be
teiligten Arbeitnehmerverbänden andererseits abgehaltenen Verhandlung2 erstattete 
heute der Beigeordnete Dr. Wiedfeldt, Vorsitzender des Einigungsamtes für das 
Baugewerbe in &sen, dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe in Gegenwart 
des Unterstaatssekretärs Dr. Richter und des Unterzeichneten3 mündlich Bericht. Er 
überreichte dabei 

1. das anliegende vertrauliche Protokoll vom 14. ds. Mts.,
2. die gleichfalls angeschlossene Zusammenstellung über den Wortlaut des bisher

gültigen Kollektivvertrages mit den abweichenden Forderungen des Vereins der Ar
beitgeberverbände für das Baugewerbe in Rheinland und Westfalen und der Arbei
terorganisationen. 

Bei den Verhandlungen in Koblenz, auf Grund derer nunmehr die entscheidenden 
Verhandlungen der einrelnen Unterverbände des Deutschen Arbeitgeberverbandes 
für das Baugewerbe, insbesondere der beiden obenbezeichneten Arbeitgeberver
bände in Frankfurt a/Main und Köln, geführt werden würden, sei über die wesent
lichen Streitpunkte Einigung erzielt. Insbesondere seien die mitteldeutschen und 
rheinisch-westfälischen Arbeitgeber zu einem Entgegenkommen bereit hinsichtlicht: 

a) der Streichung des Wortes "tüchtig" (vgl. Protokoll Ziff. I)
b) der Einschränkung des Agitationsverbots auf die Arbeitszeit (vgl. Protokoll

Ziff. II) 
c) der paritätischen Fassung des Genehmigungsvorbehalts (vgl. Protokoll Ziff.

V). 
Die Arbeiter hätten als wichtigstes Zugeständnis der Forderung der Arbeitgeber 

nachgegeben, daß die Arbeitszeit nirgends verkürzt werde. Offengeblieben sei dage
gen die Frage des Vertragsabschlusses auf zwei Jahre oder Erhöhung des Lohnes 
nach einem Jahre (Prot. Ziffer IV Abs. 3). Die Parteien seien insoweit einig, daß un
ter der heutigen Konjunktur kein höherer Lohn gewährt zu werden brauche. Die Ar
beiter verlangten aber in der Erwartung, daß im nächsten Jahre die Konjunktur besser 
sein werde, eine Lohnerhöhung für 1909 oder doch das Zugeständnis, daß über den 
Lohnsatz im nächsten Jahre erneut verhandelt werde. Unter dieser Voraussetzung 
sind auch die Führer der Arbeiter zum Abschluß des Vertrages auf zwei Jahre bereit. 
Eine Lösung dieser Streitfrage würde sich nach der Ansicht des Dr. Wiedfeldt viel
leicht dadurch erreichen lassen, daß einer unparteiischen Stelle die Entscheidung 
über die Lage der Konjunktur im nächsten Jahre nach objektiven Merkmalen (Zahl 
der Baukonressionen an den wichtigsten Plätzen, Reichsbankdiskont, Hypotheken
markt, Materialpreise, Lage des Wohnungsmarktes pp.) übertragen werde. 

Demnächst [sie] erörterte der Unterzeichnete allein das Ergebnis der Verhand
lungen in Koblenz unter Zuziehung des Dr. Wiedfeldt mit dem inzwischen telepho
nisch in das Handelsministerium gebetenen Vorsitzenden des Arbeitgeberbundes für 
das Baugewerbe, Baurat Felisch. 

Herr Felisch hatte gegen das vorstehend unter a) bis c) aufgeführte Entgegen
kommen der Arbeitgeber im allgemeinen Bedenken nicht geltend zu machen. Er 
habe bereits bei der Unterredung vom 7. Män4 hervorgehoben, daß er das Wort 
"tüchtig" im § 4 des Normalvertrages für überflüssig erachte. Auch im übrigen liege 
es in seiner Absicht, tunlichstes Entgegenkommen zu beweisen und aus dem Nor-

2 Vgl. Nr. 41. 
3 Geheimer Oberregierungsrat Neumann.
4 Vgl. Nr. 36.
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malvertrage die nicht unbedingt erforderlichen "Stacheln" zu beseitigen. Es würde 
voraussichtlich in der von ihm auf den 18. dieses Monats 3 Uhr nachmittags in das 
Abgeordnetenhaus (Zimmer 17) einberufenen Versammlung sämtlicher 30 Vor
standsmitglieder, die alle Teile des deutschen Baugewerbes verträten, auch hinsicht
lich des Punktes b) zugestanden werden, daß die Agitation nur auf der Arbeitsstelle 
während der Arbeitszeit5 verboten sei. Dagegen würden fremde Personen nicht auf 
die Arbeitsplätze gelassen werden. Voraussichtlich würden Milderungen insoweit 
eintreten, daß ein Verhandeln mit den Arbeitern und ein gemeinsames Abkommen 
mit ihnen möglich werde. 

Seine ursprüngliche Absicht, die Arbeiterführer nach hier zur Verhandlung ein
zuladen, habe er nicht ausgeführt, da ein solches Vorgehen als Schwäche der Arbeit
geber gedeutet sein [sie] und Anlaß gegeben haben würde, den Gang der Verhand
lungen überall stocken zu lassen. Zu einer solchen Verhandlung werde es aber 
gleichwohl kommen, denn er habe durch eine dritte Seite den Professor Dr. Francke 
von der "Sozialen Praxis" - ohne daß dieser wisse, daß die Anregung von ihm 
(Felisch) ausgehe, - anfragen Jassen, ob er nicht an ihn (Felisch) schreiben und ihm 
eine Vermittlung antragen wolle. Francke habe ihm darauf geschrieben, ob er, Fe
lisch, bereit sei, eine Vermittlung anzunehmen, und zugleich für den Fall der Zusage 
die Benennung einer Anzahl von Herren als Vermittler in Aussicht gestellt. Auf die 
zusagende Antwort seinerseits habe ihm Francke gestern 6 Personen, darunter die 
Staatsminister Graf von Posadowsky, von Berlepsch und den hiesigen 
Gewerbegerichtsvorsitzenden von Schulz, durch eingeschriebenen Brief benannt. 
Die Entscheidung über Annahme der Vermittlung werde gleichfalls in der Sitzung 
der Vorstandsmitglieder des Arbeitgeberbundes am 18. ds. Mts. getroffen werden. 

Wenn sonach mit ziemlicher Sicherheit eine Aussprache der Parteien stattfinden 
werde, so stehe doch noch nicht fest, ob es auch zu einer Einigung komme. Die Ar
beitgeber wollten Ruhe haben für zwei Jahre und verlangten daher unbedingt den 
Abschluß des Tarifvertrages auf zwei Jahre und auch für Berlin. Er nehme indes an, 
daß der Tarif für Berlin zustande kommen werde. Die Arbeitgeber seien für diesen 
Fall auch zur Lohnerhöhung bereit. 

5 Unterstreichung seitens des Protokollanten. 
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Nr.44 

1908Män20 

Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Frankfurt/Main Franz Adickes an den 

preußischen Minister des Innern Friedrich von Moltke 

Abschrift 

[ Armenunterstützung und Reichstagswahlrecht] 

Die aufgeworfenen Fragen stehen hier seit längerem zur Erörterung. Die zitierte 
Aschrott'sche Schrift ist der Bericht, den Dr. Aschrott als Referent der vom 
"Deutschen Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit" durch Beschluß vom 14. 
Februar 1894 eingesetzten Kommission2 erstattete. Die Einsetzung dieser Kommis
sion war erfolgt auf Antrag des Stadtrats Dr. Flesch, der dem Verein das Material 
vorgelegt hatte, das die von uns im Jahre 1889 veranstaltete Umfrage bei 9 größeren 
Städten über die Handhabung der Bestimmungen, betreffend Wahlrechtsverlust, er
geben hatte. 

Die Kommission faßte damals auf Grund der Referate von drei Berichterstattern 
(Aschrott, Flesch, Berthold) das Ergebnis ihrer Beratungen in den Beschlüssen zu
sammen, die in den Schriften des genannten Vereins (Heft 26, Seite 33) zusammen
gestellt sind und die in Straßburg am 25. September 1896 mit Einstimmigkeit ange
nommen wurden. 

Das Ergebnis unserer langjährigen Beobachtungen können wir wie folgt zusam
menfassen: 

1.) In den Fällen des sogenannten abgeleiteten Unterstützungswohffiitzes ent
spricht es u. E. nicht der Gerechtigkeit, daß der Verlust des Wahlrechts auch solche 
Personen (z.B. Stiefväter) trifft, die den unterstützten Dritten (z.B. den Stiefkindern) 
gegenüber keine Alimentationsverpflichtung haben. 

Es erscheint hier Abhilfe durch 3Gesetzesänderung3 wünschenswert. 
2 .) Abgesehen von den Fällen zu 1.) halten wir den Wahlrechtsverlust für 3unbil

lig3, wenn 
a) das unterstützte Familienmitglied des Wählers sich in wirtschaftlich 3selbstän

diger3 Stellung außerhalb des Haushalts befindet; 
b) dasselbe sich infolge von Siechtum oder Gebrechen in voraussichtlich 3dau-

ernder3 Pflege befindet; 
--

c) wegen langer Erkrankung der Mutter die Unterbringung der Kinder erforder
lich ist, oder wenn die Kinder eines Witwers in Pflege genommen werden müssen. 

Auch in diesen Fällen kann den zur Zeit bestehenden Härten unseres Erachtens 
durchgreifend nur im Wege der 3Gesetzesänderung3 abgeholfen werden3, wenn
gleich wir hinsichtlich der Fälle unter b) und c) nicht verkennen, daß 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 14473. Nicht gekennzeichnete Unterstreichun
gen maschinenschriftlich in der Abschrift. - Vgl. auch Nr. 30. 

2 Der Kommission gehörten an: Landrichter Dr. P.F. Aschrott, Berlin; Statistiker Dr. G.
Berthold, Berlin; Stadtrat Dr. Karl flesch, Frankfurt/M.; Stadtrat Ludwig Wolf, Leipzig; 
Geheimer Regierungsrat a.D. Curt v. Massow, Potsdam als Vorsitzender. 

3 In seinem Schreiben vom 11. Mai 1908 an den Staatssekretär des Reichsamtes des Innern,
Theobald von Bethmann Hollweg, hat der preußische Innenminister dargelegt, daß die Ge-
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1.) nach der bekannten Rechtsprechung des Bundesamtes für das Heirnatwesen4 

in Preußen nur die Ausgaben für Bewahrung, Kur und Pflege der Idioten und sonsti
gen nicht vollsinnigen Personen, dagegen nicht auch deren Erziehungskosten zu den 
Aufwendungen der öffentlichen Armenpflege gehören, und 

2.) gerade in den Fällen unter b) und c) vielfach dadurch geholfen werden kann, 
daß Stiftungen und andere ähnliche Einrichtungen die öffentliche Armenpflege ent
behrlich machen. 

Speziell bezüglich der Fälle zu c) ist in dieser Einrichtung zu erwähnen, daß die 
Stadt den Hauspflegeverein unterstützt zur Bewirtschaftung des von der Aktien
gesellschaft für kleine Wohnungen errichteten Witwenheims, in welcher Witwer und 
Männer, deren Frauen auf längere Zeit erkrankt sind, Wohnung für sich und zugleich 
Pflege und Überwachung für ihre Kinder finden können. Wo eine derartige Anstalt 
nicht besteht, muß vielfach öffentliche Armenunterstützung eintreten, nicht lediglich 
um die Kinder zu erziehen, sondern einfach um deswillen, weil die Witwer die Ko
sten für Auslohnung einer Haushälterin usw. nicht aufbringen können. 

Zu weit scheint uns der Beschluß des Deutschen Vereins für Armenpflege und 
Wohltätigkeit (Anlage Ziffer 2c)5 zu gehen, der bei allen zu Erziehungszwecken ge
währten Unterstützungen das Wahlrecht unberührt lassen will. Im Gegenteil er
scheint es uns der Erwägung wert, ob z.B. dem Vater, der seine Kinder infolge Lie
derlichkeit, Pflichtvergessenheit oder durch sonstiges Verschulden der öffentlichen 
Fürsorge anheimfallen ließ, das Wahlrecht entzogen werden soll, auch wenn die 
Unterbringung auf Grund des Gesetzes, betreffend Fürsorgeerziehung6, erfolgt, oder 
auf Grund des§ 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches als reine Erziehungsmaßregel 
angeordnet wird.7 

3a.) Nicht gerechtfertigt erscheint uns ferner der Verlust des Wahlrechts, wenn 
das Eintreten der öffentlichen Armenpflege lediglich in der freien Verabreichung von 
Arzneien oder sonstigen Heilmitteln bestanden hat, schon weil es sich hier meist um 
pekuniär ganz unerhebliche Leistungen handelt, und weil ein Mißbrauch der öffent
lichen Fürsorge hierbei weniger zu befürchten ist. 

meindebehörden bestrebt seien, durch eine recht weitherzige, mit dem Wortlaute des 
Wahlgesetzes sogar zuweilen nicht mehr vereinbare Auslegung des Gesetus irgendwie we
sentliche Härten zu vermeiden{. .. strengeres Vorgehen nur ausnahmsweise .. .]. Soweit sol
che Härten trotz milder Handhabung entstehen, muß es zweifelhaft erscheinen, ob Abhilfe 
anders als im Wege der Gesetzgebung bewirkt werden kann. Eine Anweisung an die Ge
meindebehörden im Verwaltungswege von hier aus über den Begriff 'Armenunterstützung' 
wird nur mit Vorsicht erteilt werden können. Ich würde aber bereit sein, den Gemeinde
behörden im Interesse eines möglichst übereinstimmenden Verfahrens nahezulegen, als 
'Armenunterstützung' nur solche Unterstützungen anzurechnen, die dem Familienhaupt 
oder seinen a/imentationsberechtigten Angehörigen aus Armenmitteln der Gemeinde oder 
sonstiger Träger der Armenlast nach öffentlich-rechtlicher Vorschrift zugewandt worden 
sind, um ihm selbst oder den Angehörigen den notwendigen Lebensunterhalt ganz oder 
teilweise zu gewähren. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 14473. 

4 Vgl. Gesetz über den Unterstützungswohnsitz, 6. Juni 1870, BGBI 1870, S. 360-373, bes.
§§ 42-52, S. 368-370. Das Bundesamt für das Heimatwesen bildete die letzte Entschei
dungsinstanz für Streitfragen zwischen Armen- resp. Fürsorgeverbänden verschiedener
Gliedstaaten des Norddeutschen Bundes resp. seit 1871 des Reiches.

5 Vgl. 30, Anm. 5.
6 Gesetz über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, 2. Juli 1900, GS 1900, S. 264-269.
7 Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-603, hier§ 1666, S. 480. §

1666 gestattet es dem Vormundschaftsgericht, Kinder in Erziehungsanstalten einzuweisen, 
wenn die Erziehungsberechtigten ihrer Erziehungspflicht nicht mehr nachkommen. 
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Eine aÄnderung der Gesetzgebung erscheint auch hier angebrachia, obgleich in 
dieser Richtung die Inanspruchnahme der öffentlichen Annenpflege meist durch 
Krankenkassen oder private Fürsorge vermieden werden kann. 

b) Auch bei abestimmten Fällena der Krankenhausaufnahme erscheint der Verlust
des Wahlrechts nicht gerechtfertigt. Zwar halten wir es für bedenklich, die Spital
pflege allgemein nlcht als Ausschließungsgrund für die Wahl gelten zu lassen. 

Dagegen sind wir der Auffassung, daß schon nach den jetzt geltenden gesetz
lichen Bestimmungen des Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung gemein
gefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 19008 und des preußischen Gesetzes, betref
fend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 19059, der Verlust 
des Wahlrechts dann nicht eintritt, wenn die Überführung des Kranken auch auf 
Grund azwangsweiser polizeilicher Anordnunga gemäß den vorerwähnten Gesetzes
bestimmungen hätte erfolgen können. Nach den hierorts bestehenden Wohnungsver
hältnissen folgt hieraus, daß fast alle zahlungsunfähigen Kranken, welche wegen ei
ner der im zitierten Gesetz genannten Krankheiten ins Krankenhaus verbracht wer
den, bezw. deren Familienhaupt des Wahlrechts nicht verlustig gehen können. 

Darüber hinaus dürfte es aber auch der Billigkeit entsprechen, den Wahlrechts
verlust auch dann auszuschließen, wenn die Spitalpflege infolge eines Unfalles oder 
der Notwendigkeit einer Operation ärztlich angeordnet worden ist. Hierzu dürfte eine 
entsprechende anderweite gesetzliche Regelung dieses Punktes erforderlich sein, die 
wir empfehlen. 

In allen übrigen Fällen der Krankenhausaufnahme kann indes nach unserem Da
fürhalten hinreichende Abhilfe durch Bildung besonderer Krankenpflegefonds ge
schaffen werden, wie ein solcher Fonds hierorts aus privaten Stiftungen und Zu
schüssen der Stadtgemeinde errichtet worden ist. Eine Gesetzesänderung in dieser 
Richtung erachten wir darum nicht für notwendig. 

4.) Die Rückerstattung der empfangenen Unterstützungen führt nach den derzei
tigen Bestimmungen insolange [sie] zur Wiederherstellung des verlorenen Wahl
rechtes, als die Listen nicht infolge Ablaufes der vorgeschriebenen Fristen oder in
folge Erledigung der erhobenen Einsprüche rechtskräftig festgestellt worden sind. 
Wir halten es nicht für notwendig, hieran etwas zu ändern. 

a-a_. Unterstreichungen ho.ndschriftlich.

8 RGBI 1900, S. 306-317. 
9 GS 1905, S. 373-387. 
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Nr.45 

1908 März 28 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch

lands Nr. 13 

Das Reichsvereinsgesetz 

[Protest gegen den Entwurf des Gesetzes] 

Die Kommission zur Beratung des dem Reichstage vorgelegten Entwurfes eines 
Reichsvereinsgesetzes hat ihre Arbeiten beendet. Den Wortlaut des Gesetzes nach 
den Beschlüssen in zweiter Lesung geben wir nachstehend.1 Es ist nunmehr nur noch 
der Bericht in der von der Kommission beschlossenen Fassung zur zweiten Beratung 
an das Plenum des Reichstages zu geben. Alle Bemühungen der Vertreter der Ar
beiterklasse, dem Gesetze eine den Zeitverhältnissen entsprechende Fassung zu ge
ben, waren vergeblich. Die Mehrheit der Kommission hat nicht nur die in der ersten 
Beratung gefaßten Beschlüsse, die das Vereins- und Versammlungswesen zu hem
men geeignet sind, nicht verbessert, sondern sie noch wesentlich verschlechtert. Ja, 
die Kommissionsmehrheit hat sich unter Führung der Freisinnigen noch reaktionärer 
gezeigt als die preußische Regierung. Die Regierung erklärte, daß man darauf ver
zichten könne, besondere Beschränkungen bezüglich der Teilnahme von Jugend
lichen an Vereinen und Versammlungen zu schaffen. Der Regierungsentwurf enthielt 
auch keine diesbezügliche Bestimmung. Die Kommissionsmehrheit aber hat durch 
den § 10a den Personen unter 18 Jahren die Teilnahme an politischen Vereinen und 
Versammlungen untersagt. Selbst in Preußen gab es bisher ein solches Verbot nicht, 
denn nur Schülern und Lehrlingen war die Mitgliedschaft in politischen Vereinen 
verboten, nicht aber die Teilnahme an politischen Versammlungen.2 Das von den
Freisinnigen in der Kommission angenommene "liberale" Vereinsgesetz steht somit 
noch hinter dem preußischen, das in der Reaktionsperiode dem Volke als 
"Verordnung" aufgezwungen wurde, zurück. Nach der Bestimmung des § 10a erhal
ten wir dann dieselben Zustände in ganz Deutschland, durch welche Sachsen sich vor 
der ganzen Welt lächerlich gemacht hat. Und der Blockfreisinn schämt sich nicht, 
unter solchen Umständen sich noch liberal zu nennen. 

Nicht weniger reaktionär ist der § 7, der Sprachenparagraph, der in der ersten Be
ratung abgelehnt wurde, nunmehr gestaltet. Der Gebrauch einer fremden Sprache in 
öffentlichen Versammlungen soll in den Bezirken mit "alteingesessener" fremdspra
chiger Bevölkerung dann gestattet sein, wenn diese 60 Prozent der Gesamtbevöl
kerung ausmacht. Die rheinisch-westfälischen Großindustriellen, von denen die For
derung ausgegangen sein soll, das Sprachenverbot zu erlassen, werden mit dieser Be
stimmung sehr zufrieden sein. Nach wie vor werden sie Massen fremdsprachiger Ar-

1 Nicht gedruckt. Vgl. diese &lition, Das Jahr 1907, Nr. 95, bes. Anm. 3. Zur Reaktion auf 
den Entwurf des Gesetzes vgl. auch Nr. 10, 14, 17, 29, 35, 76. - Siehe auch: Heine, 
Wolfgang, Die Aus.sichten des Reichsvereinsgesetzes. In: Sozialistische Monatshefte, Heft 
6, 19. März 1908, S. 334-340 .. 

2 Vgl. Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefähr
denden Mißbrauchs des Versammlun�- und Vereinigungsrechtes, 11. März 1850, GS 
1850, s. 277-'283. 
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beiter heranziehen, und sie sind nunmehr davor geschützt, daß diese Arbeiter für die 
Organisationen gewonnen werden und gleiche Arbeitsbedingungen fordern, wie die 
eingesessenen deutschen Arbeiter. In diesem Wortlaut ist der § 7 direkt darauf zuge
schnitten, die gewerkschaftliche Aufklärung der fremdsprachigen Streikbrecher und 
Lohndrücker zu verhindern. 

Und das wagt der Freisinn den Arbeitern, welche den Hirsch-Dunckerschen Ge
werkvereinen angehören und zum Liberalismus halten, zu bieten. 

Abgesehen von einigen weniger bedeutungsvollen Verschlechterungen, die von 
der Kommissionsmehrheit an den Bestimmungen nach den Beschlüssen in erster Le
sung vorgenommen sind, ist besonders noch zu erwähnen, daß auch für die Ver
sammlung unter freiem Himmel die Genehmigung unter allen Umständen einzuho
len ist. Nach den Beschlüssen der ersten Lesung konnte die Genehmigung nur ver
sagt werden, wenn durch eine solche Versammlung der öffentliche Verkehr gestört 
werden könnte. Jetzt soll die Genehmigung auch dann versagt werden können, wenn 
eine "Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu befürchten ist". Damit kommen wir zu 
Zuständen, wie sie in Preußen bestehen, d.h. jede Versammlung unter freiem Him
mel kann nur stattfinden, wenn die Polizeibehörde es will. Der Freisinn hat nicht 
weniger über diesen rechtlosen Zustand geklagt als die Sozialdemokratie. Nunmehr 
aber will er diese Polizeiwillkür für ganz Deutschland eingeführt haben. 

Die Verhandlungen in der Kommission bei der zweiten Beratung waren insofern 
ein Hohn auf eine parlamentarische Beratung, als die Blockparteien ihre Anträge 
gemeinsam einbrachten, und mochte der Widersinn einzelner Bestimmungen auch 
noch so klar nachgewiesen werden, geschlossen stimmten dann Freisinnige, Konser
vative und Antisemiten für die vereinbarten Anträge. War der Kuhhandel noch nicht 
weit genug gediehen, wurde die Sitzung der Kommission vertagt, bis die schönen 
Seelen sich einig waren. Unter diesen Umständen verzichteten die Vertreter der 
Arbeiterklasse darauf, noch Anträge in der Kommission zu stellen und erklärten, daß 
bei der zweiten Beratung im Plenum nochmals der Versuch gemacht werden wird, 
dem Gesetz eine vernünftige Fassung zu geben und es von dem preußischen Polizei
geist zu befreien. 

Die zweite Beratung soll noch vor Ostern stattfinden.3 Der Freisinn hat es sehr
eilig, diese sonderbare "liberale" Frucht der Blockpolitik zur völligen Reife zu brin
gen. 

Der Arbeiterschaft bleibt somit nur eine kurze Spanne Zeit, um nochmals zu dem 
Gesetz, das jetzt noch reaktionärer ist als in der von der Regierung vorgelegten Fas
sung, Stellung zu nehmen. Wir richten an die Arbeiterschaft das dringende Ersuchen, 
allerorts Versammlungen zu berufen und gegen eine solche Verpreußung und Ver
sächselung des Vereins- und Versammlungsrechtes Protest zu erheben. Besonders 
muß die Arbeiterschaft Süddeutschlands sich mit aller Energie gegen den Raub ihrer 
bisherigen Rechte wehren. Wir ersuchen die Versammlungsleiter, die gefaßten Be
schlüsse unverzüglich dem Reichstage und dem Abgeordneten des betreffenden 
Reichstagswahlkreises zu übermitteln. Vielleicht gelingt es dadurch, den Rest von 
Liberalismus bei einzelnen bürgerlichen Politikern zu wecken und die Freisinnigen 
und Demokraten, die nicht ganz zu Handlangern für die ostelbischen Junker werden 
wollen, zu veranlassen, gegen ein Gesetz zu stimmen, welches das natürliche Recht 

3 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 232, 138. Sitzung, 2. April 1908, S. 4556-4590; 
139. Sitzung, 3. April 1908, S. 4594-4630; 140. Sitzung, 4. April 1908, S. 4635-4694; 141.
Sitzung, 6. April 1908, S. 4698-4741.
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der Staatsbürger, sich zu vereinigen und zu versammeln, ohne von der Gnade der 
Polizeibehörde abhängig zu sein, auf das gröblichste verletzt. 

Die Arbeiterschaft muß noch in letzter Stunde den Versuch machen, durch ener
gischen Protest das deutsche Volk vor einem solchen Reichsvereinsgesetz zu bewah
ren. 

Nr.46 

1908Män30 

Eingabel des Vorsitzenden des Einigungsamtes für das Baugewerbe in Essen 

Otto Wiedfeldt an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe 

Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Einigung über Normaltarifverträge im Baugewerbe] 

Ew. Exzellenz beehre ich mich gemäß dem mündlichen Auftrage anbei ein 
Exemplar des in den Berliner Verhandlungen vom 26. bis 28. März dJs. festgelegten 
Vertragsschemas nebst zugehörigen protokollarischen Erklärungen zu übersenden.2 

Auf Grund dieses Schemas werden nun die Verhandlungen in Breslau, Leipzig, 
Dresden, München, Berlin, Frankfurt und Essen, also für den größten Teil des Deut
schen Reiches, stattfinden. Nachdem durch diese Berliner Vereinbarungen ein er
heblicher Teil der Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt ist, steht zu hoffen, daß es 
auch in diesen Verhandlungen zu Vereinbarungen kommen wird.3 

1 GStA Berlin-Dahlem. Ministerium für Handel und Gewerbe Rep. 120 BB VI, Nr. 175, vol. 
1, fol. 104-106. 

2 Nicht gedruckt. 
3 Vgl.: Friede im Baugewerbe Deutschlands. In: Soziale Praxis Nr. 27, 2. April 1908, Sp.

710-713. Die Verhandlungen basierten auf dem von der Arbeitgeberseite entworfenen Ta
rifvertragsmuster. Vgl. Nr. 38, Anlage 2. Als Ergebnis wurde festgehalten, daß der von den
Arbeitern wegen seiner Dehnbarkeit bekämpfte Ausdruck #tüchtig# ( der Lohn bemesse sich
für einen tüchtigen Maurer usw.) im Venragsmuster von den Arbeitgebern fallengelassen
und über das Agilalionsverbot im Mustervertrag eine Verständigung erziell wurde. Die
Arbeiter verzichteten dagegen auf die Forderung einer Verkürzung der Arbeitszeit und er
klänen sich damit einverstanden, daß die neuen Verträge eine zweijährige Geltungsdauer,
bis 31. März 1910, erhalten, allerdings dürfe den Arbeitern damit nicht die Mögllchlceit
genommen werden, im zweiten Jahre eine Lohnerhöhung zu bekommen. Soziale Praxis Nr.
27, Sp. 710. Kommentar der Sozialen Praxis zur Einigung: So ist denn in letzter Stunde der
Ausbruch eines schweren Riesenkampfes in einem der größten Gewerbezweige Deutsch
lands vermieden worden, wenn auch immerhin die Möglichkeit von Einzelkämpfen noch
bestehJ. Aber die in der offiziellen Mitteilung der Arbeitgeber ausgesprochene Erwartung,
es werde der Friede gewahrt bleiben, gibt guten Mut für die Zukunft. Die Einigung( ... ) im
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Ein erhebliches Verdienst um das Zustandekommen dieser Berliner Vereinbarun
gen hat Herr Baurat Felisch, der auf Ew. Exzellenz Einwirkung hin die Anregung zu 
diesen Verhandlungen gegeben und seinen ganzen Einfluß im Arbeitgeberbunde da
hin geltend gemacht hat, daß sich der Arbeitgeberbund zu einzelnen Konzessionen 
(Fallenlassen des Wortes "tüchtig", Umgestaltung der Genehmigungs- und Agitati
onsklausel usw.) bereitfinden ließ. Anscheinend hat Herr Baurat Felisch hierbei sehr 
erhebliche Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten gehabt, und es würde nach 
meinem unmaßgeblichen Erachten ihn sehr erfreuen, wenn Ew. Exzellenz ihn gele
gentlich mit einem freundlichen Wort der Anerkennung auszeichnen wollten. 

Soweit ich die Sachlage übersehe, sind die Berliner Verhandlungen die schwie
rigsten, besonders auch deshalb, weil die Parteien dort nicht unter dem dortigen Ge
werbegerichtsvorsitzenden, sondern allein ohne Vorsitzenden verhandeln wollen. An 
sich sind auch für Berlin beide Parteien zum Vertragsschluß geneigt. 

Wahrscheinlich wird es sehr stark von der Geschicklichkeit und der Art abhän
gen, wie Herr Baumeister Vahl, der Vorsitzende des Berliner Arbeitgeberverbandes, 
diese Verhandlungen führen wird. Soweit ich Herrn Baumeister Vahl kennen gelernt 
habe, ist er ein kluger und energischer Mann, leider aber etwas nervös und leicht 
verletzlich. Es wäre meines Erachtens im Interesse der Sache sehr förderlich, wenn 
Ew. Exzellenz Kommissar sich Herrn Baumeister Vahl kommen lassen könnte und 
ihm sagen, daß er von mir gehört habe, wie wesentlich Herr Baumeister Vahl zu dem 
Gelingen der bisherigen Berliner Vereinbarungen beigetragen habe (was auch den 
Tatsachen entspricht) und wie er deswegen hoffe, daß es seiner Geschicklichkeit ge
lingen würde, auch für Berlin den Vertrag zustande zu bringen. Ich bitte Ew. Exzel
lenz es mir nicht zu verübeln, wenn ich mir hierbei den Vorschlag zu wiederholen 
erlaube, Herrn Baumeister Vahl gegenüber in der Unterredung, wenn überhaupt an
gängig, durchblicken zu lassen, daß ein Zustandekommen des Vertrages in Berlin für 
das Handelsministerium wohl die Veranlassung abgeben könnte, den Herrn, dem 
dieses Zustandekommen besonders zu verdanken ist, also Herrn Baumeister Vahl, 
durch irgendeine Auszeichnung besonders zu ehren. Wenn ich Herrn Baumeister 
Vahl richtig einschätze, wird er hierfür sehr zu haben sein und mit Rücksicht darauf 
in den Verhandlungen möglichst konziliant in der Form sein. 

Baugewerbe ist ein Sieg des Verhandlungs- und Einigungsprinzips, wie er größer und 
schöner kaum gedachl werden kann. Ebd. Sp. 713. Siehe zu den Verhandlungen im Bau
gewerbe auch: Reichsarbeitsblatt VI. Jg., Nr. 4, 28. April 1908, S. 400-403 sowie Nr. 5, 

21. Mai 1908, S. 474-4TI.
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Nr.47 

1908 April 11 

Rundschreiben 1 des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände2 an seine Mit

glieder 

metallographierte Abschrift 

[Maifeier] 

Gemäß dem am 2. Mai 1901 vom Vorstande gefaßten Beschlusse machen wir Sie 
darauf aufmerksam, daß das unentschuldigte Fernbleiben der Arbeiter aus den Be
triebsstätten am 1. Mai (Maifeier) als Bruch des Arbeitsverhältnisses aufzufassen ist 
und daß diese Arbeiter als Streikende zu betrachten sind. 

Wir ersuchen Sie daher ergebemt, um gegebenenfalls die Namen der feiernden 
Arbeiter in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe des Geburtstages und des Ge
burtsortes mitzuteilen, damit dieselben nach Maßgabe des von Ihrem Verbande ge
faßten Beschlusses zeitweilig von der Einstellung ausgeschlossen werden können. 

1 Carl-Duisberg-Archiv, Leverkusen DU lll/559. - Über das hier wiedergegebene 
Rundschreiben des Arbeitgeberverbandes an die angeschl�nen Vereine setzte der 
Verband von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirk - gegründet am 8. März 1900 mit 
Sitz in Elberfeld - wiederum seine Mitglieder in Kenntnis: Vertraulich! Von dem Verein 
Deutscher Arbeitgeberverbände in Berlin werden wir darauf hingewiesen, daß das 
Fernbleiben der Arbeiter aus den Betriebsstätten am 1. Mai (Maifeier) als Bruch des 
Arbeitsverhältnisses zu betrachten ist. In Übereinstimmung mit früheren Beschlüssen des 
Vorstandes und Vorstandsrates unseres Verbandes bitten wir unsere Mitglieder mit 
Rücksicht auf den agitatorischen Charakter der Maifeier, jede Unterstützung derselben 
durch Freigabe des 1. Mai mit oder ohne Lohnzahlung zu vermeiden und auch darauf 
bedacht zu sein, daß nicht von unteren Beamten die Arbeitsruhe an diesem Tage 
stillschweigend geduldet wird Ebd.

2 Vgl. Nr. 26, Anm. 6. 
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Nr.48 

1908 April 18 

Aktennotiz 1 des Siemens-Konzerns über eine Konferenz zur Vorbereitung 

des Kongresses vaterländischer und gelber Arbeitervereine in Kiel 

Ausfertigung 

[Gründung eines Zentralverbandes vaterländischer und gelber Arbeitervereine] 

Einer Einladung des Herrn Hermann Röchling von Gebrüder Röchling in 
Völklingen a.d. Saar folgend, traten am 13. d.M. die Herren Hermann Röchling von 
Gebrüder Röchling, Völklingen a.d. Saar, Direktor Sorge von Fried. Krupp AG Gru
sonwerk, Magdeburg, Dr. Wagner von der Burbacher Hütte, Saarbrücken, Ritt
meister Renn von Ober-Homberg, Dr. Hoff vom rheinisch-westfälischen Arbeit
geberverband sowie noch ein weiterer Vertreter rheinischer Hüttenwerke und endlich 
der Unterzeichnete2 in Vertretung unseres Konzerns im "Hotel Disch" in Köln zu 
einer Besprechung zusammen, welche in erster Linie die Stellungnahme der vertre
tenen Firmen zu den von Kiel ausgehenden Vorschlägen der Gründung eines Deut
schen Zentralverbandes vaterländischer und gelber Arbeitervereine zum Gegenstand 
haben sollte.3 

Es ergab sich als allgemeine Ansicht, daß eine Verbrüderung der in den einzelnen 
Firmen bestehenden gelben Werkvereine mit den sog. vaterländischen Arbeiterver
einen nicht wünschenswert sei. Die Vertreter der Firmen in Lothringen und am 
Rhein sowie Herr Direktor Sorge zeigten sich einer Vereinigung der Werkvereine 
auch untereinander durchaus abgeneigt, während der Unterzeichnete auf die in Berlin 
bereits zustande gekommene Vereinigung der gelben Vereine4 hinwies, die mit 
Rücksicht auf die Arbeitslosenunterstützung und die Gründung weiterer gelber Ver
bände als zweckmäßig anzusehen sei. Als Grund der Ablehnung einer Verbindung 
mit den vaterländischen Vereinen wurde allgemein anerkannt, daß der Hurrapatrio
tismus, den die Gründer und Leiter dieser Vereine, fast durchweg frühere Offiziere, 
denen jede Kenntnisse der Verhältnisse unter der Arbeiterschaft fehlen, in ihrer Ver
einstätigkeit und in ihren Veröffentlichungen, ja sogar durch den Abdruck von Tele
grammen des Kaisers und des Reichskanzlers, entwickeln, für den gesunden Fort
gang einer vernünftigen Arbeiterbewegung nicht vorteilhaft ist, indem ein sehr 
großer Teil von Arbeitern sich schon durch die Bezeichnung "vaterländischer Ar
beiterverein" von vornherein von einem Beitritt abhalten lassen würde. Auch die 
enge Verbindung der vaterländischen Vereine mit dem Reichsverband gegen die 
Sozialdemokratie wurde allgemein als ungünstig bezeichnet, wie denn überhaupt 
jegliche Verquickung der reinen Arbeiterfrage mit irgendwelchen anderen Motiven, 

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 16. - Am Kopf 
des Schriftstückes Stempelaufdruck "W.v.S." sowie ein vom 21. April 1908 datierter Ver
merk: Herrn Geheimrat Dr. W. von Siemens zur gefälligen Kenntnis.

2 Die Aktennotiz ist von Richard Fellinger aus dem Siemens-Konzern gezeichnet. 
3 Vgl. Nr. 51, Anm. 6. 
4 Gemeint ist der im Frühjahr 1907 in Berlin gegründete Bund der gelben Arbeitnehmerver

eine in Deutschland. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 
477-479. 
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seien es politische oder religiöse, unzweckmäßig erscheint und sehr leicht zur Folge 
haben kann, daß die Leitung dieser Bewegung aus den Händen der zunächst daran 
Beteiligten und Interessierten in die von politischen Parteien gleiten kann. 

Es wurde beschlossen, die Vertreter derjenigen Werkvereine, welche für die 
Reise nach Kiel bereits abgeordnet waren, diese Reise ruhig machen zu lassen, ihnen 
aber aufzutragen, sich an der Gründung des Zentralverbandes der vaterländischen 
und gelben Vereine keinesfalls zu beteiligen und auf dem Kongreß lediglich ihre 
Stellung zur Arbeiterfrage geltend zu machen, denjenigen Vereinen aber, die einen 
Beschluß bezüglich der Beschickung des Kongresses noch nicht gefaßt haben, zu 
empfehlen, die Beschickung zu unterlassen. 

In der weiteren Diskussion traten die von den Firmen der verschiedenen Gegen
den bei der Gründung und Entwicklung von Werkvereinen befolgten Grundsätze 
zutage. Die Firmen am Rhein und an der Saar haben es mit einem vollständig ande
ren Arbeiterstamm zu tun als wir in Berlin. Die Firmen wahren sich einen direkten 
und unmittelbaren Einfluß auf die Leitung ihrer Werkvereine, sind teilweise sogar 
durch ihre Inhaber oder Beamte Mitglieder des Vorstandes dieser Vereine. Der we
sentlichste Unterschied zwischen den dortigen und den hiesigen Verhältnissen aber 
besteht darin, daß die Agitation der christlichen Arbeiterverbände und die noch ganz 
in den Anfängen begriffene der roten Organisationen dort noch lange nicht so inten
siv wirksam geworden ist, wie hier der Einfluß des Metallarbeiterverbandes, und daß 
jene Firmen ihre Werkvereine als Präventivmaßregeln gegen das weitere Eindringen 
der schwarzen und roten Verbände eingerichtet haben, während bei uns diese Ver
eine entstanden sind aus dem Gefühl des Überdrusses der Arbeiterschaft gegen den 
übermächtig gewordenen Einfluß der sozialistischen Gewerkschaften. Eine Vereini
gung der gelben Verbände wird schon auf Grund dieser durchaus verschiedenartigen 
Verhältnisse im Südwesten und im Norden Deutschlands so bald nicht möglich sein. 
Unsere hiesigen Arbeiter würden sich über die Organisation der ganz und gar ohne 
jede Verhüllung von den Unternehmern abhängigen Werkvereine im Rheinland und 
in Lothringen höchstwahrscheinlich entsetzen, und die dortigen Unternehmer haben 
durchaus keine Lust, die Vertreter ihrer Vereine mit den Vertretern unserer, auf einer 
viel freiheitlicheren Grundlage errichteten und geleiteten gelben Vereine in nahe Be
rührung kommen zu lassen. 

Es ergab sich allseitig der Wunsch, die durch die Konferenz erfolgte Verbindung 
der Firmen, bei denen gelbe Verbände bestehen, für die Zukunft aufrecht zu erhalten 
und zu diesem Zweck gelegentliche weitere Zusammenkünfte, etwa im Anschluß an 
Ausschußsitzungen des Centralverbandes deutscher Industrieller, herbeizuführen. 
Zunächst soll Gelegenheit zu einer Besprechung der Ergebnisse des Kieler Kon
gresses der vaterländischen und gelben Arbeitervereine gesucht werden. 

Die im Rheinland bisher gegründeten Werkvereine dürften zur Zeit ungefähr 7 
8000 Arbeiter umfassen. Von diesen entfallen auf die Gebrüder Röchling'schen 
Hütten in Völklingen5 etwa 3000, auf den Hüttenverein der Burbacher Hütte6 etwa 
2500. 

5 Der Werkverein der Gebrüder Röchling wurde im März 1907 gegründet; Vorläuferorgani
sationen hatten bereits seit 1889 bestanden. Vgl. ebd., S. 465-467. 

6 Zum Burbacher Hüttenverein vgl. ebd., S. 464.
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Nr.49 

1908 Mai 1 

Bekannbnachung1 des Vorstandes der Industrie- und Handarbeitsschule der 

Gutehoffnungshütte in Oberhausen 

[Einrichtung einer Fortbildun�schule für Mädchen] 

Am 1. Mai 1908 gedenken wir in dem neben der Kleinkinderschule errichteten 
neuen Gebäude außer unserer Handarbeitsschule für noch schulpflichtige Schülerin
nen eine Industrieschule für Mädchen über 14 Jahren zu eröffnen. 

Der Zweck der Schule ist die Erweiterung des in den Volksschulen begonnenen 
Unterrichts. Es sollen die Mädchen nicht nur eine gründliche Ausbildung in allen 
weiblichen Handarbeiten für die Zwecke des eigenen Haushaltes erhalten, sondern 
auch soweit gefördert werden, daß es ihnen möglich ist, nötigenfalls ihren Lebens
unterhalt durch diese Arbeiten zu erwerben. 

Zunächst sollen vorzugsweise die Töchter von Arbeitern und Beamten der Gute
hoffnungshütte Aufnahme finden, jedoch können, soweit die Raumverhältnisse dies 
gestatten, auch Töchter anderer Bürger am Unterricht teilnehmen. 

Der Lehrplan ist folgender: 
1. Handnähen: Hemdennähen, Flicken, Stopfen, Strickstopfen, Kunststopfen.
2. Maschinennähen: Behandlung der Nähmaschine, Wäscheanfertigung.
3. Sticken: Namensticken, Kumtsticken.
Sogenannte Kurse für die einzelnen Fächer finden nicht statt. Wählt eine Schü

lerin einen der vorgenannten Lehrgegenstände, so darf sie denselben nicht eher 
verlassen und zu einem anderen übergehen, bis die Vorsteherin ihre Zustimmung 
dazu erteilt hat. 

Maschinennähen können nur solche Schülerinnen erlernen, welche im Hand
nähen etwas geübt sind; wenigstens müssen sie ein Hemd durch Handnähen in un
serer Schule selbst fertiggestellt haben. 

Die erforderlichen Nähmaschinen stellt die Schule; die Miete ist im Schulgeld 
einbegriffen. 

Die von den Schülerinnen zerbrochenen Maschinennadeln müssen von denselben 
erstattet werden. 

Das erforderliche Material haben die Schülerinnen selbst zu stellen. 
Auch können Arbeitsmaterialien, soweit solche in der Schule erhältlich sind, dort 

entnommen werden, jedoch nur gegen Barzahlung. 
Im Monat August (Herbstferien) findet kein Unterricht statt und wird auch hier-

für kein Schulgeld erhoben [sie]. 
Für den Ausfall an Unterrichtsstunden während der üblichen Ferien und zwar 
Ostern (Gründonnerstag bis Ostennontag einschl.), 
Pfingsten (Freitag bis Dienstag einschl.), 
Weihnachten (23. Dezember bis 2. Januar einschl.) 
wird kein Ersatz gewährt. 
Durch Krankheit, Beurlaubung usw. versäumte Stunden können nicht nachgeholt 

werden. 

1 Haniel-Archiv, Duisburg-Ruhrort, Nr. 300 18/1.
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Das Schulgeld ist bei dem Beginn des Unterrichts monatlich im voraus an die 
Vorsteherin zu entrichten. 

Die Anmeldung neuer Schülerinnen sowie die Abmeldungen haben bei der Vor
steherin während der Unterrichtszeit zu erfolgen. 

Zeugnisse werden nicht ausgestellt. 

Schulgeld-Tarif [ rnona1lich]: 

1. Handnähen
2. Maschinennähen
3. Sticken 

für halbe Tage 
M.4,-
M.4,-
M.5,-

Werksangehörige zahlen die Hälfte dieser Sätze.

für ganze Tage 
M.6,-
M.6,-
M.8,-

Zu den Werksangehörigen zählen Mädchen, deren Väter oder Ernährer auf den
Werken und Zechen der Gutehoffnungshütte tätig sind. 

Nr.SO 

1908 Mai 7 

Runderlaß1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an sämtliche Landräte 

und Oberbürgermeister des Bezirks sowie an die Bürgermeister der Städte 

Rheydt und Oberhausen 

Ausfertigung 

[Förderung des Arbeiterwohnungswesens durch großzügige Handhabung baupoli

zeilicher Vorschriften] 

Der Mangel an geeigneten Arbeiterwohnstätten, insbesondere an Einzelwohnhäu
sern für Arbeiter2, der sich trotz des regen Interesses, das die Stadt- und Landkreise 
an der Beschaffung billiger Arbeiterwohnungen betätigt [sie] haben, noch immer er
heblich fühlbar macht, gibt mir erneut Veranlassung, Ew. Hochwohlgeboren zu ersu
chen, Bestrebungen gemeinnütziger Bauvereine, die auf die Beseitigung jenes Man
gels gerichtet sind, nach Kräften zu unterstützen. Die Herstellung billiger Arbeiter
wohnungen kann dadurch wesentlich gefördert werden, daß solchen Vereinen auf 
ihren Antrag die Befolgung baupolizeilicher Vorschriften so weit nachgelassen wird, 
als dies innerhalb der Grenzen des örtlichen Baurechts unter Wahrung der polizeilich 
zu schützenden Interessen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
des Einzelfalles geschehen kann. Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich daher, alle Ar-

1 StA Duisburg 10/5635. - Unterstreichung seitem des Absenders.
2 Vgl. auch diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 30.
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beiterwohnhäuser betreffenden Gesuche eines gemeinnützigen Bauvereins, in denen 
die Zulassung einer Ausnahme oder die Gewährung eines Dispenses von den Be
stimmungen der Bauordnung angestrebt wird, einer wohlwollenden Prüfung zu un
terziehen.3 

Nr. 51 

1908 Mai20 

Protokoll1 der 40. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns 

im Charlottenburger Werk 

Ausfertigung 

Teildruck2 

[positive Entwicklung der Betriebskrankenkasse; gelbe Arbeiterbewegung; Unter

stützungsverein der Siemenswerke] 

Anwesend: Herr Direktor Dihlmann als Vorsitzender, Herr Direktor Pfeil, Herr 
Professor Zickermann, Herr Direktor Dr. Feuerlein, Herr Direktor von Eicken, Herr 
Direktor Viertel, Herr Dr. Franke, Herr Regierungsbaumeister Höring, Herr Bettler, 
Herr Fessel, Herr Stoephasius, Herr Friedmann, Herr Oskar Kahle, Herr Regierungs
baumeister Schwerin, Herr Dr. Köbke, Herr Zimmermann, Herr Schreier, Herr 
Vieten, Herr Dr. Fellinger 1. 

Betriebskrankenkasse 
Herr Dr. Fellinger berichtet, die Geschäftsgebarung der am 2. März dJ. ins Le

ben getretenen "Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse der vereinigten Siemenswerke zu 
Berlin"3 zeige schon jetzt das erwartete Ergebnis, daß die Siemenskasse getrennt von 
der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" wesentlich besser gedeihe als die letz
tere, daß also in der Tat bisher ein Teil der von der Firma und den Arbeitern der 
Siemenswerke geleisteten Beiträge dauernd den Arbeitern anderer Firmen zugute 
gekommen sei. 

3 Notiz des Ersten Beigeordneten der Stadt Duisburg, Otto Maiweg, vom 20. Mai 1908: Ge
genwärtige Verfügung berührt das eigentliche Arbeiterwohnungswesen nur indirekt. In der 
Hauptsache bezweckt sie die Einschränkung baupolizei/icher Bestimmungen solchen Kor
poralionen gegenüber, die sich die Errichtung billiger Arbeiterwohnhäuser zur Aufgabe
machen. StA Duisburg 10/5635. 

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14.
2 Nicht gedruckt wurden Berichte über Monteur-Dienstvorschriften und Monteurlöhne sowie 

über Gehalts- und Lohnstatisti ken. 
3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 45, 54, 65, 72, 88.
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In der kürzlich abgehaltenen ersten Generalversammlung der Betriebskranken
kasse seien auf Grund des Verhältniswahlsystems als Arbeitnehmerbeisitzer des 
Vorstandes 3 Gelbe, 2 Rote und 3 Hirsch-Duncker'sche gewählt worden. 

Die gegenwärtige Zeit des Rückgan� der Konjunktur und die damit verbun
denen Arbeiterentlassungen zeigen sich naturgemäß in einer stärkeren Belastung der 
Krankenkasse. Es sei notwendig, darauf zu achten, daß hierbei die l.ahl der Simu
lanten nicht allzu stark anwachse, weshalb es sich empfehle, daß von Werken, in 
denen Arbeiterentlassungen beabsichtigt seien, dies der Betriebskrankenkasse mit
geteilt werde, damit von Seiten der Vertrauensärzte der Kasse, von denen täglich ei
ner im Kassenlokal anwesend sei, auf die Kranken aus diesen Werken ein besonderes 
Augenmerk gerichtet werden könne. 

Die Firma habe bisher den Bureauangestellten mit einem Einkommen von weni
ger als M. 2CXXl,- freigestellt, ob sie der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" 
beitreten wollten oder nicht, und ihnen im letzteren Fall Gewährung der im § 6 des 
Krankenversicherun�gesetzes vorgeschriebenen Leistungen zugesichert.4 Es habe
sich neuerdin� gezeigt, daß in einzelnen Abteilungen in einer über das vernünftige 
Maß hinausgehenden Weise von diesem Recht Gebrauch gemacht werde, so daß es 
notwendig sei, diese Liberalität abzustellen und sämtliche Angestellten unter 2000 
Mark Einkommen zum Beitritt zur Betriebskrankenkasse zu verpflichten. In einigen 
Werken sei dies bereits geschehen; für die übrigen Werke werde ein Beschluß der 
Vorstände der Gesellschaften herbeigeführt werden. 

Der Vorsitzende teilt mit, Direktor Peierls von der AEG habe sein Erstaunen über 
die Gründung unserer Betriebskrankenkasse ausgesprochen; die AEG habe mit der 
ihrigen sehr schlechte Erfahrungen gemacht, insbesondere deshalb, weil die Kasse 
gänzlich von dem Metallarbeiterverband beherrscht werde und mangels Propor
tionalwahlen auch gar keine Aussicht bestehe, ein anderes Verhältnis herbeizufüh
ren, da die zu einer Statutenänderung notwendige antisozialdemokratische Majorität 
sich kaum jemals finden werde. 

Es wird festgestellt, daß, abgesehen vom Wahlsystem, die schlechten Erfah
rungen der AEG darauf beruhen, daß diese weniger gutes Arbeitermaterial besitzt, 
daß sie ferner zu einer Zeit aus der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" aus
schied, als das auf den Kopf eines Mitgliedes entfallende Kassenvermögen noch 
nicht M. 20,- betrug, während unsere Betriebskrankenkasse pro Mitglied etwa M. 
29,- herausbezahlt erhalten werde, und daß schließlich auch unsere Pensionskasse 
zur Entlastung unserer Krankenkasse beitrage, so daß bei u� zweifellos bessere Er
gebnisse zu erwarten sind, als die Kasse der AEG sie namentlich anfa� aufzuwei
sen hatte. 

Herr Hettler regt an, die Werke möchten von der Gepflogenheit, erkrankte Ar
beiter nicht vor der Wiederherstellung zu entlassen, weni�tens in allen den Fällen in 
Zukunft abgehen, in welchen zweifellos die Krankmeldung nur in Aussicht auf die 
bevorstehende Entlassung erfolgt; es werde dadurch der Firma und dem Unterstüt
zungsverein manche unnötige Ausgabe an Unterstützun�geldern erspart werden. 

4 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S.
73-104, hier S. 75. § 6 bestimmte: Als Krankenunterstützung ist zu gewähren: 1. vom Be
gi,ui der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen, Bruchbänder und
ähnliche Hilfsmittel; 2. im Falle der Erwerbsunftihigkeit vom dritten Tag nach dem Tage
der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüb
lichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter.
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Es wird beschlossen, daß in bezug auf die Entlassung erkrankter Arbeiter seitens 
der Werke jeder Fall nach seiner Besonderheit entschieden werden müsse und daß 
im allgemeinen Arbeiter, welche erkranken, nachdem ihre Entlassung schon be
schlossen oder ausgesprochen ist, in der Regel entlassen werden sollen, bevor sie ge
sund geschrieben werden. 

Die gelbe Arbeiterbewegung 
Herr Dr. Fellinger berichtet, die Zahl der Mitglieder des Unterstützungsvereins 

nehme noch dauernd zu; dieselbe betrage jetzt 57% aller in den hiesigen Werken be
schäftigten Arbeiter. Sei auf diese dauernde Mitgliederzunahme natürlich auch der 
augenblickliche schlechte Geschäftsgang von Einfluß, indem viele Arbeiter durch 
die Besorgnis, sonst entlassen zu werden, dem Unterstützungsverein zugetrieben 
worden, so zeige doch das Ergebnis der letzten nach dem Verhältniswahlsystem vor
genommenen Wahlen zu den Arbeiterausschüssen und zur Krankenkasse, daß die 
Zahl der Mitläufer unter den Gelben nicht allzu groß sein könne. 

Der Vermögensstand des Unterstützungsvereins sei infolge der vielen Krank
heitsfälle zur Zeit kein günstiger; die Firma werde am Ende des Jahres Zuschüsse 
leisten müssen. 

Die Ausbreitung der sog. gelben Bewegung mache hauptsächlich auf Grund der 
rührigen Agitationstätigkeit des Redakteurs Lebius vom "Bund"5 auch außerhalb der 
Firma gute Fortschritte. In Berlin bestünden zur Zeit etwa 20 gelbe Arbeitervereine 
mit insgesamt etwa 20.000 Mitgliedern. Außerdem bestehen solche in Deutschland 
noch in Hamburg, Kiel, Magdeburg, Dresden, Augsburg, Nürnberg und im Saar- und 
Mosel-Revier. 

In Kiel habe kürzlich eine Art Kongreß von gelben und vaterländischen Arbeiter
vereinen stattgefunden, der von den letzteren einberufen war in der Absicht, eine 
Verbrüderung beider Bewegungen herbeizuführen.6 Die vaterländischen Vereine
seien eine Gründung des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie und der 
gelben Bewegung, durch ihren Mangel an Popularität und durch die Personen, die an 
der Spitze stehen, eher schädlich als förderlich. Es sei daher in einer Versammlung 
von Industriellen, die auf Einladung von Gebrüder Röchling in Völklingen a.d. Saar 
vor dem Kieler Kongreß in Köln stattgefunden habe, beschlossen worden, den Füh
rern der gelben Vereinigungen der einzelnen Werke zu empfehlen, sich zwar in Kiel 
mit den übrigen Gelben anzufreunden, von einem Zusammengehen mit den Vater
ländischen aber abzusehen. In diesem Sinne sei dann auch der Kieler Kongreß ver
laufen. 

In Berlin selbst sei ein gelber Arbeiterbund gegründet 7, welcher die größere Zahl 
der hiesigen gelben Verbände umfasse und durch einen Arbeitsnachweis für weitere 
Verbreitung der Bewegung sorge. Durch diesen Arbeitsnachweis sei neuerdings die 

5 Organ der gelben Gewerkschaftsbewegung. 
6 Der Kongreß fand in der Zeit vom 17.-20. April 1908 statt. Die Zentralisationsbestrebun

gen wurden allerdings nicht von allen Teilnehmern am Kongreß begrüßt. Vgl. Kulemann, 
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. ß, Jena 1908, S. 491-492 sowie Scrnale Praxis Nr. 33, 
14. Mai 1908, Sp. sn-frlB. - Siehe insbesondere Nr. 48.

7 Gegründet im Frühjahr 1907 als Bund der gelben Arbeitnehmervereine in Deutschland mit
dem Zweck, den sozialen Frieden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie das 
gelbe Gewerkschaftswesen zu fördern. Auch der Unterstützungsvereins des Siemens-Kon
zerns war korporatives Mitglied des Bundes. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 
477-479. 
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Hartung'sche Fabrik, eine Gießerei, bei Gelegenheit eines Arbeiterausstandes zum 
größten Teil mit Gelben besetzt worden, was einen Fortschritt bedeute, da bisher die 
sozialistische Organisation gerade unter den Formern sich als sehr stark erwiesen 
hatte. 

Der Vorsitzende gibt der Überzeugung Ausdruck, es sei wünschenswert, daß die 
zur Bekämpfung der sozialdemokratischen Tendenzen ins Leben gerufene gelbe Be
wegung mit der Zeit zur Gründung einer starken antisozialistischen Arbeiterpartei 
auch in politischem Sinne führe. Ein Versuch, den er kürzlich unternahm, ihm be
kannte liberale Reichstagsabgeordnete für die Sache zu inte�ieren, sei daran ge
scheitert, daß man ihn an den Führer der Hirsch-Duncker'schen gewiesen habe. 

Herr Direktor Pfeil weist darauf hin, daß es notwendig sei, trotz der bisher sehr 
ablehnenden Haltung der P�, wohlwollende Artikel über die gelbe Bewegung 
aufzunehmen, auch weiterhin dahin zu wirken zu suchen, daß die Öffentlichkeit über 
die Entstehungsgründe und die Zwecke der Bewegung wenigstens durch immer wie
der erscheinende kurze Notizen in der Presse weiter aufgeklärt werde. 

Die Kommission für soziale Angelegenheiten wird sich mit der Frage weiter be
fassen. 

Die Spar- und Unterstützungsvereine (50 Pf.-Sparkasscn) im Charlottenburger 
und Wernerwerk 

Herr Dr. Fellinger berichtet, er sei seit längerer Zeit damit beschäftigt, im An
schluß an außerhalb der Firma stehende Einrichtungen, u.a. die der Teltower Kreis
sparkasse sowie des Krupp'schen Sparbureaus, festzustellen, in welcher Form dem 
Wunsch unserer Gelben nach Einführung einer Spareinrichtung in unseren Werken 
am zweckmäßigsten Rechnung getragen werden könne; dabei habe sich ergeben, daß 
durch eine solche Spareinrichtung die Interessen der im Charlottenburger Werte mit 
2500, im Wernerwerk mit 1500 Mitgliedern bestehenden 50 Pf.-Sparvereine geschä
digt werden würden, da diese letzteren Vereine zur Aufbringung ihrer Unterstüt
zungsgelder besondere Spareinrichtungen getroffen hätten, deren Zinsen nicht aus
bezahlt, sondern eben zu Unterstützungen verwendet werden. In Zukunft würden die 
Arbeiter ihre Spareinlagen lieber der Spareinrichtung der Firma geben, weil sie von 
dieser Zinsen erhalten würden, bei der 50 Pf.-Sparkassc aber nicht. Das Vermögen 
des Charlottenburger Vereins beträgt etwa M. 150.000,-, das des Wernerwerks etwas 
über M. 100.000,-. Der letztere Verein sei 30 Jahre alt und bilde den Grundstock der 
Gelben und, wie Herr Hettler hinzufügt, neuerdings die Übergangsstelle aus dem 
roten ins gelbe Lager. Von den Leitern der 50 Pf.-Vereine sei nun ferner geäußert 
worden, eine Spareinrichtung in der Art des Krupp'schen Sparbureaus, insbesondere 
der Abzug der Sparbeträge vom Lohn, werde unter den Arbeitern nicht populär wer
den, da diese immer das Mißtrauen hätten, die Firma werde Lohnabzüge machen, 
wenn sie sähe, daß und wieviel die Arbeiter sparen. Nun sei von den 50 Pf.-Vereinen 
ein, wie es scheint, zuverlässig arbeitendes System von Saalkassierern durchgeführt, 
welche die Sparbeträge für diese Vereine einsammeln. Es frage sich, ob seitens der 
Werlce dagegen Einwendungen zu machen seien, daß auch für die von der Firma 
etwa einzuführenden Spareinrichtungen diese Saalkassierer Verwendung finden und 
die Verwaltung der Spareinrichtungen womöglich ganz in die Hände der Arbeiter 
gelegt werde. Es werden Bedenken gegen diesen Vorschlag nicht erhoben. Die An
gelegenheit wird in der Kommission für soziale Angelegenheiten weiter behandelt 
werden. 

[ ... ] 
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Protokoll1 über die kommissarische Beratung des Gesetzentwurfs zur Abän

derung der Gewerbeordnung2 

Abschrift 

Teildruck3 

[Schutz jugendlicher Arbeiter; Beschäftigung von Wöchnerinnen nach der Entbin

dung] 

Anwesend: 
Vom Reichsamt des Innern: Geheimer Oberregierungsrat Koch, Geheimer Regie

rungsrat Landmann. 
Vom Reichsjustizamt: Geheimer Oberregierungsrat Dr. Struckmann. 
Vom Königlich Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer 

Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, Geheimer Oberregierungsrat Frick, Geheimer Re
gierungsrat Dr. Franke. 

Vom Königlich Preußischen Ministerium des Innern: Geheimer Regierungsrat 
Dr. Drews. 

Vom Königlich Preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und 
Forsten: Geheimer Regierungsrat Frhr. von Falkenhausen, Geheimer Regierungsrat 
von Etzdorff. 

Gerichtsassessor Dr. Zeeden als Protokollführer. 

Herr v. Falkenhausen führte aus: Es hätten sich, wie bekannt, Bestrebungen gel
tend gemacht, die darauf abzielten, die besonderen Bestimmungen über den Schutz 
der jugendlichen Fabrikarbeiter auszudehnen; man wolle namentlich die Anwend
barkeit dieser Vorschriften, die das Gesetz zur Zeit auf Personen bis zu 16 Jahren be
schränke, erweitern und auf Personen bis zu 18 Jahren erstrecken. Ein dementspre
chender Antrag sei in nächster Zeit im Reichstage zu erwarten.4 Neben dem eminent
sozialpolitischen Zwecke, den diese Bestrebungen verfolgten, komme noch der Um
stand in Betracht, daß durch die Heraufsetzung des Schutzalters der jugendlichen 
Arbeiter von 16 auf 18 Jahre dem Abflusse der in ländlichen Betrieben beschäftigten 
jüngeren Arbeiter in die Industrie einigermaßen Einhalt geboten werde, und daß da-

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, I, 1, Nr. 12,
vol. 27, fol. 223-226. - Unterstreichungen maschinenschriftlich. 

2 Vgl. auch Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908,
RGB1 1908, S. 667-676. 

3 Nicht gedruckt wurden die Beratungen über die Unterstellung des Betriebs der Eisenbahn
unternehmungen unter die Vorschriften der Gewerbeordnung. Vgl. GStA Berlin-Dahlem, 
Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, I, 1, Nr. 12, vol. 27, fol. 226 ff. 

4 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 250, Anlagen, Drucksache Nr. 1050, Bericht
der 26. Kommission zur Vorberatung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Abände
rung der Gewerbeordnung, 27. November 1908, S. 5898-5931. Der Reichstag nahm den 
von der Kommission vorgelegten Entwurf in dritter Lesung an. Ebd., Bd. 233, 179. Sit
zung, 9. Dezember 1908, S. 6086-6087. - Vgl. auch Nr. 39, 83, 98, 99. 
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her eine solche Maßnahme die Interessen der Landwirtschaft indirekt fördere. Er 
bringe diese Frage zur Sprache, um zu erfahren, welche Stellung die einzelnen Res
sorts zu dieser Angelegenheit einzunehmen gedächten. 

Herr Frick hob hervor, die Anregung sei zuerst von der "Deutschen Tages
zeitung" und dem Landwirtschaftsrat ausgegangen mit dem ausgesprochenen 
Zwecke, der Landwirtschaft Arbeiter dadurch zuzuführen, daß man ihre Beschäf
tigung in der Industrie verbiete.5 Eine so begründete Bestimmung würde sein Herr 
Chef als Minister für Handel und Gewerbe6 nicht gutheißen können. Dieser würde 
vielmehr die Anregung nur dann unterstützen können, wenn ein dringendes Bedürf
nis, aus sozialpolitischen Gründen im Interesse der Gesundheit der jugendlichen Ar
beiter die Altersgrenze heraufzusetzen, nachgewiesen würde. Andererseits ständen 
der erörterten Maßnahme große Schwierigkeiten entgegen, deren Verhandlung aber 
gegenwärtig zu weit führen würde. 

Der Vorsitzende bemerkte, die Arbeiter zwischen 16 und 18 Jahren machten 
einen großen Teil der gesamten Arbeiterschaft der Industrie aus. Führe man für die
ses die besonderen Bestimmungen über den Schutz der jugendlichen Arbeiter ein, so 
bereite man der Industrie damit die größten Schwierigkeiten, nötige sie, unter Um
ständen auf die Beschäftigung von Arbeitern unter 18 Jahren überhaupt zu verzich
ten, und entziehe ihr damit eine erhebliche Arbeiterzahl. Zugleich ergäben sich hin
sichtlich der Frage der Unterbringung der jugendlichen Arbeiter erhebliche Schwie
rigkeiten. Wenn auch die auf dem Lande aufgewachsenen Arbeiter bis zum 16. Le
bensjahre der Landwirtschaft erhalten blieben, so sei es doch sehr schwierig für die 
der städtischen Bevölkerung entstammenden jugendlichen Arbeiter bis zum 18. 
Jahre, eine passende Beschäftigung zu finden, wenn man ihnen den Zugang zu der 
Industrie unmöglich mache. Endlich sei noch zu erwägen, daß es unbillig sei, Ar
beitern, die jetzt schon vom 16. Lebensjahr an den vollen Lohn eines erwachsenen 
Arbeiters verdienten, diesen Lohn erst von 18 Jahren [sie] zukommen zu lassen; die 
einzelnen Arbeiter würden sehr schwer von dieser Maßregel betroffen werden. 

Herr Drews erklärte: Sein Herr Chef:"7 sei der Ansicht, daß in dem lebhaften Wi
derstreite der Interessen zwischen Landwirtschaft und Industrie die Landwirtschaft 
der schwächere Teil sei und namentlich unter der Arbeiterfrage sehr zu leiden habe. 
Daher werde er alle Bestrebungen, die sich gegen die Absaugung der ländlichen Ar
beiter durch die Industrie richteten, unterstützen, soweit es tunlich und möglich sei. 
Die angeregte Frage habe neben dem Zwecke der Förderung der Landwirtschaft auch 
eine allgemeine sozialpolitische Bedeutung; es stehe außer Zweifel, daß es im Inter
esse der Volksgesundheit liege, wenn die jungen Leute länger auf dem Lande ihre 
Beschäftigung fänden. Sein Herr Chef werde deshalb eine wohlwollende Haltung 
gegenüber der Anregung des Herrn Landwirtschaftsministers8 einnehmen. 

Bezüglich der Lohnfrage wurde von den Herren Drews, Frick und v. Falken
hausen hervorgehoben, es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn die jüngeren Ar
beiter einen geringeren Lohn erhielten als die älteren Arbeiter; bekämen sie den glei
chen Lohn wie die älteren Arbeiter, so bestehe die große Gefahr, daß sie sich daran 
gewöhnten, ihren ganzen Lohn auszugeben, und daß sie, wenn sie später von dem-

5 Vgl. Oldenberg, Karl, Landarbeitermangel und Abhilfe. In: Zeitschrift für Agrarpolitik 
(Organ des Deutschen Landwirtschaftsrats) Nr. 2, Februar 1907, S. 74-86, bes. S. 82. 

6 Klemens Delbrück. 
7 Friedrich von Moltke. 
8 Bernd von Arnim-Criewen.
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selben Lohne eine Familie zu ernähren hätten, nicht mit ihren Mitteln auskommen 
könnten. 

Herr Frick wies darauf hin, daß eine solche Maßnahme doch nicht auf die Kinder 
der Landbevölkerung, von denen bei ihrer Begründung [sie] ausschließlich gespro
chen werde, beschränkt werden könne. Sie werde vielmehr in erster Linie die Kinder 
der industriellen Arbeiter treffen. Die Zahl dieser Arbeiter hat 1906 beinahe 6 Mil
lionen betragen. 

Herr Franke führte aus, die angeregte Frage berühre eng die sehr schwierige 
Frage der Beschaffung des gewerblichen Nachwuchses. Die Heraufsetzung des 
Schutzalters würde voraussichtlich zur Folge haben, daß die Großindustrie nicht 
mehr in der Lage sein würde, ihre gelernten Arbeiter selbst heranzubilden. Die bisher 
in der Industrie beschäftigten jüngeren Arbeitskräfte würden - soweit sie nicht der 
Landwirtschaft verblieben - dem Handwerke zufließen; diese Folge sei vom Stand
punkte des Handwerks zwar mit Freuden zu begrüßen, denn das Handwerk leide 
tatsächlich unter dem Mangel an Lehrlingen. Aber auch hier ergäben sich Schwie
rigkeiten im Hinblick darauf, daß die Handwerksbetriebe, die mehr als 10 Arbeiter 
beschäftigten, nach der letzten Novelle unter die Arbeiterschutzbestimmungen fie
len9, so daß dann nur der Kleinbetrieb des Handwerks Vorteil von der angeregten 
Maßnahme hätte, während die handwerklichen Großbetriebe denselben Schwierig
keiten in der Beschaffung des gewerblichen Nachwuchses ausgesetzt würden wie die 
Großindustrie. 

Auf eine Bemerkung des Vorsitzenden, es sei zweifelhaft, ob der geschilderte Er
folg für das Handwerk eintreten würde, zumal dort, wo die Lehrzeit kurz bemessen 
sei, entgegnete Herr Franke, die Lehrlingszeit dauere in der Regel nicht zwei, son
dern vielmehr 3 bis 3 1/2 Jahre; jetzt widmeten sich die jungen Leute mit 14 Jahren 
nur selten dem Handwerke, da sie dort über das 16. Jahr hinaus festgehalten würden, 
sondern gingen lieber in die Industrie, wo sie mit 16 Jahren als vollwertige Arbeiter 
Beschäftigung fänden. Werde das Schutzalter heraufgesetzt, so könnten sie erst mit 
18 Jahren als erwachsene Arbeiter beschäftigt werden, und es sei dann zu erwarten, 
daß viele von ihnen unter diesen Umständen die Erlernung eines Handwerks vor
zögen. 

Der Vorsitzende stellte im Anschluß an eine an den Reichstag gerichtete Peti
tion10 die Frage zur Verhandlung, ob die Beschäftigung der Wöchnerinnen während 
6 Wochen nach der Entbindung überhaupt zu untersagen sei. 

Die Herren Hoffmann und Frick sprachen sich für diese Anregung aus; Herr 
Hoffmann hob besonders hervor, es sei ein eigentümlicher Rechtszustand, daß die 

9 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich, 26. Juli 1900, S. 871-979, hier bes. Titel VII, S. 937-971. - Die Gewerbeordnung 
enthielt im übrigen keine Definition des Begriffes "Handwerker". Vgl. Bitter, Karl Julius 
Robert von (Hrsg.), Handwörterbuch der preußischen Verwaltung, 1. Band, Leipzig 21911, 
S.875.

10 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 242, Anlagen, Drucksache Nr. 467, 47. Bericht 
der Kommission für die Petitionen, 14. Mai 1907, S. 2522-2524. Die Kommission berich
tete über die Petition der Frau Minna Schmidt-Bürkly, Vorstandsmitglied des Wöchnerin
nenheimes am Urban in Berlin, betreffend das Verbot der Lohnarbeit in den ersten sechs 

Wochen nach der Geburt - ebd., S. 2522 -, und empfahl dem Reichstag, die Petition dem 
Reichskanzler zur F.rwägung zu überweisen. Der Reichstag entsprach der Empfehlung 
ohne Diskussion. Ebd., Bd. 230, 92. Sitzung, 1. Februar 1908, S. 2830. 
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Wöchnerin nach dem Krankenversicherungsgesetz eine Unterstützung für 6 Wochen 
erhalte, daß es trotzdem ihr erlaubt sei, zu arbeiten; in diesem Punkte müsse die Ge
werbeordnung dem Krankenversicherungsgesetze folgen und die Arbeit der Wöchne
rinnen auf die Dauer von 6 Wochen verbieten. 

Man war damit einverstanden. 

[ ... ] 

1908 Mai23 

Bergarbeiter-Zeitung Nr. 21 

Ein Geheimbund von Terroristen! 

Teildruck 

Nr.53 

[Satzung des Zechenverbandes; Anklage gegen den Verband wegen Führung 

schwarzer Listen] 

Jedem aufmerksamen Zeitungsleser sind die zum Teil sehr harten Gerichtsurteile 
bekannt, gefällt gegen Arbeiter wegen Verrufserklärung, Boykott, Erpressung und 
Nötigung, weil sich die betreffenden Arbeiter in Fällen von Lohnbewegungen, 
Streiks usw. bemüht hatten, die Streikbrecher zum kameradschaftlichen Verhalten zu 
bewegen. Wir billigen gewiß keine Gesetzesverletzungen, aber was wir doch schon 
alles an Bestrafungen von Arbeitern wegen sogenannter "Bedrohung von Arbeits
willigen" erlebt haben, wochen- und monatelange Gefängnisstrafe für ein hartes 
Wort, das können wir auch nicht billigen. In Arbeiterkreisen spricht man nicht im 
geschniegelten Salonton. Wenn das nur die betreffenden Gerichtshöfe in Betracht 
gezogen hätten, so würden sie zu einer milderen Beurteilung der angeklagten Arbei
ter gekommen sein. 

Uns sind Gerichtsurteile bekannt, die schon in der Weigerung eines Arbeiters, 
mit einem Streikbrecher zusammenzuarbeiten, eine "Verrufserklärung" erblicken. 
Andere Gerichtsurteile sprechen aus, die Verhängung der Sperre über einen Betrieb 
resp. Bau zu dem Zwecke, den Unternehmer zur Anerkennung der Gewerkschafts
forderungen zu veranlassen, sei eine "Nötigung", eine "Erpressung". Es sind Ge
richtsurteile ergangen, die den Arbeitern das Verhängen einer Sperre untersagen, die 
betreffenden Arbeiterorganisationen haftbar machen für den dem Unternehmer ent
standenen Schaden. Kurzum, unsere Judikatur ist reich an Entscheidungen, die aus
sprechen, der arbeitswillige Arbeiter dürfe nicht im Erwerb gehindert, nicht durch ir
gendwelche Mittel von der freien Verwendung seiner Arbeitskraft zurückgehalten 
werden. Wir erinnern an die harten Gerichtsurteile gegen Bergarbeiter, die angeklagt 
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waren, während des Streiks in Schlesien, im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland, in 
Südwestdeutschland "Arbeitswillige" bedroht oder belästigt zu haben.1 

Herrscht Gleichheit vor dem Gesetz in Deutschland? Ist den Werksbesitzern er
laubt, was den Arbeitern verboten ist? Dürfen die Grubenbesitzer monatelang tau
sende Arbeiter mit "schwarzen Listen" von Zeche zu Zeche verfolgen, die Arbeiter 
in Verruf erklären, sie brotlos machen? Auf diese Fragen erwarten wir Antwort 
zunächst von der Staatsanwaltschaft! 

Wir unterbreiten dem öffentlichen Ankläger nachstehendes Schriftstück, das uns 
ein günstiger Wind zugeweht hat: 

Satzungen für den Zechenverbanct2 
Beschlossen in der konstituierenden Generalversammlung am 22. Januar 1908. 

Essen. 

§ 1. Name und Sitz des Verbandes
Der Verband führt den Namen Zechenverband und hat seinen Sitz in Essen. 

§ 2. Zweck des Verbandes
Der Verband bezweckt einen engeren Zusammenschluß der im rheinisch-westfä

lischen Bergbaubezirk belegenen3 Bergwerke und ihrer Nebenanlagen zur Wahrung 
gemeinsamer Interessen in Arbeiterfragen. 

Ferner hat der Verband den Zweck, den von einem Ausstande betroffenen Mit
gliedern eine Entschädigung zu gewähren. 

§ 3.
Der Verband wird vorläufig auf fünf Jahre, beginnend mit dem 1. Februar 1905 

[sie, recte: 1908] abgeschlossen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 4. Mitgliedschaft
Mitglied des Verbandes können die im rheinisch-westfälischen Bergbaubezirk 

belegenen Bergwerke werden, sofern sie dem Verein für die bergbaulichen Inter
essen im Oberbergamtsbezirk Dortmund angehören. 

Mit dem Antrage um Aufnahme in den Verband haben sich die Werke gleich
zeitig schriftlich zu verpflichten, den Satzungen und den gemäß der Satzungen erge-

1 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 50.
2 Bereits 1858 hatten sich die rheinisch-westfälischen Zechenbesitzer im Verein für die

bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund organisiert. Da dieser Verein 
formell nicht befugt war, sich neben den allgemeinen wirtschaftlichen und technischen 
Fragen des Bergbaus auch mit Arbeiterfragen zu beschäftigen, wurde mit dem Zechen
verband eine neue Organisation geschaffen, die zwar mit dem Verein für bergbauliche In
teressen in engem Kontakt stand, formell jedoch von jenem getrennt blieb. Kulemann, 
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 140-142. - Siehe auch: Reichsarbeits
blatt VII. Jg., Nr. 8, 21. August 1909, S. 585-598; Nr. 10, 27. Oktober 1909, S. 768-782. 
Arbeitgeberverband und Streikversicherungsgesellschaft im Ruhrkohlenbergbau. In: 
Soziale Praxis Nr. 18, 30. Januar 1908, S. 470-471. - Die Satzung des Zechenverbandes ist 
- wenngleich nur in Auszügen - auch gedruckt in: Zentralblatt der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands Nr. 11, 1. Juni 1908, S. 171-173.

3 i .e. gelegenen. 
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henden Anordnungen der Verbandsorgane Folge zu leisten. Über die Aufnahme ent
scheidet der Vorstand. 

Jedes neu eintretende Mitglied unterwirft sich bei seinem Eintritt aller von dem 
Vorstande oder den früheren Hauptversammlungen gefaßten noch gültigen Be
schlüsse, von denen ihm Kenntnis gegeben ist. 

§5.
Unter den gleichen Bedingungen können auch Privatkokereien, Brikettfabriken 

und ähnliche mit Verbandsanlagen in Verbindung stehende Anlagen dem Verbande 
beitreten. Die Aufnahme dem Bergbauverein nicht angehörender Zechen und son
stiger Betriebe in den Verband kann der Vorstand auf Antrag beschließen, falls eine 
dreiviertel Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder sich dafür ausspricht. 

§6.

Der Austritt kann nur auf Grund schriftlicher Aufkündigung mit einhalbjährlicher 
Frist zum Jahresschluß erfolgen. Auch nach erfolgter Kündigung ist jedes Mitglied 
verbunden, den Satzungen, den Beschlüssen und Anordnungen der Verbandsorgane 
bis zu seinem wirklich erfolgten Austritt Folge zu leisten. 

Der Ausschluß eines Mitgliedes kann durch Beschluß des Vorstandes erfolgen, 
wenn das Mitglied die Verbandszwecke gröblich schädigt, wenn es sich weigert, die 
Satzungen oder die gemäß den Satzungen ergehenden Anordnungen der Verbands
organe zu befolgen, oder wenn es trotz Mahnung sich weigert, die beschlossenen 
Beiträge oder Strafen zu zahlen. 

Zu dem Beschluß auf Ausschließung des Mitgliedes ist dreiviertel Mehrheit 
sämtlicher anwesenden Stimmen erforderlich. Gegen den Beschluß des Vorstandes 
ist binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Berufung an die Hauptversammlung 
zulässig. Zur Bestätigung der Ausschließung durch die Hauptversammlung bedarf es 
ebenfalls einer dreiviertel Mehrheit sämtlicher anwesenden Stimmen. 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
Vermögen des Verbandes. Eine Rückzahlung der eingezahlten Beiträge findet nicht 
statt. 

Der Verband besteht auch nach Ausscheiden von Mitgliedern unter den übrigen 
Mitgliedern fort. 

§7.
Jedes Mitglied hat beim Beginn jedes Geschäftsjahres einen Jahresbeitrag von 1 

Mk. für den Kopf der im Vorjahre durchschnittlich beschäftigten Arbeiter zu leisten. 
Die Arbeiterzahl wird der amtlichen Produktionsübersicht entnommen. Die Haupt
verwaltung ist berechtigt, im Bedarfsfalle einen höheren Jahresbeitrag festzusetzen. 
Eine Erhöhung über 2 Mk. für den Kopf des im Jahresdurchschnitt beschäftigten Ar
beiters ist nur mit dreiviertel Mehrheit der anwesenden Stimmen zulässig. 

Die im Laufe eines Jahres neu hinzutretenden Mitglieder sind verpflichtet, den 
vollen Jahresbeitrag für das betreffende Jahr zu leisten. 

Außerdem haben neu hinzutretende Werke einen Eintrittsbeitrag zu zahlen, des
sen Höhe in jedem Falle durch Vorstandsbeschluß festgesetzt wird. 
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§ 8. Verpflichtung der Verbandswerke
Die Verbandswerke übernehmen folgende Verpflichtung: 
1. Während der Dauer eines Ausstandes auf einem Verbandswerk und während

drei Monate nach Beendigung des Ausstandes darf kein Arbeiter dieses vom Aus
stande betroffenen Verbandswerkes angenommen werden; für die gleiche Zeit darf 
ein vom Ausstand betroffenes Werk keinen Arbeiter von einem anderen Verbands
werk annehmen. 

2. Arbeiter, die vereinzelt unter Vertragsbruch die Arbeit auf einem Verbands
werk niedergelegt haben, dürfen während sechs Monate von einem anderen Ver
bandswerk nicht angenommen werden. Hat eine Werksleitung erst nach der An
nahme eines vertragsbrüchigen Arbeiters von dem Vertragsbruch erfahren, so hat sie 
seine Kündigung zu veranlassen, es sei denn, daß das nach dem Vertragsbruch be
gründete Arbeitsverhältnis schon länger als drei Monate besteht. 

3. Ist in einem anderen Bergbaubezirke ein Ausstand ausgebrochen, so kann der
Vorstand mit vierfünftel Mehrheit der anwesenden Stimmen beschließen, daß wäh
rend der Dauer des Ausstandes und während drei Monate nach Beendigung des Aus
standes kein Arbeiter aus dem betreffenden Bezirke angelegt4 wird; vorausgesetzt, 
daß die Werke jenes Bezirks die gleiche Verpflichtung dem Verband gegenüber 
übernommen haben. 

4. Unternehmer, welche auf einem Verbandswerk mit bergmännischen Arbeiten
beschäftigt werden, sind zu verpflichten, die vorgenannten Bestimmungen einzuhal
ten. Dem Verbande gegenüber haftet das Verbandswerk für Innehaltung der Ver
pflichtung. 

5. Jedes Verbandswerk ist verpflichtet, von einem Ausstand der Geschäftsfüh
rung sofort Kenntnis zu geben. 

§9.
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzungen oder gegen die von der Haupt

verwaltung satzungsgemäß mit vierfünftel Mehrheit der anwesenden Stimmen ge
faßten Beschlüsse verfällt das zuwiderhandelnde Verbandsmitglied in eine an den 
Verband zu zahlende Strafe bis zu 1000 Mk. für jeden Fall der Zuwiderhandlung, so
fern nicht die Ausschließung des Verbandsmitgliedes beschlossen wird. 

Über die Verhängung der Strafen entscheidet auf Antrag der Geschäftsführung 
der Vorstand mit dreiviertel Mehrheit der anwesenden Stimmen, gegen dessen Ent
scheidung binnen zwei Wochen nach der Zustellung des Beschlusses Berufung an 
die Hauptversammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Geschäftsführung 
des Verbandes zulässig ist. Die Hauptversammlung entscheidet ebenfalls mit drei
viertel Mehrheit der anwesenden Stimmen. 

§ 10. Leistungen des Verbandes
Diejenigen Verbandswerke, welche ohne ihre Schuld von einem Ausstande ihrer 

Belegschaft betroffen werden, erhalten für den ihnen aus einem solchen Ausstande 
erwachsenen Schaden Ersatz, für dessen Anerkennung und Berechnung der Rechts
weg ausgeschlossen ist. Für die Gewährung von Entschädigungen sollen die folgen
den Bestimmungen maßgebend sein: 

1. Eine Entschädigung seitens des Verbandes wird nur dann gewährt:

4 i.e. eingestellt. 
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a) wenn mehr als ein Drittel der Belegschaft einer selbständigen Schachtanlage in
den Ausstand getreten ist und so lange von dem Vorstande der Widerstand des be
treffenden Verbandswerkes gegen die von der ausständigen Belegschaft erhobenen 
Forderungen als berechtigt anerkannt worden ist. Gegen die Entscheidung des Vor
standes ist Berufung an die Hauptversammlung binnen zwei Wochen zulässig, die 
endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges entscheidet. 

b) Wenn der Vorstand, auch ohne daß die Voraussetzungen unter a) vorliegen,
mit dreiviertel Mehrheit der anwesenden Stimmen dies beschließt. 

Nimmt der Ausstand den Charakter eines Generalausstandes an, so ist die Ent
schädigungsmöglichkeit für die Dauer des Generalausstandes nicht gegeben. Ein 
Generalausstand im Sinne dieser Satzungen ist anzunehmen, wenn die Zahl der auf 
den Verbandswerken ausständigen Arbeiter größer ist als ein Drittel der Gesamt
belegschaft aller Verbandswerke. 

Die Entschädigungsmöglichkeit tritt jedoch wieder ein, sobald ein General
ausstand im Sinne dieser Satzungen nicht mehr als vorliegend festgestellt wird. 

2. Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn die Beendigung des Ausstandes
dadurch herbeigeführt wurde, daß das vom Ausstande betroffene Werte die von der 
Belegschaft erhobenen Forderungen, deren Ablehnung den Ausstand veranlaßte, 
nachträglich vollständig oder im wesentlichen ohne Billigung des Vorstandes aner
kannt hat. In der beigefügten Anweisung5 ist niedergelegt, was als ausständiger Ar
beiter anzusehen ist. 

Soweit nach Vorstehendem eine Entschädigung gezahlt wird, wird ein Ersatz von 
1 Mark für den Kopf der ausständigen Arbeiter und für den Arbeitstag zugebilligt. 
Dabei bleibt es dem Vorstand überlassen, in besonders begründeten Fallen eine hö
here Vergütung für den Kopf des Arbeiters zu gewähren. Zu einem solchen Beschluß 
ist jedoch dreiviertel Mehrheit der anwesenden Stimmen erforderlich. Eine Anfech
tung dieses Beschlusses des Vorstandes ist durch die Berufung an die Hauptver
sammlung binnen 14 Tagen zulässig. Diese entscheidet endgültig mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Stimmen unter Ausschluß des Rechtsweges. 

Das ist ein kompletter Geheimbund zur Verrufserlclärung der Arbeiter! Ob das 
Statut der zuständigen Behörde zur Kenntnis gekommen ist, ob sie Einspruch erho
ben hat oder nicht, wissen wir nicht. Der Zechenverband verpflichtet seine Mitglie
der, "vertragsbrüchige" Arbeiter auf die Dauer von sechs Monaten, Arbeiter, die an 
einem Streik teilnahmen, sei es auch nach vorhergegangener Kündigung, drei Mo
nate lang auszusperren, also an freiwilliger Arbeit zu hindern! Ist das gesetzlich ge
stattet, Herr Staatsanwalt? 

Jeder Arbeiter hat das Streikrecht. Der Arbeiter kann evtl., wenn er die im Gesetz 
und in der Arbeitsordnung festgesetzte Kündigungsfrist nicht einhält, mit der Einbe
haltung von sechs Schichtverdiensten bestraft werden. Der Zechenverband verfolgt 
den Mann aber noch mit drei- bis sechsmonatiger Brotlosmachung! Wer von den 
Zechenverbandsrnitgliedem den Mann vor der Aussperrungszeit einstellt, wird bis zu 
1000 Mark für jeden Fall bestraft! Ist das gesetzlich gestattet, Herr Staatsanwalt?! 

[ ... ] 

5 Nicht gedruckt. 
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[Die Bergarbeilerzeitung forden die Strafverfolgungsbehörden au.!, gegen den 
Zechenverband gerichtlich vorzugehen, solange dieser sogenannte schwarze Listen 
über seiner Ansicht nach kontraktbrüchige Arbeitnehmer anlegt. Darüber hinau.s 
wird an die Bergarbeiter appelliert, sich gewerkschaftlich zu organisieren.] 
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1908 Mai25 

Bericht 1 des statistischen Amtes der Stadt Düsseldorf 

[Beschäftigung von Arbeitslosen im Winter 1907/08] 

Der jähe Umschwung der wirtschaftlichen Konjunktur in der zweiten Hälfte des 
Jahre 1907 konnte auf die Verhältnisse des Düsseldorfer Arbeitsmarktes um so we
niger ohne Einfluß bleiben, als die Herbstmonate einen starken Zuzug von auswärts 
und damit bei sinkender Nachfrage ein Angebot an Arbeitskräften brachten, dessen 
Übermaß an die Krisenjahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich erinnerte.2 

Von je 100 männlichen Personen, die sich bei der Allgemeinen Arbeitsnachweis
stelle um Arbeit bemühten, konnten eine Stellung erhalten: 

1 StA Krefeld 4/846, fol. 108-116. Die Stadtverwaltung Krefeld hatte am 2. September 1908 
die Stadt Düsseldorf ersucht mitzuteilen, welche Maßnahmen die Kommunalverwaltung 
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Winter 1907/08 ergriffen hatte. Daraufhin wurde 
am 19. September 1908 der hier wiedergegebene, vom 25. Mai 1908 datierte, Bericht des 
statistischen Amtes nach Krefeld übersandt. Vgl. ebd. Siehe auch Nr. 77. - Nicht gekenn
zeichnete Unterstreichungen maschinenschriftlich seitens des Berichterstatters. 

2 Vgl. auch Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., II. Sess. 1900/03, Bd. 182, 120. Sitzung, 17. Januar 
1902, S. 3439-3465; 121. Sitzung, 18. Januar 1902, S. 3467-3498; 122. Sitzung, 20. Januar 
1902, S. 3499-3524. Der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern Artur von Posadowsky 
war in diesen Sitzungen, in denen u. a. über die konjunkturell bedingte Arbeitslosigkeit 
debattiert wurde, erheblichen Angriffen ausgesetzt. 
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1906 1907 1908 

Januar 47,73 60,68 42,15 
Februar 60,10 63,85 
März 74,64 74,12 
April 75,44 82,69 
Mai 78,27 72,33 
Juni 63,90 70,16 
Juli 66,82 59,36 
August 67,24 64,98 
September 72,88 70,98 
Oktober 72,31 61,27 
November 61,85 59,25 
Dezember 70,04 56,71 

Diese Gestaltung des Arbeitsmarktes, die in den letzten Monaten etwa die Hälfte 
aller Arbeitsuchenden unbefriedigt ließ, bedeutete mit all ihren mittelbaren und un
mittelbaren Folgeerscheinungen einen Notstand, der nach öffentlicher Fürsorge für 
die Arbeitslosen verlangte. Diese Forderung traf die Stadtverwaltung, welche bereits 
in den Jahren 1900 und 1903 Arbeitslosenbeschäftigungen großen Maßstabes einge
richtet hatte, keineswegs unvorbereitet. 

Wie in jedem, auch wirtschaftlich günstigen Jahre waren bereits im Sommer für 
den Fall außergewöhnlicher Arbeitslosigkeit genaue Aktionspläne ausgearbeitet und 
insbesondere mit Straßenbauuntemehmem Verträge abgeschlossen worden, wonach 
sich jene gegebenenfalls zur Beschäftigung von Arbeitslosen auf Zuweisung des 
städtischen Tiefbauamtes in bestimmten Grenzen und gegen bestimmte Vergütung 
verpflichteten. Gerade diese Abmachungen haben sich, trotzdem [sie] (wie weiter 
unten dargetan) recht beträchtliche Kosten daraus erwachsen sind, doch insofern be
währt, als sie die sofortige Aufnahme plötzlich nach Arbeit verlangender Massen 
außerordentlich erleichterten, ja wohl allein möglich machten. 

Am 15. Januar 1908 eröffnete die Stadtverwaltung nach vorheriger Bekanntgabe 
eine Meldestelle für Arbeitslose, die jedoch Arbeitsscheine grundsätzlich und von 
vornherein 3nur an Ortsangehörige3 verabfolgte, späterhin auch unter diesen 3nur an 
solche, welche mit einem Ausweise der Allgemeinen Arbeitsnachweisstelle dartun 
konnten, daß sie in der der Meldung vorausgegangenen Zeit ernstlich um Arbeit be
müht gewesen waren, auch ihre bisherige Arbeitsstelle nicht leichtfertig oder ohne 
zwingenden Grund - etwa nur, um bei den städtischen Arbeiten einen höheren Lohn 
zu erzielen - aufgegeben hatten3. 

Die erstbezeichnete Beschränkung, die auch in fast allen anderen Städten Brauch 
ist3, ist durchaus am Platze, weil ein genügender Rechtsgrund für die außergewöhn
liche Inanspruchnahme gemeindlicher Mittel lediglich im Besitze des Unter
stützungswohnsitzes durch die Betroffenen gegeben sein kann; außerdem wäre bei 
anderem Vorgehen angesichts der hohen Löhne auch ein unerwünschtes Heranziehen 
weiterer Arbeitsloser von auswärts zu befürchten gewesen. 

3 Vgl. MO§t, Otto, Arbeitsnachweis und ArbeitslO§igkeit 1905-1907. In: Statistisches Jahr
buch deutscher Städte, XV. Jg., 1908. 
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Die zweitbezeichnete Beschränkung trat ein, nachdem sich in den ersten Wochen 
erwiesen hatte, daß (sich] unter den sich Meldenden zahlreiche Personen befanden, 
die wohl arbeitslos, aber keineswegs arbeitswillig waren. Beide Vorschriften haben 
sich bewährt. 

Im übrigen war das Verfahren das gleiche wie bei den ähnlichen Veranstaltungen 
der Winter 1901/02 und 1902/03. Die Meldestelle stellte die Personalien fest und 
schickte, falls gemäß Vorstehendem Bedenken nicht vorlagen, die Arbeitslosen mit 
einem Arbeitsschein versehen an das Tiefbauamt. Dieses überwies sie den verschie
denen städtischen Arbeitsstellen bezw. Unternehmern. In den ersten Tagen er
schwerte der übergroße Andrang bei der Überweisungsstelle notgedrungen den Be
trieb, der zudem darunter litt, daß 3die Beteiligung zweier ganz verschiedener Ver
waltungszweige3 - die Meldestelle war, was sich vielleicht auch aus anderen Grün
den nicht empfiehlt, der Armenverwaltung angegliedert - das Hand-in-Hand-Arbei
ten von Melde- und Überweisungsstelle erschwerte. Beide Mißstände werden künftig 
zu beheben sein. 

Gemeldet haben sich als arbeitslos insgesamt 2273 Personen, deren 2105 einen 
Arbeitsschein erhielten. Von den verbleibenden 168 waren 143 nicht ortsangehörig, 
hatten 7 ihre bisherige Arbeitsstelle leichtfertig verlassen und waren 18 nach erstma
liger Meldung, welche Ermittlungen über den Grund ihres Dienstaustrittes verur
sachte, ein zweites Mal nicht erschienen. 

Die Gesamtzahl der sich Meldenden war, trotzdem [sie] die wirtschaftliche De
pression 1907/08 einen auch nicht entfernt gleichen Umfang annahm wie 1901/02, 
doch erheblich größer als bei den früheren Arbeitslosenaktionen; sie hatte 1901/02 = 
1750, 1902/03 bloß 1061 betragen. 

Die inzwischen eingetretene Bevölkerungszunahme reicht hier zur Erklärung 
nicht aus; vielmehr wird der Hauptgrund in den diesmal "erheblich höheren Löhnenb 

zu suchen sein, die manche sonst zur Arbeit weniger geneigte Elemente angelockt 
haben. An zweiter Stelle kommt auch das Zusammentreffen der allgemeinen De
pression mit einer schon Jahre anhaltenden Flaute der Bautätigkeit in Betracht; daher 
war die Zahl arbeitsloser Bauhandwerker heuer weit größer als in den Vorjahren. 

Von sämtlichen gemeldeten Arbeitslosen waren ihrem Berufe nach 
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1901/02 1902/03 1907/08 

absolut in% absolut in% absolut in% 

Ungelernte Arbeiter 1312 75,0 818 77,1 1426 62,7 

Metallarbeiter 194 11,1 102 9,6 173 7,6 
Schreiner 13 0,7 28 2,6 60 2,6 
Bauhandwerker 131 7,5 68 6,4 468 20,6 
Sonstige Gelernte 57 3,3 45 4,3 135 5,9 
Gelernte Arbeiter 
zusammen 395 22,6 243 22,9 836 36,8 

Handlungsgehilfen, 
Schreiber usw. 43 2,4 11 0,5 

insgesamt 1750 100,0 1061 100,0 2273 100,0 

1901/02 stellten die Bauhandwerker und Schreiner mit 144 gemeldeten Arbeits-
losen 8,2 % von deren Gesamtzahl, 1902/03 mit 96 = 9,0 %, 1907/08 aber mit 528 =
23,2%. 

Mit diesem höheren Anteil der gelernten Arbeiter hängt zum guten Teile auch die 
stärkere Vertretung der besten Mannesjahre in der Altersgruppierung der Arbeitslo-
sen gegenüber den Vorjahren zusammen. 

Von sämtlichen gemeldeten Arbeitslosen waren alt 

1901/02 1902/03 1907/08 

absolut in% absolut in% absolut in% 

unter 20 Jahre 373 21,3 176 16,0 270 11,9 
20 bis 30 Jahre 549 31,4 233 22,0 695 30,6 
30 bis 40 Jahre 349 19,4 236 22,2 562 24,7 
40 bis 50 Jahre 304 17,9 234 22,0 432 19,0 
50 bis 60 Jahre 137 7,3 155 14,6 258 11,3 
über 60 Jahre 28 1,6 27 2,6 56 2,5 
außerdem unbekannt 2 0,1 

Immerhin war der Anteil der Jüngeren von unter 20 Jahren mit 11,9 % auch die
ses Mal recht beträchtlich; noch mehr der Anteil der Ledigen, die wie 1901/02 annä
hernd die Hälfte aller sich Meidenden ausmachten. 1902/03 dagegen war ihr Anteil 
geringer, weil in diesem Jahre die Aktion im allgemeinen nur für Verheiratete be
stimmt war. 

Von sämtlichen gemeldeten Arbeitslosen waren 



270 Nr. 54 

1901/02 1902/03 1907/08 

absolut in% absolut in% absolut in% 

ledig 850 48,6 375 35,3 1031 45,4 
verheiratet, verwitwet 
oder geschieden 883 50,4 686 64,7 1125 49,5 
unbekannt 17 1,0 117 5,1 

insgesamt 1750 100,0 1061 100,0 2273 100,0 

Unter den 168 sich Meldenden, die keinen Arbeitsschein erhielten, befanden sich 
104 Ledige und 64 Verheiratete, wovon 45 mit noch nicht erwerbsfähigen Kindern. 

Was die 2.eitfolge der Meldungen anlangt, entfielen von diesen auf die ersten 
acht Meldetermine nicht weniger als 1517 = 66,7 % der Gesamtzahl gegen 528 = 
49,8 % in 1902/03.4 

Der Unterschied erklärt sich aus dem heuer späteren Beginn der Arbeiten; auf der 
anderen Seite freilich versiegte infolge der verhältnismäßig bald wieder eintretenden 
Besserung der Strom der um Arbeit Nachsuchenden weit schneller als in den frühe
ren Jahren. Schon in der zweiten Februarwoche gingen die Meldungen nur noch ver
einzelt ein, und bereits am 7. März konnte mangels weiteren Bedürfnissen die Mel
destelle ihre Tätigkeit beschließen. Die Arbeiten selbst endeten am 31. März. 

Für den Grad der Arbeitswilligkeit bei vielen der sich als arbeitslos Meldenden 
ist folgende Aufstellung sehr bezeichnend: 

1901/02 1902/03 1907/08 

Einen Arbeitsschein erhielten 1644 877 2105 
Zur Arbeitsstelle 
ließen sich überweisen 1624 848 2047 
Die Arbeit traten an 1399 736 1640 

Nicht weniger als 465 = 22,1 % aller derer, die einen Arbeitsschein erhielten, 
machten also von der ihnen gebotenen Arbeitsgelegenheit keinen Gebrauch; 1901/02 
betrug dieser Prozentsatz 14,8; 1902/03 = 15,9. 

Aber auch bei manchen anderen, welche die Arbeit antraten, hielt die Arbeitswil
ligkeit nicht lange an. 

Es arbeiteten nämlich 

4 Anm. im Bericht: Für 1901 /02 ist diese Ziffer unbekannJ. 
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1901/02 1902/03 1907/08 

absolut in% absolut in% absolut in% 

unter 1 bis 3 Arbeitstage 114 8,1 34 4,6 347 21,2 
über 3 bis 6 AT 124 8,9 56 7,6 174 10,6 
über 6 bis 10 AT 142 10,1 78 10,6 139 8,5 
über 10 bis 20 AT 291 20,8 161 22,0 375 22,8 
über 20 bis 30 AT 190 13,6 108 14,7 347 21,2 
über 30 bis 60 AT 397 28,4 238 32,4 242 14,7 
über60 AT 141 10,1 59 8,1 16 1,0 

insgesamt 1399 100,0 734 100,0 1640 100,0 

Genaueres besagt noch folgende Tabelle: 

F.s wurden Arbeitslose - gelernte und ungelernte Arbeiter - beschäftigt an ... Arbeitstagen 

Mit ausschließlich Mit ausschließlich Mit Regiearbeiten insgesamt 

Arbeits- Regiearbeiten Unternehmern und bei Unternehmern 

tage gelernte ungelernte gel. ungel. gel. ungel. gel. ungel. 

1 16 29 29 58 45 87 

2 19 31 30 43 49 74 

3 16 22 26 26 2 42 50 

4 10 21 12 9 2 24 30 

5 12 9 12 22 1 24 32 

6 13 12 16 20 1 2 30 34 

7 2 9 7 8 2 9 19 

8 7 7 9 10 16 17 

9 15 10 9 1 11 24 

10 2 12 14 13 2 16 27 

11-15 34 89 36 52 4 5 74 146 

16-20 32 50 22 36 4 11 58 97 

21-25 40 54 14 32 4 12 58 98 

26-30 45 93 13 21 6 13 64 127 

31-35 29 42 12 16 2 14 43 72 

36-4() 7 25 9 12 5 17 42 

41-45 6 6 2 13 5 9 24 

46-50 4 5 6 6 2 10 13 

51-55 2 1 4 2 

56-60 1 3 1 1 5 

über60 4 9 2 5 11 

Ebenso wie in früheren Jahren entfiel hiernach bei den gelernten Arbeitern ein 
größerer Teil auf die künere Arbeitsdauer als bei den ungelernten. Im Durchschnitt 
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wurde 16 6/10 Tage gearbeitet, in städtischer Regie insbesondere durcmchnittlich 20 
9/10 Tage, bei Unternehmern durchschnittlich 13 9/10 Tage. 

Im engeren Zusammenhange mit der Arbeitsdauer steht die tägliche Zahl der Be-
schäftigten. 

Sie betrug am 

15. Januar 52 11. Februar 823 9.März 170 
16." 332 12." 807 10." 159 
17." 504 13." 744 11." 154 
18." 582 14." 756 12." 123 
20." 665 15." 743 13." 139 
21." 723 17." 622 14." 120 
22." 744 18." 582 16." 106 
23." 782 19." 571 17." 102 
24." 789 20." 533 18." 90 
25." 840 21." 525 19." 88 
27." 797 22." 529 20." 84 
28." 821 24." 397 21." 80 
29." 858 25." 378 23." 66 
30." 896 26." 389 24." 67 
31." 895 27." 358 26." 66 

1. Februar 833 28." 347 27. II 63 
3." 819 29." 332 28." 51 
4." 839 2.März 138 29." 44 
5." 846 3." 218 30. II 44 
6." 866 4." 214 
7." 931 5." 198 
8." 897 6." 203 

10. II 811 7." 199 

Im Durchschnitt wurden täglich 454,5 Personen beschäftigt, im Höchstfalle (am 
7. Februar 1908) 931.

Die Ziffern steigen zunächst sehr schnell, um dann wieder zu sinken, im großen
und ganzen sehr allmählich, jedoch fast regelmäßig jeden sechsten Arbeitstag mit ei
nem größeren Sprunge. 

Das allmähliche Sinken hängt, wie nach dem Diagramm augenfällig, mit der all
mählichen Besserung der Temperaturverhältnisse zusammen; die sprunghaften Her
abminderungen aber sind die Folgen des b"Blaumachens"b der Montage. Am ersten 
Montag der Beschäftigung (20. Januar) freilich war die Wirkung solchen 
11Blaumachens" noch nicht festzustellen, am zweiten (27. Januar) aber sinkt die Be
schäftigtemahl im Gegensatz zu der im übrigen noch steil aufsteigenden Richtung 
der Kurve bereits um 43, am dritten (3. Februar) um 14, am vierten (10. Februar) um 
86, am fünften (17. Februar) um 119, am sechsten (24. Februar) um 132, am siebten 
(2. März Fastnachtsmontag) um 194, am achten (9. März) um 29, am neunten (16. 
März) um 14. 

Mögen einige von denen, die montags weggeblieben sind, es getan haben, weil 
sie anderenorts Beschäftigung fanden, zweifellos haben doch ein paar Hundert der 
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Arbeitslosen wegen des Vergnügens des "Blaumachens" die Arbeitsstelle, die ihnen 
und ihren Angehörigen über die Zeit der Not hinweghelfen sollte, leichtfertig im 
Stich gelassen. Es ist zu bezweifeln (dieser Satz aus dem Feig'schen Bericht über die 
Arbeitslosenbeschäftigung im Winter 1901/02 mag heute wiederholt werden)5, ob
für diese Teile der Arbeitslosen, welche mit denen, die die gebotene Arbeitsgelegen
heit überhaupt nicht ergriffen haben, ungefähr die Hälfte aller Gemeldeten darstellen, 
die recht kostspielige Einrichtung der Arbeitslosenbeschäftigungen ein Erfordernis 
war. aEs werden Vorkehrungen zu treffen sein, daß künftig von vornherein eine ge
nauere Sichtung der Arbeitslosen stattfindet'l. 

Die Beendigung der Arbeit erfolgte, auch abgesehen von dem montäglichen 
Wegbleiben, fast durchweg aus eigenem Entschlusse der Arbeiter. Von den 1640 be
schäftigten Personen blieben freiwillig von der Arbeitsstelle weg 1466, traten als 
städtische Arbeiter ein 14, erkrankten und wurden bis zum Schlusse der Beschäf
tigung nicht wieder gesund 27, wurden entlassen 123 (1901/02 = 137, 1902/03 =
140) und zwar wegen Schlusses der Arbeiten 18, awegen Trunksucht 38a, aus ande
ren Gründen 67; von 10 Personen ist nicht bekannt, ob sie freiwillig ausgeschieden
oder entlassen sind. Unter den "anderen Gründen" sind zu erwähnen aSchlägerei,
Bettelei, Unbotmäßigkeit, tätlicher Angriff auf Aufseher, Antritt einer Gefängnis
strafe, Unpünktlichkeita.

Die Art der Beschäftigung war sehr mannigfaltig. Die hauptsächlichsten Regie
arbeiten waren astraßenreinigung, Straßenbau und handwerksmäßiges Arbeiten bei 
der Materialienverwaltunga; die Unternehmer beschäftigten die Arbeitslosen fast 
durchweg mit aErdarbeitena. Eine Schreibstube wurde entgegen der ursprünglichen 
Absicht nicht eingerichtet, da ein Bedürfnis dazu sich nicht geltend machte. 

Gelohnt wurden die Beschäftigten sämtlich im aTagelohna; während aber dessen 
Normalsatz 1901/02 und 1902/03 = 2,00 Mark betragen hatte, wurde dieses Mal der 
Versuch gemacht, den ortsüblichen Tagelohn im Sinne des Krankenversicherungs
gesetzes der Lohnbemessung in der Weise zugrunde zu legen, daß in der ersten Wo
che der Beschäftigung ein Tagelohn von a3,oo Marka, danach ein solcher von 3,50 
Mark gezahlt wurde; abei verminderter Leistungsfähigkeit'l und in solchen Fällen, wo 
der Arbeitslose an seiner letzten Arbeitsstelle einen geringeren Lohn als den ortsüb
lichen bezogen hatte, sollte eine entsprechende atterabminderunga der Sätze Platz 
greifen; actie frühere Lohnhöhe freilich einwandfrei festzustellena, war häufig sehr 
schwierig oder auch unmöglich. Gleichen Grundsätzen unterlag auch die Entlohnung 
der bei Unternehmern Beschäftigten. 

Im einzelnen wurden folgende Löhne gezahlt: 

5 Vgl. Feig, Johannes, Die stlldtische Arbeitsla;enbeschäftigung im Winter 1901m in Düs
seldorf, Düsseldorf 1902 (Mitteilungen zur Statistik der Stadt D�ldorf Nr. 1). 
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a) Es wurden beschäftigt bei Unternehmern mit einem Tagelohnsatz von Mark:

1,50 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Arbeitstage 

gelernte Arbeiter 1 1472,8 2124 
ungelernte Arbeiter 133,8 2191,85 3670,3 

Arbeitstage insgesamt 134,8 3664,65 5794,3 

b) Es wurden beschäftigt mit Regiearbeiten mit einem Tagelohnsatz von Mark:

1,50 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Arbeitstage 

gelernte Arbeiter 4 4 78 93 2250,1 3607,7 6 
ungelernte Arbeiter 30 645 105,5 4404,65 6471,7 

Arbeitstage insges. 34 4 723 198,5 6654,75 10079,4 6 

c) Es wurden insgesamt beschäftigt mit einem Tagelohnsatz von Mark:

1,50 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 
Arbeitstage 

gelernte Arbeiter 4 4 79 93 3722,9 5731,7 6 
ungelernte Arbeiter 30 778,8 105,5 6596,5 10142,0 

Arbeitstage insges. 34 4 857,8 198,5 10319,4 15873,7 6 

Der durchschnittlich gezahlte Tagelohn betrug hiernach bei den Regiearbeiten für 
gelernte Arbeiter 3,28 Mark, für ungelernte 3,21 Mark, bei den Unternehmern für 
gelernte Arbeiter 3,29 Mark, für ungelernte Arbeiter 3,28 Mark. Zieht man Gelernte 
und Ungelernte, Regie- und Unternehmerarbeiten zusammen, so ergibt sich ein 
Hauptdurchschnitt von 3,25 Mark gegen 1,99 Mark in 1901/02 und 2,00 Mark in 
1902/03. Der diesmalige Durchschnitt erscheint nicht nur wegen der nach Gutachten 
des Tiefbauamtes hinter den Leistungen normaler Arbeiter weit zurückstehenden 
Leistungen der Arbeitslosen, sondern vor allem auch dann sehr hoch, wenn man an 
der Hand der oben für die Altersgruppierung gegebenen Zahlen den starken Anteil 
der Jugendlieben und Ledigen berücksichtigt. Sämtliche Großstädte, die in den letz
ten Wintern Notstandsarbeiten veranstalteten, haben noch wesentlich geringere 
Löhne gezahlt, so 1906/ITT6 Freiburg i. Br. einen festen Satz von 2,20 Mark an Le
dige, von 2, 70 Mark an Verheiratete; Mannheim durchschnittlich 2,57 Mark; Straß
burg i. E. feste Sätze je nach dem Umfange der Familienlast 2,20 bis 2,90 Mark; 

6 Anm. im Bericht: Für 1907/08 liegen Vergleichsdaten aus anderen Städten noch nicht vor. 
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Würzburg durchschnittlich 2,45 Mark; selbst Leipzig mit demselben ortsüblichen 
Tagelohn wie Düsseldorf bleibt hinter diesem in der Durchschnittsvergütung um 10 
Pfg. zurück, obgleich dort lediglich die schwereren Erd- und Ausschachtungsarbeiten 
zu leisten waren. 

Dementsprechend erreichte die Summe der ausgezahlten Löhne, die 1901/02 bei 
38.404 Arbeitstagen 76.292 Mark und 1902/03 bei 21.089 Arbeitstagen 42.090 Mark 
betragen hat, 1901/08 bei 27.293 Arbeitstagen die ansehnliche Höhe von 88.810 
Mark. Die der Stadt durch die Arbeitslosenbeschäftigung erwachsenen Gesamtkosten 
beliefen sich 1901/02 auf 68.340 Mark, 1902/03 auf 77.719 Mark, 1907/08 auf 
138.677 Mark. Zieht man demgegenüber in Betracht, was die Ausführung der gelei
steten Arbeiten durch gewöhnliche Arbeiter gekostet hätte, so ergibt sich für 
b1907/08 ein reiner Verlust von 44.227 Markb. Er setzt sich folgendennaßen zu
sammen: 

1. Minderleistung der Arbeitslosen bei den Regiearbeiten gegenüber Normal
arbeitern, nach Gutachten des Tiefbauamts I gleich einem Drittel der gezahlten 
Löhne, 57.267 : 3 Mark= rd. 319.089 Mark3

, 

2. Mehraufwendungen der Betriebskrankenkasse und besondere Entschädigung
für Auslagen an die Aufseher 3027 Mark, 

3. Entschädigungen an die Unternehmer für Beschäftigung Arbeitsloser laut den
Verträgen 322.111 Marka, insgesamt 44.227 Mark. 

Angesichts dieser Ziffer drängt sich ohne weiteres die Frage auf, ob der für volle 
Arbeitsleistungen bemessene ortsübliche Tagelohn bei den im großen und ganzen 
minderwertigen Leistungen der Arbeitslosen auch fürderhin am Platze ist. 

Die Frage muß, wenigstens hinsichtlich der Anwendung des ortsüblichen Tage
lohnes auf alle Arbeiterkategorien, nach den diesmaligen Erfahrungen um so mehr 
bverneintb werden, als es im Sinne der Arbeitslosenbeschäftigung begründet liegt, 
den Lohn überhaupt nicht allein nach der Leistung, sondern in erster Linie nach dem 
Bedürfnis, d. h. nach den zum Lebensunterhalte der Arbeitslosen und der von ihnen 
zu Ernährenden unbedingt 3erforderlichen Beträgen3 zu bemessen. Daß auch von 
diesem Gesichtspunkte aus, wenigstens für Jugendliebe und Unverheiratete, die 
Löhne künftig ohne Bedenken etwas niedriger angesetzt werden können, ist unum
wunden zuzugeben, selbst wenn man mit Recht den "zum Lebensunterhalt unbedingt 
erforderlichen Betrag" nicht in jedem Falle gleich, sondern unter Berücksichtigung 
des früheren Einkommens, nach dem sich die ganze Lebenshaltung (insbesondere 
hinsichtlich feststehender Ausgaben wie Miete) eingestellt hat, bestimmen will. 

Im Vorstehenden wurden die wesentlichen Erfahrungen der diesjährigen Ar
beitslosenbeschäftigung niedergelegt. Um sie recht zu nützen, empfiehlt es sich, für 
künftige Veranstaltungen ähnlicher Art die beiliegenden Grundsätze aufzustellen. 

Grundsätze für die Beschäftigung von Arbeitslosen7 

1. Zwecks Übernahme von Arbeitslosen sollen in den Verträgen mit Unterneh
mern Abmachungen getroffen werden. 

7 Diese Grundsätz.e sind am 11. August 1908 von der Stadtverordnetenversammlung geneh
migt worden. 
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2. Es sollen nur solche Arbeitslose angenommen werden, die ihren Unterstüt
zungswohmitz in Düsseldorf haben und die den Nachweis ernstlicher Bemühungen 
um Beschäftigung bei der Allgemeinen Arbeitsnachweisstelle erbringen können. 

3. Zur Venneidung von Stockungen bei der Überweisungsstelle soll den bei der
Meldestelle Angenommenen eine Beschäftigung und Löhnung erst vom 3. Tage der 
Annahme ab gewährleistet werden. 

4. Die Arbeitslosen sollen denselben Lohn beziehen, den sie auf ihrer letzten Ar
beitsstelle empfangen haben, vennindert um 5 % und mit der Einschränkung, daß 
Verheiratete und Ledige mit glaubhaft nachgewiesener Familienlast höchstens den 
ortsüblichen Tagelohn von 3,50 Mark und mindestens 2,50 Mark, andere Personen 
über 20 Jahre höchstens 3,00 Marle und mindestens 2,00 Mark, Personen unter 20 
Jahren aber in jedem Falle nur 2,00 Mark erhalten. 3Die Höhe des an der letzten Ar
beitsstelle bezogenen Lohnes nachzuweisen. ist Sache des sich Meldendeni ist er 
dazu nicht imstande, treten die Mindestsätze ein3. 

a-a_. Unterstreichungen handschriftlich.
b-b_. Unterstreichungen hand- und maschinenschriftlich.

Nr. 55

1908 Mai27 

Schreiben 1 der Hamburgischen Senatskommission für die Reichs- und aus

wärtigen Angelegenheiten an den Reichskanzler für das Reichsamt des 

Innern 

Ausfertigung 

[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe] 

Euerer Durchlaucht2 beehrt sich die unterzeichnete Senatskommission anliegend 
eine Zusammenstellung3 der zur Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für 
das Hamburgische Staatsgebiet auf Grund des § 105b Abs. 2 und des § 105e der 
Gewerbeordnung4 getroffenen Anordnungen ergebenst zu übersenden. Von der 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 888-889. Unterstreichungen hand-
schriftlich seitens des Adressaten. - Vgl. Nr. 37, 60, 66, 68, 78. 

2 Gemeint ist der Reichskanzler. 
3 Nicht gedruckt. 
4 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche 

Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 937-939. Der§ 105b Absatz 2 be
stimmte: Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten Weih
nachts-, Oster- und Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festtagen nicht 
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durch das Gesetz gegebenen Möglichkeit, die fünfstündige Beschäftigungsdauer 
durch ortsstatutarische Bestimmungen einzuschränken, ist hiernach kein Gebrauch 
gemacht worden. Aus den Kreisen der Handlungsgehilfen wurde zwar unter Beru
fung auf den Vorgang anderer Städte wiederholt angeregt, daß für die Stadt Hamburg 
die Sonntagsarbeit in den Kontoren ganz verboten und in den offenen Verkaufsstel
len mindestens erheblich eingeschränkt werden möchte, die Handelskammer aber 
trat diesem Wunsche mit dem Hinweis darauf entgegen, daß in den Geschäftsbetrie
ben des Großhandels und [in] den Kontoren der industriellen Unternehmungen von 
der zulässigen Beschäftigung der Gehilfen an Sonn- und Festtagen im allgemeinen 
nur wenig Gebrauch gemacht würde, soweit aber noch Sonntagsarbeit stattfande, 
hierfür ein wirkliches Bedürfnis vorliege. In dieser Beziehung kämen insbesondere 
alle mit der Expedition von Schiffen zusammenhängenden Betriebe, wie Reedereien, 
Schiffsmaklerfirrnen, auch Banken und Saisongeschäfte, in Betracht. Zu einem ver
schärften Eingreifen der Gesetzgebung läge keine Veranlassung vor. 

An diesem Standpunkte hat die Handelskammer, zu einer gutachtlichen Äuße
rung aufgefordert über den von Euerer Durchlaucht übersandten Entwurf, betreffend 
Abänderung der Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe5, auch jetzt festgehalten. Die gleichfalls befragte Detaillisten
kammer hat dagegen, ebenso wie die Gewerbekammer, eine Verkürzung der für den 
Regelfall gesetzlich zulässigen Beschäftigungsdauer von 5 auf 3 Stunden befürwor
tet, davon ausgehend, daß hierdurch einerseits den Gehilfen und Arbeitern in Han
delsbetrieben eine genügende Sonntagsruhe gesichert, andererseits dem Kaufbedürf
nis der Bevölkerung und den geschäftlichen Interessen der Ladeninhaber genügend 
Rechnung getragen werde. Die im Entwurfe als Regel hingestellte volle Sonntags
ruhe und die Zulassung einer dreistündigen Beschäftigungs- und Verkaufszeit als 
einer bloßen Ausnahme wird auch von der Detaillisten- und Gewerbekammer als 
eine Beeinträchtigung der Interessen der Allgemeinheit und eine schwere Schädi
gung des Kleinhandels- und Gewerbestandes lebhaft bekämpft. 

Der Senat will, unerachtet [sie] der von der Handelskammer ausgesprochenen 
Bedenken, einer Beschränkung der an Sonntagen gesetzlich zulässigen Beschäfti
gungsdauer von 5 auf 3 Stunden nicht entgegentreten, hält aber die Zulassung einer 
dreistündigen Maximalarbeitszeit für unerläßlich. 

Die Großkaufleute sorgen ausgiebig für das Wohl ihrer Angestellten. Während 
der Sommermonate wird die Börse am Sonnabend früher geschlossen als an den an
deren Wochentagen, und diesem Beispiel folgend schließen auch alle Großkaufleute, 
die es irgendwie mit ihrer Arbeit einrichten können, ihre Kontore um eine Stunde 

länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Durch statutarische Bestimmung einer Ge
meinde oder eines weiteren Kommunalverbandes(§ 142) kann diese Beschäftigung für alle 
oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz un
tersagt werden. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten sowie für einzelne Sonn- und 
Festtage, an welchen örtliche Verhä/Jnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforder
lich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden, während welcher die 
Beschäftigung stattfinden darf, bis auf zehn Stunden zulassen. ( ... ). Der § 105e ließ abwei
chend vom § 105b längere Öffnun�- bzw. Betriebszeiten für solche Gewerbe zu, deren 
vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher 
oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse erforderlich ist, sowie für 
Betriebe, welche ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige 
Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten. 

5 Vgl. Nr. 37, Anm. 3. 
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früher als sonst. An Sonn- und Feiertagen wird das Personal in weitgehendem Um
fange schon jetzt ganz freigelassen. Es muß aber die Möglichkeit bestehen bleiben, 
beschränkt Sonntagsarbeit verrichten zu dürfen für diejenigen Geschäfte, bei denen 
zeitweilig eine Arbeitshäufung eintritt, weil sie mit einer Saison zu rechnen haben 
oder es sich um Amnutzung einer vorübergehenden Konjunktur handelt. Derartige 
Geschäfte gibt es in vielen Zweigen des Großhandels. Im Großhandelsbetrieb, wo 
die Angestellten sich mit den Interessen des Unternehmens noch eng verbunden 
fühlen, sind die Gehilfen zur Leistung der notwendigen Sonntagsarbeit meistens 
auch gern bereit. 

Eine besondere Stellung nehmen diejenigen Kontore ein, in welchen Arbeiten 
verrichtet werden, die mit der Expedition der Seeschiffe zusammenhängen. Letztere 
gehen sonntags ebemo wie an Wochentagen in See. Für die letzten Stunden vor der 
Abfahrt ist viel Kontorarbeit zu erledigen, so daß, wenn eine Schiffsexpedition sonn
oder feiertags stattfindet, die Reederei oder der Schiffsmaklerbetrieb mit einer drei
stündigen Arbeit im Kontor nicht auskommen6 kann. Der Senat befürwortet deshalb, 
eine Bestimmung in den§ 105b G.O. aufzunehmen, durch welche die Landeszen
tralbehörden ermächtigt werden, für Reedereien und Schiffsmaklerbetriebe eine 
Beschäftigung des Personals bis zu fünf Stunden zuzulassen. 

In bezug auf den Kleinhandel ist zu berücksichtigen, daß die lohnarbeitende Be
völkerung nur ausnahmsweise in der Lage ist, ihre Bedürfnisse, soweit sie sich auf 
Bekleidung, Wohnungsausstattung usw. beziehen, an den Wochentagen zu decken. 
Sodann ist der Einkauf an Sonntagen noch eine so tief wurzelnde Gewohnheit der 
Bevölkerung, daß die volle Sonntagsruhe im Handelsgewerbe im allgemeinen recht 
unliebsam empfunden werden würde. Endlich würden die geschäftlichen Interessen 
der Ladeninhaber, wenn der Sonntagsverkauf plötzlich auf wenige Ausnahmen be
schränkt würde, erheblich geschädigt werden, weil bestimmte Waren, ohne gerade 
ein sonntags besonders hervortretendes Bedürfnis zu befriedigen, doch an Sonntagen 
in größerem Umfange gekauft zu werden pflegen. 

Der Senat empfiehlt weiter, statt der beiden letzten drei Sonntage vor Weihnach
ten bis zu 10 Stunden und nicht über acht (statt sieben) Uhr abends hinaus freizuge
ben, und zwar wie bisher durch die Polizeibehörden, die auch über die aus örtlichen 
Rücksichten freizugebenden Sonntage in der in der Vorlage vorgesehenen be
schränkten Weise zu beschließen haben werden. 

Euerer Durchlaucht beehrt sich die Senatskommission die Berücksichtigung die
ser Abänderungsanträge ergebenst anheimzustellen. 

6 Am Rande:!
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Der Gewerkverein Nr. 42 

Scharfmacher und Sozialpolitik 

1908 Mai 30 

Nr. 56 

[Plädoyer für weitergehende soziale Reformen] 

279 

Die Ansichten über die Leistungen auf sozialpolitischem Gebiete sind in unserem 
lieben Vaterlande recht geteilt.1 Ein großer Teil der Arbeitgeber steht auf dem 
Standpunkte, daß schon viel zu viel für die Arbeiterschaft geschehen sei, daß die Re
gierung endlich einmal Halt machen müsse, erstens, damit die Arbeiter nicht allzu 
sehr verwöhnt werden, dann aber auch, damit die Industrie gegenüber dem Auslande 
konkurrenzfähig bleibe. Wir werden im folgenden Gelegenheit nehmen, auf diese 
weit verbreitete Anschauung noch näher einzugehen. Jetzt sei nur erwähnt, daß nicht 
alle Unternehmer so denken, sondern nur derjenige Teil, den man im Volke als 
"Scharfmacher" bezeichnet, der aber leider den größeren und einflußreicheren Teil 
des Unternehmertums ausmacht. 

In Arbeiterkreisen ist man anderer Meinung. Wohl wird zugegeben, daß in dem 
letzten Vierteljahrhundert die soziale Reform im Deutschen Reiche ganz erhebliche 
Fortschritte gemacht hat. Die Arbeiterversicherungs- und Arbeiterschutzgesetz
gebung hat zweifellos manches Gute für die Arbeiter gebracht; vor allen Dingen aber 
haben die Arbeiter selbst durch festen Zusammenschluß auf dem Wege der genos
senschaftlichen Selbsthilfe manche Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage erzielt. 
Das also soll ohne weiteres zugegeben werden. Mit derselben Berechtigung aber darf 
betont werden, daß das, was geschehen ist, noch lange nicht ausreicht. Noch manche 
Fessel, die der freien Selbstbetätigung angelegt ist, muß gesprengt werden. Das 
Koalitionsrecht in seiner heutigen Form bedarf dringend des A�baues und der Si
cherung, wenn man den Arbeitern die Möglichkeit geben will, aus eigener Kraft 
wirksam für die Hebung ihrer Lage einzutreten. 

Aber auch der Staatshilfe kann die Arbeiterschaft nicht entraten. Noch viele For
derungen müssen erfüllt werden durch die Gesetzgebung von Reich und Staat. Weite 
Teile der Arbeiterschaft leiden noch unter Mißständen, deren Beseitigung nur auf 
gesetzgeberischem Wege erreicht werden kann. Wir erinnern hier nur an die in der 
Heimindustrie beschäftigten Arbeiter.2 Auch für Leben und Gesundheit der in Fa
briken tätigen Arbeiter ist noch lange nicht genug geschehen. Die land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter sind noch mehr als Stiefkinder der Gesetzgebung behandelt 
worden. Die beiden Gewerbeordnungsnovellen, die im Schoße der Reichstags
kommissionen ruhen, bilden selbst einen drastischen Beweis dafür, wieviel auf dem 
Gebiete des Arbeiterschutzes noch geschehen muß.3 Und sehen wir uns einmal die 

1 Siehe auch: Wiese, L. von, Bemerkungen über die Leitgedanken der Sozialpolitik der Ge
genwart. In: Deutsche Wirtschafts-Zeitung, 1907, Nr. 21, S. 967-975. Blondel, G., Defense 
patronale en Allemagne. In: Le Mus&: social, Avril 1907, p. 97-122. 

2 Vgl. auch diese Edition, Da.5 Jahr 1907, Nr. 84. 
3 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 241, Anlagen, Drucksache Nr. 329, Ent

wurf eines Gesetzes, betreffend die Herstellung von Zigarren in der Heimindustrie, 23. 
April 1907, S. 1876-1891. Ebd., Bd. 244, Anlagen, Drucksache Nr. 552, Entwurf eines Ge-
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im Programm der Deutschen Gewerkvereine aufgestellten Forderungen an!4 Wieviel 
Aufgaben sind da noch für die Gesetzgebung zu lösen, deren Regelung jeder sozial
politisch denkende Mensch als unbedingt notwendig erachten wird! 

Schon diese kurzen Andeutungen weisen uns auf den Zwiespalt der Anschau
ungen hin, der zwischen einem großen Teile des Unternehmertums und der Arbeiter
schaft vorhanden ist. Recht auffällig trat diese verschiedenartige Auffassung na
mentlich zutage, so lange Graf Posadowsky Staatssekretär des Reichsamts des Innern 
war. Von Zeit zu Zeit wurden da seitens der Scharfmacher energische Vorstöße un
ternommen, um diesen arbeiterfreundlich gesinnten Staatsmann zu stürzen. Aber 
auch mit seinem Nachfolger, dem Herrn von Bethmann Hollweg, sind die Scharf
macher keineswegs zufrieden.5 Vor uns liegt ein Ausschnitt aus den "Hamburger
Nachrichten". In einer sogenannten sozialpolitischen Betrachtung wird da nach
zuweisen versucht, wie verkehrt es von der Regierung ist, daß sie den Arbeitern 
fortwährend Konzessionen macht. Dadurch werde die Unzufriedenheit nur erhöht, 
die Amprüche wüchsen immer mehr. Außer den Lohnarbeitern gebe es doch auch 
noch andere Bevölkerungsschichten, auf die Rücksicht genommen werden m�se. 
Die Art und Weise, wie die Arbeiterfürsorge in der letzten Zeit betrieben und in den 
Vordergrund der öffentlichen Angelegenheiten gedrängt worden ist, müsse natur
gemäß Größenwahn der Arbeiter erzeugen. In diesem Tone geht es ein paar Spalten 
fort und dann heißt es: 

"Unserer Ansicht nach sollte man endlich einmal Halt machen auf der abschüs
sigen Bahn, die das Deutsche Reich mit seiner einseitigen und übertriebenen Für
sorge für die Arbeiter leider betreten hat, und ruhig eine Reihe von Jahren abwarten, 
welche Früchte die bisherige Aussaat trägt. Wir können das umso eher, als wir in so
zialpolitischen Dingen ja den übrigen Staaten und Völkern weit voraus sind und in 
keiner Weise Gefahr laufen, von ihnen überholt zu werden. Außerdem kann man sich 
bei dem Gedanken beruhigen, daß die soziale Entwicklung auch ohne fortwährende 
staatliche Maßregeln nicht zum Stillstand kommt. Sie hat stattgefunden, ehe wir eine 
sozialpolitische Gesetzgebung hatten, und wird stattfinden, wenn in dieser endlich 
einmal die langersehnte Pause eintritt. Endlich kann man sich schon jetzt mit gutem 
Gewissen sagen, daß das, was für die Arbeiter überhaupt geschehen konnte, in der 
Hauptsache geschehen ist, leider ohne daß der erstrebte Zweck, die Versöhnung der 
Arbeiter mit Staat und Gesellschaft, erreicht worden ist". 

Wir wollen uns nicht in eine Diskussion mit dem Scharfmacherblatt einlassen. Es 
käme doch nichts dabei heraus. Gewiß, auch ehe wir eine sozialpolitische Gesetz
gebung hatten, ist die soziale Entwicklung vor sich gegangen. Wäre aber nicht fort 
und fort der Staat gedrängt worden, so wären wir sicherlich auf sozialpolitischem 
Gebiete noch viel weiter zurück, als es heute der Fall ist. Und wenn die Arbeiter 
nicht durch ihre Organisationen in die Lage versetzt worden wären, den Herren 
Großunternehmern manche Vorteile abzuringen, dann wäre es um die Lage der Ar
beiter sicherlich viel schlechter bestellt als heute. Nichts ist einfacher, als zu be
haupten, es wäre auch so besser geworden. Gäbe es keine Arbeiterorganisationen 

setzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 16. Dezember 1907, S. 1-72, ein
gefügt hinter S. 3132. Beide Fntwürfe, die der XXVI. Reichstagskommission überwiesen 
wurden, flossen in folgendes Gesetz ein: Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, S. 667-676. 

4 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 2. 
5 Zu den scraalpolitischen Intentionen Bethmann Hollwegs vgl. ebd., Nr. 81, 83. 
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und hätte sich die Gesetzgebung nicht mit der Sozialpolitik beschäftigt, so sind wir 
der festen Überzeugung, daß gerade die hinter den "Hamburger Nachrichten" stehen
den Unternehmerkreise kaum einen Finger gerührt hätten, um eine �erung der 
Lage der Arbeiter herbeizuführen. 

In Unternehmerkreisen, wie gesagt, findet man derartige Amchauungen, wie sie 
das Hamburger Blatt zum Ausdruck bringt, recht weit verbreitet. Da veröffentlichte 
vor einiger Zeit die Verwaltung des Stettiner Vulkan ihren Geschäftsbericht für 
1907. Auch daraus möchten wir unsern Lesern einigen Kostproben geben. Da heißt 
es nämlich: 

"Die Arbeiterverhältnisse gestalten sich von Jahr zu Jahr schwieriger; außer lau
fenden Zugeständnissen in Lohnfragen haben wir in Übereinstimmung mit dem 
gleichartigen Vorgehen der anderen deutschen Werften ab 1. Oktober 1907 eine 
Verkürzung der Arbeitszeit auf 56 1/2 Stunden pro Woche bei gleichzeitiger allge
meiner Erhöhung sämtlicher Lohnsätze um annähernd 6 pa. zur Einführung ge
bracht. Die deutsche Industrie hat vor Jahren willig die großen Lasten übernommen, 
welche die soziale Gesetzgebung ihr auferlegt hat; es wird heute keinen Betriebs
unternehmer geben, welcher sich der Einsicht verschließt, daß die von ihm hierfür zu 
bringenden Opfer eine Segnung für das deutsche Volk bedeuten. Wenn aber jetzt an
geregt wird, sowohl einer weiteren Ausdehnung dieser obligatorischen sozialen Für
sorge näherzutreten, wie insbesondere durch neue gesetzliche Maßnahmen in ver
schärftem Maße in das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein
zugreifen, so muß unumwunden ausgesprochen werden, daß damit dem deutschen 
gewerblichen Leben ein unheilvoller Schlag versetzt und der vaterländischen Indu
strie unberechenbarer Schaden zugefügt werden dürfte.( ... ) Als Maßnahmen der ge
schilderten Art bezeichnen wir: die geplante obligatorische Einführung der Beam
tenpensionsversicherung6, die obligatorische Einführung paritätischer Arbeitskam
mern7 und Arbeitsnachweise, die gesetzliche Festlegung des Normalarbeitstages und 
anderes mehr. Wir hoffen sehr, daß, bevor derartige Gesetzesvorlagen im Parlament 
zur Durchberatung gelangen, der Industrie Gelegenheit geboten wird, auf die Trag
weite dahingehender Beschlüsse aufmerksam zu machen." 

Es ist vor allen Dingen die Großindustrie, in der wir eine Anschauung vertreten 
finden und die sich mit aller Energie gegen den Weiterausbau der sozialpolitischen 
Gesetzgebung sträubt. Eigentlich ist es erstaunlich, daß in diesen Kreisen eine solche 
Kurzsichtigkeit herrscht. Der gewaltige Aufschwung, den die deutsche Industrie in 
den letzten Jahrzehnten genommen hat und an dem zweifellos die Arbeiterschaft das 
größte Verdienst hat, hat doch auch bewiesen, daß in der Industrie ganz hervorragend 
intelligente Kräfte tätig sind. Wie ist es da möglich, daß man gerade in bezug auf die 
Arbeiterverhältnisse so wenig weitblickend ist. Durch die soziale Gesetzgebung wird 
doch nicht allein der Arbeiterschaft, sondern auch dem Unternehmertum genutzt. Mit 
der allgemeinen Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse, mit der Erhöhung der 
Lebenshaltung wird die Arbeiterschaft leistungsfähiger, der Wert der Produktion 
steigt, und die Zeit ihrer Herstellung nimmt ab. Es darf andererseits auch nicht unter-

6 Vgl.: Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Ses.s., Bd. 240, Anlagen, Drucksache Nr. 226, Denk
schrift betreffend die von den Organisationen der Privatangestellten im Oktober 1903 an
gestellten Erhebungen über ihre wirtschaftliche Lage und Berechnung der Kosten einer 
Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge dieser Berufskreise, 14. März 1907, S. 1114-1204. 
Vgl. ebd., Bd. 256, Anlagen, Drucksache Nr. 1478, 230. Bericht der Kommission für die 
Petitionen, 23. Juni 1909, S. 9558-9562. Der Bericht blieb im Reichstag unerledigt. 

7 Vgl. die Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40.
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schätzt werden, daß ein leistungsfähiges und gut gelohntes Arbeiterheer eine außer
ordentliche Stärkung des Konsums bedeutet, die rückwirkend der gesamten Industrie 
zugute kommt. Endlich sei kurz darauf hingewiesen, daß mit einer gut ernährten und 
gebildeten Arbeiterschaft die deutsche Industrie erst in die Lage versetzt wird, die 
Konkurrenz anderer Länder auf dem Weltmarkte aus dem Felde zu schlagen. Es ist 
wirklich kaum zu verstehen, daß diese Gesichtspunkte von den meisten Vertretern 
der Großindustrie so wenig gewürdigt werden. 

Manche Wandlung hat unser wirtschaftliches Leben seit Ende des vorigen Jahr
hunderts erfahren. Auch in Unternehmerkreisen wird man endlich von jenen völlig 
verkehrten und veralteten Anschauungen sich abwenden; dafür wird der Gang der 
wirtschaftlichen Entwicklung sorgen. Ein Stillstand in der sozialen Reform ist un
möglich. Es muß weiter gebaut werden, und zwar schneller, als dies gerade in den 
letzten Jahren geschehen ist. 

Nr. 57 

1908 Juni 5 

Bericht1 der Amtshauptmannschaft Leipzig an die Kreishauptmannschaft 

Leipzig 

Ausfertigung 

[Maifeier] 

Im Mittelpunkt der diesjährigen Maifeier stand wie in den Vorjahren die Mas
senversammlung im Brauereigarten in Stötteritz. Der Besuch der Versammlung war 
im Vergleich zu den früheren Jahren mäßig. An der Feier nahmen ungefähr 10.000 
Personen teil. In der Versammlung, die von hier aus überwacht wurde, sprach der 
Reichstagsabgeordnete Molkenbuhr aus Berlin. Die Rede war für viele infolge der 
herrschenden Unruhe nicht verständlich und wurde auch nicht mit der sonst üblichen 
Begeisterung aufgenommen. (Zu vergl. den Versammlungsbericht Blatt 10 flg. der 
Akten).2

Außer dieser Hauptversammlung haben am 1. Mai in 6 Orten des Bezirks Ver
sammlungen stattgefunden. Hiervon waren die am Vor- und Nachmittage abgehal
tenen im Verhältnis zu den Abendversammlungen recht mäßig besucht. Dies dürfte 
wohl in der Hauptsache auf den Beschluß verschiedener Unternehmer, die am 1. Mai 
von der Arbeit wegbleibenden Arbeiter 1 Woche auszusperren, zurückzuführen sein. 
Sämtliche Versammlungen sind von hiesigen Beamten überwacht worden. Sie ver-

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 10994, fol. 112-113. - Am Kopf des
Schriftstücks: dem Königlichen Ministerium des Innern vorzulegen. Eingangsstempel des 
Innenministeriums: 7. Juni 1908. Unterstreichungen mit blauem Farbstift. 

2 Nicht gedruckt. 
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liefen ruhig und ließen einen Rückgang des Interesses an der Maifeier bei der Mehr
zahl der Teilnehmer erkennen. 

Überall wurde über die Bedeutung des 1. Mai gesprochen sowie die für diesen 
Tag in allen Versammlungen gleichlautende Resolution (zu vergl. Blatt 12 a der 
Ak:ten)3 verlesen und ohne Debatte angenommen. 

Zur Unterhaltung der Versammlungsteilnehmer wurden in einzelnen Versamm
lungslokalen Instrumentalkonzert und turnerische Aufführungen veranstaltet. 

Ausschreitungen nach Schluß der Versammlungen sind hier nicht bekannt ge
worden. 

Nr.58 

1908 Juni 13 

Eingabe1 des Vereins selbständiger Gärtner Krefelds und Umgegend an das 

Oberbürgermeisteramt in Krefeld 

Ausfertigung 

[Gesuch um eine Ausnahmeregelung zur Sonntagsruhe] 

Der ergebenst unterzeichnete Verein selbständiger Gärtner Krefelds und Umge
gend erlaubt sich mit Gegenwärtigem zu bitten, die Stunden von 9 bis 11 Uhr vor
mittags an Sonn- und Feiertagen zum Abliefern von Blumen und Blumenbinde
arbeiten freizugeben. 

Die Eigenart der Blumen und deren Verarbeitung, vor allen Dingen aber die Spe
zialwünsche der Kunden, erlauben nicht, Sträuße oder Arrangements auf Vorrat zu 
arbeiten. 

Da nun die meisten Herrschaften erfahrungsgemäß in oben angemerkten Stunden 
ihre Bestellungen abgeliefert verlangen und im übrigen auch die bisher freigege
benen Mittagsstunden selbst beim besten Willen und umsichtigster Disposition in 
den meisten Fällen nicht ausreichen, sehen sich die Gärtner und Blumenbinder zu 
obiger dringender Bitte veranlaßt, um nicht die bestehenden Gesetze übertreten zu 
müssen oder von den drohenden Strafen ereilt zu werden.2 

3 Nicht gedruckt. - Vgl. den Aufruf zum l. Mai: Weltfeiertag und Wahlrechtskampf. In:
Vorwärts Nr. 102, l. Mai 1908. Siehe auch den Bericht über die Kundgebungen zum l. 
Mai in: Der Gewerkverein Nr. 35, 6. Mai 1908; Nr. 38, 16. Mai 1908. 

1 StA Krefeld 4/1118, fol. 167.
2 Während des Gesetzgebungsverfahrens zur Novelle der Gewerbeordnung kam im Herbst

1908 u.a. zwar auch die Arbeitszeitregelung für Gärtnereien zur Sprache. Sten. Ber. RT, 
XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 233, 176. Sitzung, 4. Dezember 1908, S. 5981 u. 5984; ebd.,
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Die Erfüllung unserer Bitte entspricht einem wirklich dringenden Bedürfnis und 
verbürgt mit die Sicherstellung unserer Existenz, da die Erfahrung lehrt, daß gerade 
an Sonn- und Feiertagen die Anforderungen von Blumenbindearbeiten größer sind 
als an sonstigen Tagen.3 

1908Juni20 

Bergarbeiter-Zeitung Nr. 2.5 

Nr.59 

Der 19. Internationale Bergarbeiterkongreß in Paris 

Teildruckl 

(Kritik am Gewerkverein christlicher Bergarbeiter] 

Der 19. Internationale Bergarbeiterkongreß trat am 8. Juni im Cafe de Globe in 
Paris zusammen.2 Es sind vertreten: Großbritannien 75 Delegierte für 596.154 orga-

Bd. 250, Anlagen, Drucksache Nr. 1050, Bericht der 26. KommiMion zur Vorberatung des 
Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, S. 5898-5931, 
bes. S. 5920-5921. Eine Änderung der Sonntagsruhe in dem in obiger Quelle angespro
chenen Sinne stand jedoch im Reichstag und seinen Gremien nicht zur Diskussion. 

3 Bescheid der Polizeiverwaltung Krefeld vom 15. Juni 1908: Ihrem Gesuche vom 13. d.M. 
um Freigabe der Stunden von 9 bis 11 Uhr vormittags an den Sonn- und Festtagen für Ab
lieferung von Blumen und Blumenbindearbeiten kann ich keine Folge geben. Hierzu ist nur 
der He" Regierun'gspräsidenJ mit Ermächtigung des Herrn Ministers zuständig [sie]. Die 
von Ihnen vorgebrachte Begriuubmg ist aber für die Ausnahmebewilligung ganz unzurei
chend. Ich verspreche mir von einer Eingabe an die höhere Verwaltungsbehörde keinen 
Erfolg. StA Krefeld 4/1118, fol. 167. - Eingabe und Bescheid bezogen sich gleichermaßen 
auf die §§ 105 b und e der Gewerbeordnung. Siehe: Bekanntmachung, betreffend die Re
daktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-
979, hier S. 937-939. 

1 Nicht gedruckt wurde der Bericht über den Kongreß. Zur Geschäftsordnung wurde von den 
Delegierten folgende Resolution einstimmig angenommen: Der Kongreß erkennt für jedes 
Land nur eine Vertretung an. Wo in einem Lande mehrere selbständige Bergarbeiterorga
nisationen bestehen, da haben sich diese über eine gemeinsame Kongreßdelegation zu ver
ständigen. Sondervertretungen sind von der Teilnahme am Kongreß ausgeschlossen. Die 
Sachdiskussion kreiste in erster Linie um die gesetzliche Einführung des Achtstundentages 
in Bergwerken, wobei die Delegierten in ihre Forderung auch die Arbeiter über Tage ein
bezogen. Weiterhin standen die Verstaatlichung der Gruben, die Einführung von Alters
renten und die Versicherungsgesetzgebung auf der Tagesordnung. Um Sicherheitskon
trollen in den Gruben zu verbessern, wurden zwei von Belgien und Deutschland einge
brachte Resolutionen zur Einführung von Arbeiterinspektoren jeweils einstimmig ange
nommen. Der Kongreß tagte vom 8. - 12. Juni. Bergarbeiter-7.eitung Nr. 25, 20. Juni 1908; 
Nr. 26, 27. Juni 1908. 

2 Siehe auch: Soziale Praxis Nr. 39, 25. Juni 1908, Sp. 1033-1034. 
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nisierte Bergarbeiter (711.000 Beschäftigte); Deutschland 17 Delegierte für 146.000 
organisierte Bergarbeiter (732.584 Beschäftigte); Frankreich 27 Delegierte für 
40.000 organisierte Bergarbeiter (176.000 Beschäftigte); ÖSterreich 2 Delegierte für 
32.700 organisierte Bergarbeiter (136.000 Beschäftigte); Belgien 10 Delegierte für 
44.000 organisierte Bergarbeiter (137.455 Beschäftigte). Wie stark die Organisation 
der Bergarbeiterschaft in Großbritannien in den letzten Jahren fortgeschritten ist, er
hellt daraus, daß in einzelnen Bezirken die gesamten Bergarbeiter organisiert sind (in 
Durham beispielsweise sämtliche 98.000 Beschäftigte). 

Die Amerikaner wurden erwartet, waren aber nicht erschienen. Die Gründe hier
für liegen sicher nicht in dem Aufgeben des internationalen Handelns der amerika
nischen Bergarbeiter. Auch der Gewerkverein christlicher Bergleute in Deutschland 
hat davon abgesehen, den Kongreß zu beschicken, aber aus Gründen, die recht wenig 
stichhaltig sind und die von Effert in der Abendausgabe der "Rheinisch-Westfä
lischen Zeitung" vom Donnerstag, den 11. Juni, veröffentlicht wurden. Wir bemer
ken, daß das Grubenbesitzerorgan als erstes die Erklärung Efferts bringt, was viel
leicht auf die guten Beziehungen zwischen ihm und Effert schließen läßt. Dem 
Generalsekretär stehen doch zur Verteidigung der Haltung des Gewerkvereins mas
senhaft andere Organe zur Verfügung. Vielleicht spricht sich Effert näher darüber 
aus. Seine Mitteilung an das Zechenorgan lautet, nachdem er dargelegt hat, daß er 
schon auf dem letzten Kongreß3 dem Antrage entgegengetreten sei, aus jedem Land 
nur eine Organisation zuzulassen wegen dessen sozialdemokratischer Richtung, und 
daß dieser Antrag dann an das internationale Komitee verwiesen sei, wie folgt: 

"In dieses Komitee wurden nur Mitglieder des sozialdemokratischen deutschen 
Verbandes gewählt, obschon die übrigen deutschen Delegierten fast ebemoviel or
ganisierte Bergarbeiter vertraten wie der Verband. 

Zur Vorbereitung des Pariser Kongresses trat dann dieses Komitee in Brüssel in 
diesem Jahre zusammen, und es wurde beschlossen, aus jedem Lande nur eine Orga
nisation bzw. eine Vertretung anzuerkennen. In einem Zeitungsartikel wurde darauf 
hingewiesen, daß diese Bestimmung für Deutschland keine Schwierigkeiten ergeben 
würde, da sämtliche Bergarbeiterverbände in der Siebenerkommission vertreten 
seien, und Hue sandte dem Gewerkverein ein Schreiben, man möge sich über die Be
schickung des Kongresses der Siebenerkomrnission einigen. 

Der Gewerkverein ist auf dieses Schreiben aus wahlberechtigten Gründen nicht 
eingegangen. Er hat erstens keine Lust, sich auf solchen Kongressen so behandeln zu 
lassen wie es voriges Jahr in Salzburg von dem alten Verband versucht, ebenso von 
dem kaum allein sich bewegen könnenden österreichischen Verbande, was jedoch 
von den Delegierten des Gewerkvereins energisch zurückgewiesen wurde. Anderer
seits verlangt der Gewerkverein, daß, falls der alte Verband mit den Organisationen 
der übrigen Länder Beschlüsse faßt, über welche die Siebenerkomrnission nachher 

3 Der Kongreß war am 16. September 1907 in Salzburg zusammengetreten. - Der Chefre
dakteur der "Allgemeinen Rundschau", Franz Eckardt, gestattete sich in der Nr. 41 des 
Jahrganges 1907 auf S. 571 folgende Bemerkung, als er die Anreise der deutschen 
sozialdemokratischen Delegierten zum Kongreß beschrieb: Es sei hier mitgeteilt, daß die 
sozialdemokratischen Proletariervertreter von München mit dem Expreßmg I. Klasse noch 
Salzburg kamen, hier in erstklassigen Salons sich einlogierten, zum Kurhause, in welchem 
der Kongreß tagte, im Fiaker vorfuhren und lebten wie der 'Mastbürger' der 
sozialdemokratischen Zeitungen. Die Salzburger Arbeiter [Hervorhebung in der Quelle] 
machten dazu große Augen. - Vgl. auch : Der 18. Internationale Bergarbeiterkongreß in 
Salzburg, Soziale Praxis Nr. 1, 3. Oktober 1907, Sp. 15-17. 
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beraten und eventuell ebenfalls Beschlüsse fassen soll, diese Beschlüsse vor ihrer 
Beschlußfassung ihm mitgeteilt werden, damit der Vorstand des Gewerkvereins vor
her die Angelegenheit beraten und seinen Mitgliedern in der Siebenerkommission 
Weisung für ihre Stellungnahme geben kann".4

Soweit Effert. Für uns ist sehr interessant, daß der Generalsekretär und Vor
sitzende der Siebenerkommission jetzt erst und das noch in einem Zechenorgan mit 
seiner Ansicht herausrückt. Warum nicht da, als der Gewerkverein das Schreiben 
von Hue, der internationaler Sekretär ist, erhielt. Warum überhaupt nicht eher, damit 
die von Effert im tiefen Busen begrabene Meinung zur Diskussion gestellt wurde, ir
gendwo in der Siebenerkommission, im Komitee etc. Hue als internationaler Sekre
tär hatte Beschlüsse auszuführen; wenn diese dem Gewerkverein nicht genehm sind, 
konnte Effert sich melden oder warten, bis der Kongreß kam, der einen anderen Be
schluß herbeiführte. Die übrigen Verbände, die ebenso behandelt wurden und behan
delt werden mußten wie der Gewerkverein, sind in Paris vertreten. Was Effert da in 
seiner Erklärung heraussteckt, das sind kindische Verlegenheitsphrasen. Warum sagt 
er nicht klipp und klar die Wahrheit. Wie berichtet wird, hat die deutsche Delegation 
des Bergarbeiterverbandes - die ja entgegen obiger Erklärung in Salzburg von Effert 
das Zeugnis ausgestellt erhielt, daß sie sich gegen die christliche Vertretung daselbst 
korrekt benommen habe - das Fernbleiben der christlichen Delegation bedauert, wäh
rend die übrigen Nationen ihre Genugtuung über dieses Fernbleiben ausgesprochen 
haben sollen. Es ist sehr bezeichnend, daß sich der christliche Gewerkverein nicht 
mehr Sympathie erwerben konnte, nicht mal bei den Engländern, die doch gewiß 
zum großen Teil so fromme Christen sind wie die Führer des Gewerkvereins christ
licher Bergarbeiter. Das mag für heute genügen, es hat ja auch so gegangen. 

[ ... ] 

4 Zum Streit zwischen den verschiedenen gewerkschaftlichen Organisationen im Bergbau
um eine angemessene Vertretung der einzelnen Richtungen bei internationalen Kongressen 
siehe auch diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 92. 
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1908Juni 23 

Schreiben1 der Lübischen Senatskommission für Reichs- und auswärtige 

Angelegenheiten an den Reichskanzler für das Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe] 

Mit der in dem Entwurfe2 vorgesehenen grundsätzlichen Festlegung der vollen 
Arbeitsruhe im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen unter Gestattung von Aus
nahmen für Fälle, in denen sie im Interesse des Publikums und des Handels notwen
dig erscheinen, kann sich der Senat einverstanden erklären. Im einzelnen haben wir 
indes folgendes zu bemerken. 

Die im Entwurf vorgesehene Beschränkung der Verlängerung der Beschäf
tigungszeit an den Sonntagen vor Weihnachten auf die beiden letzten Sonntage er
scheint dem Senate zu weitgehend und für die Detailgeschäfte der größeren Städte 
schädigend. Namentlich wird dies dann zutreffen, wenn der Weihnachtsabend auf 
einen Sonntag fällt. Gegen die Festlegung der Dauer der Beschäftigung auf 
höchstens 10 Stunden wie bisher, jedoch nicht über 7 Uhr abends hinaus, findet der 
Senat nichts zu erinnern. 

Auch die in dem Entwurf vorgesehene Beschränkung der Zahl der Sonntage, die 
für eine verlängerte Beschäftigungszeit außerdem noch freigegeben werden können, 
auf drei, hält der Senat für bedenklich. Wie hier in Lübeck, so wird es auch ander
wärts einige Sonntage geben, deren Freigabe altem Gebrauche entspricht und sowohl 
im Interesse des Publikums wie auch in dem der Geschäftsleute liegt. In Lübeck sind 
dies die beiden Sonntage nach dem Dienstbotenwechsel vom 1. Mai und 1. Novem
ber und ein Sonntag im Juli, an dem ein großes Volksfest abgehalten wird. Außer
dem wurde in den letzten Jahren am Totensonntag eine verlängerte Verkaufszeit3 für 
Blumen und Kränze freigegeben. Würde der vorliegende Entwurf Gesetz, so müßte 
einer dieser Sonntage fallen gelassen werden. Träte dann aber noch durch außer
gewöhnliche Umstände die Notwendigkeit der Freigabe eines weiteren Sonntages 
hervor, dann wäre diese unmöglich, da die Gewerbeordnung hierzu keine Handhabe 
bieten würde. Der Senat hält es daher für erwümcht, daß die Zahl dieser Ausnahme
sonntage nicht auf drei, sondern auf vier oder fünf festgesetzt werde. Auch die Be
schränkung der Geschäftszeit auf 6 Stunden, jedoch nicht über 4 Uhr nachmittags 
hinaus, entspricht nach Ansicht des Senates nicht dem vorhandenen Bedürfnis des 
Publikums. Vielmehr würde eine so frühe Schlußzeit hier die beabsichtigte Vergün
stigung an den beiden Sonntagen nach dem Dienstbotenwechsel und am Totensonn
tage wertlos machen, da der Hauptgeschäftsverkehr an diesen Tagen erst um 4 Uhr 
beginnt. 

Die Festsetzung der oben erwähnten Ausnahmebestimmungen über die Beschäf
tigungszeit an Sonntagen war bisher der Polizeibehörde überlassen. Nach dem Ent-

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 874-875. Unterstreichungen hand
schriftlich seitens des Adressaten. - Vgl. Nr. 37, 55, 66, 68, 78. 

2 Vgl. Nr. 37, Anm. 3. 
3 Randnotiz: 105e. - Gemeint ist der§ 105e der Gewerbeordnung.
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wurf sollen indes diese Ausnahmen künftig mit jederzeit widerruflicher Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes oder 
in Ermangelung eines solchen Beschlusses durch Beschluß einer Gemeinde fest
gesetzt werden. Für Lübeck würde die Durchführung dieser Vorschrift mit Schwie
rigkeiten verbunden sein. Um wie bisher eine einheitliche Regelung für das ganze 
lübeckische Staatsgebiet herbeizuführen, würde dieses als ein weiterer Kommunal
verband zu behandeln sein und die Regelung nach unserer Verfassung im Wege der 
Gesetzgebung durch Rat- und Bürgerschluß erfolgen müssen. Für die widerrufliche 
Genehmigung einer Aufsichtsbehörde wäre da�er kein Raum. Es erscheint dem Se
nate deshalb wünschenswert, daß durch die Anderung in der Fassung der bezüg
lichen Bestimmungen des Entwurfes die Zuständigkeit der Polizeibehörde gewahrt 
bleibe. 

Auch die in dem künftigen fünften Absatz des § 105e beabsichtigte Ausdehnung 
der Befugnis des Bundesrates erscheint dem Senate nicht unbedenklich. Während der 
jetzt gültige § 105b die Gewährung von Ausnahmen den örtlichen Gemeinde- und 
Polizeibehörden überläßt und nach dem jetzigen § 105e Absatz 2 der Bundesrat hin
sichtlich der nach § 105e Absatz 1 zugelassenen Ausnahmen nur über die Voraus
setzungen und die Bedingungen ihrer Zulassung Bestimmung zu treffen hat4, haben 
sich nach dem Entwurf die von dem Bundesrat zu treffenden Bestimmungen auf alle 
Ausnahmen - auch auf die früher unter § 105b Absatz 2 fallenden - und, was das we
sentlichste ist, nicht nur auf die Voraussetzungen und Bedingungen ihrer Zulassung, 
sondern auch auf den Umfang der A�nahmen zu erstrecken. Da es sich hier nicht 
nur um eine Befugnis des Bundesrates handelt, sondern um eine Pflicht, so wird es 
künftig den örtlichen Behörden nicht möglich oder doch sehr erschwert sein, den 
örtlichen Verhältnissen bei der Bemessung der Dauer der zu gewährenden A�nah
men in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Es erscheint aber auch nicht erfor
derlich, nachdem durch das Gesetz der Umfang der zugelassenen Ausnahmen auf das 
notwendigste Maß beschränkt ist, dem Bundesrat aufzugeben, weitere Vorschriften 
über den Umfang dieser Ausnahmen zu erlassen. 

Die Zusammenstellung der im lübeckischen Staatsgebiete zur Ausführung der §§ 
105b und 105e der Gewerbeordnung erlassenen Bestimmungen usw. fügen wir erge
benst bei.5 

4 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 937-939. 

S Nicht gedruckt. 
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1908 Juni 29 

Protokoll1 der 6. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten des 

Siemens-Konzerns im Werk am Askanischen Platz 

Ausfertigung 

Teildruck2 

[Gewährung von Urlaub; Spareinrichtungen für Arbeiter] 

Anwesend: Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens als Vorsitzender, Herr 
Arnold von Siemens, Herr Professor Dr. Budde, Herr Direktor Dihlmann, Herr 
Direktor Pfeil, Herr Dr. Franke, Herr Dr. Fellinger 1. - Herr Direktor D. Spiecker 
nahm an der Beratung des Punktes 2 der Tagesordnung [Spareinrichtungen für 
Arbeiter] teil. 

Gewährung von Urlaub an Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Lohnes. Die vom 
Vorstand des Unterstützungsvereins neuerdings gestellte Frage, wie die Firma sich 
zu einem etwaigen Antrag auf Gewährung von Urlaub an längere 2.eit in Diensten 
der Firma stehende Arbeitnehmer unter Fortgewährung des Lohnes stellen würde, 
wird besprochen an Hand einer Aufstellung, aus welcher hervorgeht, daß zur 2.eit be
reits von einer erheblichen Anzahl von Reichs- und Staatsbehörden, städtischen 
Verwaltungen3 und auch schon von vielen Privatfirmen, und zwar auch einigen in 
Berlin ansässigen, solche Einrichtungen getroffen sind. 

Es wird in Aussicht genommen, eine Gewährung von Urlaub nach folgenden 
Grundsätzen eintreten zu lassen: 

Männliche Arbeiter im Alter von mindestens 30, weibliche Arbeitnehmer im 
Alter von mindestens 25 Jahren, welche mindestens 5 Jahre bei der Firma ununter
brochen beschäftigt waren, können im Jahre einen Urlaub von einer Woche erhalten. 

Die Bestimmung der 2.eit, zu welcher der Urlaub für die einzelnen Arbeitnehmer 
stattfinden kann, behält die Firma sich vor. 

Als Lohnentschädigung erhalten die beurlaubten männlichen Arbeiter M. 36,- für 
die Urlaubswoche, die beurlaubten weiblichen Arbeiter M. 24,- für die Urlaubs
woche. 

Die Bestimmungen sollen bis auf weiteres gelten. 
Herr Direktor Pfeil wird in der demnächst stattfindenden Sitzung der Vertrauens

kommission des Verbandes Berliner Metallindustrieller diese Frage zur Sprache 
bringen und die etwaigen Einwände der anderen Verbandsfirmen der Kommission 
mitteilen.4 

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14.
2 Nicht gedruckt wurde der Bericht über einen Konflikt des Verbandes Bayerischer Metall

industrieller mit Angestelltenorganisationen. Vgl. hierzu Nr. 86. 
3 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 78.
4 An dieser Stelle wurde in das Protokoll folgender Nachtrag eingefügt: In der Sitzung der

Vertrauenskommission vom 2. Juli dJ. wurde zwar zugestanden, daß die Mitglieder selb
ständig vorgehen könnten; man sprach sich jedoch durcluu,s gegen die Urlaubsgewährung 
=· 
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Schaffung einer Spareinrichtung für Arbeiter. Der ebenfalls vom Unterstützungs
verein gestellte Antrag auf Einführung einer Spareinrichtung für die Arbeiter der 
Firma wird beraten auf der Grundlage eines von Herrn Dr. Fellinger 1. ausgearbei
teten Vorschlags, welcher bezweckt, die von Arbeitern gegründeten und verwalteten 
in einzelnen Werken schon seit vielen Jahren bestehenden Spar- und Unterstüt
zungsvereine (sogenannte Fünfgroschenkassen) so auszubauen, daß dieselben einmal 
ihre bisherigen Leistungen an Krankenunterstützung in gesicherter Weise beibehal
ten können, andererseits als besondere Einrichtungen die Verzinsung von Spareinla
gen von Arbeitern Aufnahme finden kann und beide Einrichtungen durch ihre bishe
rigen Organe unter Leistung eines Zuschusses zu den Verwaltungskosten seitens der 
Firma verwaltet werden sollen. 

Es wird beschlossen, die Einführung einer solchen Spareinrichtung auf folgender 
Grundlage in Aussicht zu nehmen: 

Die Satzungen derjenigen der Spar- und Unterstützungsvereine, welche zur Zeit 
Leistungen gewähren, durch welche die finanzielle Sicherheit der Kassen gefährdet 
wird, sind so umzugestalten, daß die Leistungsfähigkeit als zuverlässig angesehen 
werden kann. 

Außer den Einlagen zu den Fünfgroschenkassen können wie bisher besondere 
Spareinlagen geleistet werden, jedoch nur bis zur Höhe von jährlich M. 2fi0,-. Die 
Zinsen dieser besonderen Spareinlagen werden aber nicht mehr zu Unterstützungs
zwecken verwandt, sondern den Sparern gutgeschrieben oder ausbezahlt. Die Firma 
erklärt sich bereit, den Zinsertrag des Sparvermögens der Vereine nach näher festzu
setzender Weise zu erhöhen (etwa um 1 % oder auf 5%) und den Vereinen bei der 
Anlage der Spargelder behilflich zu sein. Rückzahlung von Spareinlagen an Sparer 
soll bis zu etwa M. 100,- frei erfolgen; bei Beträgen von über M. 100,- bis zu etwa 
M. 500,- eine Kündigungsfrist von etwa 3 Monaten, bei höheren Beträgen von etwa
6 Monaten zwar nicht zur Bedingung gemacht, aber jedenfalls vorbehalten werden.

In Aussicht genommen wird die Bestellung eines zu der Finanzabteilung gehö
renden Beamten zur Kontrolle der Beobachtung5 der von der Firma zu erlassenden 
Vorschriften über Einzahlung und Auszahlung von Spargeldern. 

Die Herren Direktor D. Spiecker und Dr. Fellinger 1. werden beauftragt, Vor
schläge über die aufzustellenden Grundsätze betreffend Anlage der Spargelder und 
Bestimmungen über das Einzahlungs- und Rückzahlungswesen (unter besonderer 
Berücksichtigung von Mobilmachungs- und ähnlichen außerordentlichen Fällen) 
sowie über die Kontrolle zu entwerfen und demnächst der Kommission vorzulegen. 

[ ... ] 

5 i.e. Beachtung.
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Referentenentwurf1 des Reichsamtes des Innern zu einem Gesetz über die 

Einwirkungen der Armenunterstützung auf öffentlich-rechtliche Belange 

Ausfertigung, undatiert 

[ Armenunterstützung und Wahlrecht] 

§ 1
Als Armenunterstützung sind in denjenigen Fällen, in welchen reichsgesetzlich 

von ihrem Bezuge der Verlust öffentlich-rechtlicher Befugnisse abhängig gemacht 
wird, nur solche Leistungen anzusehen, die jemandem selbst oder in der Person sei
ner unterhaltsberechtigten Angehörigen auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschrift 
von den Trägern der Armenlast aus den zur Deckung der Ausgaben der öffentlichen 
Armenpflege bereitgestellten Mitteln zugewendet sind, um ihm oder seinen unter
haltsberechtigten Angehörigen das zur Unterhaltung des Lebens oder der Gesundheit 
Unentbehrliche ganz oder teilweise zu gewähren. 

§2
Die einem unterhaltsberechtigten Angehörigen gewährten Leistungen der im § 1 

bezeichneten Art werden dem Farnilienhaupte dann nicht angerechnet, 
a) wenn der Angehörige sich bereits in wirtschaftlich selbständiger Stellung

außerhalb des Familienhaushalts befindet, 
b) wenn der Angehörige sich infolge von Siechtum oder Gebrechen in voraus

sichtlich dauernder Verpflegung befindet, 
c) wenn die Leistungen zu Erziehungszwecken gewährt werden.

§3
Der Verlust öffentlich-rechtlicher Befugnisse tritt nicht ein, 
a) wenn die im § 1 bezeichneten Leistungen im Falle eines vorübergehenden

Notstandes gewährt sind, 
b) wenn sie vor Ausübung der betreffenden Befugnis erstattet sind.

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 14473. - Vgl. Nr. 30, 44, 64, 73. Der Entwurf
war entstanden, nachdem das Reichsjusti:zamt in einem ausführlichen Gutachten vom 6. 
Juli 1908 eine vom Staats.sekrctar des Reichsamtes des Innern Theobald von Bethmann 
Hollweg angeregte nähere Erläuterung des Begriffes "Armenunterstützung" durch den 
Bundesrat wegen der nach den geltenden Landesgesetzen herrschenden Rechtsunsicherheit 
abgelehnt und empfohlen hatte, den Sachverhalt durch ein eigenes Reichsgesetz zu regeln. 
Bethmann Hollweg hatte am 8. Juli 1908 am Rande des Gutachtens verfügt: Ich bitte, ein 
solches Gesetz zu formulieren unter Berücksichtigung der seinerzeit mündlich gegebenen 
Direktiven. Aktenbefund BArchP, ebd. 
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1908 Juli 15 

Arbeitsordnungl der Textilfabrik Lindner & Erler aus Reuth/Sachsen 

Privatdruck 

[Innerbetriebliche Regelung der Arbeitsbedingungen auf der Grundlage der Gewer

beordnung] 

1. Eingebung und Auflösung des Arbeitsvertrags.

§ 1.
Die Arbeiter werden angenommen und entlassen durch den Geschäftsinhaber 

oder dessen Beauftragte gegen Vorzeigung eines Nachweises über ihre bisherige 
Beschäftigung. 

Die A�händigung des für minderjährige Arbeiter vorgeschriebenen Arbeits
buches oder des für einen solchen etwa ausgestellten Zeugnisses erfolgt an den Vater 
oder Vormund, sofern sie es verlangen. Auch ohne Verlangen geschieht die A�hän
digung an den Vater oder Vormund, wenn der Arbeiter das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 

§2.

Innerhalb der ersten 14 Tage kann das Arbeitsverhältnis jederzeit, später nur 
freitags unter Beobachtung einer wöchentlichen Kündigungsfrist beiderseits aufge
löst werden. 

Wer ohne vorhergegangene rechtzeitige Kündigung vor Ablauf der Kündigungs
frist wegbleibt, hat keinen Affipruch auf den rückständigen Lohn bis zum Betrage 
des durchschnittlichen Wochenlohnes, jedoch bis zum Höchstbetrage von Mk. 10,-. 

Die einbehaltenen Lohnbeträge werden vom Arbeitgeber nach dessen Ermessen 
zur Unterstützung hilfsbedürftiger Arbeiter verwendet (siehe § 134 Absatz 2 der 
Gewerbeordnung).2 

§3.

Der Arbeitnehmer kann auch nach der Auflösung des Vertragsverhältnisses die 
Zahlung seines verdienten Lohnes erst an dem für alle Arbeiter bestimmten Fällig
keitstermine beanspruchen. 

1 Säcm. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2745. - Das Unternehmen be
trieb eine mechanische Weberei. 

2 Vgl. Bekannbnaehung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 961: Den Uniernehmern von Fa
brilcen, in welchen in der Regel mindesrens zwanzig Arbeiter beschäftigt werden, ist unter
sagt, für den Fall der rechtswidrigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbei
ter die Verwirkung des rückständigen Lohnes über den Betrag des durchschnittlichen Wo
chenlohnes hinaus auszubedingen.( ... ). 
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§ 4.
Beim Verlassen des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeiter die von ihm bedienten 

Maschinen sauber geputzt zu übergeben, gleichviel in welchem Z�tande er diesel
ben übernommen hat. Im Unterlassungsfalle hat er für Reinigung einen Schaden
ersatz von 50 Pfennigen an den Arbeitgeber zu leisten. 

2. Verhalten bei Ausführung der ArbeiL

§ 5.
Jeder Arbeiter hat sich zur festgesetzten Zeit pünktlich an seine Arbeit zu bege

ben, sich treu, fleißig, ehrlich, reinlich, ordentlich und verträglich zu bezeigen, die 
ihm angewiesene Arbeit ordentlich auszuführen, ihm anvertraute Maschinen und Ge
rätschaften in gutem Zustande zu erhalten und nach Vorschrift zu behandeln und 
bemerkte Mangelhaftigkeit sofort seinem Vorgesetzten anzuzeigen. Licht und Gas
flammen und -leitung sind genau nach den darüber erlassenen Vorschriften zu hand
haben. 

Für von ihm verschuldete Beschädigung sowie fehlerhaft gelieferte Arbeit ist der 
Arbeiter verantwortlich und schadenersatzpflichtig. Von ihm bemerkte Veruntreu
ungen und deren Verhehlung hat der Arbeiter sofort seinem Vorgesetzten zu melden. 

Das Tabakrauchen und der Genuß geistiger Getränke innerhalb des Fabrikgrund
stückes sind verboten. 

F.s ist keinem Arbeiter gestattet, in die Fabrik fremde Personen, einschließlich 
seiner Angehörigen, mitzubringen. Muster und Fabrikgeheimnisse darf der Arbeiter 
niemandem mitteilen. 

§6.
Die Betriebsbeamten und Werkmeister sind verpflichtet, ihre Untergebenen an

ständig und unparteiisch zu behandeln und in der Erfüllung ihrer Aufgabe mit Rat 
und Tat bereitwillig zu unterstützen. 

3. Arbeitszeit und Arbeitstage.

§7.
Als Arbeitstage gelten die Wochentage. Zu Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 

sind die Arbeiter nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften [des] § 105c der 
Gewerbeordnung3 verpflichtet. 

§8.
Die tägliche Arbeitszeit außer sonnabends und an den Vorabenden von Festtagen 

für Erwachsene ist, wenn nicht zeitweise besondere Bestimmungen getroffen wer
den, in der Regel vom 1. April bis 30. September des Jahres von 6 Uhr morgens bis 6 
1/2 Uhr abends und vom 1. Oktober bis 31. März von 6 1/2 Uhr morgens bis 7 Uhr 
abends. Mittags ist von 11 3/4 - 1 1/4 Uhr, vormittags von 8 - 8 1/4 Uhr und nach
mittags von 4 - 4 1/4 Uhr Pause. Während der Pausen können die Maschinen im 
Gang bleiben. Sonnabends und an den Vorabenden von Festtagen endet die Arbeits
zeit bereits 5 1/2 Uhr nachmittags. Die Zeit von 11 1(2 - 12 Uhr mittags wird sonn-

3 Vgl. ebd., S. 938-939. 
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abends zum Aufräumen der Arbeitsstätten und zum Putzen der Arbeitsmaschinen 
verwendet. 

Wöchnerinnen dürfen während 4 Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht 
und während der folgenden 2 Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugnis 
eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt. Hinsichtlich der jugendlichen Ar
beiter (solcher, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,) wird auf den be
sonderen Anschlag verwiesen. 

§9.
Die Arbeitszeit ist pünktlich einzuhalten. Wird der Arbeiter durch Krankheit am 

Antritt der Arbeit behindert oder zum Verlassen der Arbeit gezwungen, so hat er dies 
sofort beim Geschäftsinhaber oder dessen Stellvertreter mündlich oder schriftlich 
oder durch eine zuverlässige Person zu melden. 

4. Löhne.

§ 10.
Die Auszahlung des Lohnes erfolgt wöchentlich am Freitag und falls dieser Tag 

auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktage. 
Der Lohn für Akkordarbeiter wird an Lohntagen nur für die Arbeiten berechnet 

und gezahlt, die bis zu dem von der Firma durch Anschlag bekanntgegebenen Tag 
geleistet bez[ iehungsweise] vom Stuhl abgeliefert worden sind. 

Die Zahlung für nur zum Teil fertiggewebte Stücke erfolgt erst nach deren Fer
tigstellung und Ablieferung. 

Der Weblohntarif hängt im Betrieb aus. 
Die bekanntgegebenen Lohnsätze gelten nur für ordnungsgemäß gelieferte Wa

ren. 
Bei der Auszahlung wird die auszuzahlende Summe dem einzelnen Arbeiter an

gesagt. Ein Unterschied zwischen dem angesagten und dem ausgezahlten Betrag ist 
auf der Stelle zu melden. Die Lohnzahlung für Minderjährige kann an die Eltern oder 
Vormünder erfolgen. 

Der Arbeitnehmer hat für die Zeit, während der er nicht arbeitet, auch falls er 
ohne sein Verschulden und nur für eine nicht erhebliche Zeit daran verhindert ist, 
keinen Anspruch auf Lohn oder Vergütung. Insbesondere kann er auch keinen Lohn 
beanspruchen für die gesetzlichen Feiertage und sonstigen Tage, an denen der Fa
brikbetrieb ruht. Ausgenommen sind hier Fälle, in denen er durch Gesetz gezwungen 
ist, etwaige andere Verpflichtungen zu erfüllen. 

S. Ordnun�strafen.

§ 11.
In folgenden Fällen sind am Lohn zu kürzende Ordnungsstrafen zulässig und 

zwar in Gemäßheit der Bestimmungen des § 134b Absatz 1 Ziffer 4 der Reichs
gewerbeordnung4: 

4 Vgl. ebd., S. 961-962.
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A. bis zu 25 Pfennigen:
1. Wenn der Arbeiter erst fünf bis zehn Minuten nach der festgesetzten Zeit seine

Arbeit antritt, ohne eine genügende Entschuldigung beibringen zu können, oder 
wenn sich derselbe während der Arbeitszeit auf längere Zeit ohne Erlaubnis entfernt; 

2. bei Verunreinigung der Fabrikräume;
3. bei Tabakrauchen und dem Genuß geistiger Getränke innerhalb des Fabrik-

grundstückes; 
4. bei unterlassener Meldung in Krankheitsfällen;

B. bis zu 50 Pfennigen:
1. bei Versäumnis über 10 Minuten;
2. bei rückfälligem Tabakrauchen und Genuß geistiger Getränke;

C. bis zur Hälfte des durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes:
1. bei Störung anderer Arbeiter;
2. bei Wegwerfen oder mutwilliger Verwüstung von Garn und Abfällen;
3. bei eigenhändiger Abänderung der Maschinen; fahrlässiger Bedienung oder

Beschädigung derselben. 

Das Recht des Arbeitgebers, Schadenersatz zu fordern, wird durch diese Bestim
mung nicht berührt. 

Die eingezogenen Geldstrafen und die verwirkten Lohnbeträge oder Kautionen 
fließen in eine besondere Kasse und werden von dem Arbeitgeber nach dessen Er
messen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Arbeiter verwendet. 

Die Geldstrafen und die verwirkten Lohnbeträge oder Kautionen werden nach 
Anhörung des Arbeiters durch den Geschäftsinhaber oder einen damit beauftragten 
Stellvertreter festgesetzt, dem Arbeiter zur Kenntnis gebracht und bei der nächsten 
Lohnzahlung abgezogen. 

Dieselben werden in ein Verzeichnis eingetragen, welches den Namen des Be
straften, den Tag der Bestrafung sowie den Grund und die Höhe der Strafe ergibt. 

6. Entlassung ohne Kündigung bezw. Verl�n der Arbeit ohne Kündigung.

§ 12.
Vor Ablauf der vertrngsmäßigen Zeit und ohne Kündigung kann der Arbeitneh-

mer entlassen werden: 
1. bei Ungehorsam oder Widersetzlichkeit gegen seine Vorgesetzten;
2. bei unsittlichem Betrngen oder Trunkenheit;
3. bei Veruntreuung oder Begünstigung einer solchen;
4. bei Wegbleiben von der Arbeit ohne triftige Entschuldigung;
5. bei wiederholter Straffälligkeit gemäß§ 11 unter A - C;
6. in den Fällen des§ 123 der Gewerbeordnung.5

Der Arbeitnehmer kann dagegen seine Arbeit ohne Kündigung verlassen in den
Fällen des § 124 der Gewerbeordnung.6

5 Vgl. ebd., S. 948-949. 
6 Vgl. ebd., S. 949. - Dieser letzte Absatz des § 12 war erst auf Verlangen der Amtshaupt

mannschaft Zwickau eingefügt worden. Vgl. Anm. 8. 
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7. Einbindigung der Fabrikordnung.

§ 13.
Die vorstehende Arbeitsordnung tritt am 1. August 1908 in Wirksamkeit und ist 

von diesem Tage ab gültig und für alle Arbeiter rechtsverbindlich, ohne daß es noch 
irgendwelcher Formalitäten bedarf. 

Einer Unterschrift der Arbeiter bedarf es nach § 134a der Gewerbeordnung7 nicht 
mehr. Ein Exemplar wird jedem Arbeiter bei dem Eintritte in die Beschäftigung 
behändigt, ohne daß aber ihre Rechtsverbindlichkeit von der Behändigung abhängig 
ist. 

Bei Auflösung des Arbeitsvertrages hat der Arbeiter das ihm behändigte Exem
plar der Arbeitsordnung in gutem Zustande zurückzugeben oder 30 Pfennige Scha
denersatz zu leisten.8 

Nacbtrag9 

In Erfüllung der Abänderungsvorschriften der Gewerbenovelle vom 28. Dezem
ber 1908, die Arbeits- und Ruhezeiten der jugendlichen Arbeiter und Frauen betref
fend10, haben wir heute unter Anhörung und Genehmigung des Arbeiterausschusses 
beschlossen, den § 8 unserer Arbeitsordnung wie folgt abzuändern: 

7 Vgl. Gewerbeordnung, RGBl 1900, S. 961.
8 Am 16. Mai 1908 hatte die Textilfabrik einen Entwurf der Arbeitsordnung der Amts

hauptmannschaft Zwickau zur Genehmigung vorgelegt. - Vgl. Sächs. HStA Dresden, 
Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2745. - Die Amtshauptmannschaft beanstandete, daß -
wie bereits ein Revisionsbericht des Gewerbeaufsichtsbeamten vom 8. Mai 1908 fest
gestellt hatte - die tatsächliche mit der in der Arbeitsordnung angegebenen Arbeitszeit 
nicht übereimtimmte. Sie bemängelte außerdem die§§ 12 und 13 der Satzung unter Hin
weis auf entsprechende Vorschriften der Gewerbeordnung: Gegen den mit Schreiben vom 
16./19. Maj d. Jhrs. hier eingereichten und anbei zurüclcfolgenden Entwurf einer neuen 
Arbeitsordnung hat die Kg/. Amtslumptmannschaft nachstehendes zu erinnern: Zu § 12. 
Wenn die Arbeitsordnung Bestimmungen über sofortige Entlassung eines Arbeiters ohne 
Kündigung enthält, so muß verlangt werden, daß auch der Bestimmungen Erwähnung ge
tan wird, die den Arbeiter berechtigen, ohne Aufkündigung die Arbeit zu verlassen. Zu § 
13. Die Bestimmung in § 13, wonach die Arbeitsordnung sofort in Kraft treten son ist
nicht zulässig. Nach§ 134a Abs. 4 der Reichsgewerbeordnung darf die Arbeitsordnung
frühestens zwei Wochen nach ihrem Erlaß in Geltung treten. Im übrigen ist die Arbeits
ordnung nach Gehör [i.e. Anhörung] der großjährigen Arbeiter vorschriftsmäßig zu erlas
sen und sodann unter Beifügung eines Nachweises, daß der Vorschrift im § 134d der Ge
werbeordnung [i.e. Anhörung der Arbeiter zur Arbeitsordnung - Gewerbeordnung, RGBI 
1900, S. 963) genügt ist, und unter Mitteilung der seitens der Arbeiter geäußerten Beden
ken in zwei Ausfertigungen nach hier einzureichen. Eine Anleitung für Erlaß der Arbeits
ordnung folgt zur Kenntnisnahme und Nachachtung bei. Der Wiedereinreichung eines ent
sprechend geänderten Entwurfes wird innerhalb zwei Wochen entgegengesehen. ( ... ) 
Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2745; Unterstreichung seitens 
der Amtshauptmannschaft. - Erst nachdem die Firma Lindner & Erler ihre Arbeitsordnung 
in der hier gedruckten Form vorgelegt hatte, wurde die Satzung von der Amtshauptmann
schaft genehmigt. Vgl. ebd. 

9 Ebd. - Der Nachtrag erfolgte am 29. De2:ember 1909.
10 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBl 1908,

S. 667-676. - Vgl. auch Nr. 83, 99.
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§8.
Die regelmäßige Arbeitszeit ist auf werktäglich 10 Stunden festgesetzt und zwar:

Beginn der Arbeitszeit morgens 
Friimtückspause 
Fortsetzung der Arbeit 
Mittagspause 
Beginn der Arbeit 
Vesperpause 
Fortsetzung der Arbeit 

Sommerhalbjahr 
ab 1.April 

6 - 8
8 - 81/4 

81/4 - 113/4 

11 3/4 - 1 1/4 

1 1/4 - 4 

4 - 41/4 

41/4 - 6 

Winterhalbjahr 
ab 1. Oktober 

61/2 - 8 Uhr 

8 - 81/4 Uhr 

8 1/4 - 11 3/4 Uhr 

11 3/4 - 1 1/4 Uhr 

1 1/4 - 4 Uhr 

4 - 41/4 Uhr 

4 1/4 - 6 1/2 Uhr 

Jugendlieben Arbeitern wird eine Frühstücks- und Vesperpause von je 1/2 Stunde 
gewährt. An Sonnabenden und Vorabenden der Festtage schließt die Arbeit für Ar
beiterinnen nachmittags 3 3/4 Uhr im Sommer- und 4 1/4 Uhr im Winterhalbjahre. 
Die Vesperpause fällt an Vorabenden von Sonn- und Festtagen für alle Arbeiter und 
Arbeiterinnen, die nicht über 8 Stunden beschäftigt sind, weg. 

Arbeiterinnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen während 8 Wo
chen nicht beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an den Ausweis geknüpft, daß 
seit ihrer Niederkunft wenigstens 6 Wochen verflossen sind. 

Dieser Nachtrag tritt am 15. Januar 1910 in Geltung. 

Nr. 64 

1908Juli 21 

Aufz.eichnung1 über eine Referentenbesprechung2 zum Gesetzentwurf über

die Einwirkung der Armenunterstützung auf öffentlich-rechtliche Belange 

Entwurf 

[ Armenunterstützung und politische Diskriminierung] 

Geheimrat Gallenkamp berichtet über die Vorgeschichte des Entwurfs: 
Die Wünsche des Reichstags, die sich im Antrag Ablaß verdichtet hätten, gingen 

dahin, daß gewisse, genau aufgezeichnete Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 14473. - Unterstreichungen maschinenschrift
lich im Entwurf. Vgl. Nr. 30, 44, 62, 73. 

2 An der Besprechung nahmen teil: vom Reichsamt des Innern Unterstaatssekretär Adolf 
Wermuth, die Geheimen Oberregierungsräte Gallenkamp und Dammann sowie Assessor 
Marschner als Protokollführer; vom Reichsjusti7.amt der Geheime Oberregierungsrat 
Grzywacz und� Aotow. 
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nicht als Armenunterstützung angesehen werden sollten.3 In dem Entwurfe habe man 
es vorgezogen, statt Aufzählung der einzelnen Fälle das Prinzip herauszuschälen. 
Obwohl ein Bedürfnis für die Regelung der Frage nur auf dem Gebiete des poli
tischen Wahlrechts hervorgetreten sei, habe man doch wegen der vom Reichsjustiz
amt erhobenen Bedenken davon abgesehen, nur für diesen Fall eine Regelung durch 
Beschluß des Bundesrats herbeizuführen, beabsichtige vielmehr, dem Vorschlag des 
Reichsjustizamts entsprechend nunmehr die Frage für alle Fälle der Ausübung öf
fentlich-rechtlicher Befugnisse durch Gesetz zu regeln. Es sei in § 1 versucht wor
den, den Begriff der Armenunterstützung einheitlich für das Reich festzulegen. Ge
heimrat Grzywacz ist der Ansicht, daß mit der Begriffsbestimmung im § 1 nicht viel 
gewonnen sei, da 3schon jetzt anders als3 die im § 1 bezeichneten Zuwendungen 
büberallb als Armenunterstützung cnichtc angesehen würden. Die Meinungsverschie
denheiten lägen in der Anwendung des Prinzips auf einzelne Fälle, wie die <!Gewäh
rung von Erziehungsgeldernd u.a. Er hält es deswegen für unnötig, ein allgemeines 
Prinzip aufzustellen. Man könne sich darauf beschränken, bkasuistischb diejenigen 
Fälle Ceinzelnc aufzuzählen, die nicht als Armenunterstützung angesehen werden 
sollten, obwohl sie nach öffentlichem Armenrecht als solche angesehen werden 
müßten oder könnten. 

Besonders schwierig sei es, die Zurechnung der sogenannten mittelbaren, d.h. 
Angehörigen gewährten Unterstützungen in bezug auf die öffentlich-rechtlichen Be
fugnisse des Familienoberhaupts c

positivc abzugrenzen. Der Entwurf lasse im § 1 
den Zusammenhang mit dem Unterstützungswohnsitzgesetze, wo es darauf an
komme, ob die unterstützte Person den Unterstützungswohnsitz des eunterhalts
pflichtigene teile, außer acht. fAndererseits gebe der Ausdruck 
'unterhaltsberechtigten Angehörigen' zu Zweifeln Anlaß, da es unklar bleibe, ob 
hiermit die nach dem bürgerlichen Rechte in abstracto oder in concreto unterhalts
berechtigten Personen gemeint seien und die Unterhaltspflicht sich mit der armen
rechtlichen Familiengemeinschaft nicht decke.f Zu berücksichtigen sei ferner die 
Rechtslage in den Gebieten, in welchen das Unterstützungswohnsitzgesetz nicht 
gelte. (Bayern, 8Helgoland und vorläufig8 Elsaß-Lothringen). hDort werde die für 
einen Angehörigen bestimmte Unterstützung dem Familienoberhaupte wohl nur an
gerechnet, falls der Unterstützte sich in seinem Hause befinde. Es müsse aber gerade 
dem, der seine nicht in seinem Hause befindlichen Angehörigen, z.B. im Falle des 
böslichen Verlassens, nicht unterstütze, das Wahlrecht entzogen werden, denn dieser 
handle viel unmoralischer als der, der seine Angehörigen bei sich behalteh. 

Der in § 3 zu a) gebrauchte Ausdruck "im Falle eines vorübergehenden Not
standes" oder die ferner mündlich vorgeschlagene Fassung "wer dauernd der öffent-

3 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 241, Anlagen, Drucksache Nr. 274, Resolution
Dr. Ablaß und Gen. zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die 
Feststellung eines Reichshaushalts-Etats für das Rechnungsjahr 1907, 12. April 1907, S. 
1772: Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, schleunigst 
eine Änderung der Gesetze in dem Sinne zu bewirken, daß für den Verlust des Wahlrechts 
zum Reichstag und anderer öffentlicher Rechte weder diejenigen Unterstützungen in Frage 
kommen dürfen, welche in Form freier lehr- und Lernmitte� freier ärztlicher Behandlung, 
freier Verabreichung von Arzneien und anderer Heilmittel oder der Aufnahme in eine 
Krankenanstalt gewährt werden, noch solche Unterstützungen, die vor Ausübung des be
treffenden Rechts zurückerstattet worden sind. Der Reichstag nahm die Resolution in der 
43. Sitzung am 1. Mai 1907 an. Ebd., Bd. 228, S. 1294. - Vgl. auch: Soziale Praxis Nr. 3,
15. Oktober 1908, Sp. 65; ebd., Nr. 6, 5. November 1908, Sp. 141-142.
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liehen Armenpflege zur Last falle" lasse sehr verschiedenartige Auslegungen zu, wie 
die an das Unterstützungswohnsitzgesetz und die Versicherungsgesetzgebung sich 
anlehnende Judikatur gezeigt habe. Dort müsse in jedem einzelnen Falle geprüft 
werden, was "vorübergehend" sei, da trotz zahlreicher Entscheidungen sich hierüber 
feste Grundsätze i, die für Zweifel im einzelnen Fall keinen Raum ließen,i nicht ge
bildet hätten. Die Entscheidung hierüber den fonteren Behörden anheim zu stellen, 
sei, zumal auch der Reichstag bei Wahlprotesten bei der Entscheidung der Frage in 
Betracht komme, nicht angängigi. 

Auf Anfrage des Unterstaatssekretärs Wermuth erklärt Geheimrat Grzywacz: 
1. Der radikale Vorschlag auf CVölligec Beseitigung des Einflusses der Armen

unterstützung khinsichtlich der öffentlichen Rechte begegne, soweit nur das Wahl
recht in Betracht komme, beim Reichsjustizamte keinen Bedenkenk. 

2. Ebensowenig der Ausschluß des Einflusses der Familienangehörigen gewähr
ten Unterstützung mit derselben Ei�chränkung. 

3. Die gleichmäßige Regelung der Frage des Einflusses der Armenunterstützung
für alle in Betracht kommenden Gesetze (Gerichtsverfassungs-, Kaufmanns-, Ge
werbegerichtsgesetz, Saumfallgesetz) wird mit Rücksicht darauf, daß das Prinzip bei 
diesen Gesetzen dasselbe sei, an sich für zulässig !erachtet, der1 Beseitigung des Ein
flusses der Armenunterstützung im Gerichtsverfassungsgesetz aber mwiderspro
chenm. 

4. Die Befürchtung, daß ein Gesetz nach den Vorschlägen des Reichsjustizamts
0leicht veralte, werde dadurch0 behoben werden können, daß dem Bundesrate die 
Ermächtigung erteilt werde, weitere Fälle zu bestimmen, die nicht als Armenunter
stützung anzusehen seien. 

5. Der Vorschlag cder Kommissarec des Reichsjustizamts gehe dahin, zu be
stimmen: 

"Nicht als Armenunterstützung sind anzusehen: 
a) die Kranken-<>pflege, einschließlich der für den Fall einer Entbindung oder Be

erdigung von Angehörigen gewährten Unterstützungei:t>, 
b) die einem Angehörigen wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen gewährte

Anstaltspflege (soweit sie nicht schon unter die Krankenpflege fällt), 
c) Leistungen zu Erziehungszwecken,
d) Leistungen, die erstattet sind.
PDamit werde alles bewilligt, was der Reichstag verlange. Für den bei der heu

tigen Erörterung zur Sprache gebrachten Ausschluß der Entbindungs- und Beerdi
gungskosten liege ein praktisches Bedürfnis kaum vor, da diese bei der Ge
ringfügigkeit der in Betracht kommenden Beträge in der Regel, wenigstens bei ge
ordneten wirtschaftlichen Verhältnissen, alsbald zurückerstattet werden könnten. "P 

Bezüglich des Punktes zu d) herrscht Einverständnis darüber, daß es der besonde
ren Bestimmung eines Zeitpunktes, bis zu welchem die Leistungen erstattet sein 
müssen, nicht bedarf. Auch sei besser statt "öffentlich-rechtliche Befugnisse" zu sa
gen: "öffentliche Rechte" .4

4 Der Entwurf erhielt schließlich folgenden Wortlaut: Entwurf eines Gesetzes, betreffend die
Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche RechJe. Soweit in Reichsgesetzen der 
Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezug einer Armenunterstützung abhängig gemachJ 
wird, sind als Armenunterstütz:ung nicht anzusehen: 1. die Krankenunterstützung, 2. die 
einem Angehörigen wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen gewährte Anstaltspflege, 
3. Leistungen z:u Erziehungszwecken, 4. Leistungen, die erstattet sind, 5. sonstige Lei
stungen, wenn sie nur als vorübergehende gewährt sind. Nach erneuten Beratungen zwi-
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Über die Fragen 
1. ob die nicht unter die Buchstaben a) bis d) fallenden Armenunterstützungen

den Verlust öffentlicher Rechte nur dann herbeiführen sollen, wenn sie dauernd ge
währt sind, und 

2. ob die Angehörigen gewährten Unterstützungen auf den Verlust öffentlicher
Rechte des Familienhaupts von Einfluß sein sollen, 

wurden weitere Erörterungen vorbehalten. 
Unterstaatssekretär Wermuth hebt noch hervor, daß man die Frage der Wahl

berechtigung nicht von einer ethischen Beurteilung der Handlungsweise des Unter
stützten abhängig machen dürfe, sondern daß die Fähigkeit, sich wirtschaftlich ohne 
Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zu erhalten, hierfür maßgebend sein müsse. qEr 
hebt noch hervor<!, daß es zweifelhaft sei, ob der Reichstag geneigt sein werde, dem 
Bundesrat die vom Geheimrat Grzywacz rvorgeschlagener Ermächtigung zu erteilen, 
da der Bundesrat natürlich auch seine Ansicht ändern und durch Zurücknahme einer 
Anordnung jemandem wieder das Wahlrecht entziehen könnte.5 

a-a: handschriftlich eingefügt.
b-b: Wort gestrichen.
c-c: Wort eingefügt.
d-d: handschriftlich korrigiert zu: Leistungen zu Erziehungszwecken
e-e: handschriftlich korrigiert zu: Familienhaupts
H handschriftlich eingefügt.
g-g: handschriftlich eingefügt.
h-h: handschriftlich korrigiert zu: Da in diesen Gebieten seines Wissens der Begriff der 

mittelbaren Unterstützung nicht bekannt sei, werde dort die für einen Angehörigen bestimmte 
Unterstützung dem Familienhaupte wohl nur angerechnet, wenn sie dem Familienhaupte 
selbst zu diesem Zwecke gewährt sei. Trotzdem werde man es s. E. dabei belassen müssen, 
daß die Frage, ob die einem Angehörigen gewährte Unterstützung als eine solche des Fami
lienhauptes zu gelten habe, sich nach dem im einzelnen Falle maßgebenden Armenrecht ent
scheide. 

i-i: handschriftlich eingefügt.
j-j: handschriftlich korrigiert zu: mit der Feststellung der Wahllisten betrauten Behörden

zu überlassen, erscheine ihm bedenklich, zumal diesen Behörden das für die Beurteilung des 
einzelnen Falles erforderliche Material oft nicht zur Verfügung stehen werde. Voraussichtlich 
werden sie jede Unterstützung, die vor Abschluß der Wahllisten, wenn auch nur für kurze 
Zeit, eingestellt sei, als eine vorübergehende ansehen und damit den politischen Parteien die 
Möglichkeit eröffnen, ihren Anhängern durch eine vorübergehende Unterstützung aus Partei
mitteln das Wahlrecht künstlich zu verschaffen. 

sehen den Reichsämtern des Innern und der Justiz und den preußischen Ministerium des 
Innern und für Handel und Gewerbe am 4. August 1908 enthielt der Entwurf folgende Fas
sung: 1. und 2. unverändert, 3. Unterstützungen zu Erziehungszwecken, 4. sonstige Unter
stützungen, wenn sie nur in der Form einzelner Leistungen zur Hebung einer augenblick
lichen Notlage gewährt worden sind, 5. Unterstützungen, die erstattet sind. Der Bundesrat 
beschloß den Entwurf mit der Änderung: 3. Unterstützungen zu Erziehung oder der Aus
bildung in einem Beruf Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 14473. 

5 Die Diskussion über Armenunterstützung und Wahlrecht fand ihren Niederschlag im Ge
setz, betreffend die Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche Rechte, 15. März 
1909, RGBI 1909, S. 319. 
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k-k_. handschriftlich korrigiert zu: erscheine, auch wenn es auf das Wahlrecht beschränkt
werde, ihm persönlich bedenklich; hierüber werde aber in erster Reihe das Reichsamt des In

nern zu entscheiden haben. 
l-l_. handschriftlich korrigiert zu: , die völlige
m-m_. Wort gestrichen und handschriftlich eingefügt: für bedenklich erachtet, wenngleich

die gall7.C Frage bei den Schöffen und Geschworenen nur von geringer praktischer Bedeutung 
sei. 

n-n_. handschriftlich korrigiert zu: sich bald als zu eng erweisen könnte, würde eventuell
dadurch 

o-o_. handschriftlich korrigiert zu: -Unterstützung
p-p_. neuer Absatz handschriftlich eingefügt.

q-q_. handschriftlich korrigiert zu: weist ferner noch darauf hin,
r-r_. handschriftlich korrigiert zu: zur Erwägung gestellte

Nr.65 

1908 Juli 21 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Stettin an den preußischen Minister 

für Handel und Gewerbe Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Aussperrung sämtlicher Arbeiter auf der Vulkan-Werft in Stettin] 

Die Direktion der Stettiner Maschinenbau-Aktiengesellschaft Vulkan hat am 
Abend des 18- d. Mts. ihren gesamten Betrieb eingestellt und das ganze Werk ge
schlossen. Hierdurch sind etwa 7800 Arbeiter zur Aussperrung gelangt. 

Ein großer Teil der auf dem Werk beschäftigten 708 Nieter hatte am 16. d. Mts. 
die Überstundenarbeit von 5 1/2 bis 7 Uhr, zu der sie, wenn aufgefordert, durch die
Arbeitsordnung verpflichtet waren, verweigert. 

Hierauf erließ die Direktion des Vulkan am 17. d. Mts. eine öffentliche, durch 
Anschlag verbreitete Bekanntmachung, durch welche die Schließung des gesamten 
Betriebs des Vulkan angedroht wurde für den Fall, daß die wiederum zur Überarbeit
bestellten Arbeiter ihrer Verpflichtung abermals nicht nachkämen. 

Dies geschah nicht und wurde hierauf [sie] am 18. d. Mts. um 5 1/2 Uhr nach
mittags der Betrieb geschlossen. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3,
vol. 25, fol. 37-39. - Vermerke am Kopf des Schriftstückes: Sofort! und: Hat S. Excellenz 
vorgelegen. Vgl. auch Nr. 56. 



302 Nr.65 

Über die näheren Gründe, welche zu der von der Direktion des Vulkan ergrif
fenen Maßregel führten2, verbreiten sich vom verschiedenen Standpunkt aus die bei
folgend überreichten Ausschnitte aus der Ostsee-Zeitung3 und dem Volksboten4, auf 
welche ich mich beziehen zu dürfen bitte. 

Am gestrigen Tage haben drei Versammlungen der ausgesperrten Vulkanarbeiter 
in Vororten von Stettin stattgefunden, welche teilweise stark besucht waren, aber ru
hig verliefen. 

In den Versammlungen wurden die Gründe, die zu der Ausschließung der Arbei
ter geführt haben, erörtert. In der zu Bredow5 abgehaltenen Versammlung wurde au
ßerdem beschlossen, der Direktion des Vulkan Vorschläge zur Beilegung des 
Streikes zu machen, deren genauer Wortlaut noch nicht bekannt geworden ist.6 

Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit werde ich demnächst berichten.7 

2 Die Direktion der Werft rechtfertigte die Aussperrung am 20. Juli 1908 in einem Tele
gramm an den Kaiser ausschließlich mit dem Verstoß der Arbeiter gegen die Arbeits
ordnung: Euerer MajestäJ melde ich a//eruntertänigst, daß der Stettiner Vulkan Sonnabend 
mit etwa 7800 Arbeitern der Betrieb eingestellt hat. Die Nieter des Werkes, mit denen 
schon seit einiger Zeit Differenzen vorgekommen sind, haben sich geweigert, Überstun
denarbeit zu leisten, zu der sie nach Ansicht der Direktion verpflichtet sind. ( ... ) Der in 
dem Telegramm weiterhin dargestellte Sachverhalt stimmt sinngemäß mit dem Bericht des 
Regierungspräsidenten überein. Ebd, fol.1.8-29. 

3 Nicht gedruckt. - Die Ostsee-Zeitung, Stettin, gab in ihrer Ausgabe Nr. 336 vom 20. Juli
1908 lediglich die Stellungnahme der Vulkan-Werft zur Aussperrung der dortigen Arbeiter 
wieder. 

4 Nicht gedruckt. - Der Volksbote, Stettin, berichte in seiner Ausgabe Nr. 167 vom 20. Juli
1908 über die Aussperrung: Hungerferien! 7800 Arbeiter durch Unternehmerwillkür 
brotlos gemacht! 

5 Stettin-Bredow; Sitz der Werft. 
6 Die Nieter begründeten ihre Arbeitsverweigerung mit der täglichen Verpflichtung zu Über

stunden; dies übersteige die körperliche Leistungsfähigkeit. Daher erging die Forderung an 
die Direktion, einerseits das Maß an Überstundenarbeit zu verringern und andererseits die 
gegenwärtigen Akkordlohnsätze zu erhöhen. Vgl. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlem, Mi
nisterium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3, vol. 25, fol. 29-35. - Am 
27. und 29. Juli verteidigte die Werksleitung die geltenden Akkordlohnsätze. Im übrigen
würde nur jeweils ein Teil der Nieter zu Überstunden herangC'ZOgen werden. Vgl. Akten
befund ebd., fol. 66. - In seiner Ausgabe Nr. 177 vom 31. Juli 1908 zitierte der "Vorwärts"
die Werksleitung; sie hatte den Arbeitern angeboten, daß sie die Akkordsätz.e nachprüfen
werde. Falls bei fleißiger Arbeit und richtiger Angabe der verwendeten Zeit der Stunden
lohn nicht e"eicht werden könne, solle die Differenz nachgezahlt werden.

7 In seinem Bericht vom 10. August 1908 teilte der Stettiner Regierungspräsident dem preu
ßischen Ministerium für Handel und Gewerbe zwar noch mit, daß bisher jeglicher Aus
gleichsversuch gescheitert sei. - Vgl. GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und 
Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3, vol. 25, fol. 70-72. - Am 14. August 1908 konnte der 
Regierungspräsident jedoch die Wiederaufnahme der Arbeit melden. - Vgl. ebd, fol. 75. -
Die Direktion der Werft depeschierte dem preußischen Ministerium für Handel und Ge
werbe am 15. August 1908: Eine heute vormittag unter Ausschluß der Organisations
vertreter abgehaltene interne Nieterversammlung hat mit großer Majorität (die] Wieder
aufnahme der Arbeit zu früher vereinbarten Bedingungen für Montag, 17. August, be
schlossen. Ebd., fol. 79. 
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Nr. 66 

1908 Juli 22 

Schreiben 1 des bayerischen Staatsministeriums des Königlichen Hauses und 
des Äußeren an das Reichsamt des Innern 
Ausfertigung 

Teildruck 

[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe) 

Dem Reichsamte des Inneren beehre ich mich, in der Anlage ein Exemplar der 
Entschließung des K. Staatsministeriums des Innern vom 18. April 1892, betreffend 
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, ferner je eine Zusammenstellung der von den 
Polizeibehörden und den höheren Verwaltungsbehörden gemäß§§ 105b Abs. 2 und 
105e Gew[erbe]-O[rdnung] getroffenen Festsetzungen für die sieben Regierungs
bezirke rechts des Rheins - die Zusammenstellung für die Pfalz folgt nach - erge
benst zu übermitteln.2 

Über den vorläufigen Entwurf zur Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe sind gutachterliche Äußerungen der 
Kreisregierungen eingeholt worden, die ihrerseits Bezirksämter und Magistrate, die 
Handels- und Gewerbekammern, die Handwerkskammern und auch Organisationen 
der Handlungsgehilfen gehört haben. 

Der Entwurf hat bei den Interessenten eine geteilte Aufnahme gefunden. Den 
Handlungsgehilfen geht er nicht weit genug; sie sind zwar mit dem prinzipiellen Be
schäftigungsverbot des Entwurfs3 einverstanden, doch fordern sie nahezu einstimmig 
die völlige Durchführung dieses Verbots und wollen nur die Ausnahmen des§ 105c 
Gew. 0.4 zulassen. Die Handels- und Gewerbekammern fordern überwiegend, die 
Handwerkskammern einstimmig die Beibehaltung der gegenwärtigen Regelung; die 
Handels- und Gewerbekammern treten dabei mit Entschiedenheit für die Interessen 
der Provinzkaufleute ein, die eine eifrige Agitation gegen den Entwurf in der Presse 
und in Versammlungen und im Wege von Massenpetitionen ins Werk gesetzt haben; 
vielfach ist der Gedanke zum Ausdruck gekommen, daß eine einheitliche Regelung 
für Stadt und Land nicht am Platze sei. 

Die Bayerische Regierung ist mit einer Erweiterung der derzeitigen Bestim
mungen über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe im Interesse der Gehilfen, Lehr
linge und Arbeiter einverstanden, weil dem Personal im Handelsgewerbe ohne Scha
den für Publikum und Prinzipale ein größeres Maß von Ruhe an Sonn- und Festtagen 
gesetzlich garantiert werden könnte, als z. Zt. geschieht, dann aber auch deshalb, 
weil die geltenden Bestimmungen der Verschiedenheit der Verhältnisse in Stadt und 
Land nur dadurch Rechnung tragen, daß sie der örtlichen Regelung zu weiten Spiel-

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 12-14. Unterstreichungen hand
schriftlich seitens des Adressaten. - Vgl. Nr. 37, 55, 60, 68, 78. 

2 Nicht gedruckt. - Allein die Zusammenstellung für den Regierun�bezirk Oberbayern um
faßt 10 Seiten. Vgl. ebd., fol. 19-24. 

3 Vgl. Nr. 37, Anm. 3. 
4 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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raum lassen, was einerseits dem Interesse des Personals zuwiderläuft, andererseits zu 
einer unzweckmäßigen Mannigfaltigkeit der Festsetzungen der Beschäftigungsdauer 
und der Beschäftigungsstunden geführt hat. 

Die Bayerische Regierung hat den vorliegenden Entwurf einer Prüfung unter
zogen und ist zum folgenden Ergebnis gelangt: 

1) Der Entwurf kommt einer Forderung der Handlungsgehilfen entgegen, indem
er ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot für das Handelsgewerbe vorsieht, wie es 
der Abs. 1 des§ 105b Gew.0.5 für das produktive Gewerbe enthält; andererseits läßt
aber der Entwurf so weitgehende Ausnahmen von diesem Prinzip zu, daß die Aus
nahme zur Regel würde. Denn es möchte kein Zweifel darüber bestehen, daß, wenn 
der Entwurf Gesetz würde, in weitaus dem größten Teile des Reichs - einige Groß
städte ausgenommen - eine dreistündige Beschäftigung im Handelsgewerbe Platz 
greifen würde, weil die Interessen des Publikums und der Prinzipale zu einer Ge
nehmigung des gesetzlich zugelassenen Sonntagsbetriebs zwingen würden. Ich 
glaube daraus schließen zu sollen, daß die gesetzliche Proklamierung des grundsätz
lichen Verbots der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe verfrüht ist und daß es sich 
empfiehlt, bei einer Anderung der Gewerbeordnung deren jetzigen prinzipiellen 
Standpunkt nicht zu ändern. 

2) Der Entwurf läßt im allgemeinen eine dreistündige Beschäftigungszeit, jedoch
nicht über 2 Uhr nachmittags hinaus, zu. 

Dieser Vorschlag des Entwurfs hat unter den Provinzkaufleuten eine große Auf
regung verursacht; in Bayern sind z. Zt. in den kleinen Städten und auf dem platten 
Lande die Verkaufszeiten vielfach bis 3 1/2, 4 Uhr und vereinzelt noch später fest
gesetzt; diese Regelung trägt den Bedürfnissen der bäuerlichen Bevölkerung Rech
nung, die nachmittags in die benachbarten kleinen Städte und Marktflecken kommt 
und dort ihre Einkäufe erledigt; es kann zugegeben werden, daß die derzeitigen ört
lichen Festsetzungen, wie sie sich aus den Anlagen ergeben, zum Teil alten Ge
wohnheiten der Bevölkerung allzu sehr entgegengekommen sind und einer Korrektur 
im Interesse des Personals bedürfen; allein ein allgemeiner Sonntagsladenschluß !!!!!. 
2 Uhr nachmittags würde für kleine Städte und das Land nach der Überzeugung der 
Bayerischen Regierung zu weit gehen und berechtigte Interessen schwer schädigen; 
die Befürchtung der Provinzkaufleute, daß sie einen nicht unwesentlichen Teil ihres 
Umsatzes an Hausierer und Versandgeschäfte abgeben müßten, ist nicht unbegrün
det. Die Bayerische Regierung muß auch - im südlichen Bayern - mit Besiedelungs
verhältnissen (Einzelhofsystem) rechnen, die von denen in den meisten übrigen Ge
bieten des Reichs wesentlich verschieden sind und es den Leuten unmöglich machen, 
so zeitig in die nächste Stadt zu kommen, daß um 2 Uhr ihre Einkäufe erledigt sein 
können. Die Interessen der bäuerlichen Bevölkerung und die der Kaufleute in den 
kleinen Städten und auf dem Lande erscheinen in viel höherem Grade schutzberech
tigt, als die Interessen des dortigen handelsgewerblichen Personals; dieses ist an Zahl 
unbedeutend und hat an Wochentagen viel freie Zeit, also ein geringeres Erholungs
bedürfnis als das großstädtische Personal. 

[ ... ] 

[Weiterhin befürwortet die bayerische Regierung eine Beschränkung der Sonn
tage, an denen aufgrund besonderer gesellschaftlicher Ereignisse Ausnahmen von 

5 Vgl. ebd., S. 937-938. 
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der gesetzlichen Ladenschlußregelung zugelassen werden können, auf höchstens fünf 
pro Jahr; an diesen Sonntagen soll die zulässige Beschäftigungsdauer acht Stunden 
nichl überschreiten.] 

4) Der§ 105e Gew.O. könnte unseres Erachtens, wenn an Stelle des§ 105b Abs.
2 ein neuer, die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe eingehender regelnder § 105ba, 
eingeschaltet würde, unverändert bleiben; auch könnte, wenn das Gesetz, wie wir es 
für unabweisbar halten, detaillierte Bestimmungen erhält, eine Erweiterung der Zu
ständigkeit des Bundesrats, wie sie der Entwurf vorschlägt, entbehrt werden. 

5) Die strenggläubigen Israeliten, die am Sabbath ihre Geschäfte völlig ruhen las
sen, streben eine Ausnahmevorschrift an, wonach es ihnen erlaubt sein soll, ihr 
israelitisches Personal auch dann für einige Stunden im Kontor an Sonn- und Fest
tagen zu beschäftigen, wenn in der Gemeinde ihres Betriebssitzes die Beschäftigung 
von Gehilfen an Sonn- und Festtagen untersagt ist (vgl. die Eingabe des Vorstands 
der freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums vom 2. April 
1908). Die Petenten weisen auf die schweren geschäftlichen Nachteile hin, die ihnen 
daraus zugehen, daß abgesehen von den Sonntagen nicht selten jüdische und christ
liche Feste unmittelbar aneinander anschließen, auf die Konflikte, die ihnen mit 
ihren religiösen Pflichten erwachsen und auf die demoralisierende Wirkung des lan
gen Feierns auf ihr Personal. Das Verlangen der strenggläubigen Israeliten scheint 
mir berücksichtigenswert6; andere Staaten (England, die Niederlande, auch einige 
Staaten der nordamerikanischen Union) sind ihm entgegengekommen; in Deutsch
land hat die Stadt München in ihr Ortsstatut eine Bestimmung zu Gunsten der 
strenggläubigen Juden aufgenommen.7 Dem Reichsamte des Innern darf ergebenst
zur Erwägung anheimgestellt werden, ob es nicht billig und auch unbedenklich wäre, 
eine auf die Zulassung begrenzter Kontorbeschäftigung sich beschränkende Aus
nahme zu Gunsten der strenggläubigen jüdischen Kaufleute in das Gesetz aufzuneh
men. 

6 Demgegenüber trat die "Deutsche Handels-Wacht", das Organ des deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, dem Wunsch jüdischer Gewerbetreibender nach einer Aus
nahmeregelung zur Sonntagsruhe energisch entgegen: Die Zeitschrift glaubte mehrfach 
Anzeichen dafür zu entdecken, daß unsere jüdischen Mitbürger ganz systematisch darauf 
hinarbeiten, für sich und ihre Stammesgenossen eine Ausnahmestellung unter den deut
schen Schutzgesetzen zu erringen. Sie, die am lautesten um Gleichberechtigung aller 
Staatsbürger schreien, verlangen für sich eine Bevorzugung gegenüber ihren deutschen 
Konkurrenten, die nicht anders denn als Anmaßung gekennzeichnet werden kann. Eine 
jüdische Anmaßung, die geeignet ist, die Reform des Sonntagsruhe-Gesetzes zu gefährden, 
und die darum von allen Freunden einer Verbesserung dieses Gesetzes mit aller Aufmerk
samkeit verfolgt werden muß. Roth, Alfred, Die Juden und die Sonntagsruhe. In: Deutsche 
Handels-Wacht, 14. Jg., Nr. 4, 15. Februar 1907, S. 61.

7 Die Bestimmung lautete: Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Konfession, welche 
nachweisbar ihren Geschäftsbetrieb am Sabbat und an israelitischen Feiertagen ruhen 
lassen, ist es gestattet, ihre Angestel/Jen jüdischen Glaubens an Sonntagen während der 
Stunden von 10 bis 12 Uhr vormittags zu beschäftigen mit der Maßgabe, daß die 
Geschäftslokale für den allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben und keinerlei Lärm oder 
Ärgernis e"egende Arbeiten in denselben ausgeführt werden. BArchP, Reichsministerium 
des Innern Nr. 6592, fol. 20R. 
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Endlich beehren wir uns, in der Anlage den Entwurf einer Fassung für einen 
neuen § 105ba ergebenst beizufügen, der bestimmt wäre, an die Stelle des § 105b 
Abs. 2 zu treten.8 

Nr.67 

1908 Juli 24 

SitzungsprotokolJ l der Finanzkommission der Stadt Krefeld 

Ausfertigung 

[Beschäftigung von Arbeitslosen] 

Von den angestellten Ermittlungen über frühere und gegenwärtige Löhne usw. 
der zur Zeit beschäftigten Arbeitslosen wurde Kenntnis gegeben.2 [Die] Finanz
deputation war damit einverstanden, daß diejenigen Leute, welche wegen Alter, 
Krankheit, Verkrüppelung usw. keine Beschäftigung mehr finden können, nicht als 
Arbeitslose im gewöhnlichen Sinne, sondern als Pfleglinge der Armenverwaltung zu 
behandeln seien. Ihre Beschäftigung ist nur eine milde Form der Armenunterstüt
zung und wird fortdauern, auch wenn wieder [eine] Hochkonjunktur alle vorhan
denen Arbeitskräfte aufbraucht. Es ist nichts im Wege, daß sie zusammen mit den 
Arbeitslosen mit Erdarbeiten usw. beschäftigt werden. Sie sind aber besonders zu 
zählen und nach den Grundsätzen der Armenverwaltung zu löhnen. 

Bezügl. der anderen wirklichen Arbeitslosen soll auch in Zukunft die Löhnung 
von Fall zu Fall, je nach den Verhältnissen, erfolgen. Die Verwaltung wird ermäch
tigt, auch höhere Löhne als bisher zu zahlen, wenn starke Kinderzahl usw. es ange
zeigt erscheinen läßt. Eine grundsätzliche Erhöhung der bisher gezahlten Löhne soll 
nicht vorgenommen werden. 

Bei Ausschreibung von städtischen Arbeiten ist darauf hinzuwirken, daß dabei in 
erster Linie Krefelder berücksichtigt werden. Eine bindende Verpflichtung in dieser 
Richtung kann nicht festgelegt werden. 

In der nächsten Stadtverordnetenversammlung soll hiervon Mitteilung gemacht 
werden; überhaupt soll [ein] kurzer Bericht über die Arbeitslosenfrage erfolgen. Eine 
zahlenmäßige Mitteilung über Erhöhung der Löhne empfiehlt sich nicht. 

8 Nicht gedruckt.

1 StA Krefeld 4/846. Sichtvennerk des Krefelder Oberbürgenneisters Adalbert Oehler vom 
28. Juli 1908. - Vgl. auch Nr. 54.

2 In der Sitzung der Krefelder Stad tverordnetenversammlung vom 16. Juli wurde mitgeteilt,
daß die Beschäftigung Arbeitsloser seit dem 1. Januar 1908 14.160 M. Lohnkosten verur
sacht habe. StA Krefeld 4/846. 
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1908 Juli 29 

Schreiben1 der Bremischen Senatskommission für Reichs- und auswärtige 

Angelegenheiten an den Reichskanzler für das Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe] 

Der Senat ist der Ansicht, daß das bisherige System des Gesetzes aufrecht erhal
ten werden sollte, wonach die äußerste Grenze der von der Sonntagsruhe zuzulassen
den A�nahrnen durch Reichsgesetz in der Gewerbeordnung festgelegt und eine Ein
schränkung dieser Ausnahmen wie bisher den Gemeinden und sonstigen Verbänden 
unter reichsgesetzlich bezeichneten Vora�setzungen gestattet wird. 

In dieser Richtung würde, was zunächst den für Bremen wichtigsten Punkt be
trifft, der Senat auf Grund der von ihm durch Befragung der Handelskammer, der 
Gewerbekammer und der Kammer für Kleinhandel eingezogenen Informationen sich 
damit einverstanden erklären können, daß die den Gehilfen, Lehrlingen und Arbei
tern im Handelsgewerbe zu gewährende Sonntagsruhe noch weiter als bisher a�ge
dehnt wird, so daß die gedachten Personen regelmäßig nur drei Stunden statt bisher 
fünf beschäftigt werden dürfen. Der Senat ist daher bereit, einer Änderung des § 
105b Absatz 2 dahin zuzustimmen, daß an der betreffenden Stelle die Zahl "fünf' in 
die Zahl "drei" abgeändert wird.2 

Der von Euerer Durchlaucht3 in dem mitgeteilten Entwurf von abändernden Be
stimmungen der Gewerbeordnung beschrittene Weg ist für Bremen schon um des
willen nicht gangbar, weil der Gemeindebeschluß, durch den gegenüber einem all
gemeinen Beschäftigungsverbote die für Bremen bis auf weiteres jedenfalls zuzulas
sende dreistündige Beschäftigungsdauer einzuführen wäre, vom Senat und der Bür
gerschaft gefaßt werden müßte, mit anderen Worten im Wege des Gesetzes. 

Damit aber würde es unvereinbar sein, daß, wie es nach den Bestimmungen des 
Entwurfes (Eingang der Einschaltung hinter Absatz 3 des § 105e4) geschehen müßte, 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 878-879. - Vgl. Nr. 37, 55, 60, 66,
78. 

2 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 937-938. Der§ 105b Absatz 2 be
stimmte: Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten Weih
nachts-, Oster- und Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festtagen nicht 
Länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Durch statutarische Bestimmung einer Ge
meinde oder eines weiteren Kommunalverbandes(§ 142) kann diese Beschäftigung für alle 
oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz un
tersagt werden. Für die Letzten vier Wochen vor Weihnachten sowie für einzelne Sonn- und 
Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforder
lich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden, während welcher die 
Beschäftigung stattfinden darf, bis auf zehn Stunden zulassen. [ ... ] 

3 Gemeint ist der Reichskanzler. 
4 Vgl. Nr. 37, Anm. 3 sowie: Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 939. Der § 105e ließ 

abweichend vom § 105b längere Öffnungs- b-zw. Betriebszeiten für solche Gewerbe zu, 
deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täg-
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der Senat als Aufsichtsbehörde den Gemeindebeschluß, also ein Gesetz, aufueben 
könnte. Noch viel weniger dürfte diese Gewalt einer anderen Behörde des Staats als 
Aufsichtsbehörde übertragen werden. 

Was die Beschäftigung an den Sonntagen vor Weihnachten betrifft, so würde der 
Senat einer gleichfalls in die Gewerbeordnung aufzunehmenden Beschränkung der 
bis zu zehn Stunden freizugebenden Beschäftigung des Personals auf nur zwei 
Sonntage zuzustimmen nicht in der Lage sein. Wegen der Beweglichkeit dieses 
Festes würde in Fällen, wo das Weihnachtsfest auf einen Montag oder Dienstag fällt, 
das Publikum bei Beschränkung auf nur zwei Sonntage vor Weihnachten unter Um
ständen tatsächlich nur auf einen Sonntag für seine Einkäufe beschränkt sein, denn 
ein großer Teil desselben begeht das Fest schon am Christabend. 

Ferner bedürfen die nach dem Entwurf für ausnahmsweise Behandlung freizuge
benden weiteren Sonn- und Festtage einer Vermehrung über die vorgeschlagene Zahl 
drei hinaus. In Bremen findet beispielsweise von altersher bis zum heutigen Tage in 
jedem Herbst ein neuntägiger Jahrmarkt, der sogenannte Freimarkt, statt, der jeden
falls einen, oft aber auch zwei Sonntage umfaßt, sehr stark namentlich aus der Um
gegend Bremens in weitem Umkreise besucht wird, und an den Sonntagen, unter 
Schonung der Kirchzeit in weitem Maße, abends bis zehn Uhr zu dauern pflegt. Es 
würde von der gesamten Bevölkerung Bremens, namentlich auch von der unteren 
Klasse, einschließlich der Arbeiter, schwer empfunden werden, wenn namentlich die 
in die Sonntage fallenden Abendstunden dieses einzigen bremischen Volksfestes ihr 
geraubt würde. Im Bereiche anderer Bundesstaaten werden ähnliche der Berücksich
tigung bedürftige Verhältnisse zweifellos vorhanden sein. Daher sollte in dieser Be
ziehung an den bestehenden Vorschriften, wonach den Polizeibehörden unter Be
rücksichtigung der lokalen Verhältnisse eine Freigebung weiterer Sonn- und Festtage 
als den im Gesetze vorgeschriebenen gestattet wird, nichts geändert werden, allen
falls unter Normierung einer Höchstzahl, die aber über die Zahl drei hinausgehen 
müßte, und unter Ausdehnung der Dauer von den vorgeschlagenen sechs Stunden 
auf acht Stunden. 

Im übrigen findet der Senat gegen die Vorschläge des Entwurfs nichts zu erin
nern. 

Den mit dem gefälligen Schreiben übersandten Fragebogen beehren wir uns hier
neben ausgefüllt beizufügen.5

licher oder (UI diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse erforderlich ist, sowie 
für Betriebe, welche ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige 
Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten. 

5 Nicht gedruckt. 
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1908 August S 

Bestimmungen 1 über die Bildung von Arbeitervertretungen in städtischen 

Betrieben Krefelds 

Privatdruck 

[Satzung der Arbeiterausschüsse] 

1. 

Für die einzelnen städtischen Betriebe oder Dienstzweige kann auf Anordnung 
des Oberbürgermeisters nach Bedarf ein ständiger Arbeiterausschuß eingesetzt wer
den. In der Regel soll Voraussetzung hierfür sein, daß in dem betreffenden Dienst
zweig oder Betrieb mindestens 30 Arbeiter dauernd beschäftigt werden. 

2. 

Die Arbeiterausschüsse sollen aus 4 bis 7 Mitgliedern bestehen, welche aus un
mittelbarer und geheimer Wahl hervorgehen. Neben den Mitgliedern sind ebensoviel 
Ersatzmänner zu wählen; die Wahl erfolgt auf 2 Jahre. In den Arbeiterausschüssen 
sollen tunlichst die verschiedenen Gruppen des Betriebes vertreten sein. 

3. 

Zur Wahl des Aussch�ses berechtigt ist jeder (großjährige) Arbeiter des Betrie
bes, der das 25. Lebensjahr vollendet hat und mindestens 1 Jahr in einem der städti
schen Betriebe dauernd beschäftigt ist. 

Wählbar ist jeder Arbeiter des Betriebes, der das 30. Lebensjahr vollendet hat 
und mindestens 4 Jahre dauernd in einem der städtischen Betriebe beschäftigt ist. 
Wähler und Gewählte müssen deutsche Reichsangehörige, verfügungsfähig und im 
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sein. 

Aus besonderen Gründen kann bei einzelnen Dienstzweigen das Lebensalter und 
die Dauer der Beschäftigung niedriger bemessen werden. 

Ob Arbeiterinnen zu den Wahlen und zur Wählbarkeit zugelassen werden, bleibt 
besonderer Bestimmung für den betreffenden Dienstzweig vorbehalten. 

4. 

Die Wahlen finden an einem vom Oberbürgermeister festzusetzenden Zeitpunkt 
unter Leitung eines von ihm zu benennenden Beamten des Dienstzweiges statt. Der 
Zeitpunkt und der Ort der Wahl wird mindestens eine Woche vorher durch Anschlag 
auf der Betriebsstätte oder auf sonst geeignete Weise bekannt gemacht. 

Der die Wahl leitende Beamte hat 2 Arbeiter als Beisitzer zuzuziehen. 
Die Wahl ist geheim und geschieht durch Stimmzettel, welche die Namen der zu 

wählenden und die Bezeichnung, ob sie als Mitglieder oder als Ersatzmänner ge
wählt werden sollen, enthalten müssen. 

1 StA Krefeld 4/582. Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 30. Juli 1908 diese Be
stimmungen genehmigt. 
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Trägt ein Wahlzettel mehr Namen als die Zahl der als Mitglieder oder als Er
satzmänner zu wählenden Personen, so ist er ungültig. Einfache Mehrheit entschei
det; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Ergebnis der Wahl wird durch 
Anschlag oder in sonst geeigneter Weise bekannt gemacht. 

5. 

Die Arbeiterausschüsse sind berufen: 
a. Anträge, Wünsche und Beschwerden, welche die Gesamtheit der Arbeiter des

Dienstzweiges oder eine Gruppe derselben betreffen, dem Betriebsvorsteher vor
zutragen, 

b. über die vom Betriebsvorsteher oder dem Oberbürgermeister ihnen vorgeleg
ten Fragen sich gutachtlich zu äußern, 

c. dahin zu wirken, daß unter den Arbeitern ihres Diemtzweiges Kameradschaft
lichkeit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit im städtischen Dienste auf
rechterhalten, etwaige Streitigkeiten aber verhütet oder baldmöglichst geschlichtet 
werden. 

Beim Erlaß von Arbeitsordnungen oder eines Nachtrages dazu ist der Arbeiter
ausschuß zu hören. 

6. 

Vorsitzender des Arbeiterausschusses ist ein Beamter des Diemtzweiges, welcher 
vom Oberbürgermeister ernannt wird. Der Oberbürgermeister kann einen Protokoll
führer ernennen. 

Der Vorsitzende hat den Ausschuß mindestens zweimal im Jahre zu berufen, 
außerdem wenn die Hälfte der Mitglieder unter Angabe der Beratungsgegenstände 
die Berufung beantragt. Die Berufung geschieht schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung. 

Teilt ein Mitglied vor der Sitzung seine Behinderung2 mit, so ist ein Ersatzmann
nach der durch das Los festgesetzten Reihenfolge zu berufen. 

Die Beschlüsse erfordern zu ihrer Gültigkeit Stimmenmehrheit. Zur Beschluß
fähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder (oder Er
satzmänner) nötig. 

Über die Sitzungen des Ausschusses ist ein Protokoll zu führen, in welches die 
gefaßten Beschlüsse einzutragen sind und welches von allen Mitgliedern zu unter
schreiben ist. 

7. 

Über die Anträge des Ausschusses entscheidet der Vorsteher des Dienstzweiges 
binnen 8 Tagen. Diese Entscheidung soll in der Regel dahin ergehen, 

daß dem Antrage ganz oder teilweise entsprochen werden könne, 
oder daß der Antrag dem Oberbürgermeister oder der sonst zuständigen Stelle zur 

Entscheidung vorgelegt werde, 
oder daß der Antrag als unbegründet oder aussichtslos abgewiesen werde. 
Die Entscheidung ist dem Vorsitzenden des Ausschusses zuzustellen. 
Gegen gänzliche oder teilweise Ablehnung der Anträge durch den Vorsteher des 

Dienstzweiges kann der Ausschuß binnen 14 Tagen Beschwerde beim Oberbürger
meister einlegen. 

2 i.e. Verhinderung. 
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8. 

Aus dem Ausschuß scheidet aus: 
a. Wer eine der in Ziffer 3 aufgeführten Wählbarkeitseigemchaften verliert;
b. wer aus dem Dienstzweige, in dem er gewählt ist, ausscheidet;
c. wer die etwa vom Ausschusse seinen Mitgliedern auferlegte Verschwiegenheit

über einzelne Verhandlungen verletzt. 

9. 

Die Kündigung oder Entlassung eines Ausschußmitgliedes kann während der 
Amtsdauer desselben nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Oberbürgermeisters 
erfolgen. 

10. 
Der Oberbürgermeister ist befugt, den Arbeiterausschuß jederzeit aufzulösen. In 

diesem Falle soll eine Neuwahl innerhalb 4 Wochen stattfinden. 

11. 
Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Juli 1908 in Kraft. Die jederzeitige Ab

änderung und Ergänzung wird vorbehalten. 

Nr.70 

1908 September 3 

Eingabe 1 des Ernst Ludwig Ebisch aus Crossen Mulde an die Amtshaupt

mannschaft Zwickau 

Ausfertigung 

l Rentenberechnung einer Fabrikpensionskasse] 

Ich, Ernst Ludwig Ebisch, erhebe hiermit gegen den Bescheid der Herren C. F. 
Leonhardt Söhne in Crossen Mulde2 Beschwerde. Ich bin von Äl'zten seit Juni 1907 
für invalid erklärt worden, beziehe seit 4. Dezember 1907 Invalidenrente. Nach den 
Pensionsbestimmungen hätte ich von Juni 1907 Anspruch auf Pension gehabt, habe 

1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 5801, fol. 37-38. - Handschrift
licher Randvermerk: d. 7.9.09 habe ich nachträglich in Reg[istratur] II B festgestellt, daß 
Ebisch 2�2,20 M Invalidenrente bezieht. Hierzu 135 M Unfallrente gibt 367,20 M Rente im 
Jahr oder 30 M 60 Rente im Monat, wie Ebisch selbst angibt. 

2 Die Firma C. F. Leonhardt Söhne in Crossen Mulde war eine Zellulosefabrik.
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aber davon keinen Gebrauch gemacht, habe bis 14. Juli d. J. gearbeitet. Da nun durch 
ärztliches Gutachten bei mir weder Medizin noch Einreibung etwas hilft und ich vor 
Schmerzen nicht weiterarbeiten konnte, mußte ich am 17. August d. J. die Arbeit 
niederlegen, habe aber am 1. August d. J. um Pemion nachgesucht, wollen sie aber 
nicht geben, weil ich schon monatlich 30 Mark 60 Pfennig Rente beziehe, aus bei
folgenden Briefen der Herren C. F. Leonhardt Söhne geht ihre Äußerung hervor. Ich 
habe aber als Kocherleerer 1.690 Marle jährlich verdient, außerdem 135 Mark Unfall
rente, ich habe deshalb gefordert, daß die Lohnsumme bei mir zu gelten hat, was 
auch [aus] den Pensionsbestimmungen unter Punkt II Absatz 4 hervorgeht, in dem es 
heißt, Wer wegen verminderter usw. 

Auf mein letztes Schreiben habe ich es geschrieben, daß, wenn sie auf ihrer Mei
nung beharren, werde ich die Hilfe der Aufsichtsbehörde anrufen. Daher beantrage 
ich, die Firma zur Zahlung nach der lnvalidematzung in Höhe von 1.825 Mark Jah
resverdienst oder Einkommen zu 25 % zu verurteilen. Da Antragsteller fast taub ist, 
bittet derselbe, im Falle mündlicher Vernehmung die Fragen, die er zu beantworten 
hat, auf Papier zu schreiben, daß ich sachgemäß antworten kann. Anbei liegen die 
Schriftstücke bei sowie die Pemionsbestimmungen, auch die zwei Krankenbeschei
nigungen. Ich habe beantragt, sie sollten mir leichtere Arbeit geben, habe aber statt 
dessen meine Papiere bekommen, wie es aus dem letzten vom 31. August erhaltenen 
Schreiben hervorgeht.3 

3 In ihrer Antwort vom 5. September 1908 teilte die Amtshauptmannschaft Zwickau dem 
Antragsteller mit, daß er an die Pensionskasse seiner Firma keinen Anspruch habe. Da er 
das 15. Dienstjahr nicht vollendet habe, könnten nach den Stiftun�tzungen nur zwei 
Drittel des Jahreseinkommens von 1.825 M, also 1.200 M, einer Pensionsberechnung zu
grunde gelegt werden. Den sich daraus ergebenden Anspruch auf 300 M Pension p. a. 
übersteige aber die Rente aus reichsgesetzlichen Versicherungen in Höhe von 367 M 20. 
Da nach den Bestimmungen der Pensionskasse der aus ihr gewährte Betrag von der Rente 
aus reichsgesetzlichen Versicherungen abzuziehen sei, entfalle der Anspruch. - Vgl. Ent
wurf der Amtshauptmannschaft in: Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau 
Nr. 5801, fol. 39. 
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Vortrag1 von Johannes Seheilwien über Gelbe Verbände, gehalten auf der 

Arbeitsnachweiskonferenz zu München2 

[Entstehung und Aufgaben der gelben Gewerkschaften und ihr Bestreben, als 

Arbeitsnachweisstellen zu wirken] 

Wie bekannt, ist in der deutschen Arbeiterbewegung seit einiger Zeit ein neuer 
Zug zu beobachten, die Gründung von sogenannten gelben Gewerkschaften.3 Diese 
gelben Gewerkschaften sind zuerst auf französischem Boden entstanden. Dort war 
man zu der Erkenntnis gekommen, daß die unter sozialdemokratischer Leitung ste
henden Gewerkschaften den Arbeitern nicht das bringen, was man sich versprochen 
hatte. Man kam zu der Überzeugung, daß die Hebung der wirtschaftlichen Lage der 
Arbeiterklasse, was doch das Ziel der ganzen Arbeiterbewegung ist, durch häufig 
mutwillig vom Zaune gebrochene Streiks nicht erreicht würde. So kam es, daß im 
Jahre 1901 ein Teil der französischen Arbeiterschaft damit den Anfang machte, den 
sozialdemokratischen Organisationen den Rücken zu kehren. Die Bezeichnung 
"Gelbe" verdanken diese Arbeiter einem Vorkommnis gelegentlich eines Streiks in 
Montceau-les-Mines. Dort hielten diejenigen Arbeiter, welche nicht mitstreiken 
wollten, eine Beratung ab, wurden jedoch von den sozialdemokratischen Ausstän
digen in ihrem Sitzun�lokal angegriffen, wobei die Fenster zertrümmert wurden. 
Die Versammelten sahen sich genötigt, um die Versammlung fortsetzen zu können, 
die Fenster mit gelbem Papier zu dichten, wovon gerade ein größerer Posten zur 
Hand war. Nach diesem gelben Papier nannten die sozialistischen Arbeiter ihre Geg
ner "die Gelben" und daher der Name der ganzen Bewegung. 

Die gelbe Bewegung wuchs in Frankreich sehr schnell, so daß Ende 1901 bereits 
317 unabhängige Gewerkschaften mit ungefähr 100.000 Anhängern bestanden. Der 
Hauptgesichtspunkt der französischen Gelben ist, durch systematisches Sparen und 
darauf durch Beteiligung an den industriellen Unternehmungen selbst zu Eigentum 
zu gelangen. Infolge dieses Strebens ist es etwas Selbstverständliches, daß diese Ar
beiter Maßnahmen, welche die industriellen Unternehmungen schädigen, wie z.B. 
unberechtigte Streiks, verwerfen. Durch die Beteiligung an den industriellen Unter
nehmungen sind die Arbeiter gewissermaßen selbst zu ihren eigenen Arbeitgebern 
geworden, so daß sie sich selbst schädigen würden, falls sie unberechtigte Streiks 
inszenieren wollten. Aus dem Programm der französischen Gelben ist hervorzuhe
ben, daß sie den von den sozialdemokratischen Gewerkschaften geforderten allge-

1 Text aus: Die Arbeitgeber-Zeitung Nr. 41, Erstes Beiblatt vom 11. Oktober 1908. 
2 Die Konferenz tagte am 3. und 4. September 1908. Neben dem vorliegenden Referat bil

deten die Schwierigkeiten des Arbeitsnachweises in den gemischten, verschiedenartige
Gewerbe um/asserulen Arbeitgeberverbänden einen weiteren Schwerpunkt der Konferenz. 
Reichsarbeitsblatt, VII. Jg., Nr. 6, 21. Juni 1909, S. 455. - Siehe auch Nr. 72 sowie: Unab
hängige Arbeitervereine und gelbe Gewerkschaften, Reichsarbeitsblatt, VI. Jg., Nr. 1, 28. 
Januar 1908, S. 62-69. Seheilwien, Johannes, Gelbe Gewerkschaften. In: Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge, Bd. 34, S. 821-831. 

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 34. 
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meinen Achtstundentag verwerfen. Hierdurch beweisen die Gelben ein wohltuendes 
Verständnis für die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie erkennen voll
kommen an, daß zum Beispiel solche Betriebe, welche für den Export produzieren 
oder die Produktion von Saisonartikeln betreiben, welche während einiger Monate 
im Jahre stilliegen, während der übrigen Zeit aber unter Ausnutzung aller Zeit und 
aller Kräfte arbeiten müssen, sich nicht an eine allgemeingültige Arbeitszeit binden 
können, wenn sie auf dem Weltmarkte konkurrieren und nicht ihre Kundschaft ver
lieren wollen. 

Auch in Deutschland hat seit zwei Jahren die Gründung von "gelben Gewerk
schaften" begonnen. Diese Bezeichnung verleitet zu der Annahme, daß es sich bei 
uns um eine den französischen gelben Gewerkschaften analoge Bewegung handelt. 
In Wirklichkeit haben die gelben Gewerkschaften der beiden Länder wenig gemein. 

Das einzige gemeinsame Hauptmerkmal ist, daß sich sowohl in Frankreich wie in 
Deutschland die gelben Gewerkschaften in diametralem Gegensatz zu den sozial
demokratischen Lehren und den nach diesen Grundsätzen geleiteten Gewerkschaften 
stellen. Beide, deutsche und französische Gewerkschaften, sind Gegner des unge
rechtfertigten Streiks; in beiden Ländern streben sie ein friedliches Verhältnis zwi
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern an. 

Der Gegensatz zur Sozialdemokratie ist den Gelben der beiden Länder ein ge
meinsames Hauptmerkmal. Aber ihr charakteristisches Gepräge erhielten die franzö
sischen gelben Gewerkschaften erst dadurch, daß sie das Prinzip des Strebens nach 
Besitz und Beteiligung an Unternehmungen auf ihre Fahnen schrieben. Dieses 
Merkmal fehlt den deutschen gelben Gewerkschaften; wohl sind schon Versuche 
gemacht worden, den Sparsinn der Arbeiter mehr zu heben, aber von einer systema
tischen Durchführung eines solchen Prinzips, wie das französische Prinzip des Indi
vidualbesitzes, kann bei den in Deutschland ins Leben getretenen Arbeiterverbänden, 
welche als gelbe Gewerkschaften bezeichnet werden, nicht die Rede sein. 

Noch durch etwas anderes wird der Unterschied gekennzeichnet. 
Der Ausdruck "Gewerkschaft" trifft nur in einzelnen Fällen auf die deutschen 

gelben Arbeitervereinigungen zu; denn es handelt sich in Deutschland, zur Zeit we
nigstens noch, nicht um Berufsorganisationen, also Vereinigungen, von denen jede 
die Arbeitnehmer ein und derselben Kategorie in einem bestimmten Bezirk umfaßt, 
so daß also z.B. einer Vereinigung nur Metallarbeiter, einer anderen nur Holzarbeiter 
angehören. Dieses scheint für den Begriff "Gewerkschaft" ausschlaggebend zu sein. 
Bei den gelben Arbeiterverbänden in Deutschland handelt es sich in der Mehrzahl 
aber um Fabrikvereine, in welche nur Arbeiter eines und desselben Werkes, aber 
ohne Unterschied der Spezialbranche - Metallarbeiter, Holzarbeiter usw. - aufge
nommen werden können. 

Vorbildlich für die deutschen gelben Werkvereine ist der im Oktober 1905 ge
gründete Arbeiterverein vom Werk Augsburg gewesen.4 Derselbe zählte bei seiner

4 Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 445-447. Kulemann be
richtet über die Gründungsgeschichte: Im Mai und Juni 1905 fanden, wie im übrigen 
Deutschland, so auch in Bayern große Arbeitseinstellungen der Metallarbeiter statt, die 
von den dem "Verbande bayerischer Metallindustriellen" angehörenden 43 Fabriken im 
Juni 1905 mit einer allgemeinen Aussperrung von 22.000 Arbeitern beantwortet wurden. 
Dabei wurde beschlossen, daß Arbeitswillige, die erklärten, keiner der bestehenden Orga
nisationen anzugehören, mit Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten beschäftigt werden 
und, soweit dies nicht angängig sei, trotzdem den bisherigen Tagelohn ausbezahlt erhalten 
sollten. Auf Grund einer entsprechenden, vom "Werk Augsburg" am 21. Juni 1905 erlas-
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Gründung 600 Mitglieder, Ende 1907 dagegen schon 2390 Mitglieder. Außer diesem 
Arbeiterverein bestanden Ende 1907 in Augsburg noch 15 andere gelbe Gewerkver
eine mit insgesamt ca. 6000 Mitgliedern. Diese Arbeitervereine sind alle nach dem 
Muster des Vereins vom Werk Augsburg eingerichtet. Es wird interessieren, die 
wichtigsten Bestimmungen aus den Satzungen dieses Arbeitervereins hervorzuhe
ben. 

Der Zweck des Arbeitervereins vom Werk Augsburg wie der übrigen Augsburger 
Vereine ist, für die Mitglieder Arbeiter-, Witwen- und Pensionskassen zu errichten, 
Krankengelder zu gewähren, welche unabhängig von den Krankengeldern der Be
triebskrankenkassen sind, ferner Gewährung von Unterstützungsbeiträgen im Falle 
der Bedürftigkeit, Gewährung von zinsfreien Darlehen, Gewährung von Altersprä
mien und ähnliches. 

Mitglied des Vereins kann jeder auf Grund schriftlicher Beitrittserklärung werden 
und bleiben, welcher im Werk auf Grund der Arbeitsordnung beschäftigt, nicht Sozi
aldemokrat ist und nicht anderen Arbeiterorganisationen angehört. Mitglieder, bei 
welchen diese Bedingungen nicht vorhanden sind, werden ohne weiteres ausge
schlossen. Ansprüche auf das Vereinsvermögen können von ausgeschlossenen und 
ausgetretenen Mitgliedern nicht erhoben werden. Rückvergütung geleisteter Beiträge 
findet nicht statt. Die Vereinsorgane sind die Vorstandschaft, der Vorstand und die 
Mitgliederversammlung. Die Vorstandschaft besteht aus 9 Mitgliedern. Dieselben 
werden aus denjenigen Vereinsmitgliedern gewählt, welche mindestens fünf Jahre 
ununterbrochen im Werk beschäftigt sind. 

In Nürnberg besteht ebenfalls ein gelber Werkverein, welcher sich im großen und 
ganzen den Satzungen der Augsburger Vereine anpaßt, sich aber dadurch bemer
kenswert unterscheidet, daß die Satzungen eine Bestimmung enthalten, wonach der 
Anschluß an andere größere Arbeiterverbände ausgeschlossen sein solI.5 Eine solche 
Bestimmung würde also den Anschluß an eine Zentrale der gelben Arbeitervereine, 
wie sie geplant wird, unmöglich machen. Es besteht ferner in Berlin eine große An
zahl von gelben Werkvereinen. Ich möchte hier namentlich den Unterstützungs
verein von Arbeitern und Arbeiterinnen der Siemenswerke6 hervorheben. Von weite
ren solcher Werkvereine in Berlin sind zu nennen: die Arbeitervereinigung der Firma 
Ludwig Loewe & Co.7, der Firma Carl Flohr und der Allgemeinen Elektrizitäts-Ge
sellschaft. Etwas abweichend von den bisher erwähnten Vereinen ist der Spar- und 
Prämien-Verein der Eckert-Werke zu Lichtenberg bei Berlin.8 Das Sparprinzip, wie 
es von den französischen gelben Gewerkschaften als oberster Grundsatz angewendet 
worden ist, kommt hier mehr zur Geltung als bei den übrigen deutschen gelben Ver
einen. Die Satzungen des Spar- und Prämien-Vereins der Eckert-Werke in Lichten
berg besagen direkt: Zweck des Vereins ist die Förderung des Sparsinns unter seinen 
Mitgliedern. Der Zweck des Vereins wird dadurch erreicht, daß die Mitglieder pro 
Woche eine Spareinlage an den Verein abführen. Die Spareinlagen werden der Ak-

senen Bekanntmachung meldeten sich 1339 von den insgesamt beschäftigten 28(,8 Arbei
tern. Als diese von den Streikenden mehrfach tätlich angegriffen wurden, entstand unter 
ihnen der Gedanke, sich zum Schutze gegen diese Gewalttätigkeiten zu einer Vereinigung 
zusammenzuschließen. Ebd., S. 445. 

5 Gegründet 1906. Vgl. ebd., S. 448. 
6 Gegründet im April 1906. Vgl. ebd., S. 450-451. [Kulemann nennt fälschlich den April 

1907 als Gründungsdatum]. Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 8, 58. 
7 Gegründet im Oktober 1907. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 456. 
8 Gegründet im MärL 1907. Vgl. ebd., S. 455-456. 
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tiengesellschaft Eckert übergeben, welche in der wöchentlichen Lohnabrechnung 
über dieselbe quittiert und die jeweilige Gesamtsumme der Spargelder angibt. Die 
Spargelder werden an die Mitglieder bei ihrem etwaigen A�trin aus dem Verein, bei 
Todesfällen an die Hinterbliebenen, spätestens aber am Schlusse des Geschäftsjahres 
wieder zurückgezahlt. Die Aktiengesellschaft Eckert hat sich auf Grund der Satzun
gen des Sparvereins erboten, die Einlagen mit 6 Prozent zu verzinsen unter der An
nahme, als ob das ganze zur Verzinsung kommende Spargeld am ersten Einzah
lungstage eingezahlt worden wäre. Diejenigen Sparer jedoch, die am Schlusse eines 
Geschäftsjahres die Mitgliedschaft besitzen und bei Beginn desselben bereits unun
terbrochen 1 Jahr im Dienste der Gesellschaft gestanden haben, erhalten anstatt der 
Zinsen eine Prämie von 50 Prozent der gesparten Einlagen, bei einer ununterbro
chenen Dienstzeit von 3 Jahren anstatt der Zinsen eine Prämie von 100 Prozent der 
gesparten Einlagen, bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von 6 Jahren anstatt der 
Zinsen eine Prämie von 150 Prozent der gesparten Einlagen, bei einer ununterbro
chenen Dienstzeit von 10 Jahren anstatt der Zinsen eine Prämie von 200 Prozent der 
gesparten Einlagen. Die Mitgliedschaft bei dem Spar- und Prämienverein der Eckert
Werke können alle Arbeiter dieser Firma erwerben und behalten, welche keiner Or
ganisation angehören, die in Fällen von Streiks oder Aussperrungen Unterstützungen 
an ihre Mitglieder zahlt, auch keine dieser Organisationen in irgendeiner Form unter
stützen. 

Abweichend von den bisher erörterten Arbeitervereinen ist die von der Vereini
gung der Berliner Metallwarenfabriken getroffene Einrichtung.9 Diese Vereinigung 
übernimmt für ihre Mitglieder die Zahlung von Unterstützungen an nichtorganisierte, 
sogenannte eingeschriebene Arbeiter im Falle von Arbeitslosigkeit, ohne daß die Ar
beiter hierfür Beiträge zu zahlen haben. Als eingeschriebene Arbeiter werden solche 
angesehen, welche durch Unterschrift versichern, daß sie nichtorganisierte sind, d.h. 
keiner Arbeitervereinigung angehören, die bei Streiks, Aussperrungen und derglei
chen ihren Mitgliedern Unterstützung zahlt. Diese Arbeiter, die eine solche Erklä
rung abgegeben haben, werden in eine besondere Liste eingetragen. Für arbeitslos 
gilt derjenige, dem der Arbeitsnachweis der Vereinigung nicht angemessene Arbeit 
unter auskömmlichen Bedingungen nachweisen kann. Die Unterstützung beginnt je
desmal nach einer Wartezeit von 7 Tagen. 

In Kiel bestehen bei den Howaldtswerken mehrere besondere Vereinigungen von 
Arbeitnehmern, welche ein friedliches Hand-in-Hand-Arbeiten mit den Arbeitgebern 
anstreben. Es bestehen dort der "Nationale Arbeiterverein für Dietrichsdorf und Um
gegend"10, ferner eine Arbeiterhilfskasse der Howaldtswerke sowie für die 
Mitglieder dieser Hilfskasse eine Arbeiter-Invaliditäts-, Pensions-, Witwen- und 
Waisenkasse.11 Es ist ferner eine ähnliche Einrichtung in Landsberg a.W., die 
Hilfskranken-, Sterbe- und Witwenpensionskasse der Firma Pauksch zu nennen.12 

Nächst Augsburg haben prozentual die größte A�dehnung die gelben Werkver
eine in Magdeburg. Daselbst bestehen bei der Firma Friedrich Krupp A.G. Gruson
werk ein Werkverein mit ca. 1500 Mitgliedern13, bei der Firma R. Wolff ein solcher 

9 Vgl. ebd., S. 451. Siehe auch ebd., Bd. 111, S. '1JJ7.
10 Gegründet im Februar 1907. Vgl. ebd., Bd. 11, S. 482-483. 
11 Gegründet im Mai 1906. Vgl. ebd., S. 462-463. 
12 Gegründet im Mai 1906. Vgl. ebd. S. 452-453. 
13 Gegründet im März 1907. Vgl. ebd., S. 456-457. 



1908 September 4 317 

mit 70014, bei der Firma Schäffer & Budenberg ein solcher mit 300 Mitgliedern.15 

Ein kleinerer Werkverein besteht auch bei der Firma Otto Gruson & Co. Weitere 
Werkvereine sind für Magdeburg geplant. Die Satzungen dieser Vereine sind alle 
ganz analog den Satzungen der Augsburger Werkvereine. 

Es wäre noch eine ganze Anzahl anderer gelber Vereine zu nennen, was indessen 
zu weit führen würde. Hervorgehoben sei nur noch, daß im Gebiete der Saar die 
gelbe Bewegung einen bedeutenden Boden gefunden hat. Der Burbacher Hüttenver
ein in Maistadt-Burbach soll allein 40)() Mitglieder zählen.16 

Während es sich bei den erwähnten Arbeitervereinen lediglich um Werkvereine 
handelt, also solche, welche nur Arbeiter ein und desselben Werkes zu Mitgliedern 
zählen, gibt es auch einige gelbe Organisationen in Deutschland, welche dem Cha
rakter einer Gewerkschaft etwas näher kommen. Es ist vor allem die Freie Vereini
gung deutscher Metallarbeiter mit dem Sitz in Dresden zu nennen. 17 Diese Vereini
gung bekennt sich ausdrücklich zur bestehenden, auf dem Privateigentum beruhen
den Rechts- und Wirtschaftsordnung. Als Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke hat die 
Freie Vereinigung deutscher Metallarbeiter folgende Einrichtungen vorgesehen: 
Krankenkasse, Sterbegeldkasse, Arbei tslosenunterstützun�kasse, Alterspensions
kasse, Reiseunterstützungskasse, Witwen- und Waisenkasse, ferner Ansammlung ei
nes Sparvermögens, finanzielle Unterstützung einzelner besonders befähigter Mit
glieder, Gewährung von Rechtsschutz in allen Gewerkschaftsangelegenheiten, 
Schutz der Mitglieder gegen solche Maßnahmen der Unternehmer, die sich zweifel
los als Willkür oder Nichtachtung gerechtfertigter Forderungen der Arbeiter darstel
len. Im letzteren Falle wird der Streik als Hilfsmittel ausdrücklich als berechtigt an
erkannt, jedoch ist Voraussetzung zur Beteiligung am Streik für die Mitglieder: 

1. daß der Vorstand die Differenzen geprüft hat und zu der Ansicht gekommen
ist, daß ausreichender Grund zum Streik vorliegt; 

2. daß alle gütlichen Einigungsversuche definitiv gescheitert sind;
3. daß seit Ausbruch der Differenzen mindestens 4 Wochen verflossen sind.
Die Freie Vereinigung deutscher Metallarbeiter zählte Anfang 1908 ca. 1600

Mitglieder. Hierbei sei gleich erwähnt, daß unabhängig von der obengenannten Ver
einigung in Berlin ein gelber Metallarbeiterbund gegründet ist, welcher den Zweck 
hat, diejenigen Berliner Gelben, welche in Werken mit unter 100 Arbeitern und in 
handwerksmäßigen Betrieben beschäftigt sind, zu einer Organisation zusammen
zufassen. In diesen Verein könrlen auch die Arbeiter eintreten, die aus Werkvereinen 
ausgetreten sind, aber Wert darauf legen, der gelben Arbeiterbewegung auch ferner
hin anzugehören. In jeder Stadt, in der mindestens 15 gelbe Metallarbeiter sich zu
sammentun, kann eine Ortsgruppe gegründet werden. 

Wie mir jedoch gesagt worden ist, handelt es sich hier einstweilen um eine noch 
unbedeutende Organisation. 

14 Gegründet im Juli 1907. Vgl. ebd., S. 457-458. Fortgesetzte Belästigungen seitens der in
den Fabriken der Firma R. Wolf! in Magdeburg beschäftigten Mitglieder des Metallarbei
terverbandes gegen die dem Verbande nichl angehörenden Arbeiter, insbesondere Be
schimpfungen jeder Art, Fortnehmen und Beschmutzen des Handwerkszeugs u. dgl. 
brachten einige ä/Jere Arbeiter zu dem Entschlusse, sich zum Schutz hiergegen nach dem 
Vorbilde des auf dem Krupp-Grusonwerke bestehenden Vereins zusammenzuschließen. 
Ebd., s. 457. 

15 Gegründet im Juli 1907. Vgl. ebd., S. 458-459.
16 Die Mitgliederzahl wird von Kulemann bestätigt. Vgl. ebd., S. 464.
17 Gegründet im Oktober 1906. Vgl. ebd., S. 468-469.
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Es sei schließlich noch bemerkt, daß in Offenbach am Main ein Allgemeiner Ar
beiterverband besteht18, welcher nicht nur ein einzelnes Werk und auch nicht nur 
eine Branche umfaßt. Auch können diesem Verbande Arbeitgeber als außerordent
liche Mitglieder beitreten. 

Zu erwähnen wäre noch, daß der Plan besteht, die gelben Werkvereine zu zentra
lisieren und im Amchluß daran eine Zentral-Zuschuß-Krankenkasse, eine zentrale 
Arbeitslosenunterstützung, verbunden mit Zentralarbeitsnachweis, zu gründen. Man 
will hierdurch die gelben Vereinigungen und Kassen in näheren Zusammenhang 
bringen und vor allem die Freizügigkeit gewährleisten. Es hat im Anfang dieses Jah
res bereits eine darauf abzielende Konferenz von Vertretern gelber Vereine stattge
funden. Wenn auch zunächst noch von einer Zentralisation der gelben Vereine Ab
stand genommen worden ist, so wurde doch eine Stelle geschaffen, in welcher die 
gemeinsamen Interessen der gelben Vereine z�ammenlaufen. In dem obenerwähn
ten Zentralisationsplan war auch die Gründung eines Zentralarbeitsnachweises vor
gesehen. Es ist bisher nicht klar zutage getreten, wie man sich einen zentralen Ar
beitsnachweis der Gelben denkt. Immerhin wird es von Interesse sein, zu erwägen, 
wie man sich der Betätigung der Gelben auf dem Gebiete des Arbeitsnachweises ge
genüber zu verhalten hat. Es sei vorausgeschickt, daß in Berlin bereits ein gelber Ar
beitsnachweis besteht, welcher von dem "Gelben Arbeiterbund", einem Kartell Ber
liner gelber Werkvereine, errichtet worden ist.19 Die Oberleitung dieses gelben
Nachweises liegt in den Händen des bekannten Herrn Lebius, des Herausgebers des 
gelben Organs "Der Bund". Wenn man nach dem Tätigkeitsbericht des Berliner Ar
beitsnachweises des gelben Arbeiterbundes geht, so ist die Vermittlungstätigkeit die
ses gelben Arbeitsnachweises, welcher im Oktober v.Js. gegründet worden ist, be
reits eine sehr bedeutende; doch wurde mir von offenbar gut unterrichteter Seite mit
geteilt, daß man die in der Statistik des gelben Arbeitsnachweises enthaltenen Zahlen 
zunächst erst durch vier dividieren müsse, um annähernd ein den Tatsachen entspre
chendes Bild zu erhalten. Nach der im "Bund" veröffentlichten Statistik hat der gelbe 
Arbeitsnachweis im Monat Januar 1217 Stellen vermittelt, im Februar 845, im März 
786, zusammen im ersten Quartal 1908 2848 Stellen. Im April sind angeblich 1027, 
im Mai 1006 und im Juni 1558, imgesamt im zweiten Quartal 1908 3591 Stellen be
setzt worden. 

Man muß annehmen, daß bei Verwirklichung des beabsichtigten Planes der Zen
tralisation der gelben Vereine auch seitens dieser Zentrale die Gründung von Ar
beitsnachweisen in die Hand genommen werden könnte, und da wäre es möglich, 
daß die Arbeitgeber mit den Gelben in Konflikt geraten, denn der Arbeitsnachweis 
gehört den Arbeitgebern und darf unter keinen Umständen den Arbeitern überlassen 
werden. 

Welche Richtung die gelbe Bewegung in der Zukunft überhaupt nehmen wird, ob 
sie überhaupt eine Zukunft hat, läßt sich im Augenblick noch nicht sagen. Es sind 
gegen die gelben Vereinigungen von allen Seiten Vorwürfe gerichtet worden; meiner 
Ansicht nach treffen diese Vorwürfe, welche darin gipfeln, daß man den Gelben 
Charakterlosigkeit vorwirft und sie Streikbrecherkolonnen nennt, nicht zu. Daß es 
unter den Mitgliedern der gelben Vereine Arbeiter gibt, welche nur um der peku
niären Vorteile willen gelb sind, in Wirklichkeit aber ganz anders denken, soll nicht 

18 Gegründet im April 1907. Vgl. ebd., S. 473-474.
19 Dem Bund gehörten u. a. der Unterstützungsverein der Siemenswerke und der Sparverein

von Ludwig Loewe & Co. an. Vgl. ebd., S. 477-479. 
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bestritten werden, aber solche gewiß bedauerlichen Fälle von Charakterlosigkeit fin
den sich auch bei den sozialdemokratischen Gewerkschaften, und wahrscheinlich in 
viel größerem Umfange. 

Nach alledem muß man sich der gelben Bewegung gegenüber abwartend verhal
ten: man darf eine solche Bewegung nicht künstlich großziehen, dieselbe aber auch 
nicht auf der anderen Seite dem Terrorismus der sozialdemokratischen und sonstigen 
Arbeiterorganisationen ausliefern. So weit muß man die Gelben unterstützen, daß es 
ihnen möglich wird, neben den Roten und den Schwarzen zu existieren, denn die 
Prinzipien, welche die Gelben vertreten, sind einer ehrlichen Probe wert. Die Zu
kunft der Gelben hängt aber nicht von ihren Prinzipien allein ab, sondern auch von 
den Männern, welche ihre Geschäfte leiten. Finden die Gelben die geeigneten Füh
rer, dann steht ihnen eine Zukunft bevor. 

Nr. 72 

1908 September 20 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 38 

Die Gründung von Arbeitgeber-Arbeitsnachweisen eine patriotische Pflicht 

[Auswahl von Arbeitern nach qualitativen Kriterien] 

In dem Bericht über den Verlauf der Münchener Arbeitsnachweiskonferenz1 

wurde mitgeteilt, daß die Versammlung die Ausbreitung der obligatorischen Nach
weise nach Hamburger System für eine patriotische Pflicht des deutschen Unter
nehmertums erklärte, da nur diese Form des Nachweises die für die deutsche Indu
strie unbedingt erforderliche "Auswahl der Besten" dauernd zu gewährleisten ver
möge.2 Die deutschen gewerblichen Arbeiter, so wird gesagt, sind gewissermaßen 
einer im Felde stehenden Armee zu vergleichen. In Ansehung der ständigen Bevöl
kerun�zunahme ist ihnen die Aufgabe beschieden, immer neue Gebiete der Ernäh-

1 3. und 4. September 1908. 
2 Vgl. Nr. 71. - Das von Arbeitgeberverbänden in Hamburg entwickelte sogenannte Ham

burger System überließ die Auswahl geeigneter Arbeiter ausschließlich einer von den Ar
beitgebern getragenen Arbeitsnachweisstelle. Den der Nachweisstelle angeschlossenen 
Mitgliedsbetrieben war untersagt, selbständig Arbeiter anzuwerben. Das Auswahlverfahren 
hatte für die Arbeiter folgenden Vorteil: Wird hier [i.e. bei der durch die Arbeitsnachweis
stelle vorgenommenen Auswahl geeigneter Arbeiter] der Arbeitsuchende durch den Nach
weis an einen Betrieb gewiesen, so ist er bereits so gut wie eingestellt. Reichsarbeitsblatt, 
VII. Jg., Nr. 12, 21. Dezember 1909, S. 913-914. Siehe zur Organisation und Funktion von
Arbeitsnachweisstellen auch: Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Ein
richtungen zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im
Deutschen Reich, Teil 11, Der Stand der gemeinnützigen Arbeitsvermittlung öffentlicher
und privater Verbande im Deutschen Reich, Berlin 1906.
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rungsmöglichkeit zu erschließen. Fänden sich irgendwo an den Grenzen Deutsch
lands brachliegende Weiten, deren Urbarmachung dem deutschen Volk zum Nutzen 
gereichen würde, so würde es sich vermutlich sehr bald ereignen, daß wir von dem 
unbebauten Boden mit dem Schwerte in der Hand Besitz ergriffen, um ihn zu be
stellen und seine Erträgnisse im Interesse der Volksgenossen zu verwenden. Das ist 
indessen nicht der Fall, und darum muß für die ständig wachsende Bevölkerung un
seres Vaterlandes auf andere Weise Sorge getragen werden. Nach Lage der Dinge 
kann dies nur mit Hilfe dauernder Steigerung der Erträgnisse aus Industrie und Ge
werbe bewirkt werden. Hierzu ist wiederum die Erschließung neuer Absatzgebiete 
die unbedingte Voraussetzung, und diese wiederum ist nur denkbar, wenn wir im
stande sind, unsere bisherige Position auf dem Weltmarkt zu behaupten und weiter
hin zu verstärken. Also auch ein Eroberungskrieg; man sieht, daß der vorhin zitierte 
Vergleich vollauf zu Recht besteht. Zu einem solchen Eroberungskrieg auf dem 
Weltmarkt sind nun ganze Männer erforderlich, denn mit Schwächlingen, Gefühls
politikern und Genußmenschen ist der Erfolg nicht an die eigenen Fahnen zu heften: 
dazu bedarf es eiserner Willenskraft, klaren und nüchternen Verstandes und fester 
Nerven, - kurz und gut, es gehört dazu die "Auswahl der Besten". Die Notwendigkeit 
solcher Auswahl erstreckt sich nicht nur auf die Geschäftsleiter, sondern ebenso auf 
die Leiter der kaufmännischen und technischen Büros, die Betriebsleiter, die Werk
meister, die Vorarbeiter und das Gros der Arbeiter selbst. Gerade die Auslese unter 
den Arbeitern darf nicht mit Gleichgültigkeit behandelt werden. DeM je mehr die 
deutsche Industrie sich technisch vervollkommnet, um so mehr wird es nötig, daß die 
tüchtigsten unter den Arbeitern ihre minder tüchtigen Kollegen durch ihr Beispiel 
vorwärts ziehen. 

Das Hamburger Arbeitsnachweissystem sucht nun in erster Linie die Besten un
ter den Arbeitern heraus, um sie der Industrie zur Verfügung zu stellen. Gegen diese 
Hauptaufgabe der Nachweise treten alle anderen Erwägungen in den Hintergrund. 
Deshalb sind diese Nachweise also aus patriotischen Rücksichten auf jede Weise zu 
fördern, wogegen die Konkurrenz der gewerkschaftlichen, paritätischen usw. Nach
weise rücksichtslos zu bekämpfen ist.3 Denn diese letztgenannten Nachweisarten 
können programmäßig keinerlei Auslese halten, sondern liefern der Industrie 
brauchbare und weniger brauchbare Arbeitskräfte in wahllosem Durcheinander, weil 
sie eben nicht anders als nach einem Anmelde- und Nummernsystem verfahren dür
fen. Wer am längsten auf der Liste steht, hat die erste Anwartschaft auf frei wer
dende Arbeitsplätze, mag er auch noch so ungeeignet für den betreffenden Posten 
sein. Das wirkt auf die Dauer natürlich wie eine Prämie auf die Untüchtigkeit und 
muß die industrielle Entwicklung in verhängnisvoller Weise hintenanhalten. Würde 
darum die deutsche Industrie dem paritätischen Nachweis ausgeliefert werden, was 
ja bekanntlich der herzinnige Wunsch gewisser Sozialreformer ist, so würden in den 
deutschen Fabriken die minderwertigen Elemente unter der Arbeiterschaft sehr bald 
das Übergewicht erlangen, und die deutsche Industrie müßte die Eroberung des 
Weltmarktes aufgeben, ja, sie würde nicht einmal in der Lage sein, auch nur ihren 
derzeitigen Besitz weiterhin zu behaupten. Zur Entschuldigung des verkehrten Vor
gehens derer, die für die Ausbreitung des paritätischen Nachweissystems oder gar für 
die Okkupation der gesamten Arbeitsvermittlung durch Staat und Kommune unter 

3 Diese Absicht wurde in einem weiteren Artikel noch unterstrichen. Siehe hierzu: Der
"öffentliche" Arbeitsnachweis. In: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung, Nr. 39, 27. Septem
ber 1908. 
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Zugrundelegung jenes Systems eintreten, könnte man in Anbetracht dessen 
höchstens den Umstand geltend machen, daß ihr Urteil über die einschlägige Materie 
von keinerlei Sachkenntnis getrübt ist. In der Tat kennen ihre Wortführer vom ei
gentlichen Wesen der Industrie auch nicht das geringste; sie wissen nichts davon, 
wie schwer die am industriellen Wettkampf Beteiligten ringen müssen; sie haben nur 
die "Kriegsbeute" der Industrie vor Augen und neigen der Ansicht zu, daß sie völlig 
mühelos errungen ist. So fehlt ihnen auch - mit Ausnahmen natürlich - das rechte 
Augenmaß für die Beurteilung der sittlichen Qualitäten des Industrialismus, und sie 
unterliegen dermaßen nur zu leicht der Versuchung, das Verdienst des Industriellen 
und des Kaufmanns als eine Art Spielgewinn einzuschätzen. Dieser Nichtachtung 
des Industriegewinns entspricht dann begreiflicherweise die Neigung, der 
Arbeiterschaft Konzessionen auf Kosten des Unternehmertums zu machen, das heißt, 
die Industrie zu einem Gabentempel für Unbemittelte zu stempeln. 

Um so bemerkenswerter ist es, daß sich neuerdings unter den Arbeitern selbst 
eine gesunde Reaktion gegen diese Begriffsverwirrung der Gebildeteren geltend 
macht. Denn es stellt sich mehr und mehr heraus, daß sich gerade unter den viel ge
schmähten "gelben" Arbeitern die fleißigsten, geschicktesten und intelligentesten 
Elemente befinden - Leute, welche bei der allgemeinen Gleichmacherei der Sozial
demokratie nicht auf ihre Rechnung zu kommen vermochten. Sie haben im Gegen
satz zu ihren politischen Antipoden in der Arbeiterschaft ein lebhaftes Verlangen 
nach dem System der "Auslese der Besten". Denn sie wissen, daß sie selbst zu diesen 
Besten gehören und daß für sie wie für alle anderen hervorragend qualifizierten Ar
beitskräfte der Arbeitgebernachweis die sichere Garantie einer entsprechenden Ver
wendung und Bewertung ihrer Leistungen bietet. Darum ist es des weiteren auch pa
triotische Pflicht der deutschen Arbeitgeber, diesen Elementen die Hand zu reichen; 
welcher Tatsache die Münchener Konferenz gerecht wurde, indem sie verlangte, der 
obligatorische Arbeitgebernachweis nach Hamburger System sei von allen Arbeit
geberverbänden einzuführen. Denn die Kosten, welche die Arbeitgeber damit auf 
sich nehmen, werden hundertfiiltig wieder eingebracht werden, sobald die deutsche 
Arbeiterschaft durch die planmäßige Auslese der Besten auf eine höhere Stufe geho
ben wird und so die Aussichten auf Eroberung des Weltmarktes durch die deutsche 
Industrie ständig verbessert werden. Nur durch die Bevorzugung der Tüchtigsten 
kann eine Armee, sei es die in Waffen oder die industrielle, die Siegespalme errin
gen. Selbstverständlich geht die Durchführung dieses Prinzips nicht ohne Härten für 
den einzelnen vor sich. Aber wird diese Erwägung nicht zurückstehen müssen hinter 
der, daß es noch viel härter gegen die Volksgesamtheit handeln hieße, wollte man 
aus Rücksichten der gedachten Art die deutsche Industrie um ihre schwerverdienten 
Erfolge auf dem Weltmarkt bringen, indem man die Arbeitgebernachweise in ihrer 
segensreichen Entwicklung hindert und dadurch der Qualitätsverschlechterung der 
deutschen Arbeiter die Wege ebnet? Diese Ansicht der Münchener Arbeitsnachweis
konferenz, welche die Verhandlungen mit zwingender Gewalt beherrschte, darf der 
deutschen Arbeitgeberschaft nicht vorenthalten bleiben. Hoffen wir, daß man aller
seits in gleichem Sinne zu der hochwichtigen Angelegenheit Stellung nimmt! 
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1908 September 23 

Auszugl aus dem Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums 

Abschrift 

[Wahlrecht und Armenunterstützung] 

Das Staatsministerium trat heute zu einer Sitzung zusammen, in der folgendes 
verhandelt und beschlossen wurde: 

Der Herr Vizepräsident2 legte dar, daß mit Rücksicht auf die wiederholten 
Wünsche des Reichstags eine gesetzliche Begrenzung derjenigen Arten von Armen
unterstützung, mit denen der Verlust öffentlicher Rechte verknüpft sei, politisch er
wünschte erscheine. Die Einbringung eines dahingehenden Gesetzentwurfs im ge
genwärtigen Zeitpunkte biete den Vorteil, dem Reichstage für die von den großen 
Gesetzesvorlagen freigelassenen Zwischenzeit einen Beratungsstoff zuzuführen, der 
für das Zusammenwirken aller bürgerlichen Parteien von günstigem Einfluß sein 
werde. 

Herr Unterstaatssekretär Holtz3 hob hervor, daß er die Härten des bestehenden 
Rechtes nicht verkennen wolle, aber Bedenken wegen der Rückwirkung der vor
geschlagenen reichsgesetzlichen Bestimmungen auf eine Änderung des Landtags
und namentlich des Kommunalwahlrechts zugunsten der Sozialdemokratie habe. 
Seines Erachtens verdiene eine positive Begrenzung des Begriffs der Armenunter
stützung für das Reichstagswahlrecht durch Beschluß des Bundesrats den Vorzug. 

Der Herr Vizepräsident bemerkte, daß der Weg der authentischen Interpretation 
des bestehenden Rechtes durch den Bundesrat ihm an sich sympathischer gewesen 
wäre. Nach Ansicht des Reichsjustizamts sei dieser Weg jedoch nicht gangbar. Für 
eine Übertragung der Bestimmungen auf das Landtags- und Kommunalwahlrecht in 
ihrem vollen Umfange bestehe kein unbedingter Zwang, wie bisher auch nicht ange
nommen worden sei, daß eine allgemeine Reform des Landtagswahlrechts zu einer 
gleichen Reform des Kommunalwahlrechts führen müsse. Für das Reichswohl sei 
das Bedürfnis einer Änderung durch die von ihm und seinem Herrn Amtsvorgänger 
im Reichstag abgegebenen Erklärungen bereits anerkannt worden. 

Nachdem der Herr Handelsminister4 sich dahin geäußert hatte, daß er das Gesetz 
zwar sachlich nicht für notwendig halte, aber dem Herrn Vizepräsidenten nicht ent
gegentreten wolle, wenn er die Einbringung aus politischen Gründen für erforderlich 
erachte, beschloß das Staatsministerium, sich mit der Vorlegung des Gesetzentwurfs 
beim Bundesrat und Reichstag einverstanden zu erklären.5 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15793, fol. 1-2. - Vgl. Nr. 30, 44, 62, 64. 
2 Theobald von Bethmann Hollweg. 
3 In Vertretung des preußischen Innenministers. 
4 Klemens Delbrück. 
5 In einem Rundschreiben an sämtliche preußischen Staatsminister vom 14. Juli 1909 teilte 

der Innenminister Friedrich von Moltke mit, daß das preußische Abgeordnetenhaus be
schlossen habe, der Staatsregierung einen Gesetzentwurf des gleichen Inhalts wie das 
Reichsgesetz vom 15. Män 1909 vorzulegen. Bevor dies geschehe, sei nach seiner Ansicht 
eine ausreichende Erörterung mit den Provinzialbehörden erforderlich, die er für alle be
teiligten Ressorts gern anordnen wolle. Obwohl sich die bereits im Staatsministerium an-
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Nr. 74 

1908 Oktober S 

Schreiben 1 des Mitg l iedes des geschäftsführenden Ausschusses des Ver

bandes der Deutschen Gewerkvereine, Anton Erkelenz, an den General

sekretär des Evangelisch-Sozialen Kongresses 

Teildruck 

[Vorschlag zur Gründung eines Vereins zur Förderung der nationalen Arbeiterbewe

gung] 

Die jetzige Situation in der deutschen Gewerkschaftsbewegung wird Ihnen nicht 
unbekannt geblieben sein. Die erfreuliche Verstärkung der nationalen Gewerk
schaftsbewegung ist mit Nebenerscheinungen verknüpft, die von den verschie
densten Gesichtspunkten aus sehr lebhafte Bedenken erwecken. Besonders in Krei
sen der ev[angelischen] Arbeitervereine wird stark zu Gunsten der christlichen Ge
werkschaften gearbeitet. Das ruft Bedenken wach von zwei Gesichtspunkten aus: 
einmal läßt sich nicht bestreiten. daß die christlichen Gewerkschaften heute noch 
zum erheblichen Teil unter dem Einfluß der Zentrumspolitik stehen. Wenn sie auch 
durch gelegentliche Lufthiebe sich bemühen, diesen �chein zu zerstreuen. Am 
meisten aber kommt in Betracht, daß bei der Agitation für die christl[lichen] Ge
werkschaften in evangelischen Arbeiterkreisen manchmal der Wille, der Gewerk
schaftsbewegung zu dienen, zurücksteht, in der Absicht, daraus parteipolitische Ka
pitalien zu schlagen. Das geschieht von christlich-sozialer Seite unter Leitung des 
Herrn Mumm, und zwar in so starker Weise, daß es selbst manchem christlichen 
Gewerkschaftsführer zuviel wird und innere Reibungen dieserhalb nicht selten sind. 
Mumm und seine Anhänger lassen sich aber wenig darin stören und führen mit 
großer Energie und erheblichen Geldmitteln ihren Plan weiter durch. 

Es ist deshalb schon mehrfach in mehr liberal gesinnten Kreisen der Gedanke 
ventiliert worden, ob es nicht notwendig sei, diesem organisierten Angriff von 
Mumm'scher Seite auch eine organisierte Gegenwehr gegenüberzustellen. Nach dem 
Verlauf der Hallenser Tagung des Gesamtverbandes evangelischer Arbeitervereine 
und dem anschließenden Artikel des Pfarrers Schowalter in der "christlichen Welt" 
scheint ein Vorgehen unbedingt notwendig zu sein. schon allein vom Standpunkt ei
ner Gesundung der Deutschen Arbeiterbewegung aus, die um so schwerer ist, wenn 

gesprochenen Befürchtungen seines Amtes als begründet erwiesen hätten, nehme er an, 
daß doch grundsätzliche Bedenken, die vom Abgeordnetenhause gewünschte gesetzge
berische Maßnahme wenigstens einer wohlwollenden Prüfung auf ihre Durchführbarkeit 
zu unterziehen, nicht bestehen werden und daß somit Einverständnis über die Notwendig
keit der Beschaffung des mit der anzuordnenden Berichterstattung zu gewinnenden Mate
rials bestehen wird. Die preußischen Minister äußerten keine Einwände, doch kam e in Ge
setzgebungsverfahren nicht in Gang. Aktenbefund BArchP, Reichsminister ium des Innern 
Nr . 15793. Siehe auch: Gesetz, betreffend die Einwirkung von Armenunterstützung auf öf
fentliche Rechte, 15. März 1909, RGBI 1909, S. 319. 

1 Archiv des ESK, Leipzig, A II 1, Akten und Schr iftwechsel 1890-1910. - Vgl. auch diese
Edition, Das Jahr 1907, Nr. 76. 
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sie mit christlich-sozialem Geist durchzogen wird.2 Es sind deshalb eine Reihe Ar
beiter schon in Halle zu einer Besprechung zusammengetreten und haben in mehr
fachen Verhandlungen sich entschlossen, einen "Verein zur Förderung der nationalen 
Arbeiterbewegung" zu bilden, der die eben gezeichneten Aufgaben systematisch zu 
verfolgen hat. 

[ ... ] 

[Es folgen ein Aufruf an Persönlichkeiten der evangelischen Arbeiterbewegung, 
sich aktiv zu beteiligen, sowie die Bitte um Stellungnahme und vertrauliche Be
handlung.] 

2 Der 18. Verbandstag des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine hatte am 10.
und 11. Juni 1908 in Halle/Saale stattgefunden. Innerhalb des Gesamtverbandes herrschte 
Uneinigkeit über die Frage, welcher gewerkschaftlichen Organisation sich evangelische 
Arbeiter anschließen sollten: Die am weitesten rechts gehende [sie] ( ... ) läuft im wesent
lichen darauf hinaus, die gewerkschaftliche Organisation als im Widerspruch stehend zu 
dem Ziele eines guten Verhältnisses zu den Arbeitgebern abzulehnen oder sie mindestens 
für überflüssig zu halten. Den Gegenpol bildet die von Naumann und früher von Tischen
dörfer vertretene Empfehlung des Eintritts in die 'freien' Gewerkschaften. Zwischen diesen 
beiden Extremen halten sich die beiden Mittelgruppen, von denen die eine den Anschluß 
an die Hirsch-Dunckerschen, die andere den an die christlichen Gewerkvereine als das

beste ansieht. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 126. In Halle 
wurden Anträge, einen klaren Beschluß in der Gewerkschaftsfrage herbeizuführen, zwar 
gestellt, aber abgelehnt. Ebd., S. 125. Vgl. auch den Artikel: Gewerkvereine und evange
lische Arbeitervereine. In: Der Gewerkverein Nr. 59, 1. August 1908. - Einen weiteren 
Tagesordnungspunkt bildete auf dem Kongreß die Arbeitskammervorlage, die vom 
Gesamtverband als sozialpolitischen Fortschritt begrüßt wurde. Vgl. Soziale Praxis Nr. 38, 
18. Juni 1908, Sp. 1007-1008.
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1908 Oktober 15 

Berichtl des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den 

preußischen Minister des Innern Friedrich von Moltke 

Ausfertigung 

[ Arbeiterbewegung im Regierungsbezirk] 

Allgemeine Lage. 
Die in meinem vorjährigen Bericht geäußerte Besorgnis, es könnten dem rhei

nisch-westfälischen Industriegebiet vielleicht wieder ernste wirtschaftliche Kämpfe 
bevorstehen, ist glücklicherweise unbegründet geblieben. 

Die wachsende Unruhe der Bergarbeiterschaft nach dem Scheitern der Eini
gungsverhandlungen über das neue Statut des Allgemeinen Knappschaftsvereins 
Ende 1907 hat sich gelegt, nachdem infolge Nachgiebigkeit auf beiden Seiten ein 
Einverständnis auf mittlerer Linie im Juni 1908 erreicht worden ist.2 Ebenso ist der 
Kampf im Baugewerbe mit der beabsichtigten allgemeinen Aussperrung vermieden 
worden durch Abschluß eines neuen, bis 1910 gültigen Tarifvertrages, für den die 
Verhandlungen sich allerdings 11/2 Jahre hingezogen haben.3 

Das Berichtsjahr ist in Ermangelung bedeutender wirtschaftlicher Vorgänge im 
allgemeinen ruhig verlaufen; die Geschäftslage konnte als noch befriedigend gelten, 
so daß Arbeiterentlassungen oder Arbeitsbeschränkungen größeren Umfangs nicht 
vorgekommen sind. Ebenso hat es an größeren Lohnbewegungen, Streiks oder Aus
sperrungen gefehlt. Das weitere Steigen der Löhne hat aufgehört; z.T. sind Lohnkür
zungen in mäßigen Grenzen eingetreten, oder [ es sind] Feierschichten eingelegt 
[worden]. 

Das Jahr stand im Zeichen weiter niedergehender Konjunktur, die mit der Be
fürchtung noch weiteren Niedergangs den Arbeitermassen und der Agitation eine 
gewisse Zurückhaltung aufgezwungen haben mag. 

Wenn es somit für die sozialdemokratische Agitation an Anlässen wirtschaft
licher Natur zu besonderer propagandistischer Betätigung gefehlt hat, so hat sich 
diese Partei doch keinen Vorgang auf politischem oder öffentlichem Gebiete entge
hen lassen, um ihre Agitation anzusetzen. 

Die wirksamste Gelegenheit boten dazu die Landtagswahl, das Verlangen nach 
Einführung des Reichstagswahlrechts in Preußen und die Beratungen über das 
Reichsvereinsgesetz.4 Dazu traten die bis in den Juni andauernde Ungewißheit über 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 18, 
vol. 7, fol. 523-570. Am Rande des Schriftstückes Vermerk Geheim! Ohne Sichtvermerk. 
Unterstreichungen seitens des Verfassers. - Zum vorjährigen Bericht vgl. diese Edition, 
Das Jahr 1907, Nr. 92. 

2 Vgl. Soziale Praxis Nr. 23, 5. März 1908, Sp. 611. Die Satzungen des Bochumer Knapp
schaftsvereins. In: ebd., Nr. 38, 18. Juni 1908, Sp. 1013. Die Einigung über das neue 
Knappschaftsstatut war am 20. Juni 1908 in der Hauptversammlung des Allgemeinen 
Knappschaftsvereins erfolgt. Vgl. elxl., Nr. 39, 25. Juni 1908, Sp. 1040-1041. 

3 Vgl. Nr. 32, 33, 36, 38, 41, 43, 46. 
4 Vgl. Nr. 10, 29, 35, 45, 76 sowie Rassow, Peter, Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staat

lichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Abschnitt IV. 
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das Zustandekommen des neuen Statuts des Knappschaftsvereins und die Verände
rungen im Zechenschutzverbande. 

Trotzdem [sie] die Wahlrechtsdemonstrationsversammlungen und die sonstigen 
Wahlversammlungen im allgemeinen durchweg nur schwach besucht waren und 
vom großen Publikum vielfach kaum bemerkt wurden, so ist doch der durch die Ta
gespresse und Flugblätter beständig hingeworfene Gedanke für ein preußisches all
gemeines, gleiches, direktes Wahlrecht mit geheimer Abstimmung in die Massen ge
drungen und für die Sozialdemokratie von werbendem Wert geworden. 

Der Ausgang der Landtagswahl hat unbeschadet des Rückgangs an einzelnen 
Orten ein weiteres Anwachsen der sozialdemokratischen Stimmenzahl ergeben. Die 
Beseitigung der den Sozialdemokraten unbequemen Bestimmungen des preußischen 
Vereins- und Versammlungsrechtes über das Mitgliedermeldewesen und die Be
schränkungen für weibliche Personen haben der Zunahme der Partei gute Dienste 
geleistet.5 Der Ausbau und die Festigung der Organisation gehen in gleichmäßigem 
Schritte weiter. 

Die Agitation unter den Polen hat an Lebhaftigkeit zugenommen nach der Verab
schiedung des Gesetzes über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den Pro
vinzen Westpreußen und Posen vom 20. März 19086 und des Reichsvereinsgesetzes 
mit dem Sprachenparagraphen. Durch die Verschmelzung der polnischen Berufsver
einigung in Bochum und des Posener Verbandes ist eine einheitliche Leitung in die 
polnische Arbeiterbewegung gekommen.7 Bestrebungen auf Erlangung des Koali
tionsrechts für ländliche Arbeiter sind nicht wahrgenommen worden. 

Sozialdemokratische Bewegung. 
Die sozialdemokratische Parteiorganisation. 
Die Organisation der Partei ist unverändert; die Bezirksverbände umfassen die 

Wahlkreisvereine, diese die Distrikte, die Distrikte die Filialen. 
Funktionäre des Wahlkreisvereins sind der Vereinsvorstand mit dem Partei

sekretär und die Leiter der Distrikte und Filialen. Die Oberleitung liegt in den Hän
den des Parteisekretärs. Der neuen durch das "Statut der Landesorganisation für 
Preußen" geschaffenen Landeskommission gehört aus dem Regierungsbezirk Arns
berg der Landesvertrauensmann und Bezirksparteisekretär König in Dortmund an. 
Die Zahl der Filialen ist in verschiedenen Distrikten gewachsen; in zwei ländlichen 
Bezirken sind die Filialen eingegangen. Die in Anregung gebrachte anderweite 
Gruppierung der Wahlkreise in den industriellen Bezirksverbänden ist bisher nicht 
ausgeführt. Nur ist der Wahlkreis Siegen-Wittgenstein, in dem eine geschlossene 
Parteiorganisation bisher noch nicht besteht, dem Bezirksverband Hessen-Nassau 
zugewiesen worden. 

Der Wahlkreisverein Dortmund-Hörde hat in seiner Generalversammlung einige 
Statutenabänderungen beschlossen, die im wesentlichen der durch das Reichs
vereinsgesetz geschlossenen Vereins- und Versammlungsfreiheit der Frauen Rech
nung tragen. In die Bestimmungen des Statuts ist gleichzeitig der Zweck des Vereins 
aufgenommen worden, mit dem Wortlaut, "die aus dem Programm der sozialdemo
kratischen Partei sich ergebenden Bestrebungen zu fördern und der Verwirklichung 

5 Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157. 
6 Gesetz über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den Provill7.Cn Westpreußen

und Posen, 20. März 1908, GS 1908, S. 29-34. 
7 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 92, bes. S. 393,395.
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zuzuführen durch Erziehung seiner Mitglieder zu tätigen Mitgliedern der freien Ge
werkschaftsbewegung." Der Antrag, die Zusammengehörigkeit der sozialdemokra
tischen Partei und der freien Gewerkschaften jedem Zweifel zu entheben durch die 
Bestimmung, daß nur gewerkschaftlich organisierte Personen in die Parteiorganisa
tion aufgenommen werden könnten, ist einstweilen abgelehnt. 

Der Parteisekretär Klupsch hat die Parteischule in Berlin 6 Monate besucht und 
ist zum Vorsitzenden des Wahlkreisvereins gewählt worden. In den Wahlvereinsvor
stand ist eine Frau eingetreten. 

Die die Frauen betreffenden Statutenänderungen sind auch in den Wahlkreisver
einen Hamm-Soest, Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten und Altena-Iserlohn 
durchgeführt worden. Die übrigen Wahlkreisvereine sind noch damit rückständig. 

Von dem Wahlkreisverein Bochum-Gelsenkirchen ist der Beitrag von monatlich 
0,30 M auf wöchentlich 0,10 M erhöht worden, ohne daß die Zahl der Mitglieder zu
rückgegangen wäre. 

In den drei Reichstagswahlkreisen Wittgenstein-Siegen, Olpe-Meschede-Arns
berg und Lippstadt-Brilon besteht noch immer keine geschlossene sozialdemokra
tische Organisation. Die Tätigkeit der Partei tritt nur bei den Wahlen hervor und be
schränkt sich auf einige Orte. Doch ist eine heimliche Werbetätigkeit in den Bezir
ken mit Sicherheit anzunehn1en. In Siegen dient die gewerkschaftliche Bewegung 
der Parteiorganisation. Dem Gewerkschaftskartell gehören bereits mehr als 500 Per
sonen an. Die Vermehrung und den Stand der Zahl der Filialen oder Ortsgruppen 
und die Mi�gliederbewegung der Parteiorganisation des Bezirks läßt die 
nachstehende Ubersicht erkennen: 
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Zahl der Ortsgruppen Zahl der Mitglieder "Lose" organisien 

im Jahresschnitt 

Reichstags-

wahlkreis 190S 1906 1907 1908 190S 1906 1907 1908 1906 1907 1908 

a) Bezirksverband

westl. Westfalen

Dortmund-Hörde 19 40 S7 61 3000 3974 6(17S 6807 131 16S 78 

Hamm-Soest 4 15 22 24 197 944 1449 1800 36 

Bocbum-Gelsenkir- 10 Sl 77 86 814 2SS2 4Sl0 4899 S3 74 [ ?J 

eben-Hattingen-

Witten 

Olpe-Meschede- 110 140 [ ?J 

Arnsberg

b) Bezirksverband

östl. Westfalen 

Lippstadt-Brilon 60 so [ ?J 

c) Bezirksverband

Niederrhein

Hagen-Schwelm 4 5 YJ7 855 1976 2220 

Altena-Iserlohn 3 4 383 491 463 681 

d) Bezirksverband

Hessen-Nassau

Siegen-Wittgenstein 48 [ ?J 

Über die Kassenverhältnisse der Wahlkreisvereine gibt die folgende Zusammen-
Stellung Aufschluß: 

Einnahmen Ausgaben 

insgesamt: darunter: insgesamt: darunter: 

aus Sammlungen Maifeier- an die Panei- an den Landes-

Wahlkreis für die Land- überschuß haupkasse venrauens-

tagswahl Berlin mann 

M M M M M M 

Dortmund- 32597 1445 7016 (aus 24934 3312 2485 

Hörde 1906, 1907 

und 1908) 

Bochum-Gel- 27878 2090 27656 3126 2470 

senkirchen-

Hattingen-

Witten 

Hamm-Soest 61S7 671 4811 877 654 

Altena- 1439 

Iserlohn 



1908 Oktober 15 329 

Die sozialdemokratische Frauenbewegung ist in dem Berichtsjahr in die Parteior
ganisation einbezogen worden. Während bisher lediglich Versuche unternommen 
waren, die im vorigen Jahre festere Gestalt angenommen hatten, mit der Schaffung 
von Frauenbildungsvereinen, mit "weiblichen Kreis- und Ortsvertrauenspersonen", 
mit Abhaltung sozialdemokratischer Frauenversammlungen, "der losen Frauenorga
nisation" in den drei Wahlkreisen Dortmund-Börde, Bochum-Gelsenkirchen und 
Hamm-Soest, wird der Übertritt der Frauen zum sozialdemokratischen Verein nun
mehr durchgeführt. Die Frauenbildungsvereine hatten sich ohnedem nicht bewährt 
und waren an verschiedenen Orten bereits wieder aufgelöst worden. Vollzogen ist 
der Übertritt der Frauen bereits in dem Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen durch den 
Beschluß der "sozialdemokratischen Kreiskonferenz für Frauen", die am 23. August 
unter Teilnahme von 42 aus allen Distrikten delegierten Frauen in Bochum getagt 
hat. Der Übertritt wurde zum 1. Oktober 1908 beschlossen. Der Wochenbeitrag ist 
auf 0,05 M festgesetzt gegen Lieferung der "Gleichheit". Die bisherige weibliche 
Kreisvertrauensperson wurde in den Wahlkreisvorstand delegiert. Durch Statutener
gänzung sind monatliche Frauenzusammenkünfte vorgeschrieben, die mit Vorträgen 
und Vorlesungen ausgefüllt werden sollen. 

In den beiden übrigen Wahlkreisen steht der Anschluß der Frauen an den Wahl
kreisverein bevor. 

Die Zahl der Mitglieder der "losen Organisationen" belief sich im Wahlkreise 
Dortmund-Börde und in Bochum-Gelsenkirchen auf je etwa 1300, in Hamm-Soest 
auf 500 Frauen. 

Die Organisation der Jugend hat bisher nicht recht in Fluß kommen wollen. Der 
einzige bisherige Verein im Regierungsbezirk, nämlich der in Dortmund [ansässig 
gewesene] "Ortsverein der freien Jugendorganisation Deutschlands" (Sitz Berlin) ist 
im Dezember v Js. wieder eingegangen. 

Das Reichsvereinsgesetz trifft mit den Bestimmungen des§ 171 der die Personen 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr von der Mitgliedschaft in politischen Vereinen 
und der Teilnahme an öffentlichen politischen Versammlungen ausschließt, die sozi
aldemokratische Partei empfindlich. Die Stellungnahme der Partei ist dem diesjäh
rigen Parteitag in Nürnberg vorbehalten geblieben, der auch die allgemeine Richtung 
gewiesen hat.8 F.s sollen aus Vertretern der örtlichen Parteiorganisationen und der 
Gewerkschaftskartelle unter Hinzuziehung von Vertrauenspersonen der jugendlichen 
Arbeiter und Arbeiterinnen Kommissionen gebildet werden, denen auch mindestens 
eine Genossin angehören muß. Die Kommissionen sollen bei den Gewerkschafts
kartellen auf den Lehrlingsschutz hinwirken. Es soll ein Organ zur Aufklärung der 
jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen herausgegeben werden. Die Einrichtung 
von örtlichen Jugendorganisationen unpolitischen Charakters, die unter Mitbestim
mung Erwachsener ihre Verwaltung selbst führen, gilt als erwünscht. 

In Dortmund ist inzwischen ein Ortsverein der Vereinigung der freien Jugendor
ganisation Deutschlands (Sitz Berlin) mit 22 Mitgliedern neu ins Leben gerufen 
[worden], der den Bestimmungen des Reichsvereinsgesetzes Rechnung trägt, nach 

8 Vgl. Schröder, Wilhelm, Zum Sozialdemokratischen Parteitag in Nürnberg. In: Soziali
stische Monatshefte, 18. und 19. Heft 1908, 3. September 1908, S. 1099-1106. Heine, 
Wolfgang, Vereinsrecht und Jugendbewegung. In: Ebd., S. 1155-1161. Siehe auch: 
Legien, Carl, Jugendorganisation oder Organisation zur Erziehung der Jugend. In: Ebd., S. 
1161-1166. - Der Parteitag fand vom 13. September bis 19. September 1908 statt. 
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außen hin das politische Moment ausschaltet und angeblich nur die Förderung der 
wirtschaftlichen und Bildungsinteressen seiner Mitglieder verfolgt. 

Als politische Organisationen der Sozialdemokratie treten auch die gesellige 
Zwecke verfolgenden Arbeitervereine immer deutlicher hervor, so die Arbeiter-Ge
sang-Turn-Radfahrer-Vereine und neuerdings die Volksvereine. Letztere bezwecken 
eine Zusammenfassung der Sondervereine und weisen in verschiedenen Orten star
kes Wachstum nach. 

Der dritte Bezirk des 12. Radfahrgaues, der den Wahlkreis Dortmund-Hörde um
faßt, hat, um ein Beispiel anzuführen, für die Landtagswahl die Unterstützung der 
Sozialdemokratie unverhüllt zur Pflicht gemacht. Die Vereinsmitglieder haben dann 
auch als Stimmzettelverteiler und Wahlschlepper Dienste geleistet. Es war ihnen im 
Falle der Maßregelung Unterstützung bis zur Erlangung anderer Arbeitsgelegenheit 
zugesichert. 

Die Zahl der Arbeiter-Gesang-Vereine ist derart gewachsen, daß eine Teilung des 
bisherigen Arbeiter-Sängerbundes Westfalen in zwei Gaue beschlossen worden ist. 

Nur die sozialdemokratische Abstinenzbewegung hat es noch immer nicht über 
insgesamt drei Ortsgruppen im Regierungsbezirk bringen können, deren Mitglieder
zahl, bei beständigem Wechsel, sehr gering bleibt. 

Wachsende Bedeutung erlangen die Freidenker-Vereine, die in Dortmund, Gel
senkirchen, Hagen, Herne, Lütgendortmund, Annen, Wattenseheid, Langendreer und 
Freisenbruch bestehen. Sie sind dem Verbande der Freidenker-Vereine in Rheinland
Westfalen, dessen Sitz in Köln ist, eingegliedert. Die Vereine betreiben auch den 
Austritt aus der Landeskirche, der im Jahre 1907 im Landgerichtsbezirk Bochum 
von 237, im Landgerichtsbezirk Dortmund von 463, im Landgerichtsbezirk Hagen 
von 576 Personen erklärt ist. 

Agitation. 
Die Agitationsmittel sind unverändert. Durch die Tagespresse, durch Zeitschrif

ten, Flugblätter und Agitationsdruckschriften, durch Mitglieder-, Werkstätten- und 
öffentliche Versammlungen wird für die Partei geworben. Daneben ist die Haus- und 
Wirtschaftsagitation, die persönliche mündliche Einwirkung auf den Wegen von und 
zur Arbeitsstätte und auf dieser selbst, in den geselligen Vereinen, in und bei Fest
lichkeiten ein gleichmäßig wirksames Werbemittel. Bei Festlichkeiten pflegt auch 
durch Aufführung von Theaterstücken aufreizenden Inhalts der Agitation gedient zu 
werden. 

Den Stoff zur Agitation boten die eingangs erwähnten Materien. 
Die Agitation gegen das Landtagswahlrecht stand an erster Stelle. Der Parteitag 

der sozialdemokratischen Partei in Preußen, 21.-23. November 1907, hatte die Par
teigenossen verpflichtet, den Kampf gegen das bestehende Wahlsystem mit allen 
dem organisierten Proletariat zu Gebote stehenden und zweckentsprechenden Mitteln 
zu führen. Unter diesen Mitteln war auch der "Generalstreik" genannt, und der Par
teivorstand [ ist] gewissermaßen mit diktatorischen Vollmachten ausgerüstet worden. 
Es stand mithin ein besonders energisches Einsetzen der Agitation auch im westfä
lischen Industriebezirk zu erwarten. Doch blieb es lediglich bei Versammlungen und 
papierenen Protesten, wenn auch die sozialdemokratische Parteipresse an Verhet
zung das möglichste geleistet hat. So schrieb die Dortmunder Arbeiteneitung u.a. 
am 6. Januar: "Das Volk muß eine eindringliche Sprache reden, die der Regierung 
und den Parteien des Klassenparlaments in die Ohren dröhnt. Die Herrschenden 
müssen wissen, daß das Volk gewillt ist, glatte Rechnung zu machen. Auf Halb-
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heiten und Konzessionen darf sich das Volk nicht einlassen. In den Massenver
sammlungen muß den Herrschenden gesagt werden, daß es schließlich noch andere 
Kampfmittel gibt als papierene Resolutionen und man bereit ist, diese Kampfmittel 
anzuwenden." 

Und am 13. Januar: "Die glatte Absage der Regierung, diese brutale Zurückwei
sung, die man dem entrechteten Volke erteilt hat, ist eine Infamie, eine frivole Her
ausforderung an das Volk der Rechtlosen. Die Regierung treibt ein gewagtes Spiel. 
Die schier unerschöpfliche Geduld des preußischen Proletariats ist zu Ende! So kann 
und darf es nicht weitergehen, will die preußische Arbeiterklasse nicht jeden und al
len Kredit bei ihren ausländischen Brüdern verlieren. Diese freche Verhöhnung ihrer 
gerechten Forderungen durch ein wahnwitziges Junkertum muß einen einzigen wil
den Schrei der Empörung und Entrüstung in jedem Proletarierherzen auslösen: den 
Willen zur befreienden Tat! 

Dem Proletariat wird die schnöde Abweisung seiner Forderungen als angetane 
Schmach tief in der Seele brennen. Ein Tag der Abrechnung wird kommen!" 

Trotz dieser Sprache des im westfälischen Industriebezirk verbreitetsten und ein
flußreichsten Parteiblattes verliefen die im Dezember und Januar sowie im März ver
anstalteten "Protestversammlungen", deren Gesamt2.ahl 178 betrug, ruhig und ohne 
Ausschreitungen. Straßendemonstrationen sind zwar in einzelnen Städten versucht 
worden, indem Menschenhaufen vor oder nach den Versammlungen die Straßen zu 
durchziehen begannen, konnten aber überall im Keime erstickt werden. Nur in 
Hagen fand unvermutet eine Straßendemonstration von 700-SCX) Personen statt, 
deren Teilnehmer aber ohne Schwierigkeiten zerstreut wurden. (zu vergl. Bericht 
vom 15. Januar 1908 - P.P. 203 - betreffend Wahlrechtsdemomtration der sozial
'demokratischen Partei9). 

Wie gegen das Landtagswahlrecht, so haben auch gegen das neue Reichsvereins
gesetz und anläßlich des Kampfes um das neue Statut des Allgemeinen Knapp
schaftsvereins zahlreiche Protestversammlungen stattgefunden. Dementsprechend ist 
auch die Zahl der sozialdemokratischen Versammlungen wiederum erheblich gestie
gen. Im Reichstagswahlkreis Dortmund fanden vom 1. Juli 1907 bis dahin 1908 128 
öffentliche Partei- und 522 Mitgliederversammlungen10, im Reichstagswahlkreis 
Bochum-Gelsenkirchen 156 öffentliche Parteiversammlungen statt. 

Die Agitation zur Landtagswahl selbst ist neben der Abhaltung von Versamm
lungen durch Verbreitung außerordentlich großer Mengen von Flugblättern geführt 
worden. So sind z.B. 5 Flugblätter in einer Gesamtauflage von 620.000 verbreitet 
worden, daneben gelangten andere, z.B. das Flugblatt "Auf zum Kampfe pp.", im 
Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen allein in 130.000 und die "Wahrheit" in 126.000 
Stücken zur Verteilung. Der Werbetätigkeit trat die Eimchüchterung der von der Ar
beiterkundschaft abhängigen kleineren Kaufleute, Gewerbetreibenden und Handwer
ker hinzu. Die Androhung des Boykotts zwang diese zur Wahlenthaltung oder zur 
Stimmabgabe für die sozialdemokratischen Wahlmänner. Dadurch war den bürger
lichen Parteien die Auswahl der Wahlmänner in den vorzugsweise von Arbeitern 
bewohnten Stadt- und Ortschaftsteilen sehr erschwert; es ist sogar vorgekommen. 
daß zwei nationalliberale Wahlmänner sozialdemokratisch gewählt haben. Uber den 
Terrorismus bei den Gemeinderatswahlen wird z.B. aus dem Kreise Hattingen, aus 

9 Nicht gedruckt. 
10 Am Rande: !
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Linden, Dahlhausen und Altendorf berichtet, daß dort die kleinen Geschäftsleute und 
abhängigen Bürger unter Begleitung zur Wahl hätten gehen m�sen. 

Die Märzfeier, die sich auf die Abhaltung von insgesamt 29 Versammlungen be
schränkte, zeigte keine Abweichungen gegenüber dem Verlauf in den Vorjahren. 
Dasselbe gilt von der Maifeier, bezüglich derer ich auf die Ausführungen meines Be
richts vom 5. Mai 1908 - P.P. 1678 - Bezug nehmen darf.11 Die Vereinbarung zwi
schen dem Parteivorstand der Generalkommission der Gewerkschaften über die Vor
bereitung der Maifeier und die Unterstützung der aus Anlaß der Maifeier Ausge
sperrten, ist vom Nürnberger Parteitag wieder aufgehoben worden. 

Besondere Feiern, die erwähnenswert wären, haben nicht stattgefunden. Die von 
den Gewerkschaftskartellen veranstalteten "Gewerkschaftsfeste" treten unter dem 
Charakter von Volksfesten mehr und mehr in den Dienst der sozialdemokratischen 
Agitation. 

Die Agitation gegen das Heer ist äußerlich nicht erkennbar geworden. Doch wer
den die alljährlich stattfindenden Rekrutenabschiede, die kurz vor der Einstellung der 
Militärpflichtigen gefeiert werden, sicherlich Gelegenheit bieten, die Rekruten über 
ihr Verhalten beim Militär unauffällig aufzuklären. Wie dann auch eine Resolution 
des Nürnberger Parteitages auffordert, möglichst überall Rekrutenabschiedsfeiern zu 
veranstalten, in denen neben geselligen Unterhaltungen die zum Militär einberufenen 
Genossen noch einmal an ihre innere Zusammengehörigkeit mit ihren Klassengenos
sen erinnert und über ihre militärischen Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. 

Neu war in dem Berichtsjahre die Einrichtung von Vortragskursen in 3 größeren 
Industriestädten, die der frühere Lehrer Otto Rühle aus Leipzig vom Zentralbil
dungsausschuß abhielt. Der Kursus erstreckte sich auf 8 Unterrichtsabende. Behan
delt wurde die "Bedarfs-, Bedarfshaus- und Weltwirtschaft". In Dortmund nahmen 
250 Personen teil, in Gelsenkirchen 160, darunter 14 Frauen, in Witten 161, davon 
12 Frauen. Der größere Teil der Besucher bestand aus Bergarbeitern, Partei- und 
Gewerkschaftsbeamten. Nur Parteigenossen und -genossinnen waren zugelassen. 
Dieser Kursus beabsichtigt wohl in erster Linie die Schulung der Parteifunktionäre 
zum Zwecke der Agitationstätigkeit. 

Die beabsichtigte Einrichtung einer Rednerschule ist bisher noch nicht ausge
führt. 

Von der agitatorischen Werbearbeit der Frauen erhofft die Partei bei der in die
sem Jahre gezeigten Rührigkeit für die Zukunft besondere Erfolge. 

Die sozialdemokratischen Konsumvereine. 
Der Verband der Konsum- und Produktivgenossenschaften in Rheinland-West

falen hat sich auf seiner Tagung am 30. Mai dJs. gegen den Vorwurf gewandt, die 
ihm angehörenden Konsumvereine seien sozialdemokratische Organisationen. In ei
ner Resolution wird festgestellt, daß die Ziele des Verbandes nie andere gewesen 
seien, als die wirtschaftliche Kräftigung und Hebung der materiellen Lage seiner 
Mitglieder unter Beobachtung ihrer Unabhängigkeit und Neutralität gegenüber allen 
politischen Überzeugungen und religiösen Bekenntnissen der einzelnen. Diese Erklä
rungen ändern nichts daran, daß die Konsumvereine zu Parteizwecken insofern miß
braucht werden, als die besoldeten Stellen in diesen Vereinen ganz wie bei den Ge
werkschaften als Belohnung für eifrige Parteitätigkeit vergeben werden. Fast überall 
stehen die Angestellten dieser Konsumvereine in der sozialdemokratischen Bewe-

11 Nicht gedruckt.
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gung ihres Wohnorts an erster Stelle und wenn sie, wie kürzlich in einem Orte des 
Bezirks, den Unwillen der sozialdemokratischen Parteiführer auf sich ziehen, so ist 
das gleichbedeutend mit dem Verlust ihrer Stellung. 

Die im Bezirk bestehenden Konsumvereine dieser Richtung entwickeln sich im 
allgemeinen günstig. Der "Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm", der in den 
Kreisen Dortmund-Börde-Hamm 14 Verkaufsstellen unterhält, hat durch die Ein
richtung eines aus 52 Personen bestehenden "Genossenschaftsrats" für die politisch 
tätigen Mitglieder neue Sinekuren geschaffen.12 Wie die Sozialdemokratie neue
Konsumvereine ins Leben ruft, so sucht sie auch in bereits bestehenden die Leitung 
an sich zu ziehen. Der seinerzeit von dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine in 
Gelsenkirchen gegründete Konsumverein in Gelsenkirchen, der vor einigen Wochen 
die 11. Verkaufsstelle hat eröffnen können, steht in Gefahr, zu einer sozialdemokra
tischen Genossenschaft zu werden, nachdem bereits von den neun Aufsichtsrats
stellen nach und nach fünf mit Sozialdemokraten besetzt worden sind. 

Die sozialdemokratische Presse. 
Die Zahl und der Charakter der im Bezirk erscheinenden Tageszeitungen hat sich 

nicht vermindert. Die im Bezirksverband westliches Westfalen durchgeführten vier
teljährlichen Hausagitationen haben der Parteipresse mehrere tausend neuer Abon
nenten zugeführt. Der von der Partei und den sozialdemokratischen Gewerkschaften 
ausgehende Druck mit Boykottierungs-Androhung zwingt die kleinen Geschäftsleute 
zum Halten der Parteiblätter und zum Inserieren in ihnen, so daß die bürgerlichen 
Kreise zu der Unterhaltung der sozialdemokratischen Parteipresse nicht unerheblich 
beitragen. 

Die Arbeiter-Zeitung in Dortmund ist nach Erscheinen eines neuen Parteiblattes 
in Essen nur noch Parteiorgan für die Kreise Dortmund-Börde und Hamm-Soest. 
Durch die Gründung der Parteiblätter in Essen und Duisburg sollen die Einnahmen 
der Zeitung um 100.000 M zurückgegangen, andererseits durch die verstärkte Agita
tion in dem gegenwärtigen Verbreitungsgebiet 5000 neue Abonnenten gewonnen 
sein. Ein 4. Redakteur ist angestellt. 

Die Auflage des Volksblattes in Bochum ist auf 13.000 angewachsen. Auch hier 
ist ein 4. Redakteur zur Anstellung gelangt. Der Zuschuß aus der Parteikasse wird 
auf M 3000 angegeben. 

Die "Volksstimme" in Lüdenscheid und die "Volkszeitung" in Iserlohn haben 
bisher in den kleineren Orten noch keinen Fuß fassen können. 

Die "Wahrheit" und die "Bergarbeiterzeitung" sind in ihrer Auflage nicht vergrö
ßert. Auch der Bezug der auswärtigen Zeitungen ist nicht wesentlich verändert. Die 
Auflage des "Na Zdar" wird nunmehr auf 1000 angegeben. 

Für die italienischen Mitglieder des Bergarbeiterverbandes, etwa 600, wird die in 
Hamburg hergestellte "L'Operaio ltaliano" geliefert. 

Wahlen. 
Landtagswahlen. 
Das Gesetz, betreffend Vermehrung der Mitglieder des Hauses der Abgeord

neten, vom 28. Juni 1906 hat für den Regierungsbezirk Arnsberg 3 neue Landtags-

12 Randbemerkung des Oberregierungsrates Neumann: Wird denn eine Vergütung gewährt?
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wahlbezirke geschaffen.13 Die Wahlen dieses Jahres, die zum ersten Male unter dem 
neuen Gesetz stattfanden, haben nicht der nationalliberalen Partei die erhoffte Ver
mehrung der Zahl ihrer Abgeordneten gebracht, sondern die Mandate sind dem Zen
trum zugefallen und zwar zwei, Dortmund-Land und Bochum-Herne, nur mit Hilfe 
der Sozialdemokraten. Diese hatten die Unterstützung der Zentrumskandidaten da
von abhängig gemacht, daß diese sich schriftlich verpflichteten, im Landtage für die 
Übertragung des Reichstagswahlrechts auf den Landtag zu stimmen. Diese Ver
pflichtungserklärung war in beiden Fällen abgegeben worden. Auch für Dortmund
Stadt war die gleiche Vereinbarung abgeschlossen, konnte aber bei dem Siege der 
Nationalliberalen im ersten Wahlgang nicht zur Wirkung kommen. 

In dem Wahlbezirk Hamm-Soest verweigerte der Zentrumskandidat die Abgabe 
der Verpflichtungserklärung, so daß hier die Vereinbarung nicht zustande kam. 

Die nachstehende Ubersicht weist die Wahlergebnisse nach. Spalte 9 läßt das 
starke Anwachsen der Zahl der sozialdemokratischen Wahlmänner erkennen. 

Bei der Abgeordnetenwahl erhielten ... Stimmen der Kandidat der 

Lfd. Wahlbezirk konser- national- frei- Zcntnms- sazialdemo- soostigen Zahl der gewählten 

Nr. vativen liberalen smnigen parte1 krat1schen Parteien soz13ldemokra1Jschen 

Partei Partei Volkspartei Parte, Wahlmänner überhaupt 

Wittgenstein- 438 

Siegen 

II Olpe- 254 2 42 2 

Meschede 

III Altena- 542 92 61 

Lüdenscheid- und 542 und 81 (Wahlenthaltung) 

Iserlohn 

IV Hagen- 618 184 

Schwelm und 618 (Wahlenthaltung) 

V Stadt 

Dortmund 341 237 (f} 76 

VI Hamm-Soest 374 398 192 95 95 

VII Lippstadt- 493 2 2 

Arnsberg- und 481 

Bnlon 

VIII Dortmund- 242 373 204 (für 
Land Zentrum gestimmt) 

IX Hörde 292 178 

(Wahlenthaltung) 

X Bochum- 441 537 118 (davon 110 für 

Herne Zentrum gcsllmmt) 

XI Ge!senk.irchen 441 501 46 

Stadt und Land (Wahlenthaltung) 

XII Hattingen- 315 125 

Witten (Wahlenthaltung) 

13 Gesetz, betreffend Vermehrung der Mitglieder des Hauses der Abgeordneten und Ände-
rungen der Landtagswahlbezirke und Wahlorte, 28. Juni 1906, GS 1906, S. 313-318. 
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In den Wahlbezirken Wittgenstein-Siegen, Olpe-Meschede und Llppstadt-Arns
berg-Brilon trat die sozialdemokratische Partei, trotz der in diesen Bezirken bisher 
fehlenden Parteiorganisation, in den Wahlkampf ein. In Wittgenstein-Siegen ohne 
jeden Erfolg; in den beiden anderen Bezirken gelang es ihr, je 2 Wahlmänner - in 
Attendorn und in Warstein - durchzubringen. 

In dem halb ländlichen, halb industriellen Wahlbezirk Hamm-Soest hatte die so
zialdemokratische Partei, die auch hier zum ersten Male auftrat, [gegensätzliche Er
gebnisse zu verzeichnen J; in dem industriellen Teil - dem Landkreise Hamm - [ hatte 
die Partei] einen recht erheblichen Erfolg mit 93 Wahlmännern, dem zwei aus der 
Stadt Hamm hinzutraten. In dem ländlichen Teil - dem Landkreise Soest - sind die 
Anstrengungen erfolglos geblieben. 

In dem Wahlbezirk Hörde nahm das Zentrum, dem anscheinend der sozialdemo
kratische Kandidat Hue nicht genehm war, von der Wahlbeteiligung Abstand, so daß 
die sozialdemokratische Partei, die gerade diesen Wahlbezirk, in dem sie bei der 
Reichstagswahl mehr als 50% aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt hatte, 
für den aussichtsvollsten hielt, trotz ihrer 178 Wahlmänner Wahlenthaltung anord
nete. 

Auch in dem Wahlbezirk Hattingen-Witten beteiligte sich das Zentrum nicht an 
der Wahl, da es die Aussichten in diesem überwiegend evangelischen Kreise für zu 
gering ansah. Auch hier führte die Stellung des Zentrums zur Wahlenthaltung der so
zialdemokratischen Partei. 

Die Polen gaben nach Abschluß der Vereinbarung zwischen dem Zentrum und 
den Nationalpolen in Oberschlesien, entsprechend der Anordnung des Posener Zen
tralwahlkomitees, ihre bisherige Sonderstellung auf und stimmten für die Wahlmän
ner des Zentrums. Die von ihnen dem Zentrum geleistete Hilfe fiel für die Wahlbe
zirke Gelsenkirchen, Dortmund-Land und Bochum entscheidend ins Gewicht. Die 
Wahltaktik der Sozialdemokratie in den beiden letzten Wahlbezirken hat zu lebhaf
ten Auseinandersetzungen in der sozialdemokratischen Presse und in sozialdemo
kratischen Versammlungen geführt. Besonders das Essener Parteiblatt hat "dem ver
trauensseligen roten Michel" in Dortmund und Bochum vorgeworfen, er habe "ohne 
jede Gegenleistung für das Zentrum die Kastanien aus dem Feuer geholt". Auch die 
"Neue Zeit" empfiehlt der Sozialdemokratie im westfälischen Industriebezirk, sich 
an ihre grundsätzliche Klassenpolitik zu halten und nicht eine bürgerliche Partei ge
gen die andere auszuspielen. Die Dortmunder Arbeiter-Zeitung und mit ihr die Par
teiführer haben ihre Stellung damit zu rechtfertigen gesucht, daß der Wahlkampf 
zugleich ein Wahlrechtskampf, daß er nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum 
Zweck war. Für den Wahlrechtskampf gelte es die katholischen Arbeiter zu interes
sieren, von denen zehntausende schon innerlich der Sozialdemokratie zugehörten. 
Um diese an der Sozialdemokratie nicht irre werden und sich nicht entgegenhalten 
zu lassen, es sei der Sozialdemokratie mit der Erringung eines allgemeinen, gleichen, 
geheimen und direkten Wahlrechts nicht ernst, sei die Parole für die Zentrumskan
didaten ausgegeben worden, nachdem die[ se J erklärt hatten, für die Übertragung des 
Reichstagswahlrechts auf Preußen stimmen zu wollen. 

Die verbündeten Polen und Zentrumswähler und die Sozialdemokraten verdan
ken die, sie zum Teil selbst überraschenden Erfolge im wesentlichen ihrer vorzüglich 
ausgebauten Organisation, der Auswahl ihrer Kandidaten und dem von der Sozial
demokratie in schärfster Weise betriebenen Terrorismus, und - nicht zum geringsten 
Teil - taktischen Fehlern der nationalliberalen Partei, auf die ich glaube hier nicht 
eingehen zu sollen. 
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Wahlen zu den Gemeindekörperschaften. 
Wenn es bisher noch gelungen ist, die Sozialdemokraten in den drei industriellen 

Gro&tädten, Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen aus der Gemeindeverwaltung 
fernzuhalten - in Dortmund unterlagen die sozialdemokratischen Kandidaten in der 
Stichwahl in 2 Bezirken dem Zentrum -, so ist sie doch weiter in kleinere Städte 
Unna, Lünen und Haspe - eingedrungen. Insgesamt ist sie nunmehr in 10 Städten des 
Regierungsbezirks vertreten. In Hagen hat sie 2 neue Sitze gewonnen. Noch größere 
Erfolge hat sie in einer Reihe ländlicher Gemeinden gehabt, in denen sie z.B. auch in 
der 2. Abteilung14 Eingang gefunden hat. 

Die Gesamtzahl der sozialdemokratischen Stadtverordneten und Gemeinde
vertreter ist von 117 auf 150 gewachsen. Ihre Verteilung im einzelnen ergibt nach
stehende Zusammenstellung: 

Ud. Kreis :lahJ der Gemeinde- Zahl der sozialdcmo- Gcsamt2ahl der Gesamtzahl der Stadtver-

Nr. vcrtrctungcn, denen kratischen Stadtvcr- sazialdcmokra- ordneten bzw. Gemeinde-

Sozialdemokraten ordneten bzw. Gemein- tischcn Gemein- vertrctcr in denjcni gen 

angehören, m dcvcrtrcter der dcvcrtrcter Orten, in denen S<mal -

StAdten Land- I. II. III. demokralcn der Ver-

gcmciodcn Abtciloog trttoog angehllrm 

I Altena 2 2 18 

II Bocht.m-Land 5 7 7 33 

III Dortmund-Land 14 2 27 '29 123 

IV Gelsenkirchen- 2 2 2 12 

Land 

V Hagen-Stadt 3 3 45 

V1 Hagen-Land 4 7 7 48 

VII Hamm-Land 12 3 20 23 96 

VIII Hattingen 10 2 18 20 (f} 

IX Hördc 19 3 31 34 135 

X Iserlohn-Stadt 3 3 27 

XI Iserlohn-Land 2 2 24 

XII L.odenscbeid 5 5 24 

XIII Schwelm 2 5 12 13 78 

[Summa] 10 72 11 139 150 732 

Die Mehrheit - 4 von 6 - hat die Sozialdemokratie in Rüdinghausen; die Hälfte 
der Sitze in Deußen, Oespel, Oberraden, Vormholz und Eichlinghofen. 

Um die sozialdemokratischen Gemeindevertreter mit dem sozialdemokratischen 
Kommunal- wie mit dem Parteiprogramm vertraut zu machen, einheitliche Anträge 
zu vereinbaren, hauptsächlich um die sozialdemokratische Parteileitung über die 
wichtigen Vorkommnisse innerhalb der Gemeindevertretungen auf dem laufenden zu 
halten und ihr die Beeinflussung der Gemeindevertreter zu ermöglichen, finden von 

14 i.e. 2. Abteilung des preußischen Dreiklassenwahlrechts.
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Zeit zu Zeit Konferenzen statt, die gewöhnlich von dem sozialdemokratischen Lan
desvertrauensmann geleitet werden. Auf ihren Besuch durch alle sozialdemokra
tischen Gemeindevertreter wird von der Partei gedrungen; der Antrag, den Teilneh
mern eine Entschädigung aus der Parteikasse zu zahlen, ist bisher abgelehnt worden. 

Gewerbegerichtswahlen. 
Bei der Neuwahl der Beisitzer zum Gewerbegericht aus dem Stand der Arbeit

nehmer in Dortmund hatten die sozialdemokratischen freien Gewerkschaften, das 
christliche Kartell (christliche Gewerkschaften und katholische Arbeitervereine) und 
die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine im Verein mit den evangelischen Arbeiter
vereinen je eine besondere Kandidatenliste aufgestellt. Entsprechend den abgege
benen Stimmen erhielten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl die freien Ge
werkschaften 10, die christlichen Gewerkschaften 6 und die Hirsch-Dunckerschen 
Gewerkvereine 2 Sitze. 

Die evangelischen Arbeitervereine haben sich von dem christlichen Kartell zu
rückgezogen wegen der in den christlichen Gewerkschaften stark hervortretenden 
Führerschaft des Zentrums.15 

In Lüdenscheid, einer Stadt, in der die Sozialdemokratie ganz besondere Fort
schritte gemacht hat, gelang es, bei den Gewerbegerichtswahlen infolge der Verhält
niswahl von insgesamt 10 Vertretern aus dem Stande der Arbeitnehmer neben 8 so
zialdemokratischen 2 bürgerliche Kandidaten durchzubringen. Bisher gehörten alle 
10 Vertreter der sozialdemokratischen Partei an. 

Gewerkschaftsbewegung. 
Die niedergehende Konjunktur hat die Entwicklung der Gewerkschaftsorganisa

tionen verlangsamt. Die nachstehende Zusammenstellung über die Stärke der ge
werkschaftlichen Organisationen für das Jahr 1907 zeigt, abgesehen von den Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereinen, noch immer eine erhebliche Zunahme der Mitglie
derzahl. Das findet seinen Grund darin, daß das Jahr 1907 nur erst wenig von der 
niedergehenden Konjunktur berührt war. Das Jahr 1908 wird vermutlich einen 
Rückgang der Mitgliederzahl aufweisen, wenn schon der feste Ausbau der Organi
sation und die Wirksamkeit der Unterstützun�einrichtungen die Mitglieder festzu
halten weiß: 

15 Vgl. auch Nr. 74. 
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Jahr Mitgliederzahl der Mitgliederzunahme von einem 

Jahr zum darauffolgenden Jahr 

Zentralver- Hirsch- Christliebe Zentral- Hirsch- Christliebe 

bände (Freien Dunekerscbe Gewerk- verbände Dunekersche Gewerk-

sozialdemokraL- Gewerkver. scbaften Gewerkver. schaften 

Gewerkschaften) 

1900 680427 91661 159770 

1901 677510 96765 160772 5104 1002 

1902 733206 101.852 179799 55696 00!6 19027 

1903 887698 110215 192617 154492 7364 12818 

1904 1052108 111889 207484 164410 1674 14877 

1905 1344803 117097 265032 292695 5208 57548 

1906 1689709 118508 3202A8 344906 1411 55216 

1907 1865506 108889 354760 175797 34512 

Die gewerkschaftlichen Organisationen Deutschlands umfassen bei Hinzurech
nwig der Nebengruppen rund 2 1/2 Millionen gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. 
Davon entfällt ein beträchtlicher Teil auf Rheinland-Westfalen, das wieder von dem 
Rückgang mit den beiden Hauptgruppen, Bergarbeiter wid Metallarbeiter, am stärk
sten in Mitleidenschaft gezogen werden wird. 

Die Gewerkschaftsbewegwig im allgemeinen hat sich in den bisherigen Bahnen 
weiterentwickelt. In wirtschaftlichen Fragen gehen die verschiedenen Organisationen 
meist gemeinsam vor, in allen übrigen Fragen kämpfen sie gegeneinander. Getrennt 
marschieren wid vereint schlagen, ist ihre Strategie. Ihre Taktik läßt die grundsätz
lichen Verschiedenheiten wenig erkennen. 

Das Verhältnis der freien (sozialdemokratischen) wid der christlichen Gewerk
schaften zueinander und den übrigen Organisationen hat sich nicht verschoben. Auch 
die Tätigkeit, die Agitation wid die Zusammensetzwig beider Gewerkschaften weist 
keine Änderwigen auf. 

Außer den im vorjährigen Bericht aufgeführten 24 Gewerkschaftskartellen der 
freien Gewerkschaften bestehen noch 5 weitere in Lütgendortmund, Lünen, Halver, 
Laasphe, Meinerzhagen. Die Gesamtmitgliederzahl der diesen Kartellen angeschlos
senen Zahlstellen oder Ortsvereine betrug nach der öffentlichen Bekanntgabe der 
Gewerkschaften Ende 1907 = 32.072, 746 mehr als 1906. Die Lippstädter Arbei
terinnenagitationskommission hat sich aufgelöst; in Iserlohn und Hamm sind weib
liche Vertrauenspersonen für die gewerkschaftliche Organisation der Arbeiterinnen 
bestellt. 

Die Zahl der christlichen Gewerkschaftskartelle ist unverändert. 
Die Inanspruchnahme der sozialdemokratischen Arbeitersekretariate und der 

Rechtsauskunftsstellen, deren Zahl nicht vermehrt ist, hat wiederum erheblich zuge
nommen. Zur besseren Schulung der Sekretäre sollen nach dem Beschluß der Gene
ralkommission der Gewerkschaften Unterrichtskurse eingerichtet werden, von denen 
einer auch für das rheinisch-westfälische Industriegebiet geplant ist. 

Wie die Sozialdemokratie mit den sozialdemokratischen Arbeitersekretariaten, so 
suchen die christlichen Gewerkschaften mit paritätischen oder konfessionellen Se
kretariaten und Volksbüros, von denen 19 im Bezirk bestehen, dem Bedürfnisse der 
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Arbeiterbevölkerung nach dieser Richtung hin zu genügen. Auch hier wird neben der 
Auskunftserteilung politische Arbeit geleistet. Doch steht ihre Wirksamkeit hinter 
der sozialdemokratischen Organisation zurück, da sie nur nebenamtlich verwaltet 
werden und nur an bestimmten Tagen und Stunden geöffnet sind. 

Bei den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen ist bereits 1907 ein Mitglieder
verlust von 10.000 eingetreten, eine erhebliche Zahl bei insgesamt 110.000 Mitglie
dern. Dieser Rückgang findet in der wirtschaftlichen Lage allein keine ausreichende 
Erklärung und legt den Gedanken nahe, daß die Werbekraft dieser Organisation der 
der freien und christlichen Gewerkschaften erliegen wird. 

Dem Gewerkschaftskartell sind 5 neue Ortsverbände hinzugetreten. Die Schaf
fung eines eigenen Arbeitersekretariats ist bisher noch nicht gelungen; die ne
benamtlich verwalteten Auskunftsstellen der Maschinenbauer in Dortmund, Gelsen
kirchen und Hagen sowie die des Ortsverbandes Siegen helfen aus. 

Die Bedeutung der lokalisierten (anarchosozialistischen) Gewerkschaften ist sehr 
zurückgegangen, nachdem ein erheblicher Teil in den sozialdemokratischen Zentral
verbänden aufgegangen ist. Für den westfälischen Industriebezirk kommt nur noch 
der Verband der Fliesenleger mit etwa 800 Mitgliedern in Betracht. Bei dem letzten 
Streik der Fliesenleger ließen die Ausschreitungen die anarchistische Färbung dieser 
Gewerkschaftsrichtung erkennen. 

Die konfessionellen Arbeitervereine. 
Die evangelischen Arbeitervereine. 
Die Verhandlungen zwischen dem rheinisch-westfälischen Verband evange

lischer Arbeitervereine16 und dem Bochumer Bund evangelischer Arbeitervereine 
wegen einer Vereinigung sind gescheitert. 

Der rheinisch-westfälische Verband hat einschließlich einiger neu begründeter 
Vereine 36.000 Mitglieder. Das Vermögen wird auf 160.000 M angegeben. 

Der Bochumer Verband hat sich wie bisher weiterentwickelt. Doch scheint die 
Hinneigung seiner Mitglieder zur gewerkschaftlichen Organisation zuzunehmen.17 
Einige Mitglieder, die bei den Landtagswahlen sozialdemokratisch gewählt haben, 
sind aus dem Verein ausgeschlossen worden. In Zukunft sollen nach einem auf der 
Delegiertenversammlung des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine in 
Halle gestellten Antrag, der zwar nicht zur Abstimmung gekommen ist, aber doch 
allgemeine Billigung gefunden hat, die Einzelverbände in den Statuten der ihnen an
geschlossenen Vereine die Bestimmung aufnehmen, daß politisch und gewerk
schaftlich sozialdemokratisch organisierte Arbeiter die Mitgliedschaft in evange
lischen Vereinen nicht erwerben können.18 

In der Stellung des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine zur 
Frage der gewerkschaftlichen Organisation ist eine Änderung nicht eingetreten; der 
Gesamtverband stellt den Mitgliedern nach wie vor die Wahl zwischen den christ
lichen Gewerkschaften und den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen frei. Auch 

16 1885 hatten sich die zu jener ä:it bestehenden 25 evangelischen Arbeitervereine in Rhein
land und Westfalen zu einer Dachorganisation, dem rheinisch-westfälischen Verband, zu
sammengeschlossen. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 
109. 

17 Der Bochumer Verband lehnte ursprünglich eine gewerkschaftliche Organisation seiner 
Mitglieder als schädlich für die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
ab. Vgl. ebd., S. 126. 

18 Vgl. hierzu allerdings Nr. 74, Anm. 2. 
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gegenüber den "vaterländischen Arbeitervereinen" ist der Gesamtverband bei seiner 
im vorjährigen Bericht dargelegten Stellung verblieben. Die Delegiertenversamm
lung in Halle hat erklärt, der Gesamtverband werde in der weiteren Gründung sol
cher Vereine in Orten, an denen konfessionelle Arbeitervereine bereits bestehen, eine 
feindselige, gegen die evangelischen Arbeitervereine gerichtete Handlung erblicken. 

Die allgemeine Tätigkeit der evangelischen Arbeitervereine bewegte sich in den 
alten Bahnen; es ist aber bei den dem rheinisch-westfälischen Verband angehörenden 
Vereinen eine lebhaftere Anteilnahme am öffentlichen und politischen Leben, das 
Hervorkehren eines stärkeren Standesbewußtseins und das Streben der Arbeiter un
verkennbar, auf die Leitung der einzelnen Vereine mehr und größeren Einfluß als 
bisher zu gewinnen. 

Eine Unterart der evangelischen Arbeitervereine sind die "ostpreußischen evan
gelischen Arbeitervereine", die seit Jahren im Industriebezirk bestehen [und] beson
ders die Pflege der Landsmanmchaft und die Unterstützung der Mitglieder in Krank
heits- und Notfällen bezwecken. Beim Eintritt der Spaltung innerhalb der evange
lischen Arbeitervereine in Westfalen schlossen sich 11 zu einem "Kreisverband" ver
einigte ostpreußische Arbeitervereine dem Bochumer Bund an, während die übrigen 
Vereine ohne Anschluß an einen größeren Verband blieben. Dadurch und durch die 
fortschreitende Entwicklung der freien Gewerkschaften gingen die ostpreußischen 
Arbeitervereine sehr zurück. Nachdem der im Jahre 1905 unternommene Versuch, 
die ostpreußischen Berg- und Hüttenarbeiter in einer besonderen Berufsorganisation, 
dem "ost- und westpreußischen Bund christlicher Berg- und Hüttenarbeiter", zu ver
einigen19, fehlgeschlagen [war], ist neuerdings ein "Bund der ost- und westpreu
ßischen evangelischen Arbeitervereine" ins Leben gerufen worden, dem bisher 20 
Vereine mit zusammen rund 1700 Mitgliedern beigetreten sind. Der Bund bezweckt 
nach seinen Satzungen die Wahrnehmung der berechtigten politischen und 
wirtschaftlichen Interessen der Masuren auf nationaler Grundlage in Treue zu Kaiser 
und Reich. Er will masurische Sprache und Sitten pflegen, mit der alten Heimat 
Fühlung halten, den Mitgliedern Arbeitsgelegenheit schaffen, den Neuzuwandernden 
mit Rat und Tat behilflich sein und gibt seit dem 1. Oktober 1908 eine eigene Zei
tung - "Masurisches Volksblatt" - in Herne heraus. Die weitere Zweckbestimmung 
des Statuts, "ein friedliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu 
pflegen und zu wahren", hat der sozialdemokratischen wie der christlichen Gewerk
schaftspresse Anlaß gegeben, den Bund als eine "gelbe Gewerkschaft" zu bezeich
nen. 

Die katholischen Arbeitervereine. 
Der Diözesanverband Paderborn der katholischen Arbeitervereine ist auf rund 

30.000 Mitglieder angewachsen. Die Tätigkeit dieser Vereine weicht im allgemeinen 
wenig von der der evangelischen Vereine ab. Die Aufgaben und Einrichtungen der 
Vereine sind in der anliegenden Broschüre "Katholische Arbeitervereine, ihre Not
wendigkeit, Aufgaben und Einrichtungen"20 besprochen. Auch die katholischen
Vereine haben gegen die "vaterländischen Vereine" Stellung genommen. Sie stehen 
nur mit den christlichen Gewerkschaften in Verbindung. 

19 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 304. 
20 Nicht gedruckt. 
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Die vaterländischen Arbeitervereine, auch "gelbe Gewerkschaften" genannt, ha
ben im Regierungsbezirk noch keinen Eingang gefunden und haben bei der grund
sätzlichen Gegnerschaft der konfessionellen Vereine21 auch wenig Aussicht. Die 
wiederholten Versuche, einen nationalen Bergarbeiterverband zu gründen, sind bis
her stets ergebnislos geblieben. 

Bergarbeiterbewegung. 
Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands22 hatte am Tage des lnkrafttretens 

des Reichsvereinsgesetzes 187.805 bei der Polizeibehörde in Bochum angemeldete 
Mitglieder. Mit dem 15. Mai 1908 ist die Pflicht der Vereine zur Anmeldung ihrer 
Mitglieder beseitigt. Der Zuwachs der Partei seit dem 1. Oktober 1907 würde mithin 
14.454 betragen haben. Die Zahlen sind indessen zu hoch. Nach den Angaben der 
Parteileitung selbst, mit denen die Auflage des Verbandsblattes übereinstimmt, be
trägt die Zahl der Mitglieder überhaupt nur etwa 110.000. Die Beiträge des ersten 
Halbjahres mit 892.163 M würden bei dem Wochenbeitrag von 0,40 M nur 85.785 
Mitglieder ergeben. Verausgabt sind in dem gleichen Zeitraum: 

Unterstützung an Gemaßregelte 
Streikunterstützung 
Für Rechtsschutz 
Sterbegeld 
Krankenunterstützung 
Arbeitslosenunterstützung 
[Summa] 

12.295 M 
34.222 " 
6.908 " 

36.840 " 
128.552 " 

7.267 " 
226.082 M 

Die Generalversammlung findet erst im nächsten Jahre statt. Änderungen in der 
Leitung oder Organisation sind nicht eingetreten. 

Der 9ewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands23 hatte 79.517 Mitglie
der bis zum 15. Mai 1908 bei der Polizeibehörde in Essen gemeldet. Auch hier ist 
die Zahl der wirklichen Mitglieder erheblich geringer. Die Jahresbeiträge 1907 be
trugen 823.501 M, die Ausgaben 385.943 M. 

Der Vermögensbestand wird in der letzten Bilanz auf 785.858 M angegeben. Die 
Generalversammlung wird erst 1909 einberufen werden. 

Die Beziehungen beider Verbände sind unverändert und tragen denselben Cha
rakter wie die der verschiedenen Gewerkschaftsorganisationen zueinander. 

Der Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker)24 hat 500 Mit
glieder verloren und zählt noch 2113 Angehörige. 

21 Randbemerkung des Oberregierungsrates Neumann: und bei der jeder Organisation feind
lichen Haltung der schweren Industrie 

22 Gegründet im September 1890 in Halle/Saale als Verband deutscher Bergleute; Umbenen
nung 1892 in Verband deutscher Berg- und Hüttenarbeiter. Mit Rücksicht auf nicht
deutsche Mitglieder nahm der Verband auf seiner 16. Generalversammlung in Berlin (10. 
bis 15. Juni 1905) eine Revision seiner Satzungen vor und nannte sich fortan Verband der 
Bergarbeiter Deutschlands. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 328-331. 

23 Gegründet im Juni 1897. Vgl. ebd., S. 335-346, bes. S. 339. 
24 Vgl. hierzu auch ebd., S. 334-335.
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Der Durcmchnittssatz der Bergarbeiterlöhne ist für einen Mann und eine Schicht 
vom 4. Vierteljahr 1907 mit 4,99 M auf 4,87 M im ersten Vierteljahr und 4,82 Mim 
zweiten Vierteljahr gefallen. Der Schichtlohn ist reiner Lohn nach Abzug aller Ar
beitskosten und der Knappschafts- und Invalidenversicherungsbeiträge. Das Sinken 
der Löhne war nicht gleichmäßig. Während der Durchschnittslohn der Gesamtbeleg
schaft um 3,6% vom 4. Vierteljahr 1907 zum 2. Vierteljahr 1908 gefallen ist, ist der 
Lohn für die Hauer um 4,7% gesunken. Die Durchschnittszahl der Schichten ist für 
die angegebenen Zeitabschnitte von 80 auf 78 und 75 zurückgegangen. Die 
Lohnherabsetzung ist demnach bisher in sehr geringen Grenzen geblieben.25 

Die Verhandlungen wegen der neuen Satzungen des Allgemeinen Knappschafts
vereins und die Maßnahmen des Zechenschutzverbandes sind als wirksame Agita
tionsmittel benutzt worden, um die Bergarbeiterschaft nach Möglichkeit in Aufre
gung zu halten. 

Der Kampf um das Knappschaftsstatut fand durch die Annahme der neuen Sat
zungen im Juni sein Ende. Von einem näheren Eingehen auf die letzte Zeit des 
Kampfes glaube ich im Hinblick auf meine Berichte betreffend die Satzungen des 
Allgemeinen Knappschaftsvereins in Bochum vom 18. Oktober 1907 - P.P. 3637, 8. 
November 1907 - P.P. 3853 und 18. Dezember 1907 - P.P. 430026 und die in der 
Tagespresse wiederholt und erschöpfend gebrachten Mitteilungen absehen zu sollen. 
Besonderer Hervorhebung verdient es, daß die Bergwerksbesitzer während der Ver
handlungen um das neue Knappschaftsstatut zum ersten Male, wenn auch nur mittel
bar, mit den maßgebenden Arbeiterorganisationen und ihren Vertretern verhandelt 
haben. Allerdings ließen die Werksbesitzer ihr Widerstreben dagegen wiederholt 
durchblicken. 

Der Zechenschutzverband als ein "Geheimbund von Terroristen" bot der Agita
tion fast unerschöpflichen Stoff: Allwöchentlich wurden schwarze Listen an die Ze
chenverwaltung versandt, der Verband sei ein wohlorganisierter Geheimbund zur 
Verrufserklärung der Bergarbeiter u.a.27 

Durch die Erklärung des Vorstandes des Zechenverbandes vom 18. Juli (Anlage 
11)28 wurde die Agitation lahmgelegt und die erwünschte Beruhigung herbeigeführt. 
Überhaupt bewährt sich durchaus das Verfahren der Zechenverwaltungen, mit deut
lichen Erklärungen den Angriffen der Presse und besonders der sozialdemokra
tischen Parteipresse entgegenzutreten. Dieses Verfahren dient sehr zur Verwässerung 
der Agitation. 

Die seit Jahren erwartete Stillegung der Zeche Altendorf, Kreis Hattingen, ist 
nunmehr durch Beschluß der Gewerkenversammlung zur Tatsache geworden. Die 
Zeche wird mit allmählicher Betriebseinstellung stillgelegt werden. Die Belegschaft 
betrug 1907 noch 600 Mann, die Förderung 182.500 t. Die Arbeiter sind meist mit 
kleinen Besitztümern angesessen. Die Unterbringung des größeren Teiles der Beleg
schaft auf den Nachbarzechen wird sich voraussichtlich erreichen lassen. 

Von der im Kreise Hörde, Gemeinde Barop, belegenen29 Zeche Luise Tiefbau ist 
der südliche Schacht Klausthal zu Bruch gegangen. Die Zeche wird stillgelegt wer-

25 Demgegenüber sprach der Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberamtsbezirk 
Dortmund in seinem Jahresbericht für 1907 von gestiegenen Löhnen. Vgl. Glückauf Nr. 
21, 23. Mai 1908, S. 746. 

26 Nicht gedruckt. - Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 63. 
Z7 Vgl. Nr. 53. 
28 Anlagen nicht gedruckt. 
29 i .e. gelegenen. 
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den, die Belegschaft wird auf den Stinnes'schen und umliegenden Zechen angelegt30

werden können. 
Die Gerüchte wegen Stillegung der Zeche Freiberg, Kreis Hörde, mehren sich. 

Bei der Art des Betriebes wird mit baldiger Stillegung der Zeche zu rechnen sein. 

Der Steigerverband ist in eine rührige Entwicklung eingetreten, nachdem 14 
Steiger wegen ihrer Tätigkeit für den Verband gemaßregelt worden sind. Das Statut 
ist abgeändert worden, so daß die Ausbreitung des Verbandes über das ganze Reich 
möglich ist. Der Monatsbeitrag ist auf 2 M erhöht worden. Der Verband gewährt un
entgeltlich Rechtshilfe und Stellenlosenunterstützung. 

Die internationale Bergarbeiterbewegung fand ihren Ausdruck in dem internatio
nalen Bergarbeiterkongreß, der in Paris vom 8.-12. Juni tagte.31 Aus Deutschland
beteiligten sich 17 Delegierte, 14 des alten Verbandes, darunter die Reichstagsabge
ordneten Sachse und Hue, 3 von der polnischen Berufsvereinigung und 1 von den 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen. 

Der deutsche Bergarbeiterverband gab die Zahl seiner Mitglieder auf 111.400 an, 
die polnische Berufsvereinigung auf 32.500 und der Hirsch-Dunckersche Gewerk
verein auf 2500. Die christlichen Gewerkschaften waren nicht vertreten, haben aber 
einen eigenen internationalen Kongreß im Augmt 1908 in Zürich abgehalten.32 Die
Protokolle über die Verhandlungen liegen bei. Der nächste internationale Bergarbei
terkongreß ist für 1909 in Brüssel in Aussicht genommen. 

Streiks und Aussperrungen 
haben auch in diesem Jahre nicht gefehlt, doch haben sämtliche bis auf 2 nur un

erheblichen Umfang und alle nur örtliche Bedeutung gehabt. Sie endeten fast aus
nahmslos mit der Vereinbarung eines Tarifvertrages, eine Form des Friedensschlus
ses, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.33 Die Gesamtzahl der Streiks belief
sich auf 30 mit 6 aus dem Bergbaubetrieb, die der Aussperrungen auf 5. Größeren 
Umfang hat nur der Streik der Metall-Schleif- und Emaillier-Arbeiter der Firma 
Küppersbusch und Söhne in Gelsenkirchen, an dem 157 Arbeiter beteiligt waren, in 
Verbindung mit der Aussperrung von 576 weiteren Arbeitern dieser Fabrik gehabt, 
der vom 28. Februar/ 19. März bis 6. April dauerte und durch Vereinbarung beige
legt wurde. Die streikenden Arbeiter wollten durch Massenkündigung die Wie
dereinstellung von 15 entlassenen Schleifern durchsetzen, so daß bei der Unmög
lichkeit, den Betrieb aufrechtzuerhalten, die Aussperrung folgte. Die streikenden und 
ausgesperrten Arbeiter wurden von dem freien, christlichen und Hirsch-Duncker
schen Metallarbeiterverband unterstützt. 

Die Bewegung zur Bildung von Arbeiterverbänden zur Abwehr des immer stär
ker werdenden Druckes der Arbeiterorganisationen hat weitere erhebliche Fort
schritte gemacht. Der Zusammenschluß der Arbeitgeber ist nunmehr in fast allen 

30 i.e. eingestellt.
31 Vgl. Nr. 59.
32 Vgl. Soziale Praxis Nr. 47, 20. August 1908, Sp. 1238-1239. - Der Kongreß tagte in Zürich

vom 2. - 5. August 1908. 
33 In einem Aufsatz, "Die inneren Grenzen des Tarifvertrages unter besonderer Berücksich

tigung des Bergbaus" lehnte der Saarbrückener Berginspektor Bergassessor Herbig den 
Tarifvertrag für den Bergbau ab, da die Arbeitsbedingungen im Bergbau weder klar gefaßt 
noch für eine gewisse Gülligkeitsdtmer vereinbart werden können. Glückauf Nr. 40, 3. 
Oktober 1908, S. 1432. 
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Gewerben durchgeführt. Dahin gehört auch der Zechenschutzverband, der zwar 
schon 1890 begründet ist, aber erst in diesem Jahre sich auf eine breitere Grundlage 
gestellt hat34, ein Vorgehen, das der Agitation so dankbaren Stoff geliefert hat. 

Dem Arbeitgeberbund für das Baugewerbe in den rheinisch-westfälischen Indu
striegebieten gehörten am 1. Januar 1908 79 Verbände mit 2279 Mitgliedern an, die 
gegen 35.000 Arbeiter beschäftigten. 

Anarchisten - ausländische Arbeiter. 
Die in dem Regierungsbezirk wohnenden Anarchisten haben sich nicht bemerk

bar gemacht. Die Bewegung scheint - nach dem Notruf des "freien Arbeiters" zu 
schließen - nicht in Zunahme begriffen zu sein. Die hiesigen Anarchisten beschrän
ken sich auf das Lesen der anarchistischen Blätter, die an der Haltung der Sozial
demokratie schonungslose Kritik üben. Einzelne der anarchistischen Führer sollen 
auf Kosten der uhlenden Mitglieder jährlich Agitationsreisen unternehmen, bei 
denen sie die schönen Gegenden und Süddeutschland bevorzugen. Hier ist eine der
artige Agitation bisher nicht beobachtet worden. Unter den ausländischen Arbeitern 
sind nur wenige Anarchisten ermittelt. Die in früheren Jahren konsequent durch
geführten Ausweisungen, namentlich der Tschechen, scheinen die Wirkung nicht 
verfehlt zu haben. So hat es die kürzlich aufgelöste Föderation der tschechischen 
Bergarbeiter abgelehnt, anarchistische Blätter in den Ruhrkohlenbezirk zu senden, 
um die Empfänger nicht in die Gefahr der Ausweisung zu bringen. 

Das Industriegebiet zeigt nach wie vor das bunte Gemisch ausländischer Arbei
termassen. Der Zustrom hat bei der niedergehenden Konjunktur nachgelassen. Doch 
ist die Gesamtzahl so bedeutend, daß eine besonders aufmerksame Beobachtung im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit nicht entbehrt werden kann, namentlich da, wo 
eine Anhäufung der ausländischen Arbeiter stattfindet. Politisch sind sie nicht her
vorgetreten. 

Die Gewerkschaften bemühen sich, die Ausländer zu gewinnen, und geben ihnen 
zu diesem Zwecke hin und wieder in der betreffenden Landessprache gedruckte 
Flugblätter und Agitationsschriften in die Hand. Der Erfolg läßt sich noch nicht 
übersehen. 

Die Ausländer scheinen die landsmännischen Zusammenschlüsse zu bevorzugen. 
Die italienische Arbeitervereinigung in Bochum, die unter der Leitung eines italie
nischen Geistlichen, Giacomo Costa, steht, bemüht sich, die sozialdemokratische 
Agitation unter ihren Mitgliedern zu verhindern. 

In Bochum ist ein neuer Verein "Osterreichischer katholischer St. Barbara-Ver
ein" mit 36 Mitgliedern geschaffen, der die Pflege des gemischten Chors in deut
scher und slowenischer Sprache bezweckt und jede öffentliche und politische Erör
terung ausschließt. 

Die Polen. 
Die nationalpolnische Bewegung ist stark in der Zunahme begriffen. Die Agita

tion ist nach dem Inkrafttreten des Reichsvereinsgesetzes aus den öffentlichen Ver
sammlungen in die Mitgliederversammlungen der Vereine gelegt. In einer letzten 
polnischen Volksversammlung vor dem Beginn der Wirksamkeit des Reichsvereins
gesetzes wurde der Besuch deutscher Versammlungen oder der Gebrauch der deut
schen Sprache in öffentlichen Versammlungen durch Polen von den Polenführern als 

34 Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. III, S. 140-142.
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nationaler Verrat bezeichnet. Die Zeit wird lehren, ob diese Stellung aufrecht erhal
ten wird. Die Zentrumspartei hat nach dem Zustandekommen des Wahlbündnisses 
mit den Polen die Bedingungen des polnischen Hauptwahlkomitees in Bochum für 
die Art der Wahlagitation unter den Polen anerkennen müssen - eine früher stets ab
gelehnte Forderung. 

Besondere Beachtung verdient die von dem Bischof in Paderborn angeforderte 
Entsendung dreier deutscher Geistlicher, die später in der Pole�eelsorge tätig sein 
sollen, zur Erlernung der polnischen Sprache nach Czenstochau in das als polnisch
nationaler Wallfahrtsort geltende Kloster am Klarenberg. 

Die polnischen Erfolge bei den Wahlen zu den kirchlichen Körperschaften sind 
bedeutende. Nach Abschluß der Wahlen werde ich eine Übersicht aufstellen. 

Die wirtschaftliche Absonderung zieht immer weitere Kreise. Die vennehrte 
Schwierigkeit, sich mit ihren Ersparnissen auf heimatlichem Boden seßhaft zu ma
chen, scheint zur Seßhaftmachung der Polen als Gewerbetreibende und Grund
stücksbesitzer hier führen zu wollen. Die Grundstücksspekulanten, namentlich im 
Norden des Kohlenreviers, erleichtern diese Bewegung. 

Die Verschmelzung der "polnischen Berufsvereinigung in Bochum" mit dem 
"polnischen Berufsverband in Posen" ist nach jahrelangen Bemühungen im Septem
ber 1908 zustande gekommen. Die Vereinigung führt ihren bisherigen Namen 
"polnische Berufsvereinigung" weiter. Ein Mitglied des bisherigen Posener Verban
des tritt mit Sitz und Stimme in den Zentralvorstand ein. Mit der Abänderung der 
Statuten und der Organisation wird sich die nächste Generalversammlung befassen. 
Der nunmehr ganz Preußen umfassende Verband, der die Absonderung der pol
nischen Arbeiter auf gewerkschaftlichem Gebiete betreibt, wird es sich angelegen 
sein lassen, wie bisher mit Hilfe der beruflichen Organisation nationalpolnische Pro
paganda zu treiben. 

Die Verschmelzung des "Verei� zur gege�eitigen Hilfe" in Beuthen, des dritten 
und letzten polnischen Gewerkschaftsverbandes, mit der polnischen Berufsverei
nigung scheint nur noch [eine] Frage kurzer Zeit zu sein. 

Durch den �chluß des Posener Verbandes hat die Berufsvereinigung zu ihren 
angeblichen 45.000 Mitgliedern einen Zuwacm von 5000 erhalten. Der Beuthener 
Verein zählt 10.000 Mitglieder. Die Polenpresse des Ostens erwartet von der Verei
nigung eine besonders lebhafte Agitation in Posen und Westpreußen zur Förderung 
des polnischen Gewerkschaftswesens. Ein Aufruf der Berufsvereinigung fordert die 
polnischen Arbeiter allgemein zum Austritt aus den deutschen Gewerkschafts
verbänden auf. 

Die Berufsvereinigung in Bochum hat sich bisher stets im Fahrwasser der sozial
demokratischen Gewerkschaften bewegt. Es wird abzuwarten sein, ob sich diese 
Haltung nach der Mobilmachung gegen die deutschen Gewerkschaften ändert. 

Vereinswesen. 
Der Polenbund ist anläßlich des Reichsvereinsgesetzes zu "einer auf christliche 

Grundsätze gestützten nationalen Organisation zur Erhaltung des Polentums" gewor
den. Er zählte am 15. Mai 1908 1487 Mitglieder. Die Versuche, öffentliche Ver
sammlungen als Mitgliederversammlungen abzuhalten, sind bisher vereitelt worden. 
Als Ersatz soll eine besonders eifrige Hausagitation betrieben werden. Sie soll u.a. 
feststellen, ob und welche polnische Zeitungen oder polnische Bücher in den Fami
lien gelesen werden, von wem die polnischen Bücher beschafft [worden] sind, ob 
polnische Bücher gewünscht werden, ob die Kinder polnisch sprechen, eine pol-
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nische Fibel, ein polnisches Gebetbuch besitzen, polnisch beten und beichten, ob die 
Eltern Geld sparen, ob und wo sie es anlegen, in polnischen oder anderen Banken, ob 
die Einkäufe in polnischen Geschäften besorgt werden. 

Der Gegensatz zwischen dem Polenbund und der polnischen Berufsvereinigung 
besteht fort. 

Der Haupt-Wahl-Verein und das Haupt-Wahl-Komitee sind nicht in Tätigkeit 
getreten, da die Vereinbarung mit dem Zentrum sich auch auf die Vorwahlen er
streckte. 

Die Zahl der Sokolvereine ist in weiterem Zunehmen begriffen und ist im rhei
nisch-westfälischen Industriegebiet größer als in der gesamten übrigen Monarchie 
zusammen, so daß von den 27 zum Sokolverband zu entsendenden Delegierten 15 
auf dieses Gebiet entfielen. Zum 1. Januar 1909 soll ein neuer Gau aus Teilen des 
VII. und X. gebildet werden. Das diesjährige Gaufest fand in Duisburg statt. Dabei
ist erneut angeregt worden, die Sokolfeste nach Holland zu verlegen, um größere
Bewegungsfreiheit zu erreichen.

Die Gründung besonderer politischer Polinnenvereine scheint aufgegeben zu 
sein. 

Die polnische Berufsvereinigung, die nunmehr 5 Jahre besteht, hat sich durch die 
Verschmelzung mit dem Posener Verband zu einer sehr einflußreichen Organisation 
ausgestaltet. Die Gerichte stehen vor der Entscheidung, ob die Mitglieder
versammlungen als öffentliche Versammlungen anzusprechen sind. Die Einnahmen 
der Vereinigung betrugen 1907 M 233.166, das Vermögen belief sich auf M 
232.505. 

Der Verein polnischer Arbeiterinnen soll der Berufsvereinigung angeschlossen 
werden. Gegen den wöchentlichen Beitrag von 20 Pf soll Streik- und Arbeitslosen
unterstützung, Kranken- und Sterbegeld gewährt werden. 

Neu sind die Bildung,wereine, die die "Aufklärung und Erweckung der Liebe zur 
polnischen Sprache bei den Mitgliedern und anderen Landsleuten, insbesondere der 
Jugend" bezwecken. Je einer ist in Wanne und Gelsenkirchen ins Leben getreten. 

Die Gründung polnischer Konsumvereine, die mit Unterstützung der polnischen 
Berufsvereinigung erfolgt ist, hat lebhaften Widerstand bei vielen polnischen Ge
schäftsleuten gefunden und zur Gründung der Zeitung "Zgoda" geführt. 

Die polnischen Konsumvereine in Rheinland-Westfalen haben sich zu einem 
Verband zusammengeschlossen, zur Vertretung der gemeinsamen Interessen und 
zum gemeinschaftlichen Einkauf von Waren. 

Die Zahl der Volks- und kirchlichen Vereine wächst beständig. Die Gesamtzahl 
ist von 217 auf 241 gestiegen. Ihre Verteilung auf die einzelnen Kreise ergibt fol
gende Übersicht: 
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Ud Kreis Zahl der Darunter Gesamtzahl Gegen 1906 

Nr. Vercme Sokol- Gesang- Sonotige dcrM11- melr WCDlger 

vcrcmc vereine vcrcmc glieder Ven:ine Ven,ine 

1 Bochum Stadt 31 4 4 23 3459 8 

2 BochlE! Land 16 3 3 10 1312 835 

3 Dortm. Stadt 17 2 14 1953 4 

4 Dortm. Land 56 18 7 31 4884 7 

5 Gelsenk. Stadt 26 5 7 14 1529 

6 Gelsenk. Land 36 5 8 23 4792 3 

7 Hagen Stadt 1 1 40 

8 Hagen Land 5 2 3 239 2 

9 Hamm Stadt 2 1 50 

10 Hamm Land 6 1 5 282 

11 Hattingen 8 2 1 5 6ir7 3 

12 Herne 19 3 3 13 1842 10 

13 Hörde 11 4 3 4 699 

14 Schwelm 15 

15 Wirten Stadt 6 4 433 

[Summa] 241 50 39 152 22216 36 12 

Dazu ehe Zahl der Mitglieder der polnischen Berufsvereinigung 

1m Regierungsbezirk Arnsberg am 1. April 1908 18129 

[Gesantzaltl] 40345 

Presse. 
Der "Wiarus-Polski" erscheint in einer Auflage von 7800 Stücken. Die Leitung 

des Blattes ist von Anton Brejski auf den Reichstagsabgeordneten Johann Brejski 
übergegangen, ohne daß Tendenz oder Tonart des Blattes gewechselt hätten. 

Die "Ojczyzna", eine zweite Brejskische Zeitung, die am l. Januar 1908 ins Le
ben getreten war, ist wieder eingegangen. 

Die "Zgoda", eine weitere neue Zeitung, erscheint seit 1. Juli 1908 in einer Auf
lage von 1000 Stück. Sie wird von dem Besitzer und Verleger Kaufmann Kwas
niewski in Bochum in eigener Druckerei hergestellt. Ob sie sich gegen den Wiarus
Polski, der sie als Wettbewerbsblatt ert>ittert bekämpft, halten wird, ist zweifelhaft. 

Der "Smiech", ein politisch satirisches Witzblatt, ist am l. Juli 1908 in Herne ge
gründet und am 1. Oktober 1908 nach Posen verlegt worden. 

Das Organ der polnischen Berufsvereinigung "Zjednoczenie" wird vom 1. Januar 
1909 ab die Benennung "Sila" führen. 

Die Verbreitung der auswärtigen Polenpresse im Bezirk hat zugenommen. Ge
naue Ziffern liegen noch nicht vor. 

Die polnisch-sozialdemokratische Bewegung hat namentlich in der zweiten 
Hälfte des Berichtsjahres Fortschritte gemacht. Dem bisher einzigen Verein, der 
nunmehr den Namen "Verein der polnischen-sozialistischen Partei für Herne und 
Umgegend" führt, sind drei andere in Borbeck, Oberhausen und Recklinghausen hin-

35 Anmerkung im Bericht: infolge Umkommunalisierung.
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zugetreten. Die Gründung dreier weiterer ist im Gange. Die Abonnentenz.ahl der 
"Gazeta Robotnicza", für die durch Hausagitation lebhaft geworben [worden] ist, ist 
auf 300 gestiegen. 

Die sozialdemokratische Agitation, die bisher ziemlich lässig betrieben worden 
war, ist lebhaft in Fluß gekommen, nachdem die Polen ihre Sonderstellung aufge
geben haben und in der Gefolgschaft des Zentrums erschienen sind. Die Vereine ha
ben die Verbindung mit der deutschen Sozialdemokratie gesucht und beantragt, die 
deutschen Genossen sollten für die "Gazeta Robotnicza" unter den polnischen Arbei
tern agitieren. Regelmäßige Mitteilungen der polnischen Vereine über den Stand der 
Bewegung an die sozialdemokratische Partei sollen diese auf dem laufenden halten. 

Der innere Widerstand gegen die Sozialdemokratie tritt gegenüber der lärmenden 
Agitation dieser Partei wenig in die Erscheinung. Die werbende Kraft, die der in dem 
sozialdemokratischen Programm liegende revolutionäre Gedanke auf die besitzlosen 
Klassen und die bildungslosen Köpfe haben muß, wird nur da versagen, wo diese in
neren Gründe fortfallen. Die Begründung und Erweiterung von Volksbibliotheken, 
die Förderung der Erwerbung eigener Wohnhäuser und Besitzungen scheinen hier im 
Bezirk günstige Erfolge zu haben. 

Nr. 76 

1908 Oktober 19 

Eingabe1 des Vorstandes der polnischen Berufsvereinigung2 an den Reichs

tag 

Privatdruck 

[ Aufhebung des § 12 des Reichsvereinsgesetzes für öffentliche Gewerkschafts

versammlungen] 

Dem Hohen Hause erlauben sich ehrerbietigst die Unterzeichneten namens der 
polnischen Industriearbeiter, welche der polnischen Berufsvereinigung angehören, 
nachstehende Bitte zu unterbreiten. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 14,
vol. 2, adhib. 4, fol. 108-110. - Die Eingabe ist auch an� preußische Ministerium für 
Handel und Gewerbe gelangt und dort vom Geh. Oberregierun�rat Neumann am 7. 
November 1908 zu den Akten verfügt worden. 

2 Gegründet am 9. November 1902. Am 1. April 1908 gehörten rund 50.000 Mitglieder der
Organisation an. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 350-
352. Zweck des Vereins, der seinen Silz in Boclwm hal, ist die moralische und materielle
Hebung 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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Nach § 12 des am 15. Mai dieses Jahres in Kraft getretenen Reichsvereinsgeset
zes3 sind die Verhandlungen in öffentlichen Versammlungen in deutscher Sprache 
zu führen. Neben den im Reichsvereinsgesetze selbst vorgesehenen Ausnahmen 
können solche auch noch im Wege der Landesgesetzgebung und, soweit diese nicht 
im Wege steht, auch von der Landeszentralbehörde zugelassen werden. 

Die von uns unternommenen Schritte bei der Zentralbehörde in Arnsberg, Düs
seldorf, Münster4 und bei den Herren Ministern, des Staatssekretärs des Inneren 
Excellenz von Bethmann Hollweg und seiner Excellenz von Moltke, um Zulassung 
der polnischen Sprache in öffentlichen Gewerkschaftsversammlungen blieben 
fruchtlos.5 

Das Hohe Haus wolle nun im Wege der Gesetzgebung beschließen mindestens zu 
Gunsten von Gewerkschaftsversammlungen [sie] , daß die polnische Sprache in öf
fentlichen Versammlungen zugelassen wird, d. h. solchen, welche im Namen von 
gewerkschaftlichen Organisationen einberufen werden und in denen Berufsinteressen 
oder Interessen der Organisation selbst erörtert werden sollen. 

Begründung 
Der Weg der Gesetzgebung wird vorgeschlagen, weil es nicht angemessen ist, ein 

Kulturwerk, wie es die gewerkschaftliche Bewegung ist, in einer so wichtigen Frage 
von Ministerial und Regierungs Präsidenten Verordnungen [sie], d. h. dem und deren 
Absichten, abhängen zu lassen. 

Bei der Beratung des jetzigen§ 12 bzw. § 7 des Entwurfs6 wurde vom Staats
sekretär des Innern auf Veranlassung des Abgeordneten Behrens ausdrücklich zuge
sagt, daß, soweit die von dem Abg. Graef besonders umschriebenen Vorausset
zungen für fremdsprachliche Teile der Arbeiterschaft zutreffen, diese durch eine un
geeignete Anwendung des § 12 bzw. § 7 des Entwurfs in der Verfolgung gesetzlicher 
Bestrebungen auf dem Gebiete der Regelung ihrer Lohn- und Arbeitsbedingungen 
nicht beeinträchtigt wird.7 Wie nun die Anwendung des Reichsvereinsgesetzes sei
tens verschiedener Polizeiverwaltungen ausgeübt wird, geht daraus hervor, daß die 
Mitgliederversammlungen, welche von den Zahlstellen der polnischen Berufsverei
nigung einberufen werden, aufgelöst wurden, und zwar aus diesem Grunde, daß sich 
die Mitglieder in diesen Versammlungen der polnischen Sprache bedienten. 

Am 16. August d. J. kam der Polizeisergeant Hirtzbruch aus Bövinghausen in die 
Mitgliederversammlung der Zahlstelle Bövinghausen und forderte den ersten Ver
trauensmann, welcher die Versammlung leitete, daß die Verhandlungen in deutscher 
Sprache geführt werden sollen. Als der Polizeisergeant aufmerksam gemacht wurde, 
daß es keine öffentliche, sondern nur eine Mitgliederversammlung sei und als solche 
einer Überwachung nicht unterläge [sie]. Als der Vertrauensmann dann an den Poli
zeibeamten die Frage richtete, ob er im Auftrage seiner Vorgesetzten zur Über
wachung der Versammlung gekommen sei, gab der Beamte folgende Antwort: daß 
dies nicht der Fall wäre. Darauf wurde er aufgefordert, er möchte den Saal verlassen. 
Deswegen löste der Polizeibeamte die Versammlung auf. Eine Beschwerde gegen 

3 Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157, hier S. 153-154.
4 Gemeint sind die jeweiligen Regierungspräsidenten.
5 Vgl. auch diese Edition, 0&; Jahr 1907, Nr. 92, bes. S. 391-392. 
6 Die einzelnen Paragraphen sind während des Gesetzgebungsverfahrens neu numeriert

worden, so daß die Zählung des Entwurfes nicht mit der des endgültigen Gesetzestextes 
übereinstimmt. 

7 Vgl. Nr. 10, bes. Anm. 5 und 6.
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diese Willkür des Polizeibeamten Hirtzbruch beim Königlichen Landrat zu Dort
mund blieb fruchtlos, weil der Beamte seine Amtsbefugnisse nicht überschritten 
habe. Dafür bekam der Versammlun�leiter Bartosz von der Polizeiverwaltung zu 
Lütgendortmund ein Strafmandat in Höhe von 30 Mk., weil er nach Ansicht des Po
lizeibeamten eine öffentliche Versammlung einberufen habe. 

In Wanne am 30. August d. J. tagte eine Mitgliederversammlung, in welcher der 
Generalsekretär der polnischen Berufsvereinigung, Johann Korpus aus Bochum, 
referierte, kam [sie] der Polizeisergeant Kadler in Gesellschaft eines anderen Polizei
beamten aus Wanne und stellte sich vor, daß sie gekommen wären, um die Ver
sammlung zu überwachen. Als ihnen erwidert wurde, daß das eine Mitglieder
versammlung sei, gingen die beiden Beamten vom einen zum anderen und frugen sie 
aus, ob sie Mitglieder der polnischen Berufsvereinigung seien. Als sie nun unter den 
Versammelten zwei Personen fanden, die Nichtmitglieder waren, aber sich in der 
Versammlung als Mitglieder aufnehmen lassen wollten, löste der Beamte Kadler die 
Versammlung auf. Drei Tage später erhielt der Sekretär Korpus ein Strafmandat in 
Höhe von 30 Mk., angeblich, weil er in einer öffentlichen Versammlung polnisch 
gesprochen hätte. 

Am 20. September kam der Polizeisergeant Grecz aus Hombruch-Barop in die 
Mitgliederversammlung der dortigen Zahlstelle und sagte, er wäre von seinem 
Kommissar geschickt worden, um die Versammlung zu überwachen, und daß die 
Verhandlungen in der Versammlung in deutscher Sprache geführt werden sollen. Als 
ihn der Leiter dieser Versammlung, Jankowiak, aufklärte, daß nach § 12 des Reichs
vereinsgesetzes in Mitgliederversammlungen die polnische Sprache zugelassen sei, 
blieb der Beamte bei seinen Ausführungen. Um einer Auflösung der Versammlung 
vorzubeugen, war der Versammlungsleiter Jankowiak gezwungen, die Versammlung 
zu schließen. 

Der Vertrauensmann der Zahlstelle, Tomczak aus Erkenschwick, hatte auf An
ordnung des Zentralvorstandes der polnischen Berufsvereinigung für den 27. Sep
tember in das Weltersche Lokal zu Erkenschwick eine Mitgliederversammlung ein
berufen. Da die Wirte von der Polizeiverwaltung aus Recklinghausen schikaniert 
werden und mit Drohung von Entziehung der Konzession [sie], wenn sie ihre Säle zu 
Versammlungen den Polen hergeben, so war der Wirt Weiter nur dann bereit, den 
Saal herzugeben und unter der Bedingung, wenn die Polizeibehörde in Reckling
hausen davon benachrichtigt würde. Um nun die Versammlung abhalten zu können, 
ging der Vertrauensmann zur Polizeiverwaltung in Recklinghausen und unterbreitete 
dieser die Ansichten des Wirtes Weiter. Der Kommissar sagte, wenn eine Mitglie
derversammlung stattfindet, so habe ich nichts dagegen. Um dem Wirt die Garantie 
zu geben, daß die Polizei gegen die Abhaltung der Versammlung nichts dagegen 
habe, bat er den Kommissar, er möchte ihm eine Bescheinigung für den Wirt geben. 
Der Kommissar gab dem Tomczak eine Bescheinigung für eine öffentliche Ver
sammlung. Am 27. September erschien der Gendarmwachtmeister Gaik aus Erken
schwick zur Überwachung dieser Versammlung. Als dieselbe eröffnet wurde und der 
Zentralvorsitzende der polnischen Berufsvereinigung, Sosinski aus Bochum, mit 
dem Referat über das neue Knappschaftsstatut8 zu sprechen begann, löste der 
Wachtmeister die Versammlung auf und gab als Grund an, daß polnisch gesprochen 
wurde. 

8 Vgl. auch Nr. 3, 53. 
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Die Toorner Polizei verlangte von den Zahlstellenvertrauensleuten Auskunft, 
wann sie ihre Versammlungen abhalten, und als von diesen diese verweigert wurde, 
mußte diese Auskunft der Saalbesitzer bewerkstelligen. 

Der Bezirksleiter Regulski aus Berlin berief für den 5. Oktober er. die Mitglieder 
der polnischen Berufsvereinigung zu einer Versammlung in das Nadersche Lokal, 
Berlin, Cöslinerstr. 17. Das Polizeipräsidium zu Berlin erklärte die Versammlung als 
eine öffentliche, und der überwachende Polizeibeamte löste die Versammlung auf. 

Obwohl die Zahlstellen der polnischen Berufsvereinigung keine selbständigen 
sind, verlangen verschiedene Polizeiämter von den Zahlstellen die Einreichung der 
Statuten und Vorstandsmitglieder, wie das in Bochum, Ruhrort, Hamm, Witten, 
Wanne der Fall gewesen ist. Nachträglich hat die Polizeiverwaltung von Wanne dem 
Vertrauensmann einen Bescheid zugestellt, daß er die Statuten und Mitglieder
verzeichnisse nicht einzureichen braucht. Seit Inkrafttreten des Reichsvereinsgeset
zes sind erst 5 Monate verflossen, und man sieht, wie die Polizei gegen die polnische 
Berufsvereinigung vorgeht, statt sich loyal gegen die Bürger zu verhalten. Um für 
die Zukunft solcher Schikanierung aus dem Weg zu gehen, ist es geboten, im Wege 
der Gesetzgebung dieser Willkür vorzubeugen. 

In den Industriebezirken Preußens befindet sich eine große Anzahl polnisch-spre
chender Arbeiter und Arbeiterinnen, welche in verschiedenen Berufen ein Drittel der 
Gesamtbelegschaft ausmachen. Sollte nun den polnisch-sprechenden Arbeitern die 
Möglichkeit nicht gegeben werden, sich in ihrer Muttersprache öffentlich über Wirt
schaftsleben und ihre Existenzbedingungen, über Lohn- und Arbeiterverhältnisse in 
Versammlungen zu orientieren, so werden nicht nur die polnischen Arbeiter, sondern 
auch die deutschen geschädigt werden. 

Um die Disziplin unter den Arbeitern zu erhalten, daß bei Lohnbewegungen 
Ruhe und Ordnung herrschen soll, muß den Arbeitern Gelegenheit gegeben werden, 
sich in ihrer Muttersprache belehren zu lassen. Wir weisen nur auf den großen Berg
arbeiterstreik vom Jahre 1905 hin.9 Welche Ruhe und musterhafte Ordnung unter
den Arbeitern dort herrschte! Dies haben wir nur dem zu verdanken, daß wir den Ar
beitern in ihrer Muttersprache die Gesetze in öffentlichen Versammlungen auslegen 
konnten. Lohnbewegungen, die geordnet verlaufen und nicht in Unruhe losbrechen 
sollen, müssen von der Organisation geleitet und reguliert werden. Dies geschah in 
öffentlichen Versammlungen. Sollen die polnisch-sprechenden Industriearbeiter für 
die Gewerkschaftsbewegung gewonnen werden, so muß den Gewerkschaften die 
Möglichkeit gegeben werden, an diese herantreten zu können, und dies kann nur in 
öffentlichen Versammlungen geschehen. 

Für das Unternehmertum wäre für die Zukunft die Anwendung des § 12 des 
Reichsvereinsgesetzes auf Gewerkschaftsversammlungen ein Antrieb, ein Kultur
werk, wie es die gewerkschaftlichen Organisationen sind, mit der Zeit zu vernichten. 
Wenn wir unsere Bitte auf Gewerkschaftsversammlungen beschränken, so geschieht 
dies, weil wir uns in den Grenzen unserer Zuständigkeit halten wollen. 

Wir bitten das Hohe Haus ehrerbietigst, unsere Petition zu unterstützen und die 
Regierung zu veranlassen, daß der § 12 des Reichsvereinsgesetzes für öffentliche 
Gewerkschaftsversammlungen nicht angewendet wird und daß in öffentlichen Ge
werkschaftsversammlungen die polnische Sprache neben der deutschen zugelassen 
wird. Weiter bitten wir, die polnische Sprache nicht nur in öffentlichen Gewerk-

9 Zu Ausbruch und Verlauf des Bergarbeiterstreikes sind zahlreiche Quellenstücke gedruckt
in dieser Edition, Das Jahr 1905. 
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schaftsversammlungen, sondern auch für die Wahlen zu Krankenkassen, Gewerbe
gerichten, Knappschaftskassen, Arbeiterausschüssen, Wahlen zur Unfall- und Invali
den- bzw. Altersversicherung durch Gesetz zuzulassen.10 

Nr. 77 

1908 Oktober 26 

Protokoll1 über die Besprechung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im 

Rathaus zu Köln 

metallographierte Abschrift 

[Einrichtung von Notstandsarbeiten; Eingrenzung des Kreises der Berechtigten; 

Lohnhöhe] 

Anwesend die Herren Beigeordneten Spölgen -Aachen; Dr. Hartmann - Barmen; 
Dr. v. Gartzen - Bonn; Prentzel - Koblenz; Rehorst - Köln; Dr. Fuchs - Köln; Dr. 
Bertram - Krefeld; Forke! - Elberfeld; Rath - Essen a. d. Ruhr; Schmidt - Essen a. d. 
Ruhr; Bemdt - Mainz; Dr. Hartmann - Mülheim a. Rhein; Schmidt - Mönchenglad
bach; Stadtrat l.evin - Frankfurt a. Main; Bürgermeister Albermann - Kalk; Polizei
inspektor Kircher - Solingen; Beigeordneter Regierungsrat Dominicus - Straßburg 

Beigeordneter Dr. Fuchs: Meine Herren! Nachdem Herr Kollege Farwick Sie 
soeben willkommen geheißen, bleibt mir nur übrig, Ihnen für Ihr Erscheinen zu dan
ken und Sie zu fragen, ob Sie damit einverstanden sind, daß ich als Vertreter der 
einladenden Stadt bei der heutigen Besprechung den Vorsitz führe. (Allseitige Zu
stimmung.) Dann gestatten Sie mir zunächst einige einleitende Worte über den Ge
genstand der heutigen Beratung. Die Frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist 
wohl für alle Gemeinwesen, die eine industrielle Bevölkerung aufweisen, eine bren
nende geworden.2 Die ungünstige Konjunktur zeigt ihre Folgeerscheinungen in
Arbeiterentlassungen; auf dem Arbeitsmarkt überwiegt das Angebot die Nachfrage 
ganz erheblich. Der Hunger klopft an die Türe der Arbeitslosen und macht sie auf
sässig; sie wollen nicht mehr die übliche Armenunterstützung haben, sie fordern eine 
andere Form der Unterstützung, die weniger beschämend ist; sie wollen vor allen 

10 Der Reichstag hat die Eingabe auf Empfehlung der Reicmtagskommi�ion für die Peti
tionen dem Reicmkanzler zur Berücksichtigung überwiesen. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.
Per., 1. Scss., Bd. 255, Anlagen, Drucksache Nr. 1394, 217. Bericht der Kommi�ion für 
die Petitionen, S. 8497-8498; ebd., Bd. Z37, 282. Sitzung, 13. Juli 1909, S. 9455. 

1 StA Krefeld 4/846, fol. 89. - Am Kopf des Schriftstückes Vermerk: Vertraulich!

2 Vgl. Nr. 54, 67, 81, 85, 88, 89, 93, 96. 
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Dingen nicht in ihren politischen Rechten geschmälert werden.3 Wenn auch seitens 
eines Teiles der Organisationen der Weg der Selbsthilfe durch Z.ahlung von Arbeits
losenunterstützung mit mehr oder minder verklausulierten Bedingungen beschritten 
ist, so reicht dies doch nicht aus, da die Gewerkschaften einerseits noch nicht kapi
talkräftig genug sind, anderseits noch nicht alle Gewerkschaften zu der Art der 
Unterstützung übergegangen sind, endlich aber ein hoher Prozentsatz von Arbeitern 
nicht organisiert ist und nicht organisiert sein will. Das einzige Mittel, den Folgen 
der Arbeitslosigkeit zu begegnen, erscheint uns, der Stadtgemeinde Köln, die staat
liche Zwangsversicherung gegen Arbeitslosigkeit zu sein. Wir sind nun von einzel
nen Gewerkschaften angegangen worden, die Regierung zu ersuchen, schleunigst 
diese Versicherungsart einzurichten. Indes scheint der Weg jetzt nicht gangbar, nicht 
zeitgemäß, da die Regierung gegenwärtig durch die Reform der Arbeiterversiche
rungsgesetze und weiter durch die in Aussicht genommene Witwen- und Waisenver
sorgung restlos in Anspruch genommen ist. Im übrigen würde die Hilfe auch erst in 
der Zukunft liegen. Die Stadt Straßburg, deren Vertreter liebenswürdigerweise in 
unserer Mitte weilt, ist uns vorangegangen mit der Anpassung des Genter Systems 
auf ihre Verhältnisse.4 Wir haben in Köln eine Versicherungskasse gegen Arbeits
losigkeit im Winter, die wir weiter ausbauen können und wollen zur Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit für das ganze Jahr; wir wollen sie auch dem Genter System 
anpassen, allerdings in einer anderen Form als Straßburg. Wir würden jedenfalls 
einen Vorzug erlangen vor Straßburg dadurch, daß die nichtorganisierten Arbeiter 
die Möglichkeit haben, einer Versicherung beizutreten. Aber diese Art der Bekämp
fung, meine ich, wollen wir heute nicht besprechen, diese liegt für die meisten Städte 
noch in zu weiter Zukunft, wir müssen für die nächste Gegenwart sorgen, wir müs
sen sorgen für die Arbeiten, die ein etwaiger Notstand notwendig macht. Zunächst 
werden wir alle wohl darauf hingewiesen, Arbeiten bereitzustellen, planmäßig 
bereitzustellen durch entsprechende Verteilung auf Sommer und Winter, und neue 
Arbeiten, die für später in Aussicht stehen, in Angriff zu nehmen. Ich glaube, mit 
dieser planmäßigen Verteilung der Arbeiten auf Sommer und Winter sind wohl 
sämtliche Städte vorgegangen. Mit der Inangriffnahme neuer Arbeiten muß man sehr 
vorsichtig verfahren; man darf die Privatindustrie nicht schädigen, man darf nicht, 
um mich alltäglich auszudrücken, ein Loch zustopfen, um ein anderes wieder aufzu
machen. Auch mit der planmäßigen Verteilung der Arbeiten muß man vorsichtig 
verfahren, damit nicht unliebsame Lücken entstehen. Ich meine, als Grundsatz müßte 
hier aufgestellt werden, daß allen diesen Arbeiten eine Grenze gestellt ist in der Lei
stungsfähigkeit der Gemeinde, die bedingt ist durch die Steuerkraft der Bürger; diese 
wird wiederum durch die wirtschaftliche Depression erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen. Dieser Grundsatz gilt natürlich auch für die eigentlichen Notstandsarbeiten. 
Wir haben damit zwei Klassen von Notstandsarbeiten, Arbeiten, die im ordentlichen 
Turnus gemacht oder zeitlich früher in Angriff genommen werden, und Not�tands
arbeiten im engeren Sinne. Diese Klassifizierung ist notwendig wegen der Bezah
lung. Denn die ersteren Arbeiten erfordern eine andere Bezahlung, sie können wie 

3 Vgl. Nr. 30, 44, 62, 64 .. 
4 Seit dem 1. Januar 1907 bestand in Straßburg eine Arbeitslosenversicherung nach dem

Genter System; für die Jahre 1907 und 1908 hatte der Gemeinderat jeweils Zuschüsse in 
Höhe von 5000 Mark bereitgestellt. Vgl. StA Straßburg 268-1717, Bericht an den Gemein
derat betreffend die Arbeitslosenversicherung der Stadt Straßburg im Jahre 1908, erstattet 
von dem Beigeordneten Regierungsrat Dominicus. 
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gewöhnlich bezahlt werden; bei der zweiten Art der Arbeiten tritt ein anderer Modus 
der Bezahlung ein, etwa nach den Grundsätzen von Düsseldorf, indem das persön
liche Bedürfnis dabei ausschlaggebend ist.5 Dabei muß für beide Klassen von Ar
beiten als weiterer Grundsatz aufgestellt werden, daß zunächst nur solche Arbeiter 
angenommen werden, die in der betreffenden Gemeinde längere Zeit bereits ihren 
Wohnsitz haben. Bei uns sind die Organisationen seit langem bestrebt, die Gemeinde 
zu veranlassen, dem Zufluß von Ausländern möglichst einen Riegel vorzuschieben. 
Für die Notstandsarbeiten muß wohl jede Gemeinde schon aus egoistischen Gründen 
diesen Grundsatz verfolgen. 

Hieraus ergeben sich nun folgende Fragen: 

1. Wie hält man die ausländischen Arbeiter fern?
2. Welche Arbeiten kommen als Notstandsarbeiten in Betracht?
3. Wie bezahlt man diese Notstandsarbeiten?

Bei der ersten Frage ergeben sich dann die weiteren Fragen: soll man den Unter
stützungswohnsitz oder welche Spanne Zeit der Ortsangehörigkeit für die Zulassung 
zu Notstandsarbeiten zugrunde legen? Wie sind die Ausländer zu behandeln? Sollen 
sie überhaupt ferngehalten werden, oder soll man sie, wenn sie eine bestimmte Zeit 
ortsansässig sind, zu den Ortsangehörigen zählen? Bei der zweiten Frage ergibt sich 
die weitere Frage: Gibt es außer Steinklopfen, Holzzerkleinern und Schreibarbeiten 
noch andere Arbeiten, die sich als Notstandsarbeiten eignen? Und bei der dritten 
Frage wäre zu erwägen: Ist der ortsübliche Tagelohn zu zahlen, oder muß man eine 
Spannung zwischen dem ortsüblichen Tagelohn und der Bezahlung der Notstands
arbeiten lassen? Muß die Familienlast, das Alter des Arbeiters usw. dabei berück
sichtigt werden? Mit anderen Worten: Muß scharf differenziert werden? Noch eine 
weitere Frage ist die: Wie schützt man sich gegen unwürdige Elemente? Bei uns ist 
es vorgekommen, daß Gelegenheitsarbeiter und Bummler sich bei der Arbeitslosen
bewegung vordrängten, wenige Tage wohl zum ersten Male einen regelmäßigen 
Lohn bezogen, um ihn dann schleunigst in Alkohol umzusetzen. Weiter eine Frage, 
die in Magdeburg aufgeworfen worden ist. Soll man an Arbeitswillige, die unver
schuldet in Not geraten sind, eine besondere Unterstützung zahlen? Endlich die 
Frage: Wie schützt man die Krankenkassen? Unsere städtische Betriebskrankenkasse 
ist von den Notstandsarbeitern außerordentlich stark in Anspruch genommen wor
den. Noch eine Nebenfrage bliebe zu erwägen. Soll man für die Notstandsarbeiter die 
Einrichtung von Wärmehallen und dergleichen ins Auge fassen? Soll man beim 
Steinklopfen Einrichtungen zum Schutz gegen die Unbilden der Witterung treffen? 
Soll man die staatlichen Behörden in Anspruch nehmen und sie zu veranlassen su
chen, daß sie derartige Grundsätze auch bei ihren Arbeiten anwenden? Alle diese 
Fragen schienen uns so wenig geklärt, daß wir glaubten, ein Meinungsaustausch der 
interessierten Städte und Aufstellung gemeinsamer Grundsätze sei am Platze; eine 
gemeinsame Besprechung mit einem solchen Ergebnis erschien uns auch deshalb 
notwendig, weil bei Beratung dieser Angelegenheit sowohl in der Stadtverordneten
versammlung als auch in der Deputation immer auf andere Städte exemplifiziert 
wurde und die Leistungen anderer Städte uns gegenüber hervorgehoben worden sind, 
ohne daß wir in der Lage waren, etwaige Unterschiede genügend zu erklären. Wenn 
man sich dann nachher befrug, dann waren die Angaben vielfach unzutreffend, oder 

5 Vgl. Nr. 54.
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aber die örtlichen Verhältnisse bedingten eine andere Behandlung der Angelegen
heit. Deshalb hatten wir uns erlaubt, Sie zu der Besprechung einzuladen. Ich be
dauere eins, daß Herr Dr. Most aus Düsseldorf verhindert ist, an unseren Beratungen 
teilzunehmen; Herr Dr. Most hat die heutige Besprechung mit veranlaßt, ist aber lei
der im letzten Augenblicke verhindert worden, daran teilzunehmen. Im übrigen hat
ten wir eingeladen die Städte Aachen, Barmen, Bonn, Koblenz, Krefeld, Elberfeld, 
Essen, Frankfurt a. M., Kalk, Mainz, Mülheim a. Rh., Mönchengladbach, Solingen 
und Straßburg, und ich darf mit Freuden feststellen, daß alle der Einladung Folge 
gegeben haben. Ich darf vielleicht vorschlagen, daß wir bei der Debatte zunächst auf 
die allgemeinen Gesichtspunkte eingehen und dann über die Detailfragen reden, die 
ich nochmals dahin präzisiere: 1. Wie hält man die Ausländer fern? 2. Welche Ar
beiten kommen als Notstandsarbeiten in Betracht und 3. wie werden die Notstands
arbeiten gelöhnt. 

Beigeordneter Dr. von Gartzen - Bonn: Wenn ich die Verhältnisse, wie sie in 
Bonn liegen, das wohl unter den hier vertretenen Städten die am günstigsten gestellte 
Stadt ist, kurz vorführen darf, so haben wir in Bonn ja nur eine sehr geringe Indu
strie. Wir haben nur 6 oder 7 große Fabriken und im ganzen etwa 6 - 7000 Arbeiter, 
die fast durchweg den Winter über beschäftigt sind. Trotzdem haben wir immerhin 
bei längeren Frostperioden mit 200 bis 300 Arbeitslosen zu rechnen. Im Jahre 1902 
haben wir Bedingungen festgelegt, nach denen die Annahme und Beschäftigung der 
Arbeitslosen mit Notstandsarbeiten erfolgt. Da sind die Gesichtspunkte, die der Herr 
Vorsitzende eben anführte, teilweise berücksichtigt, und wir sind damit bis jetzt 
recht gut gefahren. Die Zahl der Arbeitslosen ist immer ziemlich stabil gewesen. 
Viele Leute sind nur 8 bis 10 Tage beschäftigt gewesen, bis sie wieder regelmäßige 
Beschäftigung fanden, in harten Wintern einige allerdings 2 bis 3 Monate lang. Die 
Entscheidung über die Annahme liegt dem Dezernenten der Armen- und Wohl
fahrtspflege ob, wegen der großen Personalregistratur der Armenverwaltung und 
Auskunftsstelle für Wohltätigkeit. Arbeitslose, die weniger als 7 Tage arbeitslos 
sind, müssen eine Bescheinigung des letzten Arbeitgebers darüber beibringen, aus 
welchem Grunde sie entlassen worden sind. Ferner ist vom Arbeitsnachweis ein At
test, daß Gelegenheit zur Beschäftigung für sie nicht vorhanden ist, sowie erforder
lichenfalls eine Bescheinigung des Meldeamts beizubringen über die Aufenthalts
verhältnisse. Es wird sodann eine Personalverhandlung mit den uuten aufgenom
men über ihre Familienverhältnisse usw. Der Fragebogen ist ähnlich eingerichtet wie 
die Fragebogen bei der Armenverwaltung, mit einigen Zusätzen über die Dauer der 
Arbeitslosigkeit, letzte Arbeitsstellen, frühere Beschäftigung als Arbeitsloser usw. 
Nicht zuzulassen sind in der Regel Personen, die in Bonn Unterstützungswohnsitz 
nicht besitzen, die keine eingerichtete Wohnung haben oder in Herbergen und 
Schlafstellen wohnen, Minderjährige unter 18 Jahren, alleinstehende Personen, mehr 
als 2 Arbeitslose aus demselben Hausstande. Ich betone "in der Regel". Es kommen 
naturgemäß Fälle vor, in denen wir eine Ausnahme machen. Personen, die nicht 
ortsangehörig sind, werden im Wege der Armenpflege unterstützt. Das ist natürlich 
mißlich, aber nach Lage der Sache unvermeidlich. 

Wir hatten in diesem Jahre zum erstenmal im Sommer 40 bis 50 Arbeitslose mit 
Rigolen von Grundstücken beschäftigt. Es geschah dies vorwiegend, um lästige 
Elemente von der Armenverwaltung fernzuhalten. Der Lohn richtete sich nach den 
uistungen; Höchstlohn war Mk. 2,50 täglich. Viele jugendliche Arbeiter haben sich 
sofort herumgedreht und gesagt: Unter Mk. 4,- fangen wir überhaupt nicht an. Das 
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war das erste Mal, daß wir in Tagelohn arbeiten ließen. Für die eigentlichen Not
standsarbeiten (Erdarbeiten, Basaltkleinschlagen und Holzzerkleinern) sind Akkord
sätze eingeführt. 

Als Beschäftigung kommt in erster Linie Steinschlag (Wegebaumaterial) in 
Frage. 

Im allgemeinen wird darauf gehalten, daß ein williger, ordentlicher Arbeiter täg
lich nicht weniger als Mk. 1,50 und nicht mehr als Mk. 2,50 verdient. 

Der Arbeitslohn war nach Akkordsätzen berechnet, in Stufen von Mk. 4,50 bis 
Mk. 2 für 1 cbm Steinschlag. 

Die Mehrzahl hat hierbei bisher ausgehalten und durchschnittlich Mk. 1,75 bis 
Mk. 2,50 pro Tag verdient. Ursprünglich waren die Sätze höher. Wir haben aber da 
dieselbe Erfahrung gemacht, die auch meines Wissens hier in Köln gemacht worden 
ist, daß geübte Arbeiter Mk. 4,50, sogar bis zu Mk. 5,50 pro Tag verdienen können. 
Um unter allen Umständen unter dem ortsüblichen Tagelohn zu bleiben, haben wir 
die Löhne heruntergesetzt, so daß jetzt Mk. 1,75 bis höchstens 2,50 pro Tag verdient 
werden; die Mehrzahl hat Mk. 2,50 verdient. Das muß als ein angemessener Lohn 
für eine derartige Ausnahmetätigkeit angesehen werden. 

Stadtrat Levin - Frankfurt a. M.: Meine Herren! Ich glaube, wir können der Stadt 
Köln nur dankbar sein, daß sie uns Gelegenheit gegeben hat, uns über diese Fragen 
hier zu unterhalten. Auch erscheint es mir durchaus zweckmäßig, nach der von Herrn 
Beigeordneten Dr. Fuchs vorgeschlagenen Disposition zu verhandeln. Ich möchte 
aber glauben, daß man bei der allgemeinen Besprechung sich in erster Linie auch 
darüber aussprechen muß, wann Notstandsarbeiten einzurichten sind. (Sehr richtig!) 
Das müßte wohl den Ausgangspunkt für unsere Unterhaltung bilden. Wir wissen, 
daß die Ansichten darüber geteilt sind. Ich erinnere mich z. B., daß - es ist noch nicht 
sehr lange her - eine Stadt in unserer Nachbarschaft Notstandsarbeiten immer für 
notwendig hält, im Sommer wie im Winter. Meines Erachtens geht ein solches stän
diges Bereithalten von Notstandsarbeiten zu weit. Ich glaube also, wir unterhalten 
uns zweckmäßig zuerst darüber: Wann sollen Notstandsarbeiten für Arbeitslose ein
gerichtet werden? Das wird nach meiner Ansicht nicht schon immer dann notwendig 
sein, wenn Arbeitslose da sind, sondern nur dann, wenn ein außergewöhnliches Maß 
von Arbeitslosigkeit sich einstellt, wenn allgemein herabgehende Konjunktur zur 
wirtschaftlichen Krisis wird. In diesem Falle werden die Städte und der Staat sich 
wohl für verpflichtet halten müssen, einzugreifen. Das wird in erhöhtem Maße der 
Fall sein, wenn allgemeiner wirtschaftlicher Niedergang zusammentrifft mit der 
winterlichen Jahreszeit, in der regelmäßig die Arbeitsgelegenheit geringer, der Be
darf größer ist. Ich möchte meine Auffassung also dahin resümieren, daß die Städte 
es ablehnen sollten, auf jeden Fall und immer Arbeitsgelegenheit zu schaffen, und 
daß sie nur für die Fälle Vorsorge zu treffen haben, wenn besonders starke Arbeitslo
sigkeit durch allgemeine wirtschaftliche Krisen hervorgerufen wird und vor allen 
Dingen, wenn beides zusammentrifft mit der Winterszeit und ihren gesteigerten 
Ausgaben. 

Beigeordneter Spölgen - Aachen: Die Frage, wann Notstandsarbeiten eingerichtet 
werden sollen, hat bei uns in Aachen eine besondere Bedeutung, da sich bei Uffierer 
ausgedehnten Industrie der Niedergang der wirtschaftlichen Konjunktur ganz beson
ders bemerkbar macht. Wir haben uns im allgemeinen in dieser Frage auf denselben 
Standpunkt gestellt, den der Herr Kollege Levin soeben entwickelt hat. Wir sind 
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schon im Mai dieses Jahres von den Gewerkschaften angeregt worden, für den 
Sommer Notstandsarbeiten bereitzustellen. Wir haben das abgelehnt, weil damals ein 
wirklicher Notstand noch nicht vorhanden war, und vor allen Dingen auch von dem 
Gesichtspunkte aus, daß man nicht aufs Geratewohl hinaus Notstandsarbeiten ein
richten kann, und daß ebensolche Arbeiten für den Winter bereitgehalten werden 
müssen. Von diesem Gesichtspunkte aus haben wir seit Jahren alle Dezernate, die in 
Betracht kommen, ersucht, Arbeiten für den Winter zurückzustellen. Dafür kommen 
bei uns Wegebau- und Erdarbeiten als die vornehmlichste Art der Notstandsarbeiten 
in Frage. Weiter sind wir dazu übergegangen, einen Holzzerkleinerungsplatz einzu
richten. Der erfordert indes erhebliche städtische Zuschüsse. Die Stadt setzt dabei 
mehr als 125 % der Löhne zu. Es kommt dann das wenig beliebte Steineklopfen. 

Wenn ich dann auf die drei Punkte, die vom Herrn Vorsitzenden zur Bespre
chung gestellt sind, näher eingehen darf, so möchte ich zur ersten Frage bemerken, 
daß es bei uns nicht möglich ist, so strenge Grundsätze wegen der auswärtigen Ar
beiter einzuführen, wie sie, wie wir eben gehört haben, in anderen Städten bestehen. 
Im allgemeinen kann eine so strenge Scheidung zwischen Auswärtigen und Ortsan
gehörigen bei uns nicht stattfinden. Wir haben übrigens, um die ortsangehörigen Ar
beiter zu schützen, nicht bloß zur Notstandszeit, sondern auch zur Zeit, wo die Indu
strie gut geht, abgesehen davon, daß wir die Arbeitsnachweisanstalt mit Auftrag ver
sehen haben, ortsangehörige Arbeiter und Ernährer von Familien in erster Linie zu 
berücksichtigen, uns noch an die einzelnen großen Betriebe und Verbände, z. B. das 
Aachener Hüttenwerk oder ähnliche große Werke, an Tuchfabriken und dergleichen 
mit der Bitte gewandt, solche Arbeiter besonders zu bevorzugen. Welchen Einfluß 
oder Erfolg das gehabt hat, ist allerdings sehr schwer festzustellen; ich habe auch 
von verschiedenen Vertretern der Industrie gehört, daß sie auf solche Wünsche we
nig geben. Es kommt vor, daß ein ausländischer oder ortsfremder Arbeiter besser ist 
als der einheimische; und außerdem spielt auch das finanzielle Interesse dabei eine 
Rolle. Das sind die Grundsätze, die wir hierbei bisheran befolgt haben. 

Was die zweite Frage, die Art der Notstandsarbeiten angeht, so kommen bei uns, 
wie schon gesagt, in erster Linie Erd- und Wegebauarbeiten in Betracht, dann das 
Holzzerkleinern und endlich das Steineklopfen. Was sodann die Bezahlung dieser 
Arbeiten anlangt, so sind wir bis jetzt noch nicht dazu gekommen, einen einheit
lichen Tagelohn für dieselbe Arbeitsart festzusetzen; es mögen darin vielleicht Vor
züge liegen, ich will das noch prüfen. Bei uns ist bisher lediglich nach der Leistung 
des einzelnen bezahlt, dabei aber die Einzelleistung immer überbezahlt worden. Wer 
z. B. beim Steinklopfen für Mk. 1,80 leistet, wurde mit Mk. 1,80 bis Mk. 2,80 be
zahlt. Dann kommen die Holzzerkleinerungsarbeiten, wobei Löhne von Mk. 2,50 bis
2,80 pro Tag verdient werden. Die Leute erhalten außerdem auf Kosten der Stadt
täglich eine gute Suppe. Ich sagte eben schon, daß uns besonders der Holzzerkleine
rungsplatz ungefähr 125 % der bezahlten Löhne mehr kostet. Die Wegebauarbeiten
werden besser bezahlt; es werden dabei Löhne von Mk. 3,- bis Mk. 3,50 verdient.

Beigeordneter Regierungsrat Dominicus - Straßburg: Wir sind in Straßburg hin
sichtlich der Frage, wann Notstandsarbeiten einzurichten sind, anderer Anschauung 
als die Herren in Frankfurt. Wenn man auch der Meinung sein kann, daß es nicht 
notwendig und nicht wünschenswert ist, im Sommer Notstandsarbeiten herzustellen, 
so sind wir doch insofern prinzipiell anderer Meinung, als [wir] die Einrichtung von 
Notstandsarbeiten nicht nur dann, wenn ein außergewöhnlicher Notstand vorliegt, 
sondern eigentlich in jedem Winter für geboten erachten. Es liegt in der Natur der 
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Sache, daß eben ein sehr erheblicher Teil der Arbeitslosen, die Bauarbeiter, im Win
ter in der Regel 6 bis 8 Wochen arbeitslos bleiben. Die Maurer sind regelmäßig im 
Winter 8 Wochen oder noch länger arbeitslos. Wenn die Tagelöhner weniger lang 
arbeitslos sind, so bedürfen sie doch der Hilfe um so mehr deshalb, weil die Löhne 
im allgemeinen derart sind, daß man kaum erwarten kann, daß die Leute für den 
Winter genügend gespart haben, besonders dann nicht, wenn sie eine größere Familie 
zu ernähren haben. Aus diesem Grunde sind wir der Meinung, daß die Einrichtung 
von Notstandsarbeiten regelmäßig jeden Winter zu erfolgen haben wird. Es wird nur 
je nach der wirtschaftlichen Lage der Umfang der Arbeiten mehr oder minder groß 
zu bemessen sein. Tatsächlich haben wir seit 25 Jahren mit einer einzigen Aus
nahme, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse besonders gut waren, in jedem Winter 
Notstandsarbeiten einrichten müssen. 

Dann möchte ich die Aufmerksamkeit der Herren noch auf eine andere Frage 
lenken, die mir eine Vorfrage zu sein scheint: Die Feststellung des Umfanges der 
Arbeitslosigkeit überhaupt. Es würde mich außerordentlich interessieren, wenn ich 
hier einmal die Ansichten der Herren hören könnte über die Frage der Arbeitslosen
zählung. Die Herren haben vielleicht gelesen, daß der Magistrat zu Berlin Mk. 
20.000 für Arbeitslosenzählungen bewilligt hat, und daß dieselben im November und 
im Februar veranstaltet werden sollen. Wir sind der Meinung, daß das weggeworfe
nes Geld ist, weil wir glauben, daß eine Arbeitslosenzählung nur dann einen gewis
sen Zweck haben kann, wenn sie wirklich systematisch von Haus zu Haus nach Art 
der Volkszählung gemacht wird. Die Art der Arbeitslosenzählung, wie sie in Stutt
gart eingeführt ist in Form der Arbeitslosenmeldung, hat keinen Wert. Stuttgart ist 
auch bereits davon abgekommen. Eine Zählung kann nur dann von Wert sein, wenn 
sie straßenweise von Haus zu Haus vorgenommen wird. Das verursacht natürlich 
eine Menge Arbeit, wenn es auch verhältnismäßig wenig Geld kostet, weil die Ge
werkschaften die Arbeit der Zählung selbst unentgeltlich leisten. Aber die Verarbei
tung des Zählmaterials und die Feststellung der Resultate kann erst immer nach Wo
chen erfolgen. Nun frage ich, was hat man denn davon, wenn man nach 5 oder 6 
Wochen weiß: Am 15. November waren so und so viel Arbeitslose vorhanden. Da 
hat man gar nichts davon. Wenn das Thermometer am 15. November 2°+ und am 
nächsten Tage 2°- zeigt, dann hat man total andere Verhältnisse auf dem Arbeits
markt. Wenn man festgestellt hat, am 15. November waren so und so viel Arbeits
lose vorhanden, so ist das noch kein Beweis, daß sie am 16. auch noch in der Zahl 
vorhanden waren. Die Zahl kann viel größer, aber auch viel kleiner geworden sein. 
Derartige Feststellungen haben für die Praxis einen ganz außerordentlich geringen 
Wert; ich würde nicht empfehlen, das Geld dafür auszugeben. Das ist eine wichtige 
Frage, denn ich glaube, es ist wohl in jeder Stadt der Fall, daß die Gewerkschaften an 
die Stadt herantreten mit dem Ersuchen, derartige Zählungen zu veranstalten. Wir 
stehen auf dem Standpunkte, daß der einzig richtige Maßstab für die Zahl der Ar
beitslosen der Arbeitsmarkt ist. Da kommt man zu zuverlässigen Resultaten, wenn 
man so verfährt, wie das seinerzeit Herr Professor Dr. Jastrow vorgeschlagen hat; 
dann hat eine Stadtverwaltung jeden Tag eine ziemlich genaue Übersicht über die 
Lage des Arbeitsmarktes.6 Es genügt, wenn die Ortskrankenkassen und die Betriebs-

6 Vgl. Jastrow, Ignaz, Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft, Aufsätze und Abhand
lungen, Bd. 1, Arbeitsmarkt und Arbeitsnachweis, Gewerbegericht und Einigungsämter, 
Berlin 1902. - Siehe auch: Ders., Denkschrift betreffend die Verwendung städtischer Mittel 
für Zwecke der Arbeitslosenversicherung, Charlottenburg 1910. 
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krankenkassen in den betreffenden Wintermonaten täglich die An- und Abmeldun
gen vorlegen und wenn jeden Tag der Arbeitsnachweis seinen Status vorlegt. Dann 
kann man sich von dem jeweiligen Stande der Arbeitslosigkeit ein vollständig genü
gendes Bild machen, und die Kosten und Mühen einer Arbeitslosemählung sind 
nicht notwendig. Mir scheint die Art der Feststellung des Umfanges der Arbeits
losigkeit eine Vorfrage zu sein, die wohl zunächst der Besprechung wert ist. 

Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln: Ich möchte den Ausführungen des Herrn Regie
rungsrats Dominicus gegenüber hervorheben, daß wir hier in Köln Arbeitslosenzäh
lungen haben. Wir haben seinerzeit das Stuttgarter System verworfen. Ich halte auch 
das System, wonach jeder, der arbeitslos ist, an einer bestimmten Stelle sich melden 
soll, nicht für zweckmäßig und zuverlässig. Wir haben seinerzeit mit Hilfe der Ge
werkschaften Arbeitslosemählungen eingerichtet und diese seit 5 Jahren regelmäßig 
beibehalten. In den ersten Jahren beteiligten sich beide Gewerkschaften, die christ
lichen und die freien Gewerkschaften, an der Zählung. Später zogen sich die freien 
Gewerkschaften zurück, weil unser Herr Oberbürgermeister der sozialdemokra
tischen Partei die Drucksachen für die Stadtverordnetenverhandlungen usw. verwei
gerte. Dann haben die christlichen Gewerkschaften allein gezählt. Diese Zählungen 
wurden aber von den freien Gewerkschaften immer als ungenau angefochten. Die 
Sozialdemokraten bekommen jetzt die Drucksachen, und die freien Gewerkschaften 
tuen bei den Zählungen wieder mit. Es wird jährlich zweimal gezählt, einmal im 
Sommer Ende Juni, und einmal im Winter Anfang Februar. Im Februar haben wir 
hier die größte Arbeitslosigkeit zu befürchten, während wir im Juni und Juli, wo wir 
die zweite Zählung vornehmen lassen, stabilere Verhältnisse haben. Wenn der Herr 
Kollege Dominicus meint, diese Zählungen wären überhaupt zwecklos, denn es 
werde durch die Temperaturunterschiede das Bild sofort verschoben, so dürfte das in 
dem Falle nicht zutreffen, wo die Zählungen alljährlich zu einer Zeit gemacht wer
den, wo nach den Beobachtungen einer Reihe von Jahren die größte Arbeitslosigkeit 
bestimmt einsetzt. Im übrigen aber liefern die Zählungen auch wertvolles Material, z. 
B. durch die Feststellung der Berufsarten und der Altersstufen. Außerdem haben wir
auch, wenn beide Gewerkschaften mitwirken, eine ziemliche Gewähr dafür, daß wir
einigermaßen zuverlässige Resultate erhalten. In den Fällen, in denen die Zählung
von dem einen oder anderen Zähler nicht ordnungsmäßig vorgenommen zu sein
scheint, findet, soweit möglich, noch eine Nachzählung statt. Die Kosten sind auch
nicht besonders groß, sie belaufen sich pro Zählung auf etwa Mk. 1500; das wären
für Köln pro Jahr Mk. 3000. Ich halte den Betrag nicht für so hoch, daß wir nicht
deshalb die Zählungen vornehmen lassen sollten. Unser Statistiker steht auf dem
Standpunkte, daß die Zählungen recht wertvoll seien, weil sie, wie gesagt, neben der
Übersicht über die Arbeitslosigkeit interessante Feststellungen über Berufsarten,
Altersstufen usw. liefern. Was die weitere Frage anlangt, ob man immer Notstands
arbeiten bereitstellen sollte oder aber erst dann, wenn wirklich die Notwendigkeit
hierfür besonders hervortritt, so stehen wir hier auf dem Standpunkte, daß eigentlich
jeder Winter die Notwendigkeit mit sich bringt, Notstandsarbeiten einzurichten. Na
mentlich in Städten, wo eine große Bautätigkeit herrscht, wird die Bautätigkeit im
mer durch einen heftigen Winter lahm gelegt. Wir haben hier in Köln die Einrich
tung der Arbeitslosenversicherungskasse, und wir haben dabei die Beobachtung ge
macht, daß diese Kasse in guten Zeiten wenig in Anspruch genommen wird; die
Inanspruchnahme erfolgt in der Regel erst in Zeiten der Not. Im vorigen Jahre betrug
die Zahl der Versicherten 1505, in diesem Jahre ist sie auf 1957 gestiegen. Sie sehen,
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daß auch hier nur die Not den Mann treibt, die Versicherung in Anspruch zu neh
men. Ich glaube aber auch, daß der Herr Vorredner die Frage mehr in dem Sinne 
aufgefaßt haben will, daß es sich darum handelt, den Grad der Arbeitslosigkeit zu 
bestimmen, um danach die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Nun hatte ich im 
vergangenen Jahre gelegentlich einer Debatte über die Arbeitslosigkeit gesagt, daß 
man immer mit einem Überschuß von Ang�bot gegenüber der Nachfrage rechnen 
müsse, daß beispielsweise hier in Köln ein Uberschuß von 2000 bei 120.000 Arbei
tern noch immer keinen Notstand darstelle. Diese Ansicht ist in der Rheinischen 
Zeitung als frivol hingestellt worden; ich halte aber nichtsdestoweniger daran fest. 
Gerade wie bei den Wohnungen muß das Angebot von Arbeitskräften auf dem Ar
beitsmarkt größer sein als die Nachfrage. Der Überschuß gibt dann die Ziffern, nach 
denen das Vorhandensein eines Notstandes beurteilt werden muß. Wir lassen uns die 
Ziffern von der Arbeitsnachweisanstalt und den Krankenkassen geben und prüfen 
danach, ob der Überschuß derartig ist, daß die Einrichtung von Notstandsarbeiten 
angebracht erscheint. 

Beigeordneter Dr. Bertram - Krefeld: Ich habe eigentlich die Einladung zur heu
tigen Versammlung dahin verstanden, daß unsere Besprechung sich darauf 
beschränken würde, was im Augenblick mit Rücksicht auf die in diesem Winter ein
tretende Arbeitslosigkeit zu tun sei. Wenn das nicht zutrifft, so fürchte ich, verlieren 
wir uns zu sehr in Allgemeinheiten. Wir kommen da in gar zu ausgiebige Erörte
rungen, und werden damit heute nicht fertig werden. Ich meine, wir könnten uns in 
dem eben genannten Sinne Beschränkung auferlegen um so mehr, als ja in diesem 
Jahre besondere Verhältnisse vorliegen gegenüber der Arbeitslosigkeit zu normalen 
Zeiten. Eine gewisse Arbeitslosigkeit, namentlich im Bauhandwerk, haben wir ja 
immer im Winter; aber in diesem Winter liegen ganz andere Verhältnisse vor; ich 
glaube, daß in diesem Winter wohl kaum eine Stadt an der Beschäftigung von Ar
beitslosen vorbeikommt. Ich möchte daher nochmals anheimgeben, die Debatte auf 
die augenblicklich zu treffenden Maßnahmen einzuschränken. 

Beigeordneter Forkel - Elberfeld: Im Anschlusse an die Ausführungen des Herrn 
Vorredners möchte ich bemerken, daß Herr Dr. Most aus Düsseldorf vor einigen 
Tagen in Elberfeld gewesen ist und mit uns wegen des Gegenstandes unserer heu
tigen Besprechung konferiert hat. Es wurde da auch die Frage aufgeworfen, wann 
wohl am besten mit den Notstandsarbeiten zu beginnen sei; denn daß Notstands
arbeiten in diesem Winter vorzunehmen wären, darüber waren wir uns einig. Wir 
stehen in Elberfeld allerdings nicht auf dem Standpunkt, daß notwendigerweise die 
Arbeitslosigkeit der Saisonarbeiter jeden Winter Veranlassung gibt, Notstandsarbei
ten einzurichten; aber daß das in diesem Winter notwendig sein wird, darüber sind 
wir uns klar. Auch bei uns ist in diesem Sommer bereits seitens der Gewerkschaften 
die Einrichtung von Notstandsarbeiten angeregt worden; wir haben das aber abge
lehnt. Herr Dr. Most hat nun angeregt, daß sich die unter gleichen Verhältnissen ste
henden Städte womöglich dahin einigten, daß die Arbeiten erst nach Weihnachten 
beginnen sollten. So sehr verlockend das auch scheinen mag, so wird es m. E. doch 
nicht richtig sein, daß sich die Städte gewissermaßen in einer Ringbildung koalieren. 
Ich meine, es müßte da jeder Stadt überlassen bleiben, je nach den eigenen Verhält
nissen ihre Entschließung zu treffen. (Sehr richtig.) Wir haben diesen Punkt auf der 
Tagesordnung für die nächste Stadtverordnetensitzung stehen: es werden Mk. 50.000 
erbeten, um Arbeitsgelegenheit für Arbeitslose zu schaffen. 
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Wenn ich dann noch kurz mitteilen darf, wie bei uns die Feststellung der Ar
beitslosigkeit erfolgt, so haben wir zunächst ebenfalls einen städtischen Arbeits
nachweis. Dann haben wir uns mit den Gewerkschaften in Verbindung gesetzt und 
sie ersucht, dahin zu wirken, daß die Arbeitslosen sich möglichst ausnahmslos bei 
der Arbeitsnachweisanstalt melden. Das hat die Wirkung gehabt, daß die 1-ahl der als 
arbeitslos Gemeldeten sich erheblich steigerte. Immerhin ist es klar, daß das kein 
vollständiges Bild über die Arbeitslosigkeit gibt, und es hat denn auch eine Arbeits
losenzählung, die seitens der Gewerkschaften vorgenommen worden ist, ergeben, 
daß einige hundert Leute mehr arbeitslos waren. Die 1,ahl der Arbeitslosen, die beim 
Arbeitsnachweis festgestellt wurde, oszilliert um etwa 800, während die 2.ählung 
seitens der Gewerkschaften etwa 300 mehr ergeben hat, immerhin ein Beweis, daß 
wir mit den Angaben unserer Arbeitsvermittlungsstelle der Wirklichkeit gewiß nahe 
gekommen sind. 

Die Feststellung des Unterstützungswohnsitzes erfolgt in Elberfeld durch den 
Arbeitsnachweis. Eine so ausführliche Vernehmung wie in Bonn haben wir aller
dings nicht; immerhin steht die Arbeitsnachweisanstalt in Verbindung mit dem 
Armenamt. Es wird auch den verheirateten Arbeitern der Vorzug gegeben und unter 
diesen wieder den Familienvätern mit mehr Kindern vor denjenigen mit weniger 
Kindern. Es wird beabsichtigt, in diesem Jahre noch zwei Einrichtungen zu treffen -
wenigstens unterliegen die der Erwägung - und zwar erstens, daß eine gewisse 
Karenzzeit von etwa 2 bis 3 Tagen von der Meldung eintritt bis zur Beschäftigung, 
zweitens, daß man die Beschäftigung der einzelnen Arbeiter nur auf eine gewisse 
Zeit, etwa auf einen Monat, beschränkt und dann andere an ihre Stelle treten läßt. Ob 
sich das letztere als notwendig erweist, wird sich fragen. Denn es kommt immer vor, 
daß eine große Anzahl von Arbeitern und Arbeitswilligen nach ein paar Wochen ab
fällt. Es ist möglich, daß die Siebung, die auf diese Weise von den Verhältnissen 
selbst gegeben wird, dazu führt, den geplanten Wechsel überhaupt überflüssig zu 
machen. Aber man hat den Wunsch, nicht die, die sich zuerst melden und zufällig an 
die Arbeiten herankommen, nun allein davon profitieren zu lassen. 

Was die Bezahlung der Arbeiten anlangt, so haben wir im allgemeinen einen Ta
gelohn von Mk. 3,- gehabt. Wir beabsichtigen, auch einen Unterschied eintreten las
sen, indem wir den Dreimarksatz für Verheiratete festhalten, bei Ledigen aber den 
Lohn auf Mk. 2,50 herabsetzen. 

Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, das ist der, ob es sich empfiehlt, die Ar
beiten in eigener Regie ausführen zu lassen oder aber Unternehmer damit zu be
trauen. Wir haben im vorigen Jahre Unternehmer mit der Leitung der Arbeiten be
auftragt. Es wurde aber kürzlich in der Baukommission auch die Regiearbeit erörtert; 
die technischen Herren sind allerdings wenig davon eingenommen, zum Teil schon 
deshalb, weil die nötige 1-ahl von Aufsehern und Vorarbeitern fehlt und weil erst be
sonderes Arbeitsgerät angeschafft werden muß, aber auch aus anderen Gründen. Die 
Stimmung schien aber überhaupt in der Baukommission nicht sonderlich für die Re
giearbeiten zu sein, und wir werden wahrscheinlich doch wieder auf Unternehmer 
zurückkommen. Inwieweit man damit dem Zwecke der Arbeitslosenbeschäftigung 
genug tut, das steht dahin, jedenfalls darf man billigerweise bezweifeln, daß man 
damit das Ziel vollständig erreicht. 

Beigeordneter Schmidt - M.-Gladbach: Ich will mich kurz fassen. Ich möchte 
Ihnen bloß mitteilen, in welcher Weise bei uns die Verhältnisse der sich meldenden 
Arbeitslosen festgestellt werden. Das geschieht durch das Armenamt. Von dem 
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Armenamt wird gleichzeitig eine Klassifizierung der sich Meldenden vorgenommen, 
und zwar in Verheiratete ohne Kinder und Unverheiratete, dann kommen Verheira
tete mit 1 bis 3 Kindern und dann Verheiratete mit mehr als 3 Kindern. Wir haben 
auch in M.-Gladbach - ich kann das aus 30jähriger Erfahrung mitteilen - jeden Win
ter eine gewisse Anzahl Arbeitslose, die beschäftigt werden. Die Beschäftigung be
steht regelmäßig in Holzzerkleinern und Steinschlagen; andere Arbeiten haben wir 
nicht in Angriff zu nehmen brauchen. Nun hat mich überrascht, daß hier mitgeteilt 
wurde, daß man beim Holzzerkleinern Geld zusetze; im Gegenteil, wir verdienen 
noch etwas dabei. Allerdings, wir fällen das Holz nicht selbst im Walde; das kostet 
zuviel. Wir kaufen Abfallholz aus dem Schwarzwald. Das ist ein sehr weiches Holz, 
das schlagen die Leute wie Butter zusammen. Wir zahlen ungefähr 1 Mk. für den 
Zentner. Für das Zerkleinern erhalten die Arbeiter der ersten Klasse 25 Pfg., die der 
zweiten Klasse 30 Pfg. und die der dritten Klasse 35 Pfg. pro Zentner. Dazu kommen 
noch die Kosten für das Packen und Aufstapeln und die der Besorgung in die Häuser, 
die aber nicht besonders hoch sind. Die Armenverwaltung gibt Bestellkarten in der 
Bürgerschaft aus, auf denen der Name auszufüllen ist und die Anzahl der Säcke, die 
einer braucht. Damit die Arbeiter im Winter Schutz haben, ist eine Halle erbaut, in 
der das Holzzerkleinern vorgenommen wird, damit die Kunden kein nasses Holz be
kommen. Die schwierigste und unangenehmste Arbeit ist das Steinklopfen; da holen 
wir die Drückeberger heran und die stehenden Kunden. Da gehen sie nicht leicht 
heran. Das Steinklopfen wird bezahlt pro Kubikmeter, und zwar erhalten die Arbeiter 
der ersten Klasse Mk. 2,-, die der zweiten Klasse Mk. 2,30 und die der dritten Klasse 
Mk. 2,50 pro Kubikmeter. Dabei kommen die Leute in der Regel nicht auf einen or
dentlichen Tagelohn, es sei denn, daß einer schon Übung im Steinklopfen besitzt. Es 
wird ein Vorarbeiter dabei angestellt, der die Sache kennt und kontrolliert. Beim 
Steinklopfen kommt es auch darauf an, daß die Leute die richtigen Gerätschaften 
dazu haben. Es ist ferner festgesetzt, daß der, der beim Steinklopfen nicht Mk. 2,50 
täglich verdient, von der Armenverwaltung den Fehlbetrag bekommt. Es gibt aber 
Leute, die namentlich beim Holzzerkleinern bis zu Mk. 4,00 DM pro Tag verdienen; 
und dabei verdient die Stadt doch auch noch etwas. Denn wir liefern den Zentner 
Holz für Mk. 1,90 in die Häuser. Wir haben den Preis sogar noch heruntergesetzt; die 
Holzhändler verkaufen das Holz für Mk. 2,-. Nun komme ich zu den Erdarbeiten. 
Bei den Erdarbeiten, den Kanalisations- oder ähnlichen Arbeiten gehen wir davon 
aus, sie nicht in eigener Regie, sondern durch Unternehmer ausführen zu lassen. Wir 
haben aber in den Bedingungen für die Unternehmer stehen, daß sie alle diejenigen 
Leute, die wir ihnen als Arbeitslose zuweisen, zunächst beschäftigen müssen. Natür
licherweise müssen das Leute sein, die mit der Schüppe umgehen können. Wenn 
dann hier und dort einer dabei sein sollte, der nicht recht will, so wird er von den üb
rigen Arbeitern der Kolonne schon herangeholt. Die werden ihm sagen: "Du willst 
dasselbe verdienen wie wir, du muß auch dasselbe arbeiten." Auf diese Weise geht 
die Sache ganz gut. Ortsangehörig müssen die Leute natürlich auch sein. 

Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln: Ich darf wohl, um die Debatte abzukürzen, 
schon das eine als festgestellt betrachten, daß wir alle die Einrichtung von Not
standsarbeiten für den kommenden Winter für notwendig halten. Dann brauchen wir 
uns über die Grundsätze, wie man den Umfang der Arbeitslosigkeit und die Notwen
digkeit, derartige Arbeiten einzurichten, feststellt, jetzt nicht weiter zu unterhalten. 
Vielleicht findet eine derartige grundsätzliche Behandlung der Sache einmal bei 
einer andern Gelegenheit statt. Ich darf dann wohl bitten, bei der weiteren Debatte 
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nach der eingangs angegebenen Disposition, die ja Ihre Billigung gefunden hat, zu 
verhandeln, und zwar zunächst über die erste Frage: Auf welche Weise hält man die 
Ausländer fern? Die einen sagen: Wir lassen den Unterstützungswohnsitz maß
gebend sein. Danach müßte also einer seit 2 Jahren im Orte ansässig sein. Vielen er
scheint die Spanne zu weit; vielleicht richtet sich das in den einzelnen Städten nach 
der Zahl der dort vorhandenen Ausländer. Man wird dann aber, wenn alle Städte den 
Grundsatz einhalten, mit einzelnen Leuten gar nichts anzufangen wissen. Jedenfalls 
steht fest, daß wir alle der Ansicht sind, daß eine gewisse Zeit der Ortsansässigkeit 
für den Anspruch auf Beschäftigung bei Notstandsarbeiten vorhanden sein muß, so 
daß nicht jeder, der in die Stadt hineinkommt, berücksichtigt zu werden braucht. 
Hierfür müssen bestimmte Grundsätze aufgestellt werden; man wird aber auch wohl 
dabei den lokalen Verhältnissen Rechnung tragen müssen. 

Beigeordneter Dr. Hartmann - Barmen: Ich halte es nicht für notwendig, daß ge
rade der Unterstützungswohnsitz als Maßstab für die Zulassung zu den Notstands
arbeiten aufgestellt wird; das führt m. E. zu Weitläufigkeiten. Man wird ja eine ge
wisse Zeit unbedingt einhalten müssen, aber ich meine, es genügt da ein geringerer 
Zeitraum, etwa ein Jahr. Diese Festsetzung müßte vielmehr einheitlich erfolgen, da
mit nicht die Arbeitslosen zu der Stadt, die die geringste Zeit festgesetzt hat, hin
strömen und sich da festsetzen. Die Arbeitslosigkeit kehrt ja immer wieder, und dann 
würden diese Städte am meisten heimgesucht werden. 

Beigeordneter Bemdt - Mainz: Ich möchte noch eins ganz kurz herausgreifen. 
Von einem der Herren Redner wurde gesagt, daß der Zweck der heutigen Zusam
menkunft der wäre, festzustellen, was in diesem Jahre mit Rücksicht auf die kom
mende Arbeitslosigkeit zu tun sei. Ich bin sehr gespannt, zu hören, was die einzelnen 
Städte vorhaben. Das wird aber m. E. nicht der eigentliche Zweck der Versammlung 
sein. Hierüber lassen sich für alle Städte bindende Gedanken wohl kaum aufstellen. 
Wichtiger scheint mir zu sein, uns über die allgemeinen Grundsätze zu einigen, und 
da scheint mir die von Herrn Dr. Levin aufgeworfene Frage die wichtigste zu sein: 
Unter welchen Voraussetzungen haben die Gemeinwesen im Falle der Arbeitslosig
keit einzutreten? Das ist eine große prinzipielle Frage, und es wäre sehr erwünscht, 
wenn die Herren Stellung dazu nehmen wollten. Die Bedeutung dieser Frage ergibt 
sich ohne weiteres aus der Tatsache, daß die Arbeitslosenversorgung eins der be
liebtesten Agitationsmittel der Sozialdemokratie ist. In einer Arbeitslosen-Resolution 
in Frankfurt hieß es: "Die Ursachen der Arbeitslosigkeit und alle ihre Folgen liegen 
in der kapitalistischen Produktionsweise. Deshalb verlangen wir die Beseitigung der
selben. Solange aber die heutige Produktionsweise besteht, solange das arbeitende 
Volk durch das sich notwendig aus ihr ergebende Elend der Arbeitslosigkeit be
drückt wird, ist der Staat und die Gemeinde verpflichtet, Abhilfe zu schaffen." 

Meine Herren, diese Verpflichtung erkennen wir nicht an. Bedenken Sie, welche 
ungeheuren Komplikationen sich daraus ergeben würden. Das würde dazu führen, 
daß wir keinen Unterschied zu machen hätten, einerlei, was die Gründe der Arbeits
losigkeit wären. Wenn Arbeitslosigkeit einträte infolge von Streik oder Aussper
rungen, so würden die denselben Anspruch haben, von Amts wegen versorgt zu wer
den, wie ein anderer, der tatsächlich nur arbeitslos ist infolge ganz besonderer, 
außergewöhnlicher Umstände. Deshalb sagen wir in Frankfurt: Nur in ganz außer
gewöhnlichen Fällen, wenn die genannten besonderen Umstände zusammentreffen, 
sind Not<;tandsarbeiten einzurichten. 
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Was jetzt die Frage anlangt, ob und wie die Ausländer fernzuhalten sind, so 
haben wir in Mainz kun folgende Grundsätze aufgestellt. In gewissem Sinne lassen 
wir auch den Unterstützungswohnsitz maßgebend sein. Es heißt in den Bestim
mungen, daß in erster Linie diejenigen berücksichtigt werden sollen, die bei uns 
Unterstützungswohnsitz haben. Das Prinzip wird aber durchbrochen dadurch, daß es 
heißt: "In der Regel". Diejenigen, die in Mainz keinen Unterstützungswohnsitz 
haben, sind an das Armenamt zu verweisen. Die von dem Armenamte bezahlten 
Unterstützungsbeträge werden dann von dem verpflichteten Armenverband wieder 
eingezogen. Von den Unterstützungswohnsitzberechtigten sollen prinzipiell nicht 
zugelassen werden im allgemeinen die Saisonarbeiter, ferner junge unverheiratete 
Leute, die für den Unterhalt von Angehörigen nicht zu sorgen haben, und Personen, 
die unwürdig sind, die als Störenfriede, Trunkenbolde usw. bekannt sind. Es hat sich 
herausgestellt aufgrund von Besprechungen mit den Arbeitslosen selbst, daß diese 
mit Leuten, die mit Zuchthaus bestraft oder sonst mit entehrenden Strafen belegt 
sind, nicht zusammenarbeiten wollen. Hiernach unterscheiden wir zwischen auslän
dischen und inländischen Arbeitern und solchen, die bereits eine bestimmte Zeit bei 
uns ansässig gewesen sind. Die ständige Arbeitslosenfürsorge, wie sie Straßburg hat, 
ist m. E. nicht der richtige Weg. Bei der allgemeinen Durchführung dieser Art der 
Arbeitslosenfürsorge von Stadt und eventuell auch von Staats wegen würden m. E. 
die Arbeitgeber, sowohl wie auch die Arbeiter nicht die richtige Behandlung erfah
ren. Das liegt wirklich nicht im Interesse der Arbeiter. Wenn die Arbeiter wissen, 
daß für den Fall der Arbeitslosigkeit immer für sie gesorgt ist, und man regelmäßig 
jeden Winter derartige Notstandsarbeiten gewährt, dann wird unwillkürlich eine Art 
Gewöhnung der Arbeitgeber und der Arbeiter an diesen Zustand eintreten, welcher 
unter Umständen zu einer ungerechtfertigten Lohnerleichterung der Arbeitgeber füh
ren kann und abgesehen von anderen Unzuträglichkeiten auch das zur Folge haben 
könnte, daß die Arbeiter kein Interesse mehr daran haben werden, für schlechte Zei
ten zu sparen, da sie sich sagen: Wir werden ja doch versorgt. Eine Stadt, die keinen 
Unterschied macht zwischen Ausländern und Ortsangehörigen, wird bald mit aus
wärtigen Arbeitern überschwemmt werden, und dadurch muß die Arbeitsgelegenheit 
für die Eingesessenen geringer werden. Deshalb gebietet es sich schon mit zwingen
der Notwendigkeit, hier einen Unterschied zu machen zwischen ausländischen, nicht 
ortsansässigen und ortsangehörigen Arbeitern. Ob man gerade die Zeit, die zur 
Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes notwendig ist, maßgebend sein lassen soll, 
dafür ist wohl ein zwingender Grund nicht vorhanden; aber eine bestimmte Spanne 
Zeit müssen wir maßgebend sein lassen. 

Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln: Wir stehen hier in Köln auf dem entgegen
gesetzten Standpunkte, daß wir wohl verpflichtet sind, als Gemeinde in Fällen der 
Arbeitslosigkeit einzutreten. Nur muß ein Begriff aufgestellt werden, der uns schützt; 
nicht einfach Arbeitslosigkeit, sondern unverschuldete Arbeitslosigkeit. Es wird 
zwar sehr schwierig sein, den Begriff richtig zu erfassen. Jedenfalls kann ich aber 
wohl feststellen, daß wir alle hier auf dem Standpunkt stehen, daß augenblicklich 
Arbeitslosigkeit vorliegt und daß wir die erforderlichen Maßnahmen hiergegen tref
fen wollen. Einen rechtlichen Anspruch der Arbeiter wollen wir dagegen nicht aner
kennen. Ich meine, daß wir die Frage, ob der Staat oder die Gemeinde verpflichtet 
ist, in Fällen der Arbeitslosigkeit einzugreifen, möglichst ausscheiden und uns dar
über zunächst weiter unterhalten, was in diesem Winter geschehen soll. 
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Beigeordneter Prentzel - Koblenz: Ich glaube, wir kommen heute zu greifbaren 
Ergebnissen nur dann, wenn wir uns an die von Herrn Beigeordneten Dr. Fuchs an
gegebene Disposition halten. Dieser Disposition lag die Auffassung zugrunde, daß 
der kommende Winter besondere Anforderungen an die Gemeinden stellen werde, 
daß die Arbeitslosigkeit in diesem Winter besonders groß werden würde und daß wir 
uns deshalb jetzt mit den zu treffenden praktischen Maßnahmen beschäftigen und die 
prinzipielle Frage, ob der Staat oder die Stadt zu einem Eingreifen verpflichtet sei, 
vorläufig ausschalten sollten. Wenn Herr Fuchs dann aber als erste dieser prak
tischen Fragen die Frage aufstellte: Wie halten wir uns die Ausländer vom Halse? so 
möchte ich diese Frage lieber etwas weiter fassen und dahin formulieren: Welchen 
Arbeitern wollen wir durch die städtische Arbeitslosenunterstützung helfen? Wir ha
ben in allen Städten mehr oder weniger mit der noch immer wiederkehrenden Sai
sonarbeitslosigkeit, also keinem eigentlichen Notstand zu tun. Und da entsteht die 
Frage: Sollen wir auch die arbeitslosen Saisonarbeiter mit unterstützen? Mit anderen 
Worten: Sollen wir alle unsere Bauarbeiter mit zu den Arbeitslosen, für die wir sor
gen wollen, zählen? Das wird unter Umständen die Zahl der Arbeitslosen, die wir zu 
unterstützen haben, ganz erheblich vermehren, insbesondere, wenn man alle diejeni
gen dazurechnet, die durch den Eintritt von Frostwetter zur vorübergehenden Nie
derlegung der Arbeit gezwungen sind. Es entstehen dann die weiteren Fragen: Soll 
man nur ortsangehörige Arbeiter unterstützen oder auch unter gewissen Kautelen 
Leute, die nicht ortsangehörig sind? und drittens: Soll man einen Unterschied zwi
schen verheirateten und nicht verheirateten, jugendlichen und älteren Arbeitslosen 
machen? 

Beigeordneter Regierungsrat Dominicus - Straßburg: Ich möchte mich auf die 
Beantwortung der positiven Fragen bezüglich der Behandlung der Ausländer, der 
Karenzzeit usw. beschränken. Wir halten in Straßburg an der Bedingung fest, daß die 
Betreffenden ein Jahr lang ihren Wohnsitz in Straßburg haben müssen. Zu der Aus
länderfrage stehen wir so, daß wir durch allgemeine Bestimmungen für die Unter
nehmer festgelegt haben, daß dieselben zunächst im Gemeindebezirk Straßburg 
wohnhafte geeignete Arbeiter zu beschäftigen haben; soweit solche nicht vorhanden 
sind, darf der Unternehmer geeignete deutsche Arbeiter beschäftigen und Ausländer 
nur, falls die Art der Arbeit es bedingt und soweit keine geeigneten einheimischen 
Leute zu finden sind. Das sind Grundsätze, die allgemein gelten. Sodann haben wir 
für die Zulassung zu Notstandsarbeiten eine Karenzzeit eingeführt, die ich für eine 
sehr wichtige und praktische Maßregel halte. Sie besteht darin, daß zwischen dem 
Tag der Meldung und dem Tag des Beginns der Beschäftigung eine gewisse Zeit als 
Wartezeit vorgeschrieben wird, und das ist der Punkt, in dem wir praktische Unter
schiede zwischen Saisonarbeitern und anderen Arbeitern machen. Es beträgt z. B. die 
Karenzzeit für einen gelernten Steinhauer, der im Sommer etwa Mk. 8,- bis 9,- pro 
Tag verdient, 4 Wochen, für andere Arbeiter dagegen weniger. Es ist Aufgabe des 
Amtes, das den Arbeitslosen die Arbeiten zuzuweisen hat, auch die Karenzzeit zu 
bemessen je nach den Berufen, dem früheren Verdienst und nach der Größe der 
Familie. Deshalb ist es notwendig, daß man geeignete und eingehende Ermittlungen 
über die Personalverhältnisse der sich meldenden Arbeitslosen macht. Da haben wir 
Personalkarten eingerichtet, die jeden Winter neu angelegt werden. Als Enqueteure 
sind anständige Leute aus den Kreisen der Arbeitslosen selbst angestellt. Wir heften 
immer die Personalkarten mit denen aus den Vorjahren zusammen, und so haben wir 
aus den letzten 8 Jahren ein sehr umfangreiches Material, vielleicht 5000 Karten von 
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Arbeitslosen gesammelt, und infolgedessen ist jetzt die Untersuchung außerordent
lich erleichtert; wir brauchen nur in verhältnismäßig wenigen Fällen in der Wohnung 
Nachfrage zu halten, weil wir aus dem vorhandenen Material uns hinreichend orien
tieren können. Also wir differenzieren nach jeder Richtung hin durch die Karenzzeit. 
Endlich bestimmen wir auch den Lohn nach der Größe der Familie. Wir haben da 4 
Klassen und unterscheiden: 1. ledige und völlig alleinstehende Personen, 2. Verhei
ratete ohne Kinder, 3. Verheiratete mit 1 bis 3 Kindern und 4. Verheiratete mit mehr 
als 3 Kindern. Das sind die äußeren Formen der Organisation bei uns.7

Beigeordneter Dr. Hartmann - Barmen: Ich möchte betonen, daß ich für Barmen 
nicht ohne weiteres zugeben kann, daß dort diesen Winter Notstandsarbeiten einge
richtet werden müssen. Wir stehen auf dem Standpunkte, daß wir der Arbeitslosig
keit der Saisonarbeiter durch die Fertigstellung umerer Krankenhausneubauten be
gegnen können. Diese Bauten sollen so gefördert werden, daß demnächst innere Ar
beiten vorgenommen werden können. Was die eigentlichen Notstandsarbeiten an
geht, so wissen wir jetzt noch nicht, ob wir solche in diesem Winter vornehmen wer
den, obwohl durch eine Zählung der Gewerkschaften ca. 1000 Arbeitslose fest
gestellt sind. Wir haben bei um vorwiegend Band- und Spitzenindmtrie. Wir können 
die Arbeiter aus dieser Industrie nicht gut mit Notstandsarbeiten beschäftigen, weil 
die Mehrzahl körperlich nicht dazu imstande [ ist] und außerdem darauf Bedacht 
genommen werden muß, daß die Feinfühligkeit der Hände nicht verlorengeht. Die 
Arbeiter würden diese Feinfühligkeit bei den Notstandsarbeiten leicht verlieren. Ich 
möchte daher dem Votum, daß allgemein für diesen Winter Notstandsarbeiten vorzu
sehen seien, ohne weiteres nicht beitreten. 

Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln: Die Trennung soweit auszudehnen, wie der Herr 
Kollege Prentzel meint, daß wir also sagen: die Saisonarbeiter gehörten nicht zu den 
Arbeitslosen, für die wir eintreten müssen, geht m. E. nicht an. Damit kämen wir 
nicht weiter; wir würden in Köln z.B. unsere Arbeitslosenversicherungskasse kaputt 
machen. Denn diese ist ja gerade als Sparkasse für den Saisonarbeiter gedacht. Man 
sagt, der Saisonarbeiter findet einen Ausgleich durch höhere Löhne im Sommer. Das 
ist theoretisch ganz schön; der Arbeiter spart aber nicht. Dazu kommt, daß wir den 
letzten ganzen Sommer über nur eine ganz geringe Bautätigkeit gehabt haben; die 
Leute haben schon im Sommer nichts zu tun gehabt. Wir haben auch hier in Köln 
große Bauten, Riesenbauten, bei denen wir eine große Zahl von Arbeitern beschäf
tigen können. Wir haben auch große Staatsbauten, z. B. die Brückenbauten und doch 
müssen wir auf andere Maßnahmen sinnen. 

Beigeordneter Prentzel - Koblenz: Ich habe die Frage wegen der Saisonarbeiter 
angeregt, nicht als ob ich grundsätzlich entschieden haben wollte, ob wir sie über
haupt von den Notstandsarbeiten ausschließen sollen, sondern um festzustellen, ob 
wir in diesem Winter keinen Unterschied machen sollen zwischen Saisonarbeitern 
und den übrigen Arbeitern. 

Beigeordneter Rath - Essen (früher Stadtrat in Dortmund): Der bisherige Gang 
der Verhandlungen hat gezeigt, daß wir um kaum werden einigen können über das, 
was wir tun wollen. Es kommt immer wieder auf das Bedürfnis in den einzelnen 

7 Eine vergleichbare Praxis übten auch andere Städte. Vgl. Nr. 54, 67, 96.
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Städten an, das nach Lage der Verhältnisse durchaus verschieden ist. Ich glaube 
nicht, daß wir heute zu einem Resultat über die Frage kommen: Wie sollen wir in der 
Gesamtheit der Städte vorgehen? Ich empfinde bei der heutigen Debatte vielmehr 
das Bedürfnis, uffi darüber zu unterhalten: Wie weit sollen wir in der Unterstützung 
der Arbeitslosen gehen? Wie sollen wir uns allgemein zu der Frage stellen? Die ar
menrechtliche Frage scheidet m. E. ganz aus. fu ist mir unsympathisch, wenn die 
Armenverwaltung die Arbeitslosenunterstützung in die Hand nimmt. Wir haben drei 
Fälle streng zu unterscheiden. Da sind 1. die alten, schwachen Leute, die wir in 
Dortmund zur Entlastung der Armenverwaltung mit Holzzerkleinern beschäftigen. 
Dann kommen die Obdachlosen, die polizeilicherseits untergebracht werden. Da 
haben wir in den meisten Fällen nach dem Vorgehen des Pfarrers v. Bodelschwingh 
dadurch Erfolge erzielt, daß wir die Herumlungernden mit Steinklopfen beschäf
tigten. Ich kann nur sagen, das geschieht gern und wird auch nicht verweigert. Da
durch haben wir viele ausgeschieden aus der Provinz Westfalen, die in der Rhein
provinz vielleicht als ständiges Material der Arbeitslosen in Frage kommen. Da müs
sen wir den Begriff sehr scharf und eng fassen. Ich gebe denjenigen Herren recht, die 
sagen, daß die Stadt Straßburg ihnen in der Beziehung zu weit gehe, für jedes Jahr 
Notstandsarbeiten vorzusehen schon wegen der Saisonarbeiter. Das hieße den Not
stand in Permanenz erklären. Der Begriff des Notstandes im engeren Sinne steht im 
ganzen fest. Er ergibt sich aus der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Arbeitslosen
zählungen sind im Endergebnis zu unsicher und verhältnismäßig zu teuer. Jede Ge
meinde muß nach ihren individuellen Verhältnissen die Frage, ob Notstand vorhan
den ist oder nicht, beantworten. Ich möchte aber glauben, daß wir von der heutigen 
Konferenz für die Frage, in welcher Weise wir Notstandsarbeiten einrichten sollen, 
genügend profitiert haben. Ich weiß allerdings, daß wir in Dortmund schlechte Erfah
rungen gemacht haben, wir haben Eintagsfliegen an Arbeitern gezüchtet. Mit den 
Unternehmern war gar kein Vertrag mehr zu schließen. Ein tiefer Pessimismus hat 
sich dort geltend gemacht. Ich möchte Herrn Kollegen Schmidt bitten, seine Erfah
rungen aus Essen mitzuteilen. 

Beigeordneter Rehorst - Köln: Wie Herr Kollege Fuchs bereits ausgeführt hat, 
haben wir in diesem Jahre ganz besonders ungünstige Verhältnisse. Tatsächlich ist 
wohl in ganz Rheinland und Westfalen ein starkes Abflauen der Bautätigkeit zu ver
zeichnen gewesen, weshalb die Arbeitslosenfürsorge die Städte in diesem Jahre er
heblich mehr in Anspruch nehmen wird als sonst. Für uns Kölner fällt es dabei sehr 
ins Gewicht, daß wir darauf festgelegt sind, die Saisonarbeiter mit einschließen zu 
müssen. Es wäre sonst m. E. sehr gut, wenn wir darauf hinarbeiten könnten, daß die 
Saisonarbeiter sich dessen bewußt würden, daß sie durch die erhebliche Steigerung 
der Löhne auch die Verpflichtung haben, etwas für den Winter zurückzulegen. (Sehr 
richtig.) Bei allen Tarifverhandlungen kehren sie immer wieder hervor: Wir sind Sai
sonarbeiter und wir müssen deshalb erhöhte Löhne haben, handelt es sich aber um 
Vergabe von Notstandsarbeiten, dann heißt es: Gleiches Recht für alle. Ich habe dies 
diesen Sommer recht beobachten können, als ich die Verhandlungen wegen Beile
gung des Streiks im Plattenlegergewerbe und wegen Schaffung eines Tarifvertrags 
für Rheinland und Westfalen leitete. Da war das dritte Wort der Arbeitnehmer: Wir 
sind Saisonarbeiter, wir müssen hohe Löhne haben, denn wir müssen für den Winter 
etwas zurücklegen können. Ich zweifle, ob von allen nach diesem Wort gehandelt 
wird. Man sollte auch prinzipiell noch strenger scheiden zwischen Notstand und Ar
beitslosigkeit. Nicht jede Arbeitslosigkeit darf Anspruch geben auf Heranziehung zu 
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Notstandsarbeiten. Es muß eine Karenzzeit auferlegt und es muß Kontrolle darüber 
ausgeübt werden, wie weit der Arbeitslose zu Zeiten normaler Arbeitsgelegenheit 
überhaupt arbeitslustig ist. Dazu wird freilich viel statistisches Material der Art, wie 
es Straßburg in mustergültiger Weise geschaffen hat, nötig sein. Man erhält so eine 
Übersicht über die Beschäftigungsdauer und die Löhne und damit die Möglichkeit zu 
beurteilen, wie weit der Arbeitslose in der Lage war, etwas für die Tage der Not zu
rückzulegen; und ich glaube, für Großstädte ist die Einführung eines derartigen 
Apparates außerordentlich schwierig. 

Ich glaube auch, daß das System, wie es Barmen in diesem Jahr so glücklich ist 
zu haben, nicht immer ausreicht. Wir haben auch in Köln das ganze Jahr hindurch 
immer ein wachsames Auge darauf, Bauarbeiten für den Winter hinauszuschieben. 
Es kommt aber verhältnismäßig wenig dabei heraus. Wenn wirklich erheblicher 
Frost eintritt, dann hören doch fast alle Bauarbeiten auf. Man kann ja nur für einige 
Arbeiterklassen in etwa vorbeugen, indem man Arbeiten für die Werkstätten, wie 
Schlosser- und Tischlerarbeiten, so frühzeitig zur Vergabe bringt, daß sie in den 
Wintermonaten zur Ausführung gelangen können. Für die Lage des Gesamtarbeits
marktes sind aber derartige Arbeiten von verhältnismäßig geringer Bedeutung. 

Stadtrat Levin - Frankfurt a. Main: In der ganzen Diskussion dringt immer wieder 
als Unterton durch: Wann sollen Notstandsarbeiten eingerichtet werden? Wir sind 
wohl alle der Ansicht, daß in diesem Jahre dringender Grund zur Vorsorge gegeben 
ist. Ich erwähne nur, daß z. B. die Bautätigkeit überall im letzten Sommer ganz 
außerordentlich nachgelassen hat, stellenweise beinahe ganz eingestellt ist. Die 
Bautätigkeit bringt mich auf die schwierige Frage der Saisonarbeiter. Wir beschäf
tigen uns in Frankfurt schon seit 1894 mit der heute hier behandelten Materie. Im 
Jahre 1902 haben wir unsere Erfahrungen in einem Bericht niedergelegt. Es wird Sie 
vielleicht interessieren, was darin über die Saisonarbeiter gesagt ist. Nachdem an 
verschiedenen Stellen der Gedanke zum Ausdruck gekommen ist, daß die Gemeinde 
ablehnen müsse, schlechthin die Sorge für die Arbeitslosen zu übernehmen, heißt es 
wegen der Saisonarbeiter: 

"Es sind mehrfach und wiederholt Äußerungen dahin laut geworden, daß die 
Stadtverwaltung für die wegen Einstellung der Saisonarbeiten arbeitslos werdenden 
Fürsorge zu treffen hätte. Dieser Forderung muß auf das bestimmteste entgegen
getreten werden, da die Stadtgemeinde gar nicht in der Lage ist, genügend derartige 
Arbeit zu beschaffen und nach der geltenden Wirtschaftsordnung unbedingt daran 
festzuhalten ist, daß - abgesehen von den unter besonders schwierigen Erwerbsver
hältnissen eingerichteten Notstandsarbeiten - der einzelne für die Auffindung der 
Arbeitsgelegenheit selbst Sorge zu tragen hat." 

Man muß also in dieser Frage grundsätzlich sich entscheiden, ob man vielleicht 
unter Einführung einer Karenzzeit wie in Straßburg auch für die Saisonarbeiter sor
gen will oder nicht. Ich stelle mich auf den negativen Standpunkt und bemerke, daß 
vor mir eine Frankfurter sozialdemokratische Zeitung liegt, in welcher bei einer Be
sprechung der Sache gelegentlich gesagt wird: "Daß die Stadt für die Bauarbeiter 
sorgen solle, das verlangt kein vernünftiger Mensch." Bei den Saisonarbeitern sind 
die Löhne so hoch bemessen oder zu bemessen, daß die Arbeiter sich etwas für den 
Winter zurücklegen können. Auch hier ist Selbsthilfe die beste Hilfe. Wenn die 
Arbeiter sich nichts zurückgelegt haben, müssen sie selbst für andere Arbeit im 
Winter sorgen. Nun verkenne ich keineswegs die Schwierigkeit, daß im Winter das 
Sorgen für Arbeit erschwert ist. Wir legen deshalb in Frankfurt besonderen Wert auf 
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die Schaffung von Arbeitsgelegenheit. Wir halten in der Arbeitslosenfürsorge aus
einander, erstens Schaffung von Arbeitsgelegenheit, zweitens Notstandsarbeiten und 
drittens Unterstützung im Wege der Armenpflege. Was speziell die Schaffung von 
Arbeitsgelegenheit betrifft, so haben wir für den kommenden Winter in besonders 
großem Umfange vorgesorgt, uns auch, was ich für sehr wichtig halte, mit einer 
großen Staatsbehörde, welche viele Arbeiter unterbringen kann, ins Benehmen ge
setzt. Ferner haben wir in den Verträgen mit den Privatunternehmern folgenden Pas
sus: In erster Linie haben die Unternehmer in Frankfurt und in der Umgebung von 
Frankfurt ansässige Arbeiter, in Ermangelung solcher inländische und dann eventuell 
ausländische Arbeiter zu verwenden. Es ist dann ferner gesagt, daß die Unternehmer 
verpflichtet sind, für Arbeiten, die keine besondere Übung oder Körperkraft erfor
dern, die von der städtischen Arbeitsvermittlungsstelle überwiesenen Arbeiter zu 
verwenden. Selbstverständlich sind solche Bestimmungen nicht leicht dun:hzufüh
ren. So wenden die Unternehmer ein, für gewisse Arbeiten, z. B. Kanalarbeiten, be
kommen wir keine oder nicht genügende einheimische Arbeiter. Zu den in zweiter 
Linie genannten Notstandsarbeiten rechne ich Erdarbeiten, Wegearbeiten und Stein
schlagarbeiten. Zu den Notstandsarbeiten können nach unseren Bestimmungen zu
gelassen werden diejenigen Arbeitslosen und unterstützungsbedürftigen Personen, 
die a) in Frankfurt a. Main wohnen und den Unterstützungswohnsitz haben, b) Er
nährer von Familien sind, c) im letzten Sommer dauernd beschäftigt gewesen sind 
und d) keine Armenunterstützung beziehen. Ausnahmen sind zulässig. Was die Be
zahlung angeht, so bin ich der Ansicht, daß tunlichst Akkordsätze festzulegen sind, 
und zwar abgestuft auch nach den persönlichen Bedürfnissen, nach Alter und Fami
lienverhältnissen. 

Beigeordneter Dr. Hartmann - Mülheim a. Rhein: Soeben ist die Feststellung ge
troffen worden, daß alle darüber einig seien, daß in diesem Winter die Einrichtung 
von Notstandsarbeiten erforderlich sein wird. Dieser Feststellung kann ich ohne 
weiteres für Mülheim a. Rhein nicht zustimmen, und zwar aus dem Grunde, weil wir 
ein genaues Material noch nicht haben. Bei uns liegt der Antrag vor, daß e.ine Zäh
lung durch die Gewerkschaften vorgenommen werden soll, um festzustellen, wie 
groß die Arbeitslosigkeit augenblicklich ist. Nach unseren bisherigen Ermittlungen 
in dieser Beziehung sind wir zu dem Resultat gekommen, daß im Augenblick eine 
Arbeitslosigkeit in dem Umfange, daß Notstandsarbeiten vorgenommen werden 
müßten, noch nicht vorhanden ist. Unsere sämtlichen industriellen Werke haben die 
Arbeitszeit verkürzt; sie haben Schichten ausfallen lassen, aber dafür gesorgt, daß im 
großen und ganzen die sämtlichen verheirateten Leute in Arbeit geblieben sind. Nur 
solche, die noch nicht lange ortsansässig und die unverheiratet waren, sind entlassen 
worden. Im ganzen sind von 15.000 Arbeitern vielleicht 100 bis 150 verheiratete Ar
beiter am Platze, die ohne Arbeit sind. Sollte das Material sich als stichhaltig erwei
sen gegenüber der gewerkschaftlichen Zählung, so werden wir der Frage der Ein
richtung von Notstandsarbeiten noch nicht näher treten. Ohne weiteres möchte ich 
daher der Feststellung nicht zustimmen und den Vorbehalt machen, daß wir für den 
Fall, daß wir in Mülheim eine Arbeitslosigkeit feststellen können, Notstandsarbeiten 
einrichten werden. 

Polizeiinspektor Kircher - Solingen: Ich möchte nur ganz kurz mich darüber 
äußern, was eben von Herrn Stadtrat Levin in Frankfurt angeregt worden ist, nämlich 
die Arbeiter aus den umliegenden Ortschaften als Ortsangehörige zu betrachten. 
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Solingen liegt so nahe mit anderen Gemeinden zusammen, daß es sehr schwer halten 
würde, den Grundsatz, nur die Unterstützungswohnsitzberechtigten zu den Not
standsarbeiten zuzulassen, durchzuführen. Wir haben deshalb auch mit den Nachbar
gemeinden zum Teil hierüber schon Verträge getätigt, zum Teil schweben die Ver
handlungen noch, wonach wir uns verpflichtet haben, die bei uns wohnenden Ar
beitslosen, die in den betreffenden Gemeinden unterstützungswohnsitzberechtigt 
sind, mit zu beschäftigen, wogegen diese Gemeinden im entgegengesetzten Falle 
ebenso handeln. Die übrigen Fragen sind m. E. so erschöpfend besprochen worden, 
daß es sich erübrigt, noch etwas hinzuzufügen. Was die Saisonarbeiter anlangt, so 
sind die Verhältnisse in den einzelnen Städten sehr verschieden. Wir haben z. B. fast 
gar keine arbeitslosen Bauarbeiter im Winter. Bei uns fahren die Maurer fast alle den 
Winter über nach Hause ins Nassauische und Hessische, und wir haben nur wenige, 
die ständig in Solingen wohnen. Das läßt sich also nicht schablonisieren. 

Dann möchte ich noch eins erwähnen, was Herr Beigeordneter Dr. Hartmann aus 
Mülheim bezüglich der Fabriken mitgeteilt hat. Das ist ein sehr gutes Mittel, der Ar
beitslosigkeit entgegenzuwirken, wenn man die Fabrikanten dazu bringt, nicht einen 
Teil der Arbeiter zu entlassen und mit den anderen womöglich Nachtarbeiten auszu
führen, sondern die Arbeitszeit entsprechend zu reduzieren. Bei uns haben die Fa
briken ihren Betrieb teilweise bis auf 3 Tage in der Woche reduziert, sehr viele aber 
haben ihre Arbeiter in Beschäftigung gehalten. Dadurch wird der Rückgang der 
Konjunktur für die Gesamtheit weniger fühlbar, und alsdann leidet der einzelne nicht 
so sehr darunter, daß die Gemeinde genötigt wäre, einzugreifen. 

Was die Frage anlangt, ob man ständig Notstandsarbeiten bereitstellen soll, wie 
das in Straßburg geschieht, so möchte ich das für alle Städte nicht für richtig halten. 
Die Frage läßt sich m. E. einheitlich nicht regeln, weil die Verhältnisse in den ein
zelnen Städten zu verschieden sind. Dauernd bereitgestellte Notstandsarbeiten sind 
m. E. zwecklos, weil dadurch ein neuer, ordentlicher Zustand herbeigeführt wird und
im Falle außerordentlicher Arbeitslosigkeit, die erst ein Eingreifen der Gemeinde er
fordert, neue Notstandsarbeiten bereitgestellt werden mü<;sen.

Was schließlich die Art der vorgenommenen Notstandsarbeiten anlangt, so hat 
Solingen die Arbeitslosen außer mit Holzzerkleinern und Steineschlagen auch mit 
Erd- und Wegearbeiten in eigener Regie beschäftigt sowie teilweise Unternehmer 
verpflichtet, einige Arbeitslose einzustellen, wo sie ebenfalls mit Erdarbeiten und 
auch beim Kanalbau zum Zufüllen der Gräben usw. beschäftigt worden sind. 

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen ist übrigens nicht sehr hoch. 

Beigeordneter Schmidt - Essen: Es wurde vorhin von Herrn Kollegen Rath auf 
&sen hingewiesen. Als dort, wie üblich, vor einem Jahre erwogen wurde, ob Not
standsarbeiten für den verflossenen Winter eingerichtet werden sollten, war man da 
der Meinung, es sollten möglichst viele Arbeitsstellen vorgesehen werden, und es 
wurde dem Gedanken Ausdruck gegeben, man solle gar nicht sagen, daß Notstands
arbeiten eingerichtet werden sollten, und auch nicht in der Stadtverordnetensitzung 
darüber verhandeln. Das geschah, und wir haben dann auch nur denjenigen, die sich 
als arbeitslos meldeten, gesagt: "Sie können da und da Arbeit bekommen", dabei 
wurden lediglich Akkordarbeiten ausgeführt. 1901 - 02 haben wir einmal versucht, 
bei Ausführung größerer Erdarbeiten, es waren im ganzen 75.000 cbm Erde zu be
wegen, dem Unternehmer zur Bedingung zu machen, daß er nur Essener Arbeiter 
annehmen darf. Der Erfolg war der, daß nach 14 Tagen nur Holländer und Italiener 
da waren, weil die Ortsansässigen diese Arbeit nicht leisten konnten und wollten. 
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Ich sehe übrigens dem kommenden Winter nicht so pessimistisch entgegen wie 
die meisten Herren, die hier bisher gesprochen haben. Ich meine, es wird bei uns so 
ähnlich werden wie im vorigen Winter, wo sich z. B. an einer Arbeitsstelle 140 
Mann zu den Arbeiten meldeten. 45 besahen sich die Arbeit; sie paßte ihnen nicht 
und gingen wieder weg [sie]. Durchschnittlich hielten 70 stand; so sind wir gut durch 
den Winter gekommen. Auch unsere Bautätigkeit ist in diesem Sommer nicht so 
schlecht gewesen. Im großen und ganzen gehen unsere Bauhandwerker im Winter in 
ihre Heimat nach Hessen zurück. Ortsansässige Bauhandwerker kommen bei uns nur 
wenig vor. Im übrigen möchte ich raten, nur Akkordarbeiten vornehmen zu lassen. 
Wir hatten einmal damit angefangen, eine Anzahl Leute mit Erdarbeiten im Tage
lohn zu beschäftigen, zur Herstellung neuer Straßen. Da hat uns das Kubikmeter un
ter großen Unannehmlichkeiten statt 50 Pfg. Mk. 3,50 gekostet. Die Stadt ist natür
lich gar nicht in der Lage, derartig hohe Kosten auf die Anliegerbeiträge zu verrech
nen, und die Gemeinde muß die Mehrkosten tragen. 

Beigeordneter Dr. Bertram - Krefeld: Wir kommen immer wieder auf die Saison
arbeiter zurück und auf die Frage, wann die Gemeinde mit der Bereitstellung von 
Notstandsarbeiten in Tatigkeit treten soll. Wenn wir auch in Krefeld in bezug auf 
Saisonarbeiter günstig da stehen, weil die Bauhandwerker den Sommer über bei uns 
Beschäftigung gehabt haben, so liegen doch in den meisten Städten die Verhältnisse 
in diesem Jahre so, daß die Bautätigkeit im allgemeinen darnieder gelegen hat. Man 
kann also in diesem Jahre in den meisten Städten nicht von Saisonarbeitern im ge
wöhnlichen Sinne sprechen. Im allgemeinen stehe ich auf dem Standpunkt, daß die 
Saisonarbeiter, die im Sommer einen höheren Lohn beziehen, sich im Winter selbst 
durchhelfen müssen, wenigstens eine gewisse Zeit lang. Wenn in Köln aus beson
deren Rücksichten die Saisonarbeiter anders behandelt werden müssen, so läßt sich 
daran nichts ändern. Köln wird zwar immer uns als Vorbild hingestellt; wir werden 
aber sehen müssen, wie wir daran vorbeikommen. Was dann die Frage der Bezah
lung angeht, so stehe ich auf dem Standpunkte, daß, wenn wir solche Leute beschäf
tigen, es doch nicht unsere Aufgabe sein kann, den Leuten das volle Verdiemt zu
kommen zu lassen, sondern nur soviel, daß die Leute über Wasser bleiben. Was dazu 
gehört, ist in den verschiedenen Orten ganz verschieden. Das richtet sich nach den 
Lebensgewohnheiten der Arbeiter, den Teuerungsverhältnissen usw. Wir haben m. 
E. nur die Pflicht, den Leuten durchzuhelfen und weiter nichts. Auch bezüglich der
jenigen Arbeiter, für die wir nach meiner Auffassung an sich nicht zu sorgen brau
chen, die Saisonarbeiter, möchte ich aus rein menschlichen Gesichtspunkten einen
vollständigen Ausschluß nicht empfehlen. Wir haben in Krefeld für den Winter Ar
beiten reserviert, die nicht unbedingt gemacht werden müssen, die aber gemacht
werden können. Ich möchte aber auch empfehlen, möglichst Akkordarbeiten vor
nehmen zu lassen. Denn wir haben unter den sogenannten Arbeitslosen eine ganze
Menge Leute, die gar nicht arbeiten wollen, die nicht einmal im Sommer arbeiten,
Bummler, Schnapsbrüder und dergleichen. Bei Akkordarbeiten hat man es am aller
ersten in der Hand, diese Art Leute auszuscheiden. Fangen sie an, blauen Montag zu
machen, dann heraus mit ihnen; dann sind sie erledigt. Die können dann schließlich
von der Armenverwaltung auf die allerkümmerlichste Weise durchgefüttert werden.
Man wird dann verhältnismäßig bald eine reinliche Scheidung der wirklich Notlei
denden von den anderen erreichen, und man wird klarer auf dem Gebiete sehen. In
Krefeld sind wir in der Lage, für die Saisonarbeiter verhältnismäßig wenig sorgen zu
brauchen, eher für die Weber, die schon den Sommer über nicht besonders beschäf-
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tigt gewesen sind. Bei Erdarbeiten kann man die Leute nicht verwenden. Wir werden 
aber wahrscheinlich wieder eine Strohmattenfabrik einrichten, mit der wir schon frü
her sehr gute Erfolge erzielt haben. Im übrigen haben wir auch die anderen Arbeiten, 
Holzzerkleinern, Steinschlagen usw. als Notstandsarbeiten vorgesehen. 

Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln: Ich glaube, daß es an der Zeit ist, daß wir uns, 
soweit möglich, auf gewisse Grundsätze einigen. Ich möchte dem Herrn Kollegen 
Dr. Hartmann aus Mülheim empfehlen, sich möglichst uns anzuschließen. Vielleicht 
könnten Sie sagen: Ein Notstand liegt vor, aber für Mülheim tritt er nicht in die Er
scheinung, weil die Arbeitslosen von Mülheim nach Köln gehen. Es liegen z. B. 
mehrere Fabriken direkt an der Ortsgrenze; die meisten Arbeiter dieser Fabriken 
werden wohl auf Kölner Gebiet wohnen. Ich meine, wir könnten uns zunächst darauf 
einigen, daß wir anerkennen: Ein Notstand liegt vor. (Dagegen erheben sich von ver
schiedenen Seiten Bedenken.) 

Dann können wir ja sagen: Falls in den einzelnen Städten je nach den Verhältnis
sen ein Notstand als vorliegend anerkannt wird, empfiehlt es sich, Notstandsarbeiten 
in Angriff zu nehmen. Dann käme es darauf an, welche Notstandsarbeiten vorge
nommen werden sollen. Da ist zunächst das böse Steinklopfen. Von dem großen 
Philantropen Pfarrer Bodelschwingh wird es zwar als eine liebliche Arbeit hinge
stellt; bei uns aber sagen die Leute: Die soll der Düvel dunn. Während Straßburg bei 
40.000 Arbeitern im vorigen Jahre 500 mit Steinklopfen beschäftigt hat, ist es uns 
bei einer Arbeitetzahl von 120.000 nicht gelungen, mehr als 140 an einem Tage trotz 
vorhandener Arbeit zu beschäftigen. Im übrigen meine ich, müßten wir auf den Ar
beitsplätzen etwas tun zum Schutze der Leute gegen die Witterung. Wir könnten Ba
racken bauen und Wärmehallen errichten, wo die Leute sich in der Pause erwärmen 
und ihre Mahlzeit einnehmen können. Vielleicht begünstigt dies etwas die Neigung 
der Arbeiter, diese Arbeit aufzunehmen. 

Beigeordneter Dr. Hartmann - Mülheim a. Rh. (zur Geschäftsordnung): Ich 
möchte vorschlagen, daß wir eigentlich von jeglicher Beschlußfassung absehen und 
vor allen Dingen auch dafür sorgen, daß von der ganzen heutigen Besprechung 
nichts in die Offentlichkeit kommt. Denn wenn das an die große Glocke gehängt 
wird, daß wir heute hier zusammengekommen sind, um über Notstandsarbeiten zu 
beraten, dann werden wir förmlich überlaufen werden. 

Wenn wir uns hier auf den Standpunkt stellen, daß Notstandsarbeiten in diesem 
Winter eingerichtet werden sollen, wird jeder einzelne von der öffentlichen Meinung 
dazu gedrängt werden können, ob er will oder nicht. Deshalb möchte ich vorschla
gen, von allen Beschlüssen abzusehen. 

Beigeordneter Prentzel - Koblenz: Auch ich sehe den Hauptwert der heutigen Zu
sammenkunft in der allgemeinen Aussprache und Belehrung, die wir aus dieser Be
sprechung mit nach Hause nehmen. Trotzdem möchte ich empfehlen, daß wir uns 
insofern über gewisse Grundsätze einigen, insoweit das Verhältnis der einzelnen 
Städte zueinander in Betracht kommt. Ich möchte nicht vorschlagen, uns darüber zu 
verständigen, ob und welche Notstandsarbeiten gemacht werden sollen, sondern daß 
wir uns möglichst darüber einigen, welche Arbeiter bei der Einrichtung von Not
standsarbeiten überhaupt und in erster Linie berücksichtigt werden sollen, in wel
chem Verhältnis der Lohn zu dem ortsüblichen Tagelohn stehen soll usw. Derartige 
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Grundsätze würde ich für wichtig halten, weil sie uns eine gleichmäßige Direktive 
geben bei der Einrichtung von Notstandsarbeiten. 

Beigeordneter Spölgen - Aachen: Ich möchte doch vorschlagen, daß wir heute 
von Beschlüssen absehen; wenn gesagt wird, daß von unseren heutigen Verhand
lungen nichts in die Öffentlichkeit kommen soll, so meine ich, daß die einfache Tat
sache, daß hier eine Aussprache über die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stattge
funden hat, wohl in die Presse kommen kann. In jedem Falle hat die Versammlung 
für uns sehr großen Wert und Zweck gehabt, weil wir uns über alle möglichen Ge
sichtspunkte unterhalten haben, und weil darauf jeder das mit nach Hause nimmt, 
was ihm für seine Verhältnisse zweckmäßig erscheint. Wir haben in Aachen in dieser 
Frage ähnliche Verhältnisse wie in M.-Gladbach, dagegen andere Verhältnisse als in 
Köln, Frankfurt und Straßburg. Meines Erachtens werden Beschlüsse, die irgendwie 
für alle Städte bindend sein sollen, nicht gefaßt werden können. Dazu kommt, daß 
ich es wirklich für bedenklich halten würde, wenn wir zu den mancherlei Fragen, bei 
deren Besprechung manche Gedanken zum erstenmal in dieser Prägnanz aufgetreten 
sind, nun eine ganz definitive Stellung nehmen wollten. 

Stadtrat Levin - Frankfurt a. M.: Ich habe heute im Berliner Lokalanzeiger unsere 
Zusammenkunft angekündigt gelesen. Gewiß haben alle, die hier anwesend sind, in 
der heutigen Besprechung viel Neues gehört. Ich halte es aber für vorsichtiger, heute 
von der Festlegung auf bestimmte Grundsätze abzusehen. Dazu gehen heute die An
sichten noch zu sehr auseinander. Bei dem einen oder anderen Herrn werden auch 
Kompetenzbedenken bestehen, ob er seiner Verwaltung gegenüber sich für berech
tigt hält, sich hier auf irgendwelche Grundsätze festzulegen. (Sehr richtig.) Vielleicht 
wäre das unseren Stadtverwaltungen nicht angenehm, und ich würde schon deshalb 
bitten, davon abzusehen. Wir befinden uns dabei nicht in schlechter Gesellschaft. Im 
Jahre 1902 haben sich in Frankfurt die Vertreter von etwa 10 Städten zusammen
gefunden und über dieselbe Angelegenheit verhandelt wie wir heute. Das Resultat 
war, daß beschlossen worden ist, daß statistische Erhebungen zur Ermittlung des 
Umfanges der Arbeitslosigkeit stattfinden sollten. Ob diese Erhebungen stattgefun
den haben, kann ich nicht sagen. Auch auf eine Festlegung von Grundsätzen, wie sie 
Herr Beigeordneter Prentzel für die Berücksichtigung des Verhältnisses der einzel
nen Städte zueinander wünscht, sollten wir uns heute nicht einlassen. Auch hierbei 
treten noch zu viele An.sichten hervor. Wenn wir die heutige Zusammenkunft nicht 
als eine einmalige ansehen wollen, dann möchte ich den Vorschlag machen, daß 
einer der Herren über das, was wir heute hier gehört, ein Referat ausarbeitet, ein an
derer ein Korreferat, und daß dann die Grundsätze ausgearbeitet werden, die uns in 
einer neuen Zusammenkunft zur nochmaligen Beratung und eventuellen Beschluß
fassung vorzulegen sind. Heute aber sollten wir, glaube ich, von jeglicher Beschluß
fassung absehen. 

Beigeordneter Dr. Bertram - Krefeld (zur Geschäftsordnung): Ich erlaube mir, 
Ihnen folgenden Beschluß zur Annahme zu unterbreiten: Die Versammlung erkennt 
nach eingehender Erörterung der Arbeitslosenfrage an, daß die Verhältnisse in den 
einzelnen Orten so verschieden liegen, daß einheitliche Grundsätze für die Lösung 
der Frage nicht aufgestellt werden können. (Heiterkeit.) 
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Beigeordneter Rath - F.ssen: Ich möchte dem Vorschlage des Herrn Stadtrats 
Levin beitreten, daß das Ergebnis der heutigen Verhandlungen in irgendeiner Weise 
skizziert und zu ganz bestimmten Vorschlägen ausgearbeitet wird. Vielleicht über
nimmt Herr Beigeordneter Prentzel aus Koblenz die Zusammenfassung des Ergeb
nisses der Besprechung und die Ausarbeitung der Vorschläge in dem Sinne, wie er es 
selbst eben angedeutet hat, welche Arbeiter zugelassen werden sollen, meinetwegen 
auch die Frage der Löhnung usw. Dann kann jeder diese Leitsätze in seiner Ge
meinde erörtern und zur Sprache bringen. Ich würde heute auch kein Mandat haben, 
um mich hier auf bestimmte Grundsätze festzulegen. 

Beigeordneter Regierungsrat Dominicus - Straßburg: Ich habe auch die Empfin
dung, daß die heutige Versammlung zu bindenden Beschlüssen nicht wird kommen 
können. Ich erinnere an die Versammlung in Frankfurt, von der ich dem Herrn Stadt
rat Levin bestätigen kann. daß der dort gefaßte Beschluß, einheitliche statistische Er
hebungen anzustellen, von keiner der Städte, die an der Versammlung teilgenommen 
haben, beobachtet worden ist. Irgend etwas Positives ist damals nicht herausgekom
men. Ich bin nun der Meinung, wir haben doch jetzt nicht das erste Mal mit Not
standsarbeiten zu tun; die letzte Krise liegt nur kurze Zeit hinter uns, so daß die mei
sten von uns Erfahrungen schon haben. Dann haben eine ganze Reihe von Gemein
den vollständig ausgebaute Systeme; Herr Stadtrat Levin hat uns die Grundsätze, die 
in Frankfurt gelten, mitgeteilt. Wir haben im Jahre 1902 ganz genaue Prinzipien auf
gestellt, die im wesentlichen mit denen von Frankfurt übereinstimmen. Nun ist es 
heute unmöglich, hier bestimmte Beschlüsse zu fassen; das wäre bloß möglich gewe
sen, wenn jeder das ganze System acht Tage vorher in Händen gehabt hätte. Heute 
kommen wir nicht weiter. Mir scheint allerdings grundsätzlich die Sache doch so 
wichtig, daß einmal in einer Art von Kongreß eine systematische Behandlung der 
Angelegenheit erfolgen sollte. 

Beigeordneter Dr. Fuchs: Ich möchte auch der Ansicht sein, daß, wenn wir heute 
nicht zu Beschlüssen gelangen, wir der Anregung der Herren Levin und Dominicus 
folgen und um demnächst nochmals zusammenfinden (Zustimmung.) Ich würde 
Ihnen das Protokoll über die heutigen Verhandlungen zugehen lassen, und es würden 
dann zwei Herren zu bestimmen sein, die Referat und Korreferat übernehmen woll
ten. Es wird sich wohl empfehlen, daß wir diesen Winter noch dazu benutzen, um 
weitere Erfahrungen zu sammeln, so daß wir erst das Frühjahr für unsere nächste Zu
sammenkunft in Aussicht nehmen. Ich habe es nicht gewagt, schon für die heutige 
Versammlung Grundsätze aufzustellen; die wären wahrscheinlich in Grund und Bo
den geredet worden. Ich muß aber sagen, daß die heutige Sitzung auch für mich doch 
manches Neue gezeitigt hat. Es scheint mir also die beste Lösung zu sein, daß wir 
heute, ohne Beschlüsse zu fassen, auseinandergehen, und daß zwei Herren für die 
nächste Versammlung Referat und Korreferat übernehmen. Herr Kollege Prentzel 
wurde eben hierfür schon genannt; ich nehme an, daß er dazu bereit ist. Ich für meine 
Person würde auch bereit sein, mich mit ihm in die Arbeit zu teilen. 

Beigeordneter Prentzel - Koblenz: Ich meine, daß die Herren aus den Großstädten 
das besser übernehmen könnten, denn die haben mehr praktische Erfahrung als wir 
in Koblenz. 
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Beigeordneter Forkel - Elberfeld: Ich möchte eine andere Frage anregen. Wäre es 
nicht sachgemäß, den Gegenstand dem Rheinischen Städtetag zuzuweisen? 

Beigeordneter Dr. Fuchs: Ich kann mir nicht denken, daß auf dem Rheinischen 
Städtetag dabei etwas herauskommen sollte. Auch würde dann die Öffentlichkeit zu 
sehr hineingezogen, was wir doch vermeiden wollen. 

Beigeordneter Prentzel - Koblenz: Ich bin auch der Meinung, daß die Sachlich
keit der Erörterung dadurch gefördert wird, daß wir die an sich doch recht delikate 
Angelegenheit nicht in der Offentlichkeit, sondern in einer Fachkonferenz behan
deln. Es ist zu berücksichtigen, daß auch politische Gesichtspunkte mitspielen, weil 
die politischen Parteien in den Städten teilweise Stellung zu der Frage genommen 
haben. 

Beigeordneter Schmidt - M.-Gladbach: Ich möchte doch nicht unterlassen, noch 
zu erklären, daß wir für M.-Gladbach nicht anerkennen können, daß dort ein Not
stand existiert; ein solcher besteht in diesem Jahre noch weniger als im vorigen 
Jahre. Das ist hauptsächlich dem Umstande zu verdanken, daß größere Fabrikanten 
die Arbeitszeit eingeschränkt haben; sie lassen einen oder auch zwei Tage in der 
Woche ausfallen, beschäftigen aber nach Möglichkeit ihre sämtlichen Arbeiter, na
mentlich die Verheirateten, weiter. 

Beigeordneter Dr. Bertram - Krefeld: Wenn jetzt auf einmal alle Herren sagen, 
daß bei ihnen von einem Notstand noch nicht die Rede sein kann, so sehe ich nicht 
ein, warum es uns allein schlecht gehen soll. Ich kann also sagen, daß es uns in Kre
feld auch ausgezeichnet geht. (Heiterkeit.) Aber Scherz beiseite. Ich bin sehr damit 
einverstanden, daß wir uns im Frühjahr wieder zusammenfinden und möchte nur 
noch auf die Frage zurückkommen: Was sollen wir nach außen hin sagen? Wenn wir 
das nicht feststellen, kommen die unglaublichsten Sachen in die Zeitungen. Wenn 
überhaupt von unserer Besprechung etwas in die Presse gebracht werden soll, so 
möchte ich bitten, nur das, was absolut indifferent ist, zu berichten. 

Beigeordneter Dr. Fuchs: Ich meine, daß es genügt, wenn wir uns darauf be
schränken, der Presse mitzuteilen: Es hat über alle Punkte eine Aussprache stattge
funden; Beschlüsse konnten wegen der vielen lokalen Verschiedenheiten nicht gefaßt 
werden; es ist für das nächste Frühjahr eine weitere Zusammenkunft in Aussicht ge
nommen, die event. aufgestellte Leitsätze beraten soll. Ich darf wohl das Einver
ständnis des Herrn Kollegen Prentzel voraussetzen, daß er für die nächste Zusam
menkunft Referat oder Korreferat übernimmt. 

Beigeordneter Prentzel - Koblenz: Ich will nicht ablehnen, obwohl ich der An
sicht bin, daß in erster Linie die Herren aus den größeren Städten, die mit einem 
wirklich großen Notstand zu kämpfen haben, dazu berufener wären. Ich bin jedoch 
bereit, das Korreferat zu übernehmen, falls nicht ein anderer der Herren seinerseits 
Wert darauf legt. 

Beigeordneter Dr. Hartmann - Barmen: Ich möchte im Anschluß an die Ausfüh
rungen der Herren von Krefeld und M.-Gladbach betonen, daß auch wir in Barmen 
für diesen Winter nichts zu befürchten haben. 
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Beigeordneter Dr. Hartmann - Mülheim a. Rh.: Für Mülheim haben wir gar 
nichts zu befürchten. 

Beigeordneter Schmidt - &sen: Wir ebenfalls nicht. 

Beigeordneter Dr. Fuchs: Schließlich müßte man ja sagen, die Städte hegten für 
diesen Winter keine Befürchtungen. (Heiterkeit) 

Beigeordneter Dr. Fuchs: Die ganze Sache wird ja, namentlich bei uns, etwas 
übertrieben, aber leugnen läßt sich eine größere Arbeitslosigkeit nicht. Man kann 
aber ruhig sagen, daß vielfach die Gewerkschaften, die für ihren Geldbeutel fürchten, 
weil sie die Arbeitslosenversicherung übernommen haben, die treibenden Kräfte 
sind. 

Im übrigen darf ich wohl feststellen, daß wir über folgendes einig sind: Wir fas
sen jetzt keine Beschlüsse und kommen nach dem Winter wieder zusammen. Herr 
Kollege Prentzel und meine Wenigkeit werden das Referat und Korreferat überneh
men. Ich würde Ihnen demnächst das Protokoll über die heutigen Verhandlungen zu
gehen lassen mit der Bitte, die Sache streng vertraulich zu behandeln. Wir wollen 
also weiter nichts in die Öffentlichkeit lassen, als daß ein lebhafter Meinungs
austausch stattgefunden hat, daß wir weitere Beobachtungen anstellen wollen unter 
den Gesichtspunkten, die sich bei der heutigen Besprechung ergeben haben, und daß 
wir dann nach dem Winter nochmals unsere Erfahrungen a�ta�chen und etwaige 
Leitsätze beraten wollen.8 (Zustimmung.) Ich schließe die Sitzung, indem ich für Ihr 
Interesse nochmals herzlich danke. 

8 Die nächste Besprechung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit fand am 4. September 1909
in Köln statt; der ursprünglich für das Frühjahr 1909 geplante Termin hatte sich wegen ei
niger Schwierigkeiten bei der Beschaffung von statistischem Material nicht halten lassen. 
Vgl. StA Krefeld 4/847, fol. 80. 
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1908 Oktober 26 

Auszug1 aus den Berichten der preußischen Oberpräsidenten und Regie

rungspräsidenten über die Neuregelung der Sonntagsruhe im Handels

gewerbe 

Abschrift 
[Stellungnahme der preußischen Provinzialverwaltungen] 

Übersicht: 
1. Gegner des im Entwurf aufgestellten Prinzips völliger Sonntagsruhe.
a) Kleinstädte - Großstädte.
b) Großhandel - Kleinhandel.
II. Freunde des Prinzips völliger Sonntagsruhe.
III. Dauer der Sonntagsarbeit und Sonntagsruhe.
IV. Beschlußfassungen der Kommunalvertretungen, Rechte der Aufsichtsbehör

den. 
V. Ausnahmetage und Zeit der Beschäftigung an diesen.
VI. Verschiedenes.

1. Gegner des im Entwurf aufgestellten Prinzips völliger Sonntagsruhe.
a) Großstädte - Kleinstädte.
Von 42 Berichterstattern haben sich 29, und zwar die O[ber-] P[räsidenten] zu

Königsberg, Danzig, Potsdam, Breslau und Münster, sowie die R[ egierungs-] 
P[räsidenten] zu Allenstein, Marienwerder, Frankfurt a/0., Stettin, Köslin, Stral
sund, Breslau, Liegnitz, Oppeln, Magdeburg, Bromberg, Erfurt, Schleswig, Hanno
ver, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osnabrück, Arnsberg, Münster, Minden, Düssel
dorf, Trier und Sigmaringen gegen das im Entwurf aufgestellte Prinzip allgemeiner 
Sonntagsruhe und für Beibehaltung des Grundsatzes der Sonntagsarbeit ausgespro
chen. Ubereinstimmend machen sie geltend, daß der Handel in Kleinstädten durch 
das Verbot der Sonntagsarbeit eine schwere Einbuße erleiden würde. Er sei in erster 
Linie auf die Landkundschaft und die Arbeiterbevölkerung angewiesen, die in der 
Woche keine Zeit zu Einkäufen habe und gerade auf den Sonntag angewiesen sei. In 
Kleinstädten entfalle ein großer Teil des Jahresumsatzes - bis 35 % - auf Sonntage. 
Die Wochenmärkte böten keinen vollen Ersatz, da an diesen Tagen in erster Linie 
die Bauern, die Arbeiter dagegen an den Sonntagen in die Städte kämen.2 

Die Folge des Verbots der Sonntagsarbeit werde eine starke Förderung des 
Hausierhandels und der Detailreisenden sein, was weder im allgemeinen Interesse, 
noch in demjenigen der Landbevölkerung liege, da die Hausierer und Detailreisen
den für teures Geld schlechte Ware lieferten und keine Auswahl hätten. Auch wird 
von vielen Berichterstattern eine Förderung der großstädtischen Warenhäuser und 

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6592, fol. 2-9. Unterstreichungen maschinen
schriftlich seitens des Absenders.- Vgl. Nr. 37, 55, 00, 66, 68. 

2 Randnotiz: O.P. Potsdam, R.P. Arnsberg, R.P. Bromberg, R.P. Köslin. 
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Versandgeschäfte auf Kosten des kleinstädtischen Handels sowie (O.P. in Potsdam) 
Zuzug aus den kleinen in die großen Städte befürchtet. 

Sei dem Landbewohner die Möglichkeit des Einkaufs an Sonntagen in der Stadt 
genommen, so werde auch der Besuch des Gottesdienstes nachlassen.3 In Anbetracht
des herrschenden Arbeitermangels bedeute die Beschränkung der Einkäufe auf Wo
chentage eine Schädigung der Gutsbesitzer. Auch sei die Befürchtung nicht von der 
Hand zu weisen, daß sich die kleinen Läden in den Dörfern mit schlechten Waren 
und hohen Preisen mehren würden.4 Da die Läden in den Dörfern meistens mit 
Schankwirtschaft verbunden seien, so wirke die Bestimmung indirekt auf erhöhten 
Alkoholkonsum hin.5 Viele Sachen werde man künftig in Wirtshäusern kaufen.6

Der O.P. in Danzig weist darauf hin, daß eine Schädigung der Kaufleute in den 
kleinen Städten in Westpreußen vom nationalen Gesichtspunkte aus bedenklich sei. 

Die von den Berichterstattern vorgebrachten Bedenken beziehen sich im wesent
lichen ausdrücklich auf die Gewerbetreibenden kleiner Städte und des platten Lan
des, während verschiedentlich zugegeben wird, daß die Verhältnisse in großen Städ
ten wesentlich anders liegen und eine Differenzierung bedingen.? Der O.P. in Pots
dam schlägt eine Scheidung in der Weise vor, daß in Städten unter 50.000 Einwoh
ner 4, in Städten mit größerer Einwohnerzahl 3 Stunden zur Sonntagsarbeit freigege
ben werden sollen. Der R.P. in Potsdam hält vollständige Sonntagsruhe für Groß
städte angemessen. Der R.P. in Breslau gibt eine Scheidung zwischen Städten unter 
und über 20.000 Einwohnern anheim, weist aber gleichzeitig darauf hin, daß die 
Besserstellung der Handlungsgehilfen in großen Städten den Zuzug aus den Klein
städten in die Großstädte fördern und die Leutenot in Kleinstädten erhöhen würde; in 
gleicher Weise äußert sich der Regierungspräsident in Bromberg. 

b) Großhandel - Kleinhandel.
Die überwiegende Mehrzahl der Berichterstatter behandelt nur die Einwirkung

des Gesetzesentwurfs auf den Kleinhandel, und nur vereinzelt wird auf die Bedeu
tung für den Großhandel hingewiesen. Der R.P. in Stettin glaubt, daß der Entwurf 
die Schiffsspediteure empfindlich träfe. Nach Ansicht des R.P. in Magdeburg 
braucht der Großkaufmann den Sonntag notwendig zur Abrechnung mit seinen Rei
senden, die in der Regel schon Montag früh wieder fortfahren. Auch für die Spediti
onsgeschäfte sei Sonntagsarbeit notwendig. Der R.P. in Schleswig schließt sich die
ser Ansicht an und hält auch Geld-, Kredit- und Kommissionsgeschäfte der Sonn
tagsarbeit für dringend bedürftig. Der R.P. in Aurich hält es für erwägenswert, das 
Speditioll.5-, Schiffahrts- und Schiffereigewerbe von der Beschränkung der Sonn
tagsarbeit auszunehmen, und der R.P. in Königsberg setzt für seewärtige Ein- und 
Ausfuhr eine gewisse Sonntagsarbeit voraus. Der O.P. in Münster sowie der R.P. in 
Minden halten eine differentielle Behandlung von Großhandel (Engrosgeschäfte, 
Kontore) und offenen Verkaufsstellen für sehr bedenklich. Die Besserstellung des 
Kontorpersonals würde Erbitterung und Agitation hervorrufen. Der R.P. in Marien-

3 Randnotiz: R.P. Allenstei1L
4 Randnotiz: O.P. Danzig, O.P. Breslau, R.P. Posen, R.P. Lüneburg.
5 Randnotiz: R.P. Bromberg, Hamburg, Lüneburg.
6 Randnotiz: R.P. Arnsberg.
7 Randnotiz: O.P. Königsberg, Danzig, Potsdam. R.P. Potsdam, Frankfurt, Breslau, Brom

berg, Merseburg, Erfurt, HaNIOver, Stade, Arnsberg, Minden, Düsseldorf. 
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werder hält grundsätzlich Sonntagsruhe in solchen Geschäften für anwendbar, die 
keine offenen Verkaufsstellen haben. 

II. Freunde des im Entwurf aufgestellten Prinzips der allgemeinen Sonntagsruhe.
Für Beibehaltung des im Entwurf aufgestellten Prinzips der allgemeinen Sonn

tagsruhe haben sich von 42 Berichterstattern 13, und zwar die R.P. zu Königsberg, 
Gumbinnen, Danzig, Potsdam, Posen, Merseburg, Aurich, Kassel, Wiesbaden, 
Koblenz, Köln, Aachen sowie der P[olizei-] P[räsident] zu Berlin ausgesprochen. Sie 
berufen sich für ihre Auffassung im wesentlichen darauf, daß die Kundschaft sich 
mit der Zeit an die Sonntagsruhe gewöhnen werde und für den Handel kein wesent
licher Schaden zu befürchten sei.8 Von verschiedenen Seiten ist auch die Ansicht 
ausgesprochen worden, daß der Landkundschaft an Wochentagen genügende Gele
genheit zu Einkäufen gegeben werde. Märkte, sowohl wie der Verkehr mit Behörden 
und landwirtschaftlichen Lieferanten führten die Landleute auch in der Woche nach 
der Stadt.9 

Folgende Einschränkungen sind jedoch von den Freunden des Entwurfs gemacht 
worden: Der R.P. in Danzig befürchtet Schädigungen der kleinen Städte und Land
leute, hält den Entwurf aber trotzdem für durchführbar. 

Unter sonstiger .Anerkennung der Richtigkeit des Prinzips hält der R.P. in Stral
sund für Kleinstädte 5 Verkaufsstunden für notwendig; der R.P. in Posen hält es für 
erforderlich, daß den Landleuten mindestens während 4 Stunden die Einkaufsmög
lichkeit geboten wird, und auch nach Ansicht des Regierungspräsidenten in Allen
stein ist eine 3-stündige Verkaufszeit zu knapp bemessen. 

Die kleinen Städte würden von ihrer Ausnahmebefugnis starken Gebrauch ma
chen.10 Aber selbst, wenn für die Kleinkaufleute ein wesentlicher Verlust eintreten 
sollte, so sei der Entwurf trotzdem im Interesse der unteren Schichten des Mittel
standes zu begrüßen11, da Krämer und Händler mehr Absatz finden würden. 

Die Landleute würden außerdem an Sonntagen mehr auf dem Dorfe bleiben. 

III. Dauer der Sonntagsarbeit und Sonntagsruhe.
Von den 29 Gegnern des Entwurfs haben sich 10, und zwar der O.P. in Breslau

und die R.P. in Frankfurt a/0., Stettin, Stralsund, Breslau, Oppeln, Magdeburg, Os
nabrück, Minden, Sigmaringen grundsätzlich gegen jede Verminderung der zur Zeit 
freigegebenen 5 Arbeitsstunden ausgesprochen, und auch der O.P. in Danzig und der 
R.P. in Allenstein halten 3 Stunden für zu kurz; evtl. erklärt sich der R.P. in Magde
burg mit einer reichsgesetzlichen Beschränkung auf 4 Stunden und der Bestimmung 
einverstanden, daß über 1 Uhr hinaus nicht gehandelt werden dürfe. Die O.P. zu 
Königsberg und Münster und die R.P. zu Marienwerder, Köslin, Llegnitz, Erfurt, 
Schleswig, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Arnsberg, Münster, Düsseldorf, 
Trier, befürworten die grundsätzliche Festlegung von 3 Arbeitsstunden. - Wie bereits 
oben erwähnt, hat der 0.P. in Potsdam die Ermäßigung auf 4 bzw. 3 Stunden (Städte 
unter und über 50.000 Einwohnern) vorgeschlagen. Der P.P. zu Berlin bemerkt noch, 
daß die volle Ausnutzung der evtl. gewährten 3 Stunden infolge des Gottesdienstes 
für eine Anzahl Gewerbetreibender nicht möglich sei; er befürwortet daher, die 

8 Randnotiz: R.P. Koblenz, Königsberg, Aurich.
9 Randnotiz: R.P. Gumbinnen, Kasse� Wiesbaden.

10 Randnotiz: R.P. Merseburg, Posen.
11 Randnotiz: R.P. Königsberg.
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Möglichkeit zu schaffen, in besonderen Fällen auch 4 Stunden zu gestatten. Auch der 
R.P. in Bromberg hält 4 Stunden (2 Stunden vor dem Gottesdienst und die Zeit von 
12-2 Uhr) für sachgemäß.

Von den Freunden der grundsätzlichen Sonntagsruhe hält der R.P. in Potsdam für
Großstädte völlige Sonntagsruhe, für kleinere und mittlere Städte 3 Stunden für ge
nügend, aber auch notwendig, während der R.P. in Posen 4 Stunden verlangt. 

Die R.P. zu Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Merseburg, Kassel, Koblenz, 
Köln, Aachen Aurich, Wiesbaden sind mit der im Entwurf vorgesehenen Regelung 
3-stündiger Sonntagsarbeit einverstanden. Wie der R.P. in Wiesbaden bemerkt,
richten sich die Bedenken einer Gruppe weniger gegen die Beschränkung der Stun
denz.ahl, als gegen den 2-Uhr Ladenschluß, da die Einkäufe der Landleute erst nach
dringenden Haus- und Stallarbeiten und nach dem Essen stattfiinden. Der R.P. in Au
rich hält für gewisse Badeorte 5 Stunden für erforderlich. Der R.P. in Wiesbaden
schlägt für den Fall der Ablehnung des Entwurfs die Bestimmung vor, daß Gehilfen,
Lehrlinge und Arbeiter, die an Sonntagen über 2 Uhr hinaus beschäftigt worden sind,
einen freien Werktagnachmittag haben sollten.

IV. Beschlußfassung der kommunalen Vertretung, Rechte der Aufsichtsbehörde.
Von den 21 Berichterstattern, welche sich überhaupt zu dieser Frage geäußert ha

ben, erklären sich 8 ohne Einschränkung für den Entwurf. Im einzelnen wird folgen
des ausgeführt: Der R.P. in Allenstein empfiehlt, die Worte in § 105e Abs. 2. "In 
Ermangelung des Beschlusses eines weiteren Kommunalverbandes" zu streichen.12

Er hält es außerdem für zweifelhaft, ob bei der gewählten Fassung ein weiterer 
Kommunalverband nur für den Gesamtumfang seines Bezirkes oder auch für Teile 
desselben, z.B. eine Stadt, Bestimmungen treffen könne. 

Der O.P. in Danzig wünscht, daß künftig in großen Städten auch die Aufsichts
behörden eine erweiterte Sonntagsruhe einführen können. Der R.P. in Marienwerder 
hält die Vertretungen der weiteren Kommunalbehörde für zu wenig vertraut mit den 
lokalen Bedürfnissen. Er schlägt vor, dem Regierungspräsidenten die Entscheidung, 
den Gemeinden ein Anhörungsrecht zu geben. 

Der R.P. in Bromberg hält lediglich die Gemeinden, nicht aber die Kreise zur Be
schlußfassung für geeignet. Der O.P. in Potsdam befürchtet Interessenkämpfe als 
Folge der Abhängigkeit von kommunalen Beschlüssen, da die Angestellten jeden 
einschränkenden Beschluß als soziale Rückständigkeit bekämpfen würden. 

Der P.P. in Berlin hält die Widerruflichkeit der Genehmigung der Aufsichts
behörde für ein unratsames Novum; er will für Berlin auch die Ausnahmebefugnis 
für die Bedürfnisgewerbe den Gemeinden übertragen wissen. Nach Ansicht des R.P. 
in Potsdam soll die Beschlußfassung lediglich den Gemeindebehörden zustehen. 

Der R.P. in Schleswig glaubt, daß die Polizeibehörde die Interessen der Beteilig
ten besser wahrnehmen werde als die kommunalen Organe und will ersterer die Be
schlußfassung übertragen. 

Der R.P. in Hannover hält zwar die beabsichtigte Regelung für zweckmäßig, will 
aber die Rechte der Gemeinden insofern erweitern, als sie auch die Möglichkeit ha
ben sollen, die Frage der Sonntagsruhe in abweichender Weise zu regeln, z. B. die 
Vorschrift zu erlassen, daß Arbeiter, Gehilfen etc. nur alle 14 Tage am Sonntag ar-

12 Gemeint ist die im Fntwurf zur Sonntal}'iruhe im Handelsgewerbe vorgesehene Änderung
des§ 105e der Gewerbeordnung. - Zum Entwurf siehe auch Nr. 37, Anm. 3. 
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tieiten dürften. Bisher seien derartige Bestimmungen vom Kammergericht für ungül
ng erklärt.13 

Der R.P. in Lüneburg will die Bestimmung über die Ausnahmesonntage(§ 105b 
Abs. 2) der Polizeibehörde überlassen.14 

Der R.P. in Düsseldorf betont, die Aufsichtsbehörde m�se darauf achten, daß die 
Gemeinden in dicht bevölkerten Gegenden gleichmäßig beschließen. Dieser Einfluß 
werde allerdings starke Anfeindung für die Aufsichtsbehörde im Gefolge haben. 

Der R.P. in Köln hält es für zweckmäßig, die Ausnahmebefugnisse der höheren 
oder auftragsweise der unteren Verwaltun�behörde zu übertragen, besonders gelte 
dies von Stadtkreisen, wo Gewerbepolizei und untere Verwaltungsbehörde zusam
menfielen. Die Gemeindebehörden seien in allen Fällen vorher zu hören. Die kom
munalen Beschlüsse würden zu einseitiger Handhabung führen, da die Gemeinde
vertretungen mehr Ladeninhaber als Angestellte aufwiesen. Durch die höhere Ver
waltungsbehörde sei eine größere Einheitlichkeit gewährleistet. Der R.P. in Aachen 
fordert für die Städte über 10.000 Einwohner die Möglichkeit einer selbständigen 
Regelung auch für den Fall, daß der Kreistag bereits beschlossen habe. 

V. Ausnahmetage und Zeit der Beschäftigung an diesen.
Von den Berichterstattern, die zur Frage der Ausnahmetage Stellung nehmen,

sprechen sich 6 gegen jede Verringerung der Ausnahmetage, insbesondere gegen 
eine Herabsetzung der Sonntagszahl vor Weihnachten von 3 auf 2 aus.15 Diese Tage 
brächten für einen großen Teil der Geschäfte wesentliche Einnahmen. 

Die R.P. in Magdeburg und Trier weisen darauf hin, daß es einen wesentlichen 
Ausfall für die Geschäftsleute bedeuten würde, wenn der letzte Sonntag vor Weih
nachten auf den 24. Dezember fiele, weil die Abendstunden dieses Tages für den 
Verkauf verloren seien. Der R.P. in Magdeburg schlägt daher vor, im§ 105e Abs. 3 
Ziffer 1 anstelle "die letzten beiden Sonntage vor Weihnachten" die Worte zu setzen: 
"die letzten beiden Sonntage vor dem 24. Dezember. 1116 

Der R.P. in Potsdam will anstelle der 3 Sonntage mit 6 Arbeitsstunden (§ 105e 
Abs. 3 Ziff. 2 des Entwurfs) lieber 2 Sonntage mit 10 Arbeitsstunden setzen. 

7 Berichterstatter halten die im Entwurf vorgesehene Anzahl der Ausnahmetage 
für genügend.17 

Für die Sonntage vor Weihnachten schlagen 6 Berichterstatter die Ausdehnung 
der Arbeitszeit bis 8, der R.P. in Aachen bis 8.30 Uhr vor.18 

Hinsichtlich der Arbeitszeit und des Geschäftsschlusses an den 3 weiteren Sonn
und Festtagen wird darauf hingewiesen, daß 6 Geschäftsstunden zu wenig und 8 
Stunden (R.P. Schleswig) erforderlich seien.19 Der R.P. in Aurich verlangt für be
stimmte Badeorte während der Badezeit für 6 Sonntage 10 Stunden. Vor allem aber 
wird betont, daß ein Geschäftsschluß um 4 Uhr die ganze Erweiterung der Sonntags
arbeit illusorisch mache, da von 2-4 niemand kaufe, das Publikum sich vielmehr erst 

13 Randnotiz: Vgl. Jahrbuch für die Entscheidungen des Kammergerichts, Band 21J, C. 38. 
14 Vgl. auch Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das

Deutsche Reich, 26. Juli 1900, S. 871-979, § 105b, S. 937-938. 
15 Randnotiz: R.P. Potsdam, Köslin, Breslau, Osnabrück, Merseburg, Wiesbaden.
16 Vgl. Nr. 37, Anm. 3.
17 Randnotiz: R.P. Erfurt, Minden, Koblenz, Düsseldorf, Köln, Trier, Aachen.
18 Randnotiz: O.P. Potsdam. P.P. Berlin. R.P. Frankfurt, Schleswig, Wiesbaden, Koblenz.
19 Randnotiz: R.P. Schleswig, Osnabrück.
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später auf den Weg mache.20 Die R.P. in Düsseldorf und Aachen wollen den Ge
schäftsschluß auf 5 Uhr verlegen, ersterer mit der Begründung, daß bei dieser Be
stimmung die 6 Verkaufsstunden ununterbrochen von 11 Uhr an festgesetzt werden 
könnten. Der O.P. in Potsdam und der R.P. in Schleswig verlangen Geschäftsschluß 
um 6 Uhr, der R.P. in Minden um 7 Uhr. 

VI. Verschiedenes.
1) Einer Anregung aus kaufmännischen und industriellen Kreisen folgend, hält

der Polizeipräsident zu Berlin es für wünschenswert, die Ausnahmen möglichst ein
heitlich und einfach zu gestalten, weil es für die Geschäftswelt einen großen Schaden 
bedeute, wenn das Publikum über die Zeiten der Sonntagsruhe nicht orientiert sei. 

2) Die R.P. in Posen, Aurich, Kassel und Wiesbaden weisen darauf hin, daß den
orthodoxen Juden durch die völlige Sonntagsruhe ein wesentlicher Nachteil eiwach
sen werde, weil sie dann gezwungen wären, am Sonnabend und Sonntag zu feiern. 
Es wird daher angeregt (R.P. in Aurich und Wiesbaden), den Juden zu gestatten, ihre 
jüdischen Angestellten bis zu 5 Stunden bei verschlossenen Türen und nicht über 4 
Uhr hinaus (R.P. in Aurich) zu beschäftigen. Der R.P. in Kassel hält eine derartige 
Erlaubnis wegen schwieriger Kontrolle für unratsam. Nach dem Vorschlage des R.P. 
in Wiesbaden sollen sich zur besseren Kontrolle Angestellte und Prinzipal schriftlich 
verpflichten, bei Vermeidung einer Strafe am Samstag weder Arbeit zu leisten, noch 
zu verlangen.21 

3) Die R.P. zu Düsseldorf und Trier wünschen Ausnahmemöglichkeit für die
Grenzgebiete, da diese sonst unter der Konkurrenz der besser gestellten Nachbar
länder ( z. B. Holland, Luxemburg) zu sehr leiden müßten. 

4) Der R.P. in Köln schlägt für den§ 41a folgende Fassung vor: "Soweit nach
den Bestimmungen der § 105b, e, g und h" (an Stelle "der § 105b bis lOSh").22 Bei 
der Fassung des Entwurfs sei die Möglichkeit gegeben, bei der Aufnahme der In
ventur (§ 105c)23 das Gewerbe in offenen Verkaufsstellen an diesen Tagen zu be
treiben. § 105d und f fänden auf das Handelsgewerbe keine Anwendung, erübrigten 
sich daher im§ 4la.24 

5) Der R.P. in Aurich will das Speditionsgewerbe in die Ausnahme des § 105i
Abs. 1 einbeziehen.25 

6) Der Polizeipräsident in Berlin bemängelt: der Entwurf sehe nicht vor, ob die
Gottesdienstpause für Bedürfnisgewerbe obligatorisch sei oder nicht. 

7) Zum Ausgleich für eine Beschränkung der Bedürfnisgewerbe schlägt er vor,
durch Zusatz zu § 41a den Gastwirten während der Ruhepause den Verkauf be
stimmter Waren zu verbieten. 

8) Er wünscht ferner die Gleichstellung der Konfitürenhändler mit den Kondi
toren. 

9) Die R.P. in Erfurt und Wiesbaden regen eine Erweiterung der Bestimmungen
über den Obstverkauf (Ziffer 136b und 138c Ausf. Anw. z. G.O.) an; der Obst-

20 Randnotiz: O.P. Potsdam. R.P. Osnabrück, Schleswig, Minden, Düsseldorf. P.P. Berlin.
21 Vgl. Nr. 66, Anm. 6 und 7. 
22 Vgl. Nr. 37, Anm. 3. 
23 Vgl. Gewerbeordnung 1900, RGBl 1900, S. 938-939.
24 Vgl. ebd., S. 886-887. 
25 Vgl. ebd., S. 940.
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verkauf solle generell an 2 Stunden des Spätnachmittags gestattet und den Ange
stellten dafür ein Wochennachmittag freigegeben werden. 

10) Der R.P. in Aachen schlägt vor, für den Zigarrenverkauf in Anbetracht der
Konkurrenz der Gasthäuser im ganzen 5 Stunden, für den Handel mit Back- und 
Konditorware 2 Nachmittagsstunden freizugeben (Ziffer 136 Ausf. Anw. z. G.O.) 

11) Der R.P. in Wiesbaden regt an, den Milchhandel bis 12 Uhr mittags, ohne
Unterbrechung durch die Gottesdienstpause, zu genehmigen. Mit Rücksicht auf die 
kleinen Kinder solle ferner (wenigstens im Sommer) noch eine Stunde am Spät
nachmittag für den Milchhandel freigegeben werden. 

Nr. 79 

1908 Oktober 29 

Beschluß1 des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände2 über ein allgemeines 

sozialpolitisches Programm 

[Beibehaltung des bisherigen Versicherungswesens; Ablehnung von Arbeitskam

mern, Tarifverträgen und paritätischen oder öffentlichen Arbeitsnachweisen] 

1. Unfallversicherung. Da die Berufsgenossenschaften sich nach jeder Richtung
hin aufs beste bewährt haben, sind Änderungen in der Unfallversicherung nicht vor
zunehmen. 

2. Alters- und Invalidenversicherung. Wenngleich diese Versicherung sich nicht
so gut bewährt hat wie die Unfallversicherung, so hat sie sich doch derartig ein
gelebt, daß es besser ist, sie einstweilen so zu Jassen, wie sie ist. Nur der Reichs
zuschuß könnte aufgehoben werden zugunsten der Witwen- und Waisenversi
cherung, und wenn der Ausfall anderweitig gedeckt werden müßte, so sind die Bei
träge der Arbeiter und Arbeitgeber gleichmäßig zu erhöhen. 

1 Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-2.eitung Nr. 44, 1. November 1908. - Siehe auch Nr. 
102. 

2 Vgl. Nr. 26, Anm. 4. - Ursprünglich bestimmte die Satzung, daß der Verein in allgemeinen 
sozialpolitischen Angelegenheiten Zurückhaltung zu üben habe. Diese Bestimmung wurde 
in der Ausschußsitzung vom '19. Oktober 1908 in Berlin ergänzt: Jedoch kann er (i.e. der 
Verein] in Sachen der sozialpolitischen Gesetzgebung, soweit sie Arbeiterfragen berührt,
Resolutionen fassen und Eingaben an die Behörden und Volksvertretungen richten. Soziale 
Praxis Nr. 7, 12. November 1908, Sp. 175-176. Erst aufgrund der Satzungsänderung hatte 
der Verein sein sozialpolitisches Programm beschließen können. Kommentar der Sozialen 
Praxis: Die Bahn für eine sozialpolitische Arbeitgeberpartei ist damit formell freigegeben.
Der stellvertretende Vorsitzende Kommerzienrat Menck legte auch sofort die Richtlinien 
für die politische Betätigung des Vereins in der nächsten Zeit auf dem Gebiet der 
Arbeiterfrage fest, um ein einheitliches Auftreten der Verbände auf diesem neuen
Arbeitsfelde im Sinne dieser 'Direldiven' [i.e. die Änderung der Satzung] zu sichern. Ebd. 
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3. Witwen- und Waisenversorgung. Es empfiehlt sich hierbei, die Versorgung der
Witwen und Waisen vollständig auf die Reichskasse zu übernehmen. Zur Verfügung 
stünden der für diesen Zweck ausgesonderte Teil der Zolleinnahmen3 und die nach 
dem Vorschlage unter Ziffer 2 ersparten Zuschüsse zu der Alters- und Invaliden
versicherung, insgesamt ein Betrag zwischen 90 und 100 Millionen Mark. Die Wit
wen- und Waisenrenten sollte man so festsetzen, daß sie die einstweilen zur Ver
fügung stehende Summe nicht übersteigen, ohne Rücksicht darauf, ob die Renten 
auch allen Ansprüchen genügen. Besser ist es, daß den Witwen und Waisen vorerst 
jährlich 90 bis 100 Millionen zugeführt werden. Hat man später mehr Geld zur Ver
fügung, so kann man, falls es sich dann als wünschenswert erweisen sollte, die Ren
ten erhöhen. 

4. Krankenversicherung. Über die Krankenversicherung gehen die Ansichten
stark auseinander; insbesondere sind über die Verwaltung der Ortskrankenkassen 
viele Klagen laut geworden. Nachdem sich aber in der vom Herrn Staatssekretär des 
Reichsamts des lnnern4 einberufenen Konferenz von Vertretern der Krankenkassen 
am 23. Oktober d. J. herausgestellt hat, daß wider alles Erwarten die Vertreter der 
Ortskrankenkassen für die Beibehaltung des bisherigen Zustandes eintreten und alle 
Angriffe gegen die Ortskrankenkassen zurückweisen, muß man annehmen, daß es 
wenigstens zur Zeit nicht angebracht ist, am Krankenkassengesetz Änderungen vor
zunehmen. 

5. Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung. Gegen die auf eine Vereinheit
lichung aller Zweige der Arbeiterversicherung abzielenden Bestrebungen ist grund
sätzlich Protest einzulegen, weil die von den Befürwortern der Vereinheitlichung er
wartete Vereinfachung und Verbilligung des Verwaltungswesens zweifellos ausblei
ben wird. 

6. Arbeitskammern. Die paritätischen Arbeitskammern sind zu verwerfen. Die
Arbeitgeber brauchen sie nicht; sie haben an den Handelskammern, Handwerks
kammern, Landwirtschaftskammern usw. genügende gesetzliche lnteressenver
tretungen.5 Will man den Arbeitern auch eine gesetzliche Interessenvertretung ge
ben, so möge man Arbeiterkammern errichten. 

7. Arbeitsnachweise. Die Arbeitsnachweise müssen im Interesse der vaterlän
dischen Gewerbetätigkeit in den Händen der Arbeitgeber liegen. Das System der pa
ritätischen und öffentlichen (kommunalen) Arbeitsnachweise ist zu verwerfen.6 

8. Tarifverträge. Tarifverträge sind für die Entwicklung der Industrie im allge
meinen verderblich und im speziellen für solche Industrien, die für den Weltmarkt 
arbeiten, schon darum undurchführbar, weil sie den Export unmöglich machen wür
den. Wo trotzdem eine Einigung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hinsichtlich 
des Abschl�ses von Tarifverträgen erfolgt, muß sie unter allen Umständen den Cha
rakter einer freiwilligen Vereinbarung tragen, wie denn gegen jeden direkten oder 
indirekten Zwang zum Abschluß von Tarifverträgen grundsätzlich entschieden Ver
wahrung einzulegen ist. 

3 Vgl. Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303-441, hier bes. § 15, S. 311. 
4 Theobald von Bethmann Hollweg. 
5 Vgl. Nr. 16, 39. 
6 Vgl. Nr. 72. 
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1908 November 2 

Protokoll1 der 41. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns 

im Charlottenburger Werk 

Ausfertigung 

Teildruck2 

[Arbeitsnachweise; Auskünfte über entlassene Arbeiter] 

Arbeitsnachweise des Berliner Metallindustriellenverbandes und des gelben 
Arbeiterbundes. Herr Dr. Fellinger berichtet von den an ihn gleichzeitig ergangenen 
Wünschen der beiden miteinander in Geschäftsverbindung stehenden Arbeitsnach
weise des Verbandes Berliner Metallindustriellen und des gelben Arbeitsbundes nach 
regerer Inanspruchnahme beider Arbeitsnachweise durch unsere Werke. Der Ge
schäftsführer des erstgenannten Verbandes begründe sein Ersuchen noch besonders 
damit, daß er seit längerer Zeit mit Erfolg bemüht sei, möglichst viele Arbeiter, die 
sich bei seinem Arbeitsnachweis melden, dadurch, daß er sie, wenn sie dazu geeignet 
sind, zur Meldung auch beim gelben Arbeitsnachweis veranlasse, der gelben Arbei
terbewegung zuzuführen. Hierzu sei es ihm von großem Nutzen, wenn eine mög
lichst große Zahl von Arbeitern seinen Arbeitsnachweis passiere, was bis jetzt nicht 
der Fall sei, da die Siemenswerke wie andere große Firmen den weitaus größten Teil 
ihrer Arbeiter auf Grund von an die Werke direkt kommenden schriftlichen Gesu
chen einstellen. Es würde ihm schon genügen, wenn er nur die Stellungsgesuche 
aller derjenigen Arbeiter erhalten könne, welche von den Siemenswerken abgewie
sen werden. Versuchsweise habe das Wernerwerk eingeführt, alle Gesuche, deren 
Absender nicht sofort eingestellt werden, dem Arbeitsnachweis einzusenden, und 
diejenigen Arbeiter, die dann später doch eingestellt werden sollten, telephonisch bei 
dem Arbeitsnachweis zu bestellen. Dieses Vorgehen habe sich bisher gut bewährt. 

Aus den Angaben einzelner Werke geht hervor, daß, soweit es irgend möglich ist, 
zur Zeit Arbeiter nur dann eingestellt werden, wenn sie außer den Nachweisscheinen 
des Arbeitsnachweises des Metallindustriellenverbandes auch diejenigen des gelben 
Arbeitsnachweises beibringen. 

Eine allgemeine Durchführung der vom Wernerwerk versuchsweise geübten 
Maßregel, daß alle an die Firma gelangten Arbeitsgesuche an den Arbeitsnachweis 
geschickt werden, ergibt sich als nicht empfehlenswert, da die Einsender vielfach 
den Wunsch haben können, daß ihre Gesuche nicht zur Kenntnis des Arbeitsnach
weises kommen. Vom Wernerwerk wird dazu versichert, daß irgendwelche Schwie
rigkeit sich aus der bisherigen Gepflogenheit nicht ergeben habe. 

Bezüglich der Qualität der gelben Arbeiter berichten die Werke, daß dieselbe seit 
dem Beginn der Bewegung bedeutend gestiegen sei und zur Zeit nur noch gelbe 
Werkzeugmacher und gelbe Schraubendreher schwer zu bekommen seien. 

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK. 14.
2 Nicht gedruckt wurden Berichte über Differell7.en zwischen cill7.elnen Werken bei der in

nerbetrieblichen Umsetzung von Arbeitern sowie über Kontakte des Konzerns zum Verein 
"Arbeiterinnenwohl". 
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Teilnehmer am Streik von 1905.3 Herr Arnold von Siemens teilt mit, er habe
neuerdings wieder Gesuche von Arbeiterinnen des Glühlampenwerks erhalten des 
Inhalts, man möchte ihnen, da sie nun seit mehreren Jahren Mitglied des gelben Un
terstützungsvereins seien, die durch den Streik von 1905 verlorene Pensionsanwart
schaft nunmehr wieder gewähren. Die Gesuche seien abschlägig beschieden worden. 

Ausschank von Erfrischungen in den Werkstätten. Es hat sich als wünschenswert 
ergeben, neuerdings festzustellen, in welchem Umfang alkoholische und alkoholfreie 
Getränke in unseren Betrieben konsumiert werden. 

Es wird beschlossen, auf Grund eines einheitlich festzusetzenden Formulars 
durch Rundfrage festzustellen, welche Mengen von Getränken der verschiedenen 
Arten in den einzelnen Werken während eines bestimmten Zeitraums auf je 100 Ar
beitnehmer entfallen. 

Als notwendig wird erkannt, daß der Ersatz von Bier und Schnaps durch Kaffee 
und Tee von den Werken nach Möglichkeit gefördert werde. Es soll daher die Gele
genheit, in den Werkstätten Kaffee und Tee zu trinken, die bisher in einer größeren 
Anzahl von Werken nur in den Frauenabteilungen geboten ist, da, wo es gewünscht 
wird und leicht durchführbar ist, auch auf die mit männlichen Arbeitern besetzten 
Werkstätten ausgedehnt werden. In den Frauensälen ist die Einrichtung vielfach in 
folgender Form getroffen: Die Arbeiterinnen bringen ihre Gefäße mit gemahlenem 
Kaffee, Kakao, Tee etc. mit und erhalten heißes Wasser aus in den Sälen aufgestell
ten Kesseln, welche von einer bestimmten Arbeiterin bedient werden. Da die männ
lichen Arbeiter in bezug auf die Qualität dieser Getränke weniger anspruchsvoll zu 
sein pflegen, dürfte es in den Männerabteilungen meist genügen, Wärmeschränke für 
die in flüssigem Zustand mitgebrachten Getränke aufzustellen. 

Auskünfte über entlassene Arbeiter an fremde Firmen. Herr Dr. Fellinger weist 
darauf hin, daß im Betriebsausschuß zwar für die Erteilung von Auskünften über Ar
beiter von einem Werk ans andere Vorsichtsmaßregeln aufgestellt worden sind, daß 
solche Grundsätze aber für die viel bedenklicheren Fälle von Auskunftserteilungen 
an fremde Firmen zur Zeit noch fehlen. Es empfehle sich, Auskünfte über agitato
rische Tätigkeit niemals schriftlich, wie es zur Zeit noch vielfach geschehe, sondern 
nur mündlich oder telephonisch zu erteilen und diesbezügliche Vorschriften zu erlas
sen. 

Es wird beschlossen, daß in Zukunft auf schriftlichem Wege nur noch völlig un
verfängliche Mitteilungen über entlassene Arbeiter, also lediglich solche über Art 
und Dauer der Beschäftigung erlassen werden sollen und daß Auskünfte, durch wel
che von der Einstellung des betreffenden Arbeiters abgeraten werden soll, nur nach 
Einholung der Genehmigung durch die Werkstattleitung und nur mündlich erteilt 
werden dürfen. 

[ ... ] 

3 Zum Streik in der Berliner Elektroindustrie vgl. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 203 und
zahlreiche folgende Nummern. 
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1908 November 7 

Eingabe1 des christlichen Gewerkschaftskartells in Krefeld an den Ober

bürgermeister Adalbert Oehler 

[Bekämpfung der Arbeitslosigkeit] 

Das unterzeichnete christliche Gewerkschaftskartell gestattet sich, Ew. Hoch
wohlgeboren ergebenst folgende Anträge resp. Vorschläge zur Beschlußfassung 
durch die eingesetzte Kommission2 und das Stadtverordnetenkollegium zu unter
breiten: 

1. Die Stadtverwaltung läßt möglichst bald und innerhalb eines besonders kurzen
Zeitraumes eine Arbeitslosenzählung vornehmen. 

2. Sie stellt je nach der Zahl und Bedürftigkeit der Arbeitslosen genügend Mittel
zur Beschäftigung derselben bereit. 

3. Die Stadtverwaltung läßt die in eigener Regie auszuführenden Arbeiten sowie
die für einen späteren Termin geplanten sonstigen Arbeiten (Bauten etc.) schon jetzt 
in Angriff nehmen. 

Begründung 
Allgemeines: Die Erfahrungen des vorigen Winters und besonders die der letzten 

Zeit haben gelehrt, daß bezüglich der Fürsorge der Arbeitslosen unbedingt seitens 
der Stadtverwaltungen genügende und umfassende Maßnahmen getroffen werden 
müssen.3 Der Wirtschaftsmarkt weist in der jetzigen Periode einen wohl selten ge
kannten Tiefstand auf, unter dem vor allem die arbeitende Klasse schwer zu leiden 
hat. Die seitens einzelner Gewerkschaftsorganisationen getroffenen Einrichtungen 
zur Fürsorge arbeitsloser Mitglieder haben gezeigt, daß bei einigermaßen gutem 
Willen die Folgen der wirtschaftlichen Krise in etwa gemildert werden können. 
Ebenso sind die Beispiele anderer Städte, wie Köln, Düsseldorf, Essen, Millhausen 
etc. angetan, sich auch hier, gründlich und vom Standpunkte sozialer Gerechtigkeit 
aus der unverschuldeten Arbeitslosen4 anzunehmen. 

Zu obigen Anträgen gestatten wir uns nun folgende Vorschläge zu machen: 
Zu 1.: Um einen wirklich zuverlässigen Überblick über den Umfang der Ar

beitslosigkeit zu erhalten, ist eine genaue Zahlung der Arbeitslosen notwendig. Die s. 
Zt. von einzelnen Korporationen vorgenommene Arbeitslosenzählung ergab nicht 
nur kein vollständiges und klares Bild, sondern konnte auch zu falschen Schlüssen 
führen. U. E. würde eine Zählung am schnellsten und zuverlässigsten durch die Poli
zeibeamten der einzelnen Reviere geschehen können. Hierzu müßten Formulare 
verwandt werden, in denen Angaben über Zahl und Beruf der Arbeitslosen sowie 
Dauer der Arbeitslosigkeit eingetragen würden. Dadurch wäre es auch möglich, we-

1 StA Krefeld 4/846. 
2 Die Krefelder Stadtverordnetenversammlung hatte mit der Frage der Arbeitslosigkeit im

Stadtgebiet die vereinigte Bau- und Finanz.kommission beauftragt. Vgl. auch Nr. 67. 
3 Vgl. Nr. 54, 77.
4 i.e. aus Arbeitsmangel entlassene Arbeitskräfte.
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nigstens mit einiger Sicherheit festzustellen, ob bei den einzelnen wirklich unver
schuldete und vorübergehende Arbeitsl�igkeit vorliegt. 

Zu 2.: Erfahrungsgemäß werden zu Notstandsarbeiten die Arbeitskräfte ohne 
Rücksicht auf ihren bisherigen Beruf zu jeder Arbeit verwandt, gleichviel ob sie die
ser körperlich gewac�en sind, noch die vielleicht erforderliche Geschicklichkeit be
sitzen. Dieses Vorgehen wirkt schädigend für beide Teile. Deshalb ist möglichst 
Rücksicht auf die bisherige Tätigkeit der zu beschäftigenden Arbeiter zu nehmen. 
Dies läßt sich ermöglichen, indem auch handwerksmäßige Arbeiten an Bauten etc. 
sowie Arbeiten in geschlossenen Räumen zur Ausführung gelangen. 

Die Entlohnung der Arbeiter müßte aus Gründen der Billigkeit und Gerechtigkeit 
für Handwerker nach den von den Organisationen festgesetzten Tariflöhnen, bei un
gelernten Arbeitern aber nicht unter dem ortsüblichen Tagelohn erfolgen. Der orts
übliche Tagelohn gilt als Mindestlohn. 

Zu 3.: Neben den sogenannten Notstandsarbeiten wie Wegebau, Steineklopfen, 
Abbrucharbeiten etc. würde es notwendig sein, um eine genügende Beschäftigung 
der Arbeitslosen zu ermöglichen, auch andere städtische Arbeiten, die handwerks
mäßig hergestellt werden, für den Winter in Auftrag zu geben. Dafür wäre nament
lich die Ausführung von Neu- und Umbauten sowie die innere Einrichtung derselben 
in Betracht zu ziehen. 

Des weiteren möge die Stadtverwaltung sich mit einem Aufruf an die Bürger
schaft wenden, die Ausführung von Privatarbeiten möglichst noch im laufe des 
Winters vornehmen zu lassen. 

Wenn Bürger und Stadtverwaltung in dieser Weise Hand in Hand arbeiten, wird 
zweifellos die Arbeitslosigkeit wesentlich gesteuert und manche Not gelindert wer
den können. 

Nr. 82 

1908 November 9 

Schreiben1 der Handelskammer für den Kreis Freiburg an das badische Lan

deskommissariat in Freiburg 

Ausfertigung 

[Die Lage des Arbeitsmarktes im Handelskammerbezirk] 

In den Besitz des geehrten dortigen Schreibens vom 24. v. M. - No. 8896 - ge
langt, beehren wir uns Ihnen mitzuteilen, daß wir - um die betreffende Anfrage mög
lichst umfassend beantworten zu können - uns an die hauptsächlich in Betracht 

1 GLA Karlsruhe 237/26159, fol. 357-363. Unterstreichungen maschinenschriftlich in der 
Ausfertigung. - Vgl. auch Nr. 84. 



1908 November 9 389 

kommenden Firmen u�eres Handelskammerkreises gewandt haben. Die weit über
wiegende Mehlzahl der Befragten spricht sich dahin aus, daß die seit Monaten dau
ernde allgemeine Abflauung der Konjunktur sich ihren Betrieben in empfindlicher 
Weise fühlbar machte.2 Wenn einige Unternehmer von dieser Erscheinung weniger
ergriffen wurden, so liegt es an der besonderen Art ihrer Betriebe; es handelt sich 
dabei um die Hersteller gewisser Spezialartikel, die überhaupt ein sehr zahlreiches 
Arbeiterpersonal nicht beschäftigen. 

Im nachstehenden stellen wir die hauptsächlichen Ergebnisse unserer Umfrage 
zusammen: 

Die Industrie der Steine und Erden gibt an, daß in ihrem Bereich ein merklicher 
Rückgang des Beschäftigungsgrades wahrnehmbar sei. Eine Freiburger Zement
warenfabrik konnte früher um diese Jahreszeit 180 bis 200 Personen Arbeit geben; 
jetzt kommt sie mit etwa 100 Mann gut aus. Für den Winter lägen ihr bis jetzt soviel 
wie gar keine Aufträge vor, weshalb mit der Entlassung einer größeren Arbeiterzahl 
gerechnet werden müsse. Eine Fabrik der gleichen Branche glaubt im Gegensatz zu 
den übrigen Befragten nicht, daß - außer der jedes Jahr wiederkehrenden, durch 
Frostwetter bedingten vorübergehenden Stockung ihres Betriebes - eine Beschäf
tigungslosigkeit zu erwarten sei. Dies umso weniger, als der größte Teil der im 
Sommer von ihr beschäftigten geübten italienischen Erdarbeiter bereits wieder nach 
der Heimat ging. Einige der einschlägigen Werke behelfen sich zunächst damit, daß 
sie auf Vorrat arbeiten lassen. Die Ziegelwerke unserer Gegend arbeiten schon seit 
Frühjahr infolge der damiederliegenden Bautätigkeit mit wesentlicher Einschrän
kung der Arbeitszeit und der Arbeiterzahl. Eine freiwillige Rückwanderung italie
nischer Hilfskräfte hat auch da bereits stattgefunden. 

Bezüglich der Nahrungs- und Genußmittelindustrie liegen sehr verschiedenartige 
Urteile vor. Eine der Nährmittelfabriken unseres Bezirks verfügt noch immer über 
einen befriedigenden Bestand an Aufträgen, doch ist es bemerkenswert, daß die grö
ßere der Freiburger Bretzelfabriken nur mehr bis 4 Uhr nachmittags arbeiten läßt, 
wenn sie auch zu einer Reduzierung der Arbeiterzahl noch nicht überging. 

2 Im Bezirk der öffentlichen Arbeitsnachweisanstalt Freiburg sowie - zum Vergleich - im
gesamten Großherzogtum Baden kamen im Jahre 1908 auf 100 gemeldete Arbeitsstellen ... 
Arbeitsuchende: 

Freiburg Baden 
männlich weiblich männlich weiblich 

Januar 248,6 96,4 301,9 87,3 
Februar 219,7 89,1 264,9 85,1 
März 159,0 87,0 180 77,7 
April 164,1 106,8 190,7 93,7 
Mai 146,5 99,6 185,6 97,8 
Juni 140,9 91,6 175,6 87,3 
Juli 205,8 111,3 215,6 105,7 
August 180,9 120,2 228,3 108,5 
September 146,4 120,5 202,5 101 
Oktober 180,7 160,4 240,9 130,4 
November 303,1 156,9 377 134,4 
Dezember 329,4 131,2 342,5 88,7 

Aus: Statistische Mitteilungen Ober das Großherwgtum Baden, Neue Folge, Band 1, Jahr
gang 1908, S. 18, 36, 52, 72, 98, 118, 136, 151, 167, 189, 207, 229. 
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Die Brauereien unseres Bezirks konstatieren zwar einen wesentlich geringeren 
Umsatz, zeigen aber aus sozialen Erwägungen heraus Neigung, den jetzigen Stand an 
Hilfskräften auch durch einen flauen Winter hindurch beizubehalten. Entlassungen 
Überzähliger haben nur sehr vereinzelt in etlichen kleineren Brauereien stattgefun
den. 

Die Branntweinbrennereien arbeiten so ziemlich mit dem im Sommer beschäf
tigten Personal weiter. Italiener stehen nicht im Dienste dieser und vorgenannter Be
triebe. 

Seitens der Zigarrenindustrie wird der Befürchtung Ausdruck gegeben, daß die 
neuen Reichssteuerpläne einen beträchtlichen Rückgang des Konsums zur Folge ha
ben dürften und daß dann die Betriebseinschränkungen und Verminderung der Ar
beiterzahl nicht zu umgehen seien.3 Das Personal setze sich übrigens in der Haupt
sache aus inländischen Elementen zusammen. 

Etwas verschiedenartig liegen die Verhältnisse in der Textilindustrie. Eine Sei
denwarenfabrik in Freiburg sah sich infolge flauen Geschäftsganges seit einigen 
Monaten zu Betriebseinschränkungen gezwungen, wodurch jedoch hauptsächlich 
männliche Arbeiter betroffen wurden. Von einer Entlassung weiblichen Personals 
wurde überhaupt Abstand genommen, doch erscheint es fraglich, ob dies bei anhal
tender Krisis so bleiben kann. Eine Gutacher Großfabrik meldet, daß das Angebot an 
männlichen Hilfskräften den Bedarf übersteige, daß aber Mangel an geeignetem 
weiblichen Personal aus dem Inland herrsche, weshalb ausländische Arbeiterinnen 
eingestellt werden müßten. Diese Beobachtung wird bestätigt durch eine Wald
kircher Fabrik desselben Industriezweiges und zwar mit dem Zusatz, daß es "eine 
schwere Schädigung dieser Branche wäre, wenn man die Entfernung italienischer 
Arbeiterinnen anstreben wollte." 

Ähnliche Äußerungen gehen uns von Vertretern der Baumwollindustrie zu. Eine 
Fabrik in Freiburg und eine solche in Kollnau mußten den Betrieb um 10 bis 20 % 
einschränken, verringerten aber bis jetzt ihr Personal nicht. 

Die Emmendinger Ramiefabrik läßt noch jeden Arbeitstag volle elf Stunden ar
beiten. 

Von Seiten der Eisenindustrie wird allgemein geklagt, daß Aufträge sehr spärlich 
eingehen. Ein Freiburger Werk hat mangels genügender Bestellungen auf Eisenkon
struktionen den Betrieb um etwa ein Viertel des bisherigen Umfangs verringert und 
zwar durch Nichtergänzung des normalen Abgangs. Bei länger anhaltender Ge
schäftsdepression könne im Laufe des Winters eine weitere Reduktion nötig fallen. 
In ähnlichem Sinne äußern sich eine Fabrik für Zentralheizungsanlagen und eine 
Emmendinger Firma (Dampfkesselfabrik). 

Die holzverarbeitenden Industrien stehen in der Hauptsache unter dem Eindruck 
eines Geschäftsrückgangs. Von einem großen Freiburger Werke wird die Befürch-

3 Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 714. - Der
Artikel Ila sah eine Unterstützung betroffener Arbeiter vor: Die mehr als ein Jahr im 
Tabakgewerbe beschäftigt gewesenen Hausgewerbetreibenden und Arbeiter, welche nach
gewiesenermaßen infolge dieses Gesetzes innerhalb des ersten Jahres nach dessen 
Inkrafttreten entweder vorübergehend oder für längere Zeit arbeitslos werden, ohne an
derweit entsprechende Beschäftigung zu finden, oder wegen notwendig gewordenen Be
rufswechsels oder wegen Einschränkung des Betriebs geschädigt werden, erhalten Unter
stützungen bis zu einem Zeitraume von zwei Jahren. Zu diesem Zwecke werden den Einzel
staaten die erforderlichen Mittel bis zum Gesamtbetrage von vier Millionen Mark, dem 
festgestellten Bedürfnis entsprechend, überwiesen. Ebd., S. 713. 
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tung ausgesprochen, daß die in seinen auswärtigen Betriebswerkstätten eingetretene 
Stockung bald sehr empfindlich auf die hiesige einwirken werde. Ein Ersatz der bei 
ihm tätigen ausländischen Arbeiter durch einheimische lasse sich absolut nicht er
möglichen, weil die Art der auszuführenden Arbeit in Deutschland so gut wie unbe
kannt sei, dagegen von Italienern und Tirolern geschickt betrieben werde. 

Die bedeutenderen Möbelfabriken unseres Bezirks haben ihren Betrieb reduziert; 
aber ganz besonders ungünstig - infolge des darniederliegenden Baugewerbes - ist 
die Lage unserer Parkettbodenfabriken und ähnlicher Geschäfte, und eine Besserung 
steht nicht zu erwarten. Einer der befragten Unternehmer mußte ein Drittel des bishe
rigen Personenstandes entlassen; andere arbeiten, nur um den Betrieb nicht still
stehen zu lassen und bewährte Arbeitskräfte zu beschäftigen, mit dem kleinsten Ver
dienst, zum Teil sogar ohne einen solchen. 

Von der Abwärtsbewegung der wirtschaftlichen Tätigkeit wurde auch eine große 
Knopf- und Perlenfabrik in Freiburg erfaßt, die während einiger Monate ein Viertel 
ihres Personals entlassen hat. Im Gegensatz zu den andauernd gut mit Aufträgen ver
sehenen Schuhwarenfabriken zu Endingen und Kenzingen und der Emmendinger 
und Endinger Lederfabriken sowie den Papierfabriken in Freiburg und Emmen
dingen, hat die hiesige Orchestrionfabrik durch Entlassung einer größeren Anzahl 
Arbeiter Betriebseinschränkungen vornehmen müssen. Die Waldkircher Orgel
fabriken äußern sich in befriedigtem Sinne. Anzeichen beginnender Arbeitslosigkeit 
seien für sie noch nicht vorhanden. Auch die Bürstenfabriken unseres Bezirks schei
nen im geringeren Umfang nur von der wirtschaftlichen Depression berührt. Ein 
Staufener Werk schreibt wörtlich: "Es wäre für uns sehr unangenehm, wenn seitens 
der Behörden Maßnahmen dahin getroffen würden, daß ausländische Arbeiterinnen 
den deutschen Boden zu verlassen haben." 

Auch in einzelnen Buchdruckereien des Bezirks herrscht ungewöhnliche Flau
heit. Wenn eine Belebung des Geschäfts nicht eintritt, werden Betriebseinschrän
kungen in diesem Winter nicht umgangen werden können. Nebenbei wird bemerkt, 
die Arbeitslosigkeit unter den Hilfsarbeitern sei schon jetzt eine große, wogegen ge
lernte Drucker und Setzer nicht einen höheren Prozentsatz als früher zu den Arbeits
losen stellten. 

Sehr wesentliche Gradmesser für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ge
ben nun aber die Darstellungen aus den Kreisen des Bauhandwerks ab. Sie lauten 
fast übereinstimmend sehr pessimistisch. Gibt es doch Betriebe, die im vergangenen 
Jahre etwa 200 Arbeiter oder doch 100 - 150 beschäftigten und die jetzt mit deren 10 
- 15 auskommen. Seit 30 Jahren - so äußert sieb einer der Befragten - habe man
einen solchen Tiefstand in allen Fächern des Baugewerbes nicht mehr erlebt. Ob
wohl die Witterung eine Fortsetzung der Bautätigkeit gestatten würde, sind doch
mehrere Baufirmen mangels Aufträgen im Begriff, den Betrieb gänzlich einzustellen.
Dabei bestehe zunächst keine Aussicht auf eine Verbesserung der Situation, es sei
denn, daß Staat und Gemeinden durch Vergebung von Arbeiten dem Bauhandwerk
zu Hilfe kommen. Arbeiterentlassungen wären sonst weit über das in früheren Win
tern normale Maß hinaus zu erwarten. Von keiner anderen Unternehmergruppe
kommen aber auch so tiefgehende Klagen über zunehmenden Mangel an Zuverläs
sigkeit und Arbeitswilligkeit der inländischen Arbeiter, welche sich häufig in keiner
Weise geneigt zeigten, die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmer auch nur im
mindesten zu berücksichtigen. Schon aus diesem Grunde könne auf den Zuzug
fremdländischer Arbeiter, die wegen ihrer Arbeitslust und Genügsamkeit gar oft den
Vorzug verdienten, nicht verzichtet werden.
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Die Ergebnisse unserer Umfrage glauben wir dahin zusammenfassen zu sollen, 
daß zwar die Wirkungen des Konjunkturrückganges ungleich verteilt sind, daß sie in 
einzelnen Betrieben gar nicht oder kaum in die Erscheinung treten, daß jedoch eine 
Reihe geschäftlicher Unternehmungen und gerade solche, die sonst eine große Ar
beiterzahl beschäftigen konnten, umso nachteiliger betroffen wurden und daß auch 
zuverlässige Wahrzeichen eines baldigen Umschwunges zum Besseren noch nicht zu 
gewahren sind. Es muß anerkannt werden, daß viele Unternehmer noch immer unter 
wesentlichen Opfern von Arbeiterentlassungen in größerem Umfange Abstand nah
men. 

Was nun die Frage der Ersetzung der ausländischen Arbeiter durch inländische 
anlangt, so sind wir der Ansicht, daß man von behördlichen Maßnahmen in dieser 
Richtung besser absieht4, um es den Unternehmern selbst zu überlassen, die ihnen 
geeignet erscheinenden Vorkehrungen zu treffen. Verschiedene Unternehmer er
klärten in Beantwortung unserer Umfrage, daß bei Wiedereinstellung von Arbeits
kräften vor allem inländische Elemente Berücksichtigung finden würden. Wollte 
man aber ausländische Hilfskräfte vom deutschen Arbeitsmarkt prinzipiell aus
schließen, so hätte dies empfindliche Schädigungen einzelner Industriezweige zur 
unausbleiblichen Folge. 

4 Auch in anderen Bundesstaaten wurde angeregt, bei der aktuellen konjunkturellen Lage
inländische Arbeitnehmer zu bevorzugen: Die in der letzten Zeit infolge der rückläufigen 
Bewegung in der Industrie in den Großstädten sich bemerkbar machende Anhäufung von 
Arbeitslosen läßt den Versuch, die ausländischen, insbesondere die ausländisch-pol
nischen Arbeiter, durch Inländer zu ersetzen, vorerst geboten erscheinen. ( ... ) &laß des 
preußischen Ministers des Innern an die Oberpräsidenten der preußischen Provinzen, 3. 
Februar 1908, StA Krefeld 4/850, fol. 119. - Vgl. auch Nr. 77 sowie: Resolution Behrens 
und Gen. zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Feststellung 
des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1908: Der Reichstag wolle beschließen, 
den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstage eine Denkschrift zu unterbreiten, in 
welcher die Art und der Umfang der Einwanderung ausländischer Arbeiter für 
landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmungen und ferner der Einfluß di.eser 
Einwanderer in sittlicher und wirtschaftlicher Beziehung dargelegt wird. Sten. Ber. RT, 
XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 244, Anlagen, Drucksache Nr. 547, 13. Dezember 1907, S.
3077-3078. Die Resolution wurde im Reichstag angenommen. Vgl. ebd., Bd. 231, 130.
Sitzung, 24. März 1908, S. 4248, S. 4255; 131. Sitzung, 26. März 1908, S. 4293, S. 4310.
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1908 November 11 

Der Gewerkverein Nr. 88 

Schutzvorschriften für Arbeiterinnen und Jugendliche1 

[Bericht über die Beschlüsse der Reichstagskommission zum Entwurf der Gewerbe

ordnungsnovelle] 

Auf der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz, die im Jahre 1906 in Bern statt
fand2, wurde seitens der beteiligten Staaten ein Übereinkommen angenommen, das 
eine einheitliche Regelung der Frauenarbeit garantieren sollte.3 Auf Grund dieser 
Berner Konvention sind auch in die große Gewerbeordnungsnovelle, die im vorigen 
Winter dem Reichstage unterbreitet und von diesem an eine Kommission verwiesen 
worden ist, verschiedene Maßnahmen in Aussicht genommen worden, die man als 
die Durchführung der in Bern aufgestellten Forderungen ansehen darf.4 Da nun bis 
zur endgültigen Verabschiedung der ganzen Gewerbeordnungsnovelle noch eine ge
raume Zeit vergehen dürfte, andererseits die Berner Konvention dringend ihrer Ver
wirklichung harrt, hat die Reichstagskommission lediglich die darauf bezüglichen 
Bestimmungen beraten und beschlossen, zunächst diesen Teil der Gewerbeord
nungsnovelle dem Reichstage zur Beschlußfassung zu unterbreiten. Einstweilen 
allerdings hat die Kommission nur die erste Lesung beendigt und wird am Dienstag 

1 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 84. 
2 Die vom schweizerischen Bundesrat initiierte Konferenz tagte vom 17. - 26. September 

1906. Siehe auch: Soziale Praxis Nr. 51, 20. September 1906, Sp. 1324-1330; ebd., Nr. 52, 
27. September 1906, Sp. 1351-1352. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 1, 13. Januar 1908, S. 3-7; ebd., Nr. 8, 20. April 1908, S. 121-122.

3 Zum Vertragstext vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 244, Anlagen, Druck
sache Nr. 555, Internationales Abkommen über das Verbot der Nachtarbeit der gewerb
lichen Arbeiterinnen [Vertragstext einschließlich einer Denkschrift], S. 3295-3304. Der 
Vertragstext ist auch abgedruckt in: Soziale Praxis Nr. 3, 18. Oktober 1906, Sp. 64-66. 

4 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 244, Anlagen, Drucksache Nr. 552, Entwurf ei
nes Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 16. Dezember 1907, S. 1-
72, eingefügt hinter S. 3132. - Unabhängig von den Berner Verhandlungen hatte in der 
vorangegangenen XI. Legislaturperiode die Regelung der Arbeitszeit für Arbeiterinnen bei 
den Abgeordneten des Reichstages wiederholt auf der Tagesordnung gestanden: Ebd., XI. 
Leg.-Per., II. Sess., 1. Sessionsabschnitt 1905/06, Bd. 221, Anlagen, Drucksache Nr. 75, 
Antrag Hompesch und Gen: Der Reichstag wolle beschließen, daß die regelmäßige
Arbeitszeit der Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, in Fabriken und 
in den diesen gleichgestellten Anlagen (R[eichs-]G[ewerbe-]O(rdnung] § 154) auf 
höchstens neun Stunden, an Vorabenden von Sonn- und Festtagen auf höchstens sechs
Stunden festgesetzt wird. 30. November 1905, S. 1787. Weiterhin ebd., Drucksache Nr. 
116, Antrag Hitze und Gen: Der Reichstag wolle beschließen, die Verbündeten Regie
rungen zu ersuchen, tunlichst bald einen Gesetzentwurf zum Zwecke der Beschränkung der 
regelmäßigen Arbeitszeit der Arbeiterinnen (über 16 Jahre) in Fabriken und in den diesen 
gleichgestellten Anlagen(§ 154 der RGO) auf höchstens 10 Stunden täglich, an den Vor
abenden von Sonn- und Festtagen auf höchstens 9 Stunden festzulegen. 6. Dezember 1905, 
S. 1894. Beide Anträge blieben im Reichstag unerledigt.
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in die zweite Lesung eintreten.5 Trotzdem dürfte es von Interesse sein, im Zusam
menhange einmal einen Blick auf die Kommissionsbeschlüsse zu werfen. 

Zunächst hat die Kommission sich einverstanden erklärt mit der Herabsetzung 
des Maximalarbeitstages für Frauen von 11 auf 10 Stunden. An den Sonnabenden 
soll die Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten dürfen; für verheiratete Frauen ist 
eine Maximalarbeitszeit von 6 Stunden an diesem Tage festgesetzt. Diese Bestim
mungen sollen mit dem Jahre 1910 in Kraft treten. Außerdem soll an den Vor
abenden der Sonn- und Festtage der Arbeitsschluß nicht mehr erst um 5 1/2, sondern 
schon um 5 Uhr eintreten. Für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter darf die Ar
beitszeit nicht vor 6 Uhr morgens anfangen und nicht nach 8 Uhr abends endigen. 
Bisher galt als Anfangszeit 5 1/2 Uhr morgens und als Schlußzeit 8 1/2 Uhr abends. 
Außerdem wird für dieselben Arbeiterkategorien eine ununterbrochene Ruhepause 
von mindestens 11 Stunden verlangt. Vor und nach ihrer Niederkunft dürfen Arbei
terinnen 8 Wochen lang nicht beschäftigt werden. Die Arbeit darf erst wieder aufge
nommen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, daß seit der Niederkunft wenig
stens 6 Wochen verflossen sind. 

Das vielseitig erwünschte Verbot der Mitgabe von Arbeit nach Hause wurde 
durch einstimmige Annahme eines Antrages erledigt, der im wesentlichen folgendes 
bestimmt: Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf für die Tage, an welchen 
sie in dem Betriebe die gesetzlich zulässige Arbeitszeit hindurch beschäftigt waren, 
Arbeit zur Verrichtung außerhalb des Betriebes vom Arbeitgeber überhaupt nicht 
übertragen oder für Rechnung Dritter überwiesen werden. Für die Tage, an welchen 
die Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeiter in dem Betriebe kürzere Zeit beschäf
tigt waren, ist diese Übertragung oder Überweisung annähernd nur in dem Umfange 
zulässig, in welchem Durchschnittsarbeiter ihrer Art die Arbeit voraussichtlich in 
dem Betriebe während des Restes der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit würden her
stellen können, für Sonn- und Festtage aber überhaupt nicht. 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Bergwerken soll auch über Tage nicht 
gestattet werden, ebensowenig die Beschäftigung in Kokereien und beim Transport 
von Materialien bei Bauten aller Art. Für die in Gast- und Schankwirtschaften be
schäftigten Angestellten wird eine Ausdehnung der Ruhezeiten durch Ausbau der 
Bundesratsverordnung befürwortet. Auch die gewerblichen Gärtnereien sollen zum 
Teil der Gewerbeordnung unterstellt werden. In einer Resolution wird die Regierung 
aufgefordert, noch im Laufe dieser Session durch eine Gesetzesvorlage die Arbeits
verhältnisse auf diesem Gebiete zu regeln.6 

Den Begriff der Fabrik hat man aus dem Gesetz ausgeschaltet. Dafür soll es 
heißen: Betriebe, in denen in der Regel mindestens 10 Arbeiter beschäftigt werden. 
Also in allen diesen Betrieben sollen die oben aufgeführten Schutzvorschriften, die 
bisher nur für Fabriken galten, maßgebend sein. Ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

5 Die zweite Beratung fand allerdings erst Ende November/Anfang Deumber 1908 statt. 
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 233, 172. Sitzung, 30. November 1908, S. 
5841-5868, 173. Sitzung, 1. Deumber 1908, S. 5872-5893. 

6 Zu den obengenannten Diskussionspunkten vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. s� .. Bd. 
250, Anlagen, Drucksache Nr. 1050, Bericht der 26. Kommission zur Vorberatung des 
Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 27. November 
1908, S. 5898-5931. - Siehe auch: Meyer, Albert, Der Zehnstundentag der Frauen. In: 
Blaubuch 1907, Nr. 38, S. 1150-1155. Autbebung der Ausnahmetage vom Ladenschluß 
und von der Mindestruheuit. In: Archiv für kaufmännische Sozialpolitik, September 1907, 
s. 180-187.



1908 November 11 395 

Arbeiter, d. h. auch, wenn die Zahl derselben weniger als 10 beträgt, sollen die Vor
schriften über die Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Arbeitern und Arbei
terinnen gelten für alle Werkstätten, in welchen mit elementarer Kraft, also Dampf, 
Wind, Wasser, Gas, Luft, Elektrizität, bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend 
zur Verwendung kommen. Dasselbe gilt für Hüttenwerke, Zimmerplätze, andere 
Bauhöfe, Werften und Werkstätten der Tabakindustrie. Auch in den Betrieben dieser 
Art also sollen jene Schutzvorschriften, ganz gleich wie viele Arbeiter in ihnen be
schäftigt werden, maßgebend sein. Für Ziegeleien und über Tage betriebene Brüche 
und Gruben sollen die Vorschriften für die Beschäftigung von Arbeiterinnen, ju
gendlichen Arbeitern und Kindern gelten, wenn in ihnen mindestens 5 Arbeiter be
schäftigt sind. Außerdem soll dem Bundesrat die Ermächtigung erteilt werden, diese 
Schutzvorschriften auch auf andere Werke, in denen in der Regel weniger als 10 Ar
beiter beschäftigt werden, auszudehnen. 

Die zahlreichen Ausnahmebestimmungen von den Schutzgesetzen, welche die 
Gewerbeordnung bisher zuließ, sind etwas vermindert worden. Uberschreitungen der 
zehll.'itündigen Maximalarbeitszeit für Frauen sollen nur zulässig sein an 40 Tagen 
im Jahre wegen ungewöhnlicher Häufung der Arbeit und wenn Naturereignisse oder 
Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Anlage unterbrochen haben, ferner 
durch Bundesratsbeschluß für Gewerbezweige, in denen regelmäßig zu gewissen 
Zeiten des Jahres, also während der Saison, ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis eintritt, 
aber ebenfalls nur für höchstens 40 Tage, ebenso durch Bundesratsbeschluß für sol
che Gewerbezweige, in denen die Verrichtung der Nachtarbeit zur Verhütung des 
Verderbens von Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen dringend 
erforderlich erscheint. Aber auch in diesem Falle muß den Arbeiterinnen und ju
gendlichen Arbeitern die Mindestruhezeit von 11 Stunden gewahrt bleiben. 

Das dürften so im wesentlichen die Beschlüsse sein, die in der Reichstagskom
mission gefaßt worden sind und die nun noch in zweiter Lesung beraten werden, be
vor sie dem Plenum des Reichstages zur Beschlußfassung vorgelegt werden.7 Es ist 
also noch nicht gesagt, daß sie auch in dieser Form Gesetzeskraft erlangen, wenn 
auch angenommen werden darf, daß erhebliche Änderungen nicht mehr an ihnen 
vorgenommen werden. Es kann nicht geleugnet werden, daß diese Bestimmungen 
einen nicht unwesentlichen Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustande bedeuten, 
und es muß auch zugegeben werden, daß die Kommission sich redliche Mühe gege
ben hat, den Regierungsentwurf noch zu verbessern. Hier und da ist ihr dies auch 
gelungen. Trotz alledem sind die Wünsche der Arbeiter nicht in vollem Maße erfüllt 
worden. Hoffentlich schließt sich der Reichstag wenigstens den Anträgen seiner 
Kommission an, beschränkt sich aber nicht auf diesen Teil der Gewerbeordnungsno
velle, der, wie oben ausgeführt, nur die Vorschriften der Berner Konvention erfüllen 
will, sondern sorgt dafür, daß auch der Rest der Regierungsvorlage recht bald zur 
Verabschiedung gelangt.8 

7 Der Reichstag nahm den von der Kommission vorgelegten Entwurf in dritter Lesung an.
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 233, 179. Sitzung 9. Deumber 1908, S. 6086-
6087. 

8 Noch 1908 wurde die Novelle zur Gewerbeordnung erlassen. Vgl. Gesetz, betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, S. 667-676. 



396 Nr.84 

Nr.84 

1908 November 11 

Bericht 1 des badischen Bezirksamtes Schoptbeim an das badische Landes

kommissariat in Freiburg 

Ausfertigung 

[Arbeitslosigkeit im Amtsbezirk Schopfbeim] 

Im diesseitigen Amtsbezirk wird nur aus der Amtsstadt selbst eine die voran
gegangenen Jahrgänge überschreitende Anzahl von Arbeitslosen gemeldet. Es sollen 
dies zur Zeit in Schopfheim etwa 40 Personen sein, darunter Fabrikarbeiter, Bau
handwerker, Maurer, Gipser, Zimmerleute, Erdarbeiter. Unseres Erachtens wird die 
größere Hälfte dieser 40 Personen sich a� Bauhandwerkern aller Art zusammen
setzen, die gewöhnlich um diese Zeit arbeitslos zu werden beginnen. 

Die hiesige Stadtverwaltung hat als Notstandsarbeiten das Zerkleinern von etwa 
120 cbm Wiesenwacken sowie die Erbauung eines Holzabfuhrweges in den städti
schen Waldungen vorgesehen. 

Von Hausen wird gemeldet, daß eine der beiden größeren Fabriken im Orte seit 
längerer Zeit nur fünf Tage in der Woche arbeiten läßt. 

Von einer eigentlichen Arbeitslosigkeit in der Industrie kann aber sowohl nach 
den Berichten der in Betracht kommenden Bürgermeisterämter als nach den Erhe
bungen, die die Handelskammer auf umer Ersuchen hin veranstaltet hat, nicht ge
sprochen werden. 

Die letztere meldet, daß im allgemeinen Arbeitslosigkeit zur Zeit weder besteht 
noch für den Winter zu erwarten ist und daß weitaus die meisten Betriebe ausrei
chend, einige sogar voll beschäftigt sind. 

Betriebe, die mit verminderter Arbeiterzahl arbeiten, finden sich unter den Färbe
reien, Bauschreinereien und Ziegeleien, doch ist die hier in Mitleidenschaft gezogene 
Arbeiterzahl wenig zahlreich. 

Im übrigen ist es uns zur Kenntnis gekommen, daß das Gewerkschaftskartell um 
die Mitte dieses Monats eine Arbeitslosenzählung im Bezirk zu veranstalten die Ab
sicht hat. 

1 GLA Karlsruhe 237/26159, fol. 349. Die südbadischen Bezirksämter waren mit Erlaß vom
21. Oktober 1908 aufgefordert worden, über das Ausmaß der Arbeitslosigkeit zu berichten.
- Zu entsprechenden Berichten über die Wintersaison 1907/08 siehe auch Nr. 25, 27, 40,
42.
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Erlaß1 des preußischen Ministers des Innern Friedrich von Moltke und des 

preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens Delbrück an sämt

liche Oberpräsidenten der Provinzen 

Abschrift 

(Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit] 

Die Lage des Arbeitsmarktes in einer Reihe von Industriezweigen hat während 
der letzten Monate eine wenig befriedigende Entwicklung genommen, so daß es an
gezeigt erscheint, der in verschiedenen Beschäftigungsarten hervortretenden 
Arbeitslosigkeit durch besondere Maßnahmen entgegenzutreten.2 Als wirksamstes
Mittel kommt hierfür in Betracht, daß ebenso wie von privaten Auftraggebern so vor 
allem auch von allen öffentlichen Stellen, die selbst Unternehmer von Betriebs
verwaltungen sind oder sonst Arbeiter beschäftigen oder für ihren Bedarf Aufträge 
zu erteilen haben, durch welche der Industrie Beschäftigung vermittelt wird, dafür 
Sorge [ge ]tragen [ wird], daß Einschränkungen ihrer Betriebe vermieden werden, daß 
von ihnen begonnene Arbeiten möglichst in verstärktem Maße fortgeführt und neue 
möglichst umgehend in Angriff genommen werden und daß Aufträge für den Bedarf 
der nächsten Zeit tunlichst schon jetzt und, wenn irgend angängig, auch auf Vorrat 
erteilt werden. Die Verwaltungen des Staates und des Reichs haben entsprechende 

1 StA Krefeld 4/846, fol. 91. Der vorliegende Erlaß wurde vom Regierungspräsidenten in 
Düsseldorf am 25. November 1908 an die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister 
der Stadtkreise im Regierungsbezirk weitergeleitet: Abschrift übersende ich Ihnen mit dem 
Ersuchen, im Sinne des vorstehenden Ministerialerlasses den zur Verminderung der 
Arbeitslosigkeit geeigneten Maßnahmen Ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ebd. 
- Erlaß auch nachgewiesen in: Reichsarbeitsblatt, VI. Jg., Nr. 12, 21. Dezember 1908, S.
1073.

2 Eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung wurde aus vorwiegend finanziellen Erwägungen
im Reichstag als unpraktikabel betrachtet. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 
248, Anlagen, Drucksache Nr. 1004, Interpellation Hompesch u. Gen.: Welche Maßnah
men gedenkt der He" Reichskanzler zu ergreifen, um den großen Schäden der auf dem 
gewerblichen Gebiete bestehenden Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken? 4. November 1908, 
S. 5694. Ebd., Nr. 1008, Interpellation Albrecht u. Gen.: Welche Maßnahmen gedenkt der
Herr Reichskanzler zu ergreifen, um den Folgen der wirtschaftlichen Krisis, die sich in 
Betriebseinschränkungen, Lohnkürmngen und vornehmlich in Arbeiterentlassungen be
merkbar machen, zu begegnen und dem dadurch hervorgerufenen und durch die hohen 
Lebensmittelzölle gesteigerten Notstand weiter Volksschichten entgegenzuwirken? 4. No
vember 1908, S. 5695. Beide Interpellationen wurden im Reichstag unter Teilnahme des 
Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern, 1beobald von Bethmann Hollweg, intensiv be
raten. Ebd., Bd. 233, 16i. Sitzung, 13. November 1908, S. 5475-5503; 162. Sitzung, 14. 
November 1908, S. 5505-5534. Vgl. auch den Bericht über beide Interpellationen in: So
ziale Praxis Nr. 8, 19. November 1908, Sp. 190-192. - Zur Diskussion über die Notwendig
keit einer Arbeitslosenversicherung siehe auch: Möller, Ferdinand, Das Problem der 
Stellenlosenversicherung, Erlangen 1906, S. 5-10. 
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Anordnungen getroffen.3 Auch eine Anzahl von Kommunalverwaltungen ist bereits 
in anerkennenswerter Weise zu derartigen Maßnahmen übergegangen. Eure Exzel
lenz ersuchen wir ergebenst, auch auf diejenigen weiteren und engeren Kommunal
verbände sowie die sonstigen öffentlichen Verbände der dortigen Provinz, die in die
ser Beziehung bisher noch nicht vorgegangen sind, in dem Sinne einzuwirken, daß 
sie ihre gewerblichen Betriebe in vollem Umfange aufrecht erhalten, daß sie Bauten 
aller Art, Installationen oder sonstige Arbeiten, deren Ausführung für die nächste 
Zeit in Aussicht genommen ist, wenn irgend angängig, sofort in Angriff nehmen und 
begonnene in beschleunigtem Tempo fortführen und daß sie ihren Material-pp.-Be
darf möglichst nicht nur schon für jetzt, sondern auch für die nächste Zeit in Auftrag 
geben, um den beteiligten Lieferanten die unverminderte Aufrechterhaltung ihrer 
Betriebe zu ermöglichen. 

Von besonderer Bedeutung würde es weiterhin sein, wenn diejenigen öffent
lichen oder sonstigen Verbände, welche Arbeitskolonien, Wanderarbeitsstätten oder 
öffentliche Einrichtungen für die Beschäftigung Arbeitsloser unterhalten, für einen 
Ausbau und eine Erweiterung dieser Einrichtungen sorgen würden, um bei einer 
Fortdauer der Arbeitslosigkeit auch einer gesteigerten Anzahl Arbeitsloser Beschäf
tigung bieten zu können. Wir ersuchen, mit den in Betracht kommenden Stellen auch 
hierüber in Verbindung zu treten. 

Wir geben uns der festen Zuversicht hin, daß alle öffentlichen Körperschaften 
bereitwillig die Hand dazu bieten werden - ein jeder im Rahmen der ihm obliegenden 
Selbstverwaltung -, an der Überwindung der in unserem Wirtschaftsleben hervortre
tenden Schwierigkeiten nach besten Kräften und bestem Vermögen mitzuwirken. 4 

3 Ähnliche Maßnahmen waren bereits im vorangegangenen Winter ergriffen worden. Vgl.
Soziale Praxis Nr. 21, 20. Februar 1908, Sp. 548: Mehrfach haben bereits die Arbeitslosen 
sofortige Jnangrijfnohme aller öffentlichen Bauten gefordert. Diesem Wunsch ist der preu
ßische Minister der öffentlichen Arbeiten [Paul (seit 1909) von Breitenbach] jetzt bis zu ei
nem gewissen Grad entgegengekommen; er haJ die Behörden der BQJJverwaltung angewie
sen, im Falle eines hervortretenden Bedürfnisses auf die Schaffung vermehrter Arbeits
gelegenheit Bedacht zu nehmen. 

4 Vgl. auch Nr. 77. 
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Mitteilungen der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 26 

Das "Antragsrecht" der Kaufmannsgerichte 

Dr. Tänzler 

399 

[Protest gegen das Vorgehen der Kaufmannsgerichte im Konflikt des Verbandes 

bayerischer Metallindustrieller mit Angestelltenorganisationen] 

Das bekannte Rundschreiben des Verbandes bayerischer Metallindustrieller, der 
gegen die Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen Beamten1 und einiger 
kaufmännischer Organisationen vorging, hat den beteiligten Angestelltenvereini
gungen zu den lebhaftesten Gegenäußerungen Anlaß gegeben.2 Die erwähnten Ver
bände sind den von ihnen als ungerecht empfundenen Maßnahmen des bayerischen 
Metallindustriellenverbandes mit Energie entgegengetreten, sie haben auch die Öf
fentlichkeit und die Presse in all'>giebigem Maße in Anspruch genommen, um ihren 
Anschauungen Nachdruck zu verleihen.3 Das ist ihr gutes Recht. Auch soll es ihnen 
nicht verdacht werden, wenn sie sich an Behörden und die Parlamente wenden, um 
ein gesetzliches Eingreifen zu ihren Gunsten zu erwirken. 

Der Weg aber, den neuerdings ein solcher Verband gegangen ist, um solchen 
Anträgen Unterstützung zu verschaffen, verdient die ernsteste und energischste Zu
rückweisung. Der Verband hat sich nämlich nicht begnügt, innerhalb seiner oder der 
befreundeten lnteressentenkreise für seine Anschauungen Propaganda zu machen, 

1 Gegründet im Mai 1904 in Berlin. Am l. Juli 1908 betrug die Mitgliederzahl 12.500 Per
sonen. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. l, Jena 1908, S. 184-188. 

2 Am 3. Juni 1908 hatte der Verband bayerischer Metallindustrieller in Ausführung eines 
Beschlusses vom 21. Mai 1908 seine Mitglieder aufgefordert, auf eine Reduzierung der in
den einzelnen Werken beschäftigten Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen Be
amten hinzuarbeiten. Insbesondere seien bei Neuaufnahmen Erkundigungen nach der An
gehörigkeit zu diesem Bunde anzustellen und haben Neuaufnahmen für diesen Fall zu un
terbleiben. Soziale Praxis Nr. 37, 11. Juni 1908, Sp. 981. Begründet wurde die Auffor
derung mit dem Hinweis, daß der Bund sich mit gewerkschaftlichen Organisationen der
Arbeiter auf [eine] gleiche Stufe stelle und Forderungen erhebe, die hinter denjenigen die
ser Organisationen nicht zurückblieben; ja selbst die Möglichkeit eines Ausstandes scheine 
nicht ausgeschlossen. Kulemann, Berufsvereine, Bd. I, S. 187-188. - Siehe auch: Hoch das
Koalitionsrecht! In: Der Gewerkverein Nr. 55, 18. Juli 1908, S. 217. 

3 Da das Schreiben, obgleich in erster Linie gegen den Bund gerichtet, doch auch den
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, den Verband deutscher Handlungsgehilfen, 
den Verein der deutschen Kaufleute und den Verein für Handlungskommis von 1858 als 
Gegner bezeichnete, gegen die in gleicher Weise vorgegangen werden solle, so wurden in 
vielen Städten von allen diesen Organisationen gemeinsame Protestversammlungen veran
staltet; ... Kulemann, Berufsvereine, Bd. 1, S. 188. - Kommentar der Sozialen Praxis Nr. 
37, 11. Juni 1908, Sp. 981: Die Metallindustriellenorganisation bezweckt also nichts mehr
und nichts weniger als die Brotlosmachung von etwa 15.000 organisierten Technikern und 
von 300.000 organisierten Handlungsgehilfen. Der Gedanke ist so ungeheuerlich, daß man 
den bayerischen Industriellenverband nur bedauern kann, daß er sich als Resonanzboden 
für derartigen Cäsarenwahnsinn hergegeben hat. Die Organisation der Techniker und der 
Handlungsgehilfen aber muß man zu dieser Reklame beglückwünschen. 
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sondern er bat sich an Stellen gewandt, die staatlich berufen sein sollen, die beider
seitigen Interessen, sowohl die der Angestellten als auch die der Arbeitgeber unpar
teiisch zu vertreten. Der Verband bat an sämtliche Kaufmannsgerichte Deutschlands 
das Ansuchen gerichtet, beim Bundesrat und dem Deutschen Reichstage den Antrag 
auf Einfügung eines neuen § 153a in die Gewerbeordnung" folgenden Wortlauts zu 
stellen: 

"Den Arbeitgebern in Handel, Industrie und Gewerbe ist untersagt, Angestellte 
oder Arbeiter wegen ihrer Zugehörigkeit zu Berufsvereinen durch Vereinbarungen, 
schwarze Listen oder Einrichtungen anderer Art um ihre Stelle zu bringen oder sie an 
der Erlangung einer neuen Stellung zu hindern. Die Strafbestimmungen des § 153 
der Gewerbeordnung finden Anwendung." 

Eine größere Anzahl von Kaufmannsgerichten bat denn auch bedauerlicherweise 
diesem Ansuchen entsprochen.5 Ja, einige Kaufmannsgerichte sind sogar über diesen
Antrag noch hinausgegangen und haben den Antrag noch allgemeiner gefaßt. So hat 
nach einer Notiz in der Holzarbeiterzeitung das Hamburger Kaufmannsgericht den 
Schluß des ersten Satzes folgendermaßen erweitert: "oder sie all11 diesen oder ande
ren nicht in der Person der Angestellten liegenden Gründen an der Erlangung einer 
neuen Stellung zu hindern." Einen ähnlichen weitergehenden Antrag hat nach unse
rer Kenntnis auch das Nürnberger Kaufmannsgericht gestellt. 

Nun ist nach§ 18 des Reichsgesetzes betreffend die Kaufmannsgerichte vom 6. 
Juli 1904 den Kaufmannsgerichten erlaubt, "Anträge an Behörden und gesetz
gebende Körperschaften zu richten. "6 Aus der Fassung des § 18 geht aber hervor,
daß man dieses Recht auf ein möglichst fest umgrenztes Gebiet beschränken wollte. 
Während es den Gewerbegerichten nach § 75 des Gewerbegerichtsgesetzes7 frei
steht, überhaupt über "gewerbliche Verhältnisse" Anträge zu stellen, ist bei der Ein
führung der Kaufmannsgerichte die Antragsbefugnis auf solche Fragen beschränkt 
worden, welche das "kaufmännische Dienstverhältnis" betreffen. Aus dieser in einem 
Gegensatz zu den Bestimmungen des Gewerbegerichtsgesetzes stehenden Fassung 
geht unseres Erachtens mit Sicherheit hervor, daß man eine Ausdehnung dieser An
tragsbefugnis nicht wünschte, daß man es insbesondere nicht für zulässig hielt, daß 
sich die Kaufmannsgerichte über allgemeine sozialpolitische Fragen in Anträgen 
aussprechen. Für den vorliegenden Fall ergibt sich auf den ersten Blick, daß der An
trag, der sich mit dem Arbeitsverhältnis überhaupt und ausdrücklich auch mit dem 
Arbeitsverhältnis der Arbeiter beschäftigt, über die den Kaufmannsgerichten verlie
hene Befugnis hinausgeht und darum ungesetzlich ist. 

4 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier§ 153, S. 978. 

5 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 2.53, Anlagen, Drucksache Nr. 12.58, 193. 
Bericht der Kommission für die Petitionen betreffend die Sicherung des Koalitionsrechts 
der Privatangestellten, 11. März 1909, S. 7664-7668. Die Kommission ersuchte den 
Reichstag, die Petitionen der Kaufmannsgerichte dem Reichskanzler zur Erwägung zu 
überweisen. Diesem Antrag wurde von den Abgeordneten stattgegeben. Vgl. ebd., Bd. 
236, 243. Sitzung, 20. April 1909, S. 8034. 

6 Gesetz, betreffend Kaufmannsgerichte, 6. Juli 1904, RGBI 1904, S. 266-272, hier § 18, S.
271. 

7 Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar
1902 ab geltenden Fassung, 29. September 1901, RGBI 1901, S. 353-375, hier § 75, S. 
375.
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Aber auch soweit der Antrag das Verhältnis der Angestellten betrifft, (auch hier 
beschränkt er sich seiner Fassung nach übrigens nicht auf die kaufmännischen Ange
stellten), verstößt er mindestem gegen die Tendenz des Gesetzes. Der Zweck der Be
stimmung in § 18 des Gesetzes geht doch zweifellos nur dahin, daß die Kaufmanns
gerichte, die auf Grund ihrer Tätigkeit ihnen [.zu1eil] gewordene Kenntnis über das 
Dienstverhältnis der kaufmännischen Angestellten in Form von Anträgen zu Gehör 
der Behörden und gesetzgebenden Körperschaften bringen können, sicher aber nicht 
dahin, daß sie sich als Werkzeuge für Anregungen, die von außen her an sie heran
treten, hergeben sollen. Bei der Beratung des Gesetzentwurfs im Jahre 1904 in der 
Reichstagskommission und im Plenum wurde die Befürchtung ausgesprochen, daß 
die Bestimmung, die den Gewerbegerichten die Antragsbefugnis gibt, möglicher
weise diese Gerichte dazu führen könne, eine "Agitationsimtanz" zu werden, welche 
den sozialen Frieden mehr schädige als fördere.8 Deshalb wurde beantragt, diese Be
stimmung zu streichen, da sie eine große Gefahr für die Objektivität der Gerichte 
darstelle. Diese Befürchtung wurde jedoch sowohl von den Regierungsvertretern als 
[auch] von der Mehrheit der Kommission damals für ausgeschlossen erachtet und die 
Beibehaltung der Antragsbefugnis beschlossen; hierbei wurde aber ausdrücklich er
klärt, daß damit nicht eine "einseitige Interessenvertretung", sondern im Gegenteil 
eine "Ausgleichsinstanz für widerstreitende Interessen" gegeben sein solle. Von ei
nem "Ausgleich der widerstreitenden Interessen" ist nun in dem vorliegenden Falle 
nicht die Rede. Das Vorgehen der Kaufmannsgerichte beweist vielmehr, daß die bei 
der Beratung des Gesetzentwurfs geäußerte Befürchtung tatsächlich eingetroffen ist. 
Es muß aber unseres Erachtens zu den schwersten Bedenken führen, wenn die 
rechtsprechende Tätigkeit der Gerichte sich vermischt mit der Initiative in sozial
politischen Dingen. Der Organe, durch welche sich die Interessenten Gehör verschaf
fen und ihre Wünsche und Anträge zur Kenntnis der Behörden und Parlamente brin
gen können, gibt es doch wahrlich genug, so daß es nicht nötig ist, deshalb noch an 
andere Stellen heranzutreten, am allerwenigsten aber an Gerichte, die zu unpartei
ischer Rechtsprechung berufen sind. Es wird solchenfalls nicht ausbleiben, daß damit 
der Grund zu weiterem Mißtrauen gegen die Sondergerichte überhaupt in die betei
ligten Kreise hineingetragen wird. Einen solchen Keim der Zwietracht und der Inter
essengegensätze in die Kaufmannsgerichte hineinzubringen, lag aber für die Ange
stelltenverbände um so weniger Veranlassung vor, als die ihre Anträge und Wünsche 
bereits in einer Flut von Eingaben zur Kenntnis der Regierung und der Parlamente 
gebracht haben, so daß der mit der Verleihung des Antragsrechts an die Kaufmanns
gerichte verbundene Zweck, daß nämlich "die Wünsche der Parteien damit zur 
Kenntnis der Regierung gebracht werden sollen" (siehe die Begründung des Ge
setzentwurfs über die Kaufmannsgerichte), bereits ausreichend erfüllt war. Die somit 
auch ganz überflüssige Inanspruchnahme der Kaufmannsgerichte, die füglich eine 
Stellungnahme hätten ablehnen müssen, kann dementsprechend nur als eine Provo
kation der Arbeitgeber aufgefaßt werden. 

Aus diesen Gründen erübrigt es sich auch, bereits hier auf den Inhalt des Antra
ges selbst einzugehen. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß mit der etwaigen An-

8 Der Reichstagsabgeordnete Henning sprach davon, daß derartige Gerichte zu einem Tum
melplatz von Agitationen werden könnten. Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., 1. Sess., l. Ses
sionsabschnitt 1903'°4, Bd. 200, 95. Sitzung, 10. Juni 1904, S. 3088. Siehe auch ebd., Bd. 
W7, Anlagen, Drucksache Nr. 340, Bericht der VI. Kommission zur Vorbereitung des 
Entwurfs eines Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte, S. 1923-1951, bes. S. 1948. 
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nahme des Antrages die gesamte Rechtslage, die auf das Arbeitsverhältnis Bezug 
hat, mit einem Schlage völlig umgeändert und die in langwieriger Rechtsprechung 
endlich allmählich erreichte Klärung der rechtlichen Verhältnisse wieder in Frage 
gestellt wird; es genügt, darauf hinzuweisen, daß der Antrag wohl die "schwarzen 
Listen" und "sonstigen Einrichtungen" der Arbeitgeber verbietet, dieselben Maß
nahmen seitens der Arbeiter aber nicht unter Strafe stellt; es genügt, auf die Fassung 
"Einrichtungen anderer Art" und "aus diesen oder anderen Gründen" hinzuweisen, 
eine Fassung in solcher Allgemeinheit, die in der Praxis dazu führen muß, daß der 
Arbeitgeber überhaupt Angehörige von Berufsverbänden nicht entlassen kann, wenn 
er sich nicht auf das "Zeugniszwangsverfahren" über die innersten Motive, die ihn 
zur Entlassung gedrängt haben, einlassen will. Die Freiheit des Anstellun�vertrages 
wäre hiermit zu einer lächerlichen Farce geworden. 

Wir kommen hiernach zu dem Schlusse, daß das Vorgehen der Kaufmanns
gerichte ganz entschieden zurückgewiesen werden muß und zwar erstens, weil es 
ungesetzlich ist, zweitem weil es den sozialen Frieden nicht fördert, sondern die 
Auseinandersetzung zwischen den beteiligten Interessenten nur erschwert und drit
tens, weil es Mißtrauen und Mißstimmung gegen die Kaufmannsgerichte überhaupt 
auslöst. Die Unternehmerschaft muß deshalb gegen das Vorgehen der Kaufmanns
gerichte mit aller Energie protestieren.9

9 Als Reaktion auf die Petitionen der Kaufmannsgerichte sah sich der Verband bayerischer 
Metallindustrieller bereits Ende 1908 gezwungen, seinen Beschluß mit folgender Begrün
dung formell aufzuheben: Die erschöpfende Prüfung der Tendenun der Verbände hohe 
ergeben, daß der Verein für Handlungskommis von 1858, der Leipziger Verband der 
deutschen Handlungsgehilfen und der deutsch-nationale Hand/ungsgehilfenverband nicht, 
wie bei Erlaß des geheimen Ausschlußgebotes angenommen, wirklich arbeitgeberfeind
liche Ziele verfolgen. Der Verein deutscher Kaufleute (H[irsch]-D[uncker]) hohe sich zwar 
als eine von der Gegensätzlichkeit zu den Arbeitgebern beseelte Gewerkschaft heraus
gestellt; gleichwohl stehe er auf rein nationalem Boden. Der Bund der technisch-industri
ellen Beamten allerdings sei eine in bewußtem Gegensatz zu den Arbeitgebern stehende 
und von Sozialdemokraten durchsetzte Gewerkschaft, deren Mitglieder auch vor einem 
Streik nichJ zurückschrecken würden. Gleichwohl hohe der 'vielfach falsch verstandene' 
Geheimer/aß auch gegenüber diesem Bunde und seinen Tendenzen lediglich nur eine auf
klärende Warnung aussprechen wollen. Aus allen diesen Gründen sei der am 21. Mai 1908 
gefaßte und am 3. Juni herOllSgegebene Geheimer/aß aufzuheben. Soziale Praxis Nr. 11, 
10. Dezember 1908, Sp. 280. Siehe auch ebd., Nr. 15, 7. Januar 1909, Sp. 386-387.
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Von der stillgelegten Sozialpolitik 

Anton Erkelenz 
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[Die liberalen Parteien werden aufgefordert, die Initiative auf dem Gebiet der Sozial

politik zu ergreifen] 

Der sozialpolitische Karren steht seit 1900 fast ganz still bei wis. Nachdem das 
letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts mit einer ziemlich guten sozialpolitischen 
Bilanz aufwarten konnte, ist seitdem das Gegenteil eingetreten. 

Dies Klagelied wird schon seit Jahren gesungen. Irren wir nicht, dann war es 
Posadowsky, der den Stillstand der Sozialreform zu erklären versuchte mit anderen, 
wichtigeren oder doch wenigstens dringenderen gesetzgeberischen Arbeiten.1 Und 
besonders die Neuregelung der handelspolitischen Verhältnisse durch Zolltarif und 
Handelsverträge soll Veranlassung gewesen sein für die Verschiebung sozialpoli
tischer Gesetze. Das mag plausibel klingen, und wir wollen in der Richtung nicht 
Philister sein, aber seitdem Zolltarif und Handelsverträge alle Lebensverhältnisse der 
Arbeiter gewaltig verteuern, hätte man vom Standpunkt des "ich gebe, damit du 
gibst" erwarten können, daß es nun endlich mit der Sozialreform vorwärtsginge. 
Aber bis zur Reichstagsauflösung 1906 geschah nichts oder doch wenig, denn das 
Gesetz betr. die Kaufmannsgerichte von 1904 ist zwar gut, hat aber doch nichts 
Welterschütterndes an sich.2 Daß die kolonialpolitischen Debatten der damaligen
Zeit, die Tippelskircherei und die stille Beteiligung der Frau "Pod" daran nicht 
schuld sein können3, darf selbst ein Offiziöser aus dem Reichsamt des Innern einge
stehen. 

Es folgte die Reichstagsauflösung 1906. Politiker der damals unterlegenen Par
teien standen auf und weissagten aus den Handlinien, dieser Reichstag sei ein solcher 
der Scharfmacherei oder doch des Stillstandes der Sozialreform. Zwar hatten diese 
Edlen von dem Stillstand nicht geredet, der unter ihrer Herrschaft sich eingebürgert 
hatte. Aber Bernhard von Bülow fühlte sich doch durch den Vorwurf so gekränkt, 
daß er damals, d.h. Anfang 1907, im Reichstage so etwa sagte: nun gerade Sozial
reform! Wir jedoch hofften und harrten. 

Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Wenn man will, kann man das Vereinsgesetz 
als ein sozialpolitisches Gesetz bezeichnen4, obzwar gerade diese sozialpolitische 

1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 22. - Siehe auch: Wippermann, Karl, Deutscher
Geschichtskalender für 1907, Bd. 1, Leipzig 1907, S. 42-60. Wiese, Leopold von, Graf 
Posadowsky als Sozialpolitiker. Ein Beitrag zur Geschichte der Sozialpolitik des 
Deutschen Reiches, Köln 1909. 

2 Gesetz, betreffend Kaufmannsgerichte, 6. Juli 1904, RGBl 1904, S. 266-272.
3 Über die Kompromittierung des preußischen Landwirtschaftsministers Voktor von

Podbielski, der an der Firma Tippelskirch, der Hauptausstatterin der Schutztruppe in den 
Kolonien, beteiligt war, vgl. Vierhaus, Rudolf (Hrsg.), Das Tagebuch der Baronin 
Spitzemberg, Göttingen 41976, Eintragung vom 6. Oktober 1906.

4 Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157.
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Seite am schlechtesten ausgebildet worden ist. Aber sei dem so; zweifellos ist diese 
Sozialpolitik meist ideell, während es doch darauf ankommt, auch materiell etwas zu 
bieten. Und was aus der dem Reichstag zur Zeit noch vorliegenden Novelle zur 
Gewerbeordnung wird, läßt sich noch nicht sagen.5 Die Beratung in der Kommission
dauert schon so lange, als handle es sich um eine preußische Kanalvorlage.6 

Es sieht auch sonst nicht gerade so aus, als geschähe in den nächsten Monaten 
und Jahren viel an Sozialpolitik, obzwar von den fünf fetten Jahren des 
"Blockreichstages" um Nicklas herum zwei Jahre schon verflossen sind. Man hat es 
zunächst hauptsächlich mit der dringenden Frage der Reichsfinanzreform zu tun. Sie 
wirkt auf die aktive Sozialpolitik vielleicht in ähnlicher Weise wie der Zolltarif. 

Trotzdem klappern seit Posadowskys Umzug nach Naumburg die sozialpoli
tischen Mühlen recht lebhaft. Herr v. Bethmann Hollweg hat sein Amt sicher mit 
recht gutem Willen angetreten. Jeden dritten Tag können wir in der Presse lesen, wie 
eifrig an der Fertigstellung des einen oder anderen sozialpolitischen Gesetzentwurfs 
gearbeitet wird. Eine Konferenz jagt die andere, tropfenweise erfahren wir von den 
einzelnen Plänen. uider üben die meisten dieser Ankündigungen nur Wirkungen aus 
auf die sozialpolitischen Kinder. Denn wer etwas von den Dingen versteht, weiß, daß 
das alles nicht annähernd gehalten werden kann, was man uns da verspricht. 

Was ist alles auf sozialpolitischem Gebiet zunächst zu tun? An reifen Aufgaben 
nennen wir nur das wichtigste: 

1. Gesetz betr. die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine,
2. Gesetz betr. die Arbeitskammern,
3. Zeitgemäße Reform unserer Versicherungsgesetze, darunter besonders Reform

der Krankenkassen und Neuordnung des Rechtsprechungsverfahrens in Unfall- und 
Invalidenrentenstreitigkei ten, 

4. Witwen- und Waisenversicherung,
5. Pensionsversicherung der Privatangestellten,
6. Novelle zur Gewerbeordnung, besonders betr. Heimarbeit und betr. Frauenar

beit in Fabriken. 
Wie man sieht, alles große Aufgaben, genug, um ein Jahrzehnt damit auszufüllen. 

Zu 1) hat schon Posadowsky einen Entwurf veröffentlicht, der bereits wieder in der 
Versenkung verschwand.7 Zu 2) hat Herr v. Bethmann Hollweg vor Jahresfrist einen 
Entwurf zur öffentlichen Aussprache gestellt.8 Zu 3) finden fortgesetzt Konferenzen 
mit den Interessenten statt.9 4) soll laut Bestimmung im Zolltarif bis 1910 geregelt
sein.1° 5) wird lebhaft in den lnteressentenkreisen debattiert, und die Regierung hat 
selbst bereits zwei Denkschriften dazu veröffentlicht.11 6) steckt, wie gesagt, seit fast 

5 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, 
S. 667-676. Vgl. auch Nr. 83, 99.

6 Gemeint sind die Querelen um den Bau des Mittellandkanals. 
7 Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess., 2. Sessions-Abschnitt 1906, Bd. 226, Anlagen, 

Drucksache Nr. 533, Entwurf eines Gesetzes betreffend gewerbliche Berufsvereine, S. 
4998-5030. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 123. 

8 Vgl. Nr. 16, und diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40. 
9 Vgl. Nr. 23.

10 Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303-312, bes. § 15, S. 311. Siehe auch 
Loeper, H. von, Die Versicherung der Arbeiterwitwen und -waisen in Deutschland, Berlin 
1907. 

11 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 240, Anlagen, Drucksache Nr. 226, 
Denkschrift, betreffend die von den Organisationen der Privatangestellten im Oktober 
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Jahresfrist im Schoße einer Reichstagskommission. Alles das aber soll bis 1910 fer
tig sein, so versichert man uns alle drei Tage in der Presse. "Ich sag' euch, gebt nur 
mehr und immer mehr, so könnt ihr euch vom Ziele nie verirren. Sucht nur die Men
schen zu verwirren, sie zu befriedigen ist schwer." Die Mühlen klappern, aber der 
Sack bleibt leer. 

Dieser Stillstand der Sozialreform, den auch der gute Wille eines Staatssekretärs 
des Innern anscheinend nicht zu beseitigen vermag, ist eine sehr ernste Frage. Wenn 
in einer Zeit fortschreitend vermehrter Belastung der breitesten Volksschichten 
(Zolltarif, Reichsfinanzreform) nichts geschieht, um diese auf anderen Gebieten 
schadlos zu halten, ist das eine Sünde, die sich zweifellos rächen wird. Dabei ver
kennen wir die Schwierigkeiten keinen Augenblick. Selbst wenn man absieht von all 
den Elementen, die gar keine Sozialreform wollen - ihre 7.ahl ist recht erheblich, wie 
jeder weiß-, bilden die widerstreitenden Interessen der prinzipiell der Sache geneig
ten schon gewaltige Erschwernisse. Bei der Reform der Arbeiterversicherung handelt 
es sich z. B. darum, daß Arbeiter und Unternehmer Rechte abgeben sollen, die sie 
bisher hatten. Die Arbeiter die Zweidrittelmehrheit und ein Stück Selbstverwaltung 
in der Krankenkasse, das Rekursrecht in Unfallstreitsachen, die Unternehmer in den 
Berufsgenossenschaften die erste Festsetzung der Renten u. a. Jeder von beiden 
sträubt sich dagegen und will lieber auf eine Reform verzichten. Dazu tritt folgendes: 
in den ersten Perioden der Sozialreform war jeder Schritt ein Experiment auf Neu
land. Da fanden sich alle Interessenten leichter auf einer Basis zusammen als heute, 
wo jeder seine Erfahrung mit dem Bisherigen und sein daran geschärftes Programm 
für das Zukünftige in der Tasche hat. Zwischen beiden schwankt die Regierung hin 
und her. Auf die Seite der fortschrittlichen Arbeiter darf sie sich nicht stellen, dann 
kündigt ihr die Großindustrie die Freundschaft. Auf die andere will und kann sie sich 
auch aus Klugheit nicht stellen. Sie macht also einen Kompromiß, jene berühmte 
mittlere Linie der Halbheit, d. h. materiell will sie dem Arbeiter etwas geben, aber 
sie umgibt es mit so vielen bureaukratischen Fußangeln, die verhindern sollen, daß 
die Sozialdemokratie aus dem Gewährten agitatorische Vorteile zieht, daß niemand 
damit zufrieden ist und alles in heller Opposition steht. Eine energische Regierung 
würde aber trotzdem und gerade deshalb zum Ziele kommen; jedoch männiglich 
weiß, daß zielklare Energie noch nie die starke Seite des neuen Kurses war. Summa: 
es bleibt alles beim alten! Der lachende Dritte ist der Scharfmacher, der Gegner jeder 
Sozialreform. 

Wir sehen keinen Ausweg aus diesem Irrgarten, wenn nicht der Liberalismus, 
seine Stellung im "Block" wenigstens hier geschickt ausnutzend, die sozialpolitische 
Führung übernimmt. Früher lag diese beim Zentrum, und wenn Herr Trimbom dabei 
nicht mehr erreichte, darf man glauben, daß es nicht an ihm lag. Für den Liberalis
mus wäre hier ein Feld, auf dem er die Unpopularität der Blockpolitik wenigstens 
teilweise korrigieren könnte. Denn schließlich entscheidet doch auch auf diesem Ge
biete der Erfolg. Nichts hindert die liberalen Fraktionen, sich hier solche Erfolge zu 
erzwingen. Dabei kommt es auf große Reden wenig oder gar nicht an, wie uns 

1903 angestellten Erhebungen über ihre wirtschaftliche Lage und Berechnung der Kosten 
einer Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge dieser Berufskreise, 14. März 1907, S. 1114-
1204. Ebd., Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 986, Denkschrift, betreffend die Pensions
und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten, 11. Juli 1908, S. 5497-5591. -
Siehe auch: Die Pensionsversicherung der Privatangestellten. In: Deutsche Handels-Wacht 
Nr. 7, 1. April 1907, S. 125-129 sowie: Zur staatlichen Pensionsversicherung. In: Ebd., Nr. 
15, 1. August 1907, S. 289-291. 
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scheint. Deren werden auch auf sozialpolitischem Gebiet heute noch genug gehalten. 
Es gibt zwei Mittel: 

1. Die Regierung vor die entschiedene Forderung stellen, endlich sozialpolitische
Gesetze vorzulegen. Wenn sie sich vor einen genügend festen Entschluß gestellt 
sieht, dürfte sie folgen, wenigstens mit den obengenannten Gesetzentwürfen, die 
nach so vielen Vorberatungen jeder Dezernent in vierundzwanzig Stunden zu Papier 
bringen kann. 

2. Parlamentarische Kleinarbeit. Der Liberalismus soll einige Abgeordnete stel
len, die, mit Fleiß und Sachkenntnis ausge�tet, die Beratung der Gesetzentwürfe 
beschleunigen und zu glücklichem Ende bringen. Vielleicht lächeln "alte Parlamen
tarier" über diesen Vorschlag. Aber es wäre nicht schwer, eine Reihe Gesetzentwürfe 
nachzuweisen, die nur durch die emsige Arbeit einzelner bald zur Verabschiedung 
gelangten. Und es wird im Parlament nicht anders sein als sonst, wo es auch stets 
einzelne sein müssen, die das Rad vorwärts drehen und so die anderen zwingen, mit
zugehen. 

Wenn nicht in dieser Richtung der Liberalismus die Initiative ergreift, wird allem 
Anschein nach der sozialpolitische Karren noch lange im Sumpf stecken bleiben. Die 
liberalen Arbeiter draußen im Lande sollten jetzt schleunigst auftreten und von ihren 
Abgeordneten strikte verlangen, diesen Weg zu beschreiten. Endlich ist es genug mit 
schönen Worten, wir verlangen Taten. 

1908 November 1S 

Die Hilfe Nr. 46 

Arbeitslosigkeit und Gesellschaft1 

Chr. Tischendörfer 

Nr.88 

[Vorschläge zu einer Arbeitslosenversicherung] 

Die Arbeitslosigkeit pocht wieder einmal laut an die Türe der Gesellschaft und 
verlangt unverzügliche tatkräftige Hilfe.2 Leider wurde es auch diesmal - wie schon

1 Anmerkung der Redaktion der "Hilfe" zu dem Artikel: Das Problem der Arbeilslosenfür·
sorge ist in der "Hilfe" schon wiederholt erörtert worden, zum letztenmal im Juni dieses 
Jahres dmch den Straßburger Beigeordneten Dominicus, der die Straßburger Einrich
tungen darlegte und würdi.gte. Das Problem ist so schwierig, daß man heute noch keinen 
der Lösungsversuche als alleinrichtig bezeichnen kann; aber zugleich ist jeder Beitrag er
wünscht, der es aufzuhellen vermag. Wir sehen das Genter System durchaus nicht so skep
tisch und das Züricher nicht so optimistisch an wie Tischendörf er. Aber es kommt heute 
nicht so sehr auf Einzelurteile an. Jeder Weg muß versucht werden. 

2 Vgl. auch Nr. 54, 77, 85. 
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früher - in der guten Zeit versäumt, das Problem der öffentlichen Arbeitslosenfür
sorge gründlich zu erörtern. Jetzt befinden wir uns mitten im Notstand, wo es an sich 
viel mehr darauf ankommt, schnell zu helfen als Versicherungssysteme ausfindig zu 
machen. 

Der alte Einwand gegen jede öffentliche Arbeitslosenfürsorge: "Wer arbeiten 
will, bekommt Arbeit!" ist abgetan. Immer mehr wird man sich darüber klar, daß bei 
der Arbeitslosigkeit im allgemeinen von einer Schuld der Arbeiterschaft keine Rede 
sein kann, und die Arbeitslosigkeitsfrage zur Gesellschaftsfrage geworden ist. Das 
spricht jetzt sogar die "Deutsche Arbeitgeberzeitung" aus: "Alle die Nachteile, wel
che die Arbeitslosigkeit sowohl für den einzelnen als für die Gesamtheit, für den 
Staat und für das allgemeine Wohl nach sich zieht, ausführlicher auseinanderzu
setzen, dürfte an dieser Stelle wohl überflüssig sein. Hervorgehoben werden soll nur, 
daß die Arbeitslosigkeit in hervorragendem Maße die Öffentlichkeit berührt. Das Ge
fühl, seine Arbeitskraft, trotz des besten Willeffi, nicht anbringen zu können, löst er
klärlicherweise Erbitterung aus und gibt den besten Nährboden ab für zersetzende 
Bestrebungen radikaler Elemente, die der öffentlichen Ordnung, dem ruhigen Gange 
der Staatsmaschine und der Fortentwicklung des Gemeinweseffi ganz gewiß nicht 
von Nutzen sind". 

Der Nachweis, daß gegenwärtig eine außerordentlich große Arbeitslosigkeit be
steht, ist erbracht. In 49 Gewerkschaften waren am 26. September [ 1908] 34.046 
Mitglieder als arbeitslos gemeldet. Das sind 2,7 % gegen 1,4 % am 28. September 
1907. Bei 671 für September berichtenden Arbeitsnachweisen meldeten sich auf 100 
offene Stellen 182 Arbeitsuchende, gegen 118 im September 1907. Die Mitglieder
zahl der Krankenkassen ist um 140.000 geringer als im Vorjahre, und die Berliner 
Gewerkschaften haben in den ersten 3 Quartalen dieses Jahres schon mehr für Ar
beitslosenunterstützung ausbezahlt als im ganzen Jahr 1907.3 

Statistik und Arbeitsnachweis sind sehr wichtig, können aber jetzt nur wenig hel
fen. Ebenso haben Notstandsarbeiten nur halben Erfolg. Für viele Arbeiter können 
überhaupt keine Notstandsarbeiten beschafft werden, und die Arbeiter, welche dabei 
in Frage kommen, werden zweifellos auch nur zu einem kleinen Teil Beschäftigung 
finden. Diese Unternehmungen sind meist unzureichend, insbesondere, wenn sie 
nicht von langer Hand vorbereitet sind. Überdies verbietet der Winter die Ausfüh
rung vieler Aufträge. 

So sind Arbeitslosenunterstützungen aus öffentlichen Mitteln unabweislich ge
worden, wenn die Gesellschaft ihren Verpflichtungen gegenüber den bedauerns
werten Opfern unseres Wirtschaftslebens ernstlich nachkommen will. 

Im Vordergrund der Diskussion über Arbeitslosenunterstützungen aus öffent
lichen Mitteln befindet sich jetzt das Genter System, welches darin besteht, denjeni
gen Arbeitern, welche von ihrer Gewerkschaft Arbeitslosenunterstützung erhalten, 
einen Zuschuß von 50 Prozent dieser Unterstützung zu gewähren, ebenso solchen 
Arbeitern, die sich einen bestimmten Betrag erspart haben und gezwungen sind, 
während der Arbeitslosigkeit allwöchentlich einen ähnlichen Betrag abzuheben. 

Der zweite Teil - die Spareinrichtung - hat aus leicht begreiflichen Gründen über
all Fiasko gemacht, während sich der Gemeindezuschuß für Gewerkschaftsunterstüt-

3 Zum Umfang der Arbeitslosigkeit vgl. auch: Arbeitslosigkeit in deutschen Fachverbänden
im 2. Quartal 1908. In: Reichsarbeitsblatt, VI. Jg., Nr. 7, 29. Juli 1908, S. 653-673. Sowie: 
Arbeitslosigkeit in deutschen Fachverbänden im 3. Quartal 1908. In: Ebd., Nr. 10, 28. 
Oktober 1908, S. 912-922. 
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zungen in Belgien, Frankreich und Dänemark eingebürgert hat. Im Jahre 1904 hat 
auch der deutsche Gewerkschaftskongreß in Stuttgart das Genter System akzeptiert.4 
Am 1. Januar 1907 wurde es in Straßburg zur Einführung gebracht; allerdings mit 
Weglassung der Spareinrichtung, Hinzufügung einer amtlichen Nachkontrolle der 
Arbeitslosigkeit und einer Vereinigung der Unterstützung mit dem städtischen Ar
beitsnachweis. Im Jahre 1907 wurden 1889 Mark für Zuschüsse ausgegeben. 1909 
werden es 4 - 5000 Mark werden.5 

Wie schon früher, bin ich auch heute noch ein Gegner des Genter Systems, da es 
nach meiner Überzeugung ungenügend und ungerecht ist. 

Deutschland hat etwa 10 Millionen gewerblicher Arbeiter und 2.446.480 Ge
werkschaftsmitglieder, von denen sich aber nur 1.516.472 Mitglieder in Gewerk
schaften mit Arbeitslosenunterstützungseinrichtungen befinden. Da in den ersten 52 
Wochen der Mitgliedschaft kein Anrecht auf Unterstützung besteht, müssen von der 
letztgenannten Ziffer noch etwa 10 % in Abzug gebracht werden. E.s kommen dem
nach beim Genter System in Deutschland von ca. 10 Millionen Arbeitern nur ca. 
1.350.000 unterstützungsberechtigte organisierte Arbeiter, also nur etwa 12 1/2 % 
der Arbeiterschaft in Betracht. Das ist absolut ungenügend! 

Andererseits steht das ganze System auf einem Hauptsatz: "Wer da hat, dem wird 
gegeben", und den Untersätzen: "Wer mehr hat, bekommet mehr, wer weniger hat, 
bekommet weniger." Man kann sogar den bekannten Nachsatz auf das Genter 
System anwenden: "Wer nichts hat, dem wird genommen, was er hat", da unter den 
87 1/2 % der Arbeiterschaft, die beim Genter System keinen Anspruch auf Arbeits
losenunterstützung haben, nicht wenige sein dürften, denen Steuern "genommen" 
werden, welche dazu gehören, um die Zuschüsse für 12 1/2 % der Arbeiter zu be
streiten. Was kann die übrigbleibende Million organisierter Arbeiter dafür, daß ihre 
Gewerkschaften keine Arbeitslosenunterstützung besitzen? Diese Arbeiter sind oft
mals zu arm, um ein derartiges Werk einrichten zu können, vielfach verbietet es aber 
geradezu die Art des Berufes. Von ihrer Stadtverwaltung aber werden sie dafür da
durch bestraft, daß sie keine städtische Unterstützung erhalten. 

Und die Unorganisierten, 75 Prozent aller gewerblichen Arbeiter? Darf eine 
Stadtverwaltung über die eigentliche Masse der Arbeiter hinweggehen? Oder soll sie 
durch städtische Zuschüsse zur Arbeitslosenunterstützung veranlaßt werden, sich zu 
organisieren? Ich bin ein sehr entschiedener Vertreter des Organisationsgedankens, 
aber ohne jeden direkten oder indirekten Zwang. Die Koalitionsfreiheit besteht 
schließlich auch darin, sich eventuell nicht zu organisieren, wenn keine geeignete 

4 Die Jahresangabe ist nicht korrekt; der Gewerkschaftskongreß fand vom 16. - 21. Juni
1902 statt. Zur Diskussion um eine adäquate Arbeitslosenversicherung vgl. auch: Zwing, 
Karl, Geschichte der deutschen freien Gewerkschaften, Jena 1926, S. 90-91, S. 217. 

5 Der Gemeinderat der Stadt Straßburg i.E. hatte bereits am 27. Dezember 1906 einen Be
trag von 5000 Mark für eine Arbeitslosenversicherung nach dem Genter System bereitge
stellt. Die Versicherung nahm ihre Tätigkeit mit dem 1. Januar 1907 auf. Nach ersten po
sitiven Erfahrungen stellte der Straßburger Gemeinderat weitere 5000 Mark für das Rech
nungsjahr 1908 zur Verfügung. Die Versicherung konnte sich rasch durchsetzen: Seit 1908 
waren sämtliche Verbände von Arbeitern und Angestellten, die Mitglieder in Straßburg 
hatten und Arbeitslosenunterstützung gewährten, dem Versicherungssystem angeschla.sen. 
Vgl. Bericht an den Gemeinderat betreffend die Arbeitslosigkeit der Stadt Straßburg im 
Jahre 1908. &stattet von dem Beigeordneten Regierungsrat Dominicus. StA Straßburg i.E. 
Division 11/III, 268-1717. 
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Gewerkschaft vorhanden ist. Für über 30 Berufe bestehen z. B. gegenwärtig nur 
sozialdemokratische Gewerkschaften. 

Aber auch innerhalb der 1.350.000 Glücklichen, welche Arbeitslosenunterstüt
zung beziehen können, gibt es nach dem Genter System keine Gleichheit. Wer von 
seiner Gewerkschaft wöchentlich 6 M. erhält, bekommt einen städtischen Zuschuß 
von 3 M., wer 12 M. erhält, bekommt 6 M. Es ist eine arge Ungerechtigkeit, wenn 
Bürger e iner Gemeinde, die sich in gleicher Not befinden, so unterschiedlich behan
delt werden. Daß sich sozialdemokratische Gleichheitsvertreter für diese Ungleich
heit begeistern, ist besonders auffallend. Da war das - bürgerliche - Deutsche Reich 
doch gerechter, als es für die Alters- und Invaliditätsversicherung einen einheitlichen 
Reichszuschuß festsetzte. Bei jedem System kann nur ein gleichmäßiger Stadtzu
schuß in Betracht kommen, welcher höchstens nach dem Stand der Familie verändert 
wird. 

Aber nicht nur in der Höhe der Bezüge, sondern auch in der Dauer der Unterstüt
zung gibt es in den Gewerkschaften außerordentliche Verschiedenheiten. Sie bewe
gen sich zwischen 18 bis 240 Tage im Jahre. Eine gerechte Stadtverwaltung muß 
aber jedem Arbeiter die gleiche Dauer der städtischen Unterstützung einräumen. 
Außerdem werden in den Gewerkschaften die vorher gezahlten Reise- und Umzugs
unterstützungen angerechnet, wodurch sich deren Dauer sehr verkürzt, was wie
derum eine erhebliche Einbuße an städtischen Zuschüssen mit sich bringt. 

Schließlich befinden sich Unterstützungseinrichtungen der Gewerkschaften in ei
ner Entwicklung, die das Genter System geradezu illusorisch macht: es ist die Er
weiterung der Arbeitslosenunterstützung zur Erwerbslosenunterstützung, die auch 
für die Zeit der Krankheit bezahlt wird. Für 635.654 Mitglieder von 1.205.874, wel
che in den sozialdemokratischen Gewerkschaften Anspruch auf Arbeitslosenunter
stützung haben, besteht bereits die Erwerbslosenunterstützung. Hat nun ein Mitglied 
eine längere Krankheit durchgemacht, dann hat er auch den größten Teil von der ihm 
zustehenden Gesamtunterstützung erhalten, und verbleiben ihm [sie] dann nur noch 
wenige zuschußtüchtige Arbeitslosenunterstützungen. Und auf die Erwerbslosen
unterstützung werden die vorher erhaltenen Reise- und Umzugsunterstützungen 
ebenfalls angerechnet. Ebenso wird die Schwierigkeit der Arbeitslosigkeitskontrolle 
sehr erhöht, weil jede einzelne Zahlung daraufhin geprüft werden muß, ob das er
werbslose Mitglied krank war oder nicht. Daß es nicht Aufgabe einer städtischen Ar
beitslosenversicherung sein kann, zu Krankenunterstützungen Zusch�se zu gewäh
ren, versteht sich von selbst. 

Damit sind die Bedenken gegen das Genter System aber noch keineswegs er
schöpft. Ich erinnere nur daran, daß es für einen Gewerkschaftsvorstand keinen 
Zwang zur Aufnahme als Mitglied gibt, und daß der Ausschluß von Gewerkschafts
mitgliedern doch auch gar nicht selten aus wenig stichhaltigen Gründen erfolgt. Die 
"Schädigung von Verbandsinteressen" ist ein sehr dehnbarer Begriff. In jedem Falle 
hat es durch das Aufnahme- und Ausschlußrecht ein Gewerkschaftsvorstand allein in 
der Hand, zu bestimmen, ob ein Arbeiter städtische Unterstützung bekommt oder 
nicht. 

Unter den ca. 10 Millionen gewerkschaftlichen Arbeitern befinden sich natürlich 
viele ungelernte, für die das Genter Systen eingestandenermaßen nicht aufkommen 
will. Aber solche Arbeiter befinden sich auch in großer Anzahl in Gewerkschaften, 
durch die sie zu städtischen Zuschüssen gelangen. Also wiederum eine Verschieden
artigkeit in der Behandlung gleicher Leute. Wo ist überhaupt heutzutage die Grenze 
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zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern? Das ist in zehntausenden von Fällen 
nicht zu bestimmen. 

Das Genter System trennt die Arbeiterschaft in willkürlicher Weise und schafft 
eine Arbeiteraristokratie auf Kosten der Ärmsten unter den Armen. 

Ein sehr bedenkliches Ergebnis der Einführung des Genter Systems wäre aber die 
Überzeugung des Bürgertums, daß das Arbeitslosigkeitsproblem gelöst sei, und zwar 
zur Zufriedenheit der Arbeitervertreter. Dabei handelt es sich wirklich nur um einen 
Tropfen auf den heißen Stein. Das ergibt sich schon aus den geringen Summen, wel
che für städtische Zuschüsse verausgabt werden. 

Allerdings sind die Gewerkschaftsführer größtenteils mit diesem System einver
standen. Es ist aber nicht richtig, nur an die Mitglieder seiner Gewerkschaft zu den
ken und sich damit zu begnügen, wenn sie Zuschüsse erhalten. Das ist Innungspoli
tik, die bei einer Frage, wo es sich um die Interessen der Arbeiterschaft in ihrer Ge
sundheit [sie, rechte: Gesamtheit] handelt, ausscheiden muß. 

Wenn ich aber das Genter System verwerfe, entsteht von selbst die Frage, was 
geschehen soll. Ich könnte nun ein anderes schon früher vorgeschlagenes System 
auseinandersetzen, die Verbindung der Arbeitslosenversicherung mit der Kranken
versicherung, will aber aus den eingangs erwähnten Gründen davon absehen. Ich 
halte an meinen damaligen Vorschlägen mit der Modifikation fest, daß die gedachten 
Funktionen der Gewerkschaften ausgeschieden werden, und werde gelegentlich bei 
einer Besprechung der Krankenkassenreform darauf zurückkommen. 

Es soll und muß eine schnelle Hilfe, und zwar für alle arbeitslosen Arbeiter, ge
schaffen werden. Natürlich ist die beste Hilfe die Zuweisung von Arbeit, und werden 
alle maßgebenden Kreise [sie] sich daher ernstlich bemühen müssen, auf diese Weise 
die Zahl der Arbeitslosen nach Möglichkeit zu verringern. 

Im übrigen empfehle ich zunächst eine städtische Arbeitslosenunterstützung für 
das Winterhalbjahr nach dem Züricher Vorbild, das bereits 8 Jahre besteht und im 
letzten Winter 28.388 Franken erforderlich gemacht hat. Eine vom Stadtrat gewählte 
Arbeitslosenkommission, in der sich auch Vertreter von Arbeiterverbänden befinden, 
nimmt die Meldungen der Arbeitslosen entgegen. Unterstützungsberechtigte sind 
Schweizer Bürger, die dreiviertel Jahr, und Ausländer, die ein Jahr in Zürich nieder
gelassen sind. In der Regel werden nur Verheiratete unterstützt. Die Unterstützungen 
werden nicht in Bargeld, sondern in Gutscheinen für Lebensmittel verabfolgt. Miet
zinsgesuche werden von Fall zu Fall erledigt. Die Unterstützung beträgt pro Tag für 
erwachsene Personen 80 Rappen und für Kinder 40 Rp. Ein arbeitsloser Familien
vater mit Frau und vier Kindern erhält demnach pro Tag (80 Rp. x 2 und 40 Rp. x 4) 
= 3,20 Franken, pro Woche 22,40 Franken, auf die Dauer von 10 Wochen. Wenn 
einzelne Familienglieder der Arbeitslosen einen Verdienst haben, der den Betrag von 
über 7 Franken pro Woche übersteigt, wird die Hälfte des Mehrbetrages vom Unter
stützungsbetrag abgezogen. Als Ausweis gilt die gestempelte Karte des Ar
beitsamtes, die jedesmal beim Empfang der Gutscheine, die stets für eine Woche ab
gegeben werden, vorzuweisen ist. Vorherige Einzahlungen werden von den Arbei
tern, welche Unterstützung beziehen, nicht gemacht. 

Es wird von mir nicht der Übernahme sämtlicher Einzelheiten dieser Einrichtung 
das Wort geredet. Ob Gutscheine ausgegeben werden oder Bargeld oder beides zu 
gewissen Teilen oder Gutscheine nur auf Antrag von Frauen arbeitsloser Männer, in 
welcher Höhe Unterstützungen gewährt werden und von welcher Dauer, ob und in
wieweit hierbei die ledigen Arbeiter zu berücksichtigen sind und weiteres mehr, sind 
Bestimmungen, die sich nach örtlichen Verhältnissen richten. 
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Die Hauptsache beim Züricher Vorbild ist die verblüffend einfache Art der 
Durchführung einer Unterstützungseinrichtung, deren Nachahmung im Handumdre
hen möglich ist, auch in Berlin. Die Stadt Berlin würde zweifellos ohne weiteres die 
notwendigen Mitarbeiter für die Bezirkskommissionen und eine Zentralkommission 
bekommen, die sich der allerdings nicht geringen Mühe unterziehen, welche mit die
ser Aktion verknüpft ist. Überall gibt es Turnhallen. Dort könnten täglich 
"Kontrollversammlungen" zu gleichen Stunden stattfinden, damit Meldungen nicht 
an mehreren Orten vorgenommen werden können. Auch können auf geheime Verab
redung der Bezirksleiter die Kontrollstunden verändert und von einem Tage zum an
dern bekanntgegeben werden, um jeden Mißbrauch auszuschließen. Stichproben 
durch Hauskontrolleure könnten ebenfalls hinzukommen. Schließlich kann das 
Quittungsformular für Arbeitslosenunterstützung die Klausel enthalten, daß die 
Zahlung erfolgt ist unter der Voraussetzung, daß der Arbeitslose keinen Verdienst 
gehabt hat, keine Krankengelder bezieht und die Arbeitslosigkeit weder mit Streiks 
noch mit Aussperrungen zusammenhängt.6 

Wenn diese Einrichtung geschaffen ist, darf natürlich die Hand nicht in den 
Schoß gelegt werden, es muß fortgesetzt an der Ausgestaltung dieser Unterstüt
zungseinrichtung gearbeitet werden. Zunächst wird es sich darum handeln, ob und in 
welchem Umfange das angefangene Werk im Sommerhalbjahr weitergeführt werden 
soll, auch ist die Einsetzung einer Studienkommission geboten, welche die vorhan
denen Systemvorschläge prüft, um im laufe der nächsten Jahre zu einer gut durch
gearbeiteten, bleibenden Arbeitslosenversicherung zu gelangen. 

Ich rekapituliere: Ablehnung des Genter Systems, schnelle Hilfe nach dem Züri
cher Vorbild und Weiterarbeit zur Erlangung eines Versicherungssystems, das nicht 
einem kleineren Bruchteil, sondern der Gesamtheit der Arbeiter zugute kommt. 
Hierbei sei noch bemerkt, daß ich eine Reichsversicherung gegen Arbeitslosigkeit 
nicht für angezeigt erachte, sondern der Überzeugung bin, daß die öffentliche Ar
beitslosenversicherung, welche sich auf ein Existenzmimimum beschränken muß, 
eine Sache der Gemeinden ist. 

6 Die Vorschläge berücksichtigen die in jenen Wochen aktuelle Diskussion um die &rich
tung einer kommunalen Arbeitsl=nversicherung für Berlin. Bei der in dem vorliegenden 
Artikel angesprochenen Frage, welcher Teil der Arbeiterschaft in den Genuß einer Ar
beitsl=nversicherung kommen solle, hatten sich auch in der von der Stadtverwaltung 
Berlin eingesetzten Kommission Differenzen ergeben: Die bis jetzt vorliegenden Anträge 
der sozialdemokratischen Fraktion und des Stadtverordneten Goldschmidt (H.-D. Gewerk
vereine) wollen die städtische Arbeitslosenversicherung auf den Kreis der organisierten 
Arbeiter beschränken; Goldschmidt veranschlagt den erforderüchen Betrag für die städ
tische Unterstützung auf 200.000 M. Stadtverordneter Nelke will die Arbeitslosenversiche
rung auf alle Arbeiter, die zum Beitrag nach dem Muster der lnva/iditäJsversicherung 
herangezogen werden sollen, ausdehnen ... Soziale Praxis Nr. 46, 10. Dezember 1908, Sp. 
285.
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Die Deu�che Arbeitgeber-Zeitung Nr. 46 

Staatliche Arbeitslosenversicherung in Bayern? 

[Ablehnung einer staatlichen Arbeitslosenversicherung] 

Das Kgl. Bayerische Staatsministerium des Innern hat als vorbereitenden Akt zur 
Beschaffung einer staatlichen Arbeitslosenversicherung1 folgende Fragen aufgestellt,
die in einer demnächst stattfindenden Konferenz von Vertretern der Industrie, des 
Handels, des Handwerks, der Arbeiterschaft (Gewerkschaften) sowie einige Land
tagsabgeordnete [sie] verschiedener politischer Parteien zur Besprechung gelangen 
sollen.2

1 Zur umfassenden Debatte im Reichstag über eine Arbeitslosenversicherung vgl. Nr. 85, 
bes. Anm. 2, Nr. 88. Neben der Grundsatzdiskussion waren im November 1908 auch die 
spezifischen bayerischen Absichten zur Arbeitslosenfrage im Reichstag zur Sprache 
gekommen. Als Ergänzung zu einem Wortbeitrag des Abgeordneten Stresemann, der ein 
Reichsgesetz zur Einführung einer Arbeitslosenversicherung abgelehnt hatte (Sten. Ber. 
RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 233, 161. Sitzung, 13. November 1908, S. 5491-5493), 
wies der Abg. Severing auf die Initiative der bayerischen Staatsregierung hin (ebd., 162. 
Sitzung, 14. November 1908, S. 5515). - Eine Arbeitslosenversicherung auf der B�is 
eines Reichsgesetzes hatte bereits in vorangegangenen Legislaturperioden auf der Tages
ordnung gestanden: Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., II. Sess. 1900/1902, Bd. 193, Anlagen, 
Drucksache Nr. 452, Resolution Pachnicke und Gen. zum Etat des Reichsamtes des Innern 
für das Rechnungsjahr 1902: Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu 
ersuchen, eine aus Vertretern der Verbündeten Regierungen, aus Mitgüedern des 
Reichstags und sonstigen auf diesem Gebiet erfahrenen Männern bestehende Kommission 
zu bilden, welche die Aufgabe haJ, die bisher seitens der Berufevereine, einz,elner 
Unternehmer und Gemeinden gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit getroffenen 
Versicherungseinrichtungen zu prüfen und Vorschläge über eine zweckmäßige 
Ausgestaltung dieses Zweiges der Versicherung zu machen. 25. Januar 1902, S. 3176. Der 
Reichstag hatte diese Resolution angenommen. Vgl. ebd., Bd. 182, 131. Sitzung, 31. 
Januar 1902, S. 3815. - Siehe auch: Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden 
Einrichtungen zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im 
Deutschen Reich, Berlin 1906. Oldenberg, K., Über Arbeitslosenversicherung und 
Arbeitsnachweis. In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft Nr. 1, 
1907, s. 277-314. 

2 Die Konferenzteilnehmer hatten auf ihrer Tagung vom 17. November 1908 aus ihrer Mitte 
einen Ausschuß konstituiert, der am 30. März 1909 sein Gutachten abgab. Daraufhin teilte 
die Konferenz der bayerischen Staatsregierung ihre Bedenken gegen die Einführung einer 
allgemeinen Zwangsversicherung unter Heranziehung der Arbeitgeber zu Beiträgen mit 
und favorisierte die Einführung einer rein freiwilligen und auf einzelne Städte beschränk
ten Versicherung. Die Staatsregierung schloß sich dem Gutachten an. Vgl. Erlaß des baye
rischen Staatsministeriums an die Stadtmagistrate München, Hof, Fürth, Nürnberg, Erlan
gen, Würzburg, Augsburg und die Bürgermeisterämter Kaiserslautern und Ludwigshafen, 
17. Juni 1909. Gl.A Karlsruhe 237(26703.
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A. Hauptfragen.
Ist die Durchführung einer öffentlichen Arbeitslosenversicherung angezeigt und

möglich? Ist es insbesondere Aufgabe der Gemeinden, namentlich der großen Städte, 
auf diesem Gebiete helfend einzugreifen? 

Auf welche Fälle unfreiwilliger Arbeitslosigkeit soll sich die gemeindliche 
Fürsorge erstrecken? 

Ist die gemeindliche Unterstützung auszuschließen oder zu beschränken, wenn 
die Arbeitslosigkeit verursacht ist: 

1. durch Arbeitsunfähigkeit oder infolge körperlicher oder geistiger Krankheiten
oder Gebrechen eingetretener Erwerbsbeschränktheit? 

2. durch Streik?
3. durch Aussperrung?
4. durch eigenes Verschulden?
Empfiehlt es sich im letzteren Falle, nach dem Vorbild von Basel-Stadt nur be

stimmte Fälle, z. B. Austritt ohne triftigen Grund und Entlassung zur Strafe auszu
scheiden oder eine allgemeine Bestimmung zu treffen? Ist die gemeindliche Fürsorge 
für die Saisonarbeiter und Gelegenheitsarbeiter besonders zu regeln? 

Soll der Nachweis einer längeren Arbeitstätigkeit für die letzten (z. B. 6 oder 12) 
Monate vor Geltendmachung des Unterstützungsanspruchs gefordert werden? 

Auf welchen Personenkreis soll sich die gemeindliche Fürsorge erstrecken? 
Sind außer den in Industrie und Handel Beschäftigten auch die in der Landwirt

schaft Tätigen einzubeziehen? 
Sind nur die der Arbeitslosigkeit im besonderem Maße ausgesetzten Berufsarten 

einzubeziehen? 
Soll sich die Fürsorge vorerst nur auf die eigentlichen Arbeiter oder auf die An

gestellten erstrecken? Vielleicht auf die der Krankenversiche�pflicht llllterlie
genden Personen? 

Ist mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse der Versicherten der Aus
schluß oder die Beschränkung der gemeindlichen Fürsorge angezeigt oder wenig
stens zulässig: 

a) bei weiblichen Personen?
b) bei Alleinstehenden, die nicht für den Unterhalt Angehöriger zu sorgen haben?
c) bei jugendlichen und alten Personen?
d) bei höher Gelohnten, deren durchschnittlicher Verdienst eine gewisse Grenze

überschreitet? 
e) bei im Hausberuf Arbeitslosen, die noch einen Nebenverdienst erzielen?

Ist nach den Beziehungen zur Gemeinde eine Beschränkung der gemeindlichen 
Fürsorge zuzulassen oder zu empfehlen: 

a) auf die schon seit längerer Zeit in der Gemeinde Wohnhaften oder Erwerbstä-
tigen? 

b) auf die in der Gemeinde Beheimateten?

Welche Form der gemeindlichen Fürsorge ist am meisten empfehlenswert? 
a) Die Förderung der vollständig und ausschließlich dem Sparenden selbst zugute

kommenden Spartätigkeit von Einzelpersonen und Vereinen? 
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b) die Errichtung einer das Risiko auf sämtliche Versicherte verteilenden ge
meindlichen Versicherungsanstalt? Kann sich die Gemeinde in diesem Falle auf die 
Gewährung eines festen Zuschusses an die Anstalt beschränken, oder soll sie die un
beschränkte Haftung für die Auszahlung der vorgesehenen Kassenleistungen über
nehmen? 

c) die Förderung der Versicherungseinrichtungen der Arbeiterverbände, und
zwar: 

1. aller die Arbeitslosenunterstützung betreibenden Verbände ohne Unterschied?
2. nur jener Vereinigungen, die sich ausschließlich mit der Arbeitslosenfürsorge

befassen? 
3. jener Vereinigungen, die zwar auch andere Zwecke verfolgen, aber die Ver

pflichtung übernehmen, auch Nichtmitglieder speziell zur Arbeitslosenversicherung 
zuzulassen? 

4. Ist die gemeindliche Fürsorge zweckmäßiger auf andere Weise oder durch
gleichzeitige Anwendung mehrerer der erwähnten Formen zu erstreben? 

Wie ist die Pflicht zur Annahme von Arbeit zu regeln? Muß auch Arbeit ange-
nommen werden: 

a) außerhalb des eigenen Berufes?
b) außerhalb des eigenen Wohnortes?
c) zu einem geringeren als dem bisher bezogenen Lohne?
d) in einer durch Ausstand oder Aussperrung freigewordenen Stelle?

Welche Kontrollmaßregeln erscheinen notwendig und durchführbar: 
a) gegenüber den Versicherten? (tägliche Meldung beim Arbeitsamt oder einer 

anderen Stelle? Aufstellung besonderer Kontrollorgane?) 
b) gegenüber den beteiligten Arbeiterverbänden? Genügt hier die Möglichkeit je

derzeitiger Eimichtnahme der auf die Arbeitslosenversicherung bezüglichen Bücher 
und Rechnungen durch die Gemeinde, oder ist bei Verbänden mit mehreren 
Zwecken auch getrennte Rechnungs- und Kassaführung zu fordern und die Kasse 
selbst zu revidieren? 

Welche besonderen Maßnahmen erscheinen noch geboten, um eine Vermehrung 
des Zuzuges auswärtiger Arbeiter und namentlich eine Förderung der Landflucht 
landwirtschaftlicher Arbeiter als Folge der städtischen Fürsorge zu verhüten? Emp
fiehlt [es] sich, insbesondere für ehemalige landwirtschaftliche Arbeiter eine längere 
Wartezeit als für andere Arbeiter festzusetzen? 

B. Unterfragen.
Bei Förderung der Spartätigkeit:
Sind für die Gewährung der gemeindlichen Beihilfe bestimmte Bedingungen zu

stellen, hinsichtlich: 
a) Ort und Zeit der Einlage?
b) Erklärung des Spanweckes?
c) der Verfügung über das Guthaben?
d) der Mindesthöhe des Guthabens?
e) des Zeitpunktes und des Maßes der Abhebung?

Soll die Leistung der Gemeinde bestehen in: 
a) höherer Veninsung?
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b) Zuschüssen zu den einzelnen Abhebungen?
c) Zuwendungen nach Erschöpfung der Spareinlage?

Bei Errichtung einer gemeindlichen Versicherungsanstalt: 
Welche Vorschriften sind zu empfehlen über: 
a) den Zeitpunkt des Beitritts?
b) die erforderliche Beitrittszeit?
c) die etwaige Abstufung des Beitrags nach der Höhe des Lohnes und der Größe

des Risikos? 

Wie ist die Unterstützung selbst zu regeln? 
a) Ist nach Eintritt der Arbeitslosigkeit noch eine besondere Wartezeit vor

zuschreiben, eventl. von welcher Dauer? 
b) Ist für die Höhe und Dauer der Unterstützung eine Mindestgrenze vorzuschla

gen? 
c) Sollen die Leistungen der Kassa gleichbleiben oder (zur Wachhaltung des In

teresses an der Erlangung von Arbeit) abnehmen? 
d) Ist auf die Unterstützung ein förmlicher Rechtsanspruch einzuräumen? Ist den

beteiligten Versicherten die Mitwirkung bei der Verwaltung der Kassa zu sichern, 
evtl. in welchem Umfang? 

Bei Gewährung eines gemeindlichen Zuschusses zu den Leistungen der Arbeiter
verbände: 

Sind für die Zulassung der Verbände zur Teilnahme an den Zuschüssen der Ge
meinde besondere Bedingungen zu stellen in bezug auf: 

a) die Beschränkung der Verbandstätigkeit auf Bayern?
b) die Errichtung einer besonderen örtlichen Verwaltungsstelle in Bayern oder in

der betreffenden Gemeinde? 
c) die Erreichung einer Mindestzahl von Mitgliedern?

Ist der Zuschuß den Arbeiterverbänden als solchen zu geben oder den einzelnen 
arbeitslos gewordenen Verbandsmitgliedern zuzuwenden? 

Ist letzterenfalls 
a) die Auszahlung durch ein gemeindliches Organ (z. B. das Arbeitsamt oder die

Stadtkassa) zu besorgen oder zur Vereinfachung der Geschäftsführung vorschuß
weise den betreffenden Arbeiterverbänden zu übertragen? 

b) Ist bei fester Begrenzung der gemeindlichen Gesamtleistung die Höhe des Zu
schusses für die einzelnen Versicherten schätzungsweise monatlich im voraus zu be
stimmen oder erst nach Ablauf des Winters nach Maßgabe der verfügbaren Mittel für 
alle gleichmäßig zu bemessen und ein etwaiger Ausfall den die Vorschüsse leisten
den Verbänden zu überbürden? 

Wir haben den vorstehenden Fragebogen schon darum vollinhaltlich wiederge
geben, weil dermaßen nicht nur die gewaltigen technischen Schwierigkeiten einer 
Lösung des Problems, sondern vor allem auch die zahlreichen Bedenken, die sich der 
Arbeitslosenversicherung an sich entgegenstellen, ins hellste Licht gerückt werden. 
Zunächst ist daraus, daß nun auch die bayerische Regierung diese Angelegenheit 
selbständig in Angriff nimmt, wohl zu folgern, daß man auf die Einführung der 
Arbeitslosenversicherung von Reichs wegen wenigstens vorläufig Verzicht leisten zu 
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müssen glaubt. Dieses partikulare Vorgehen hat wenigstens insofern sein Gutes, als 
damit die Gefahr schematischer Regelung der Frage ohne Rücksicht auf die örtlichen 
Besonderheiten der einzelnen Reichsgebiete aus dem Wege geräumt ist; eine Gefahr, 
die um so höher anzuschlagen wäre, als kein Kapitel der sozialen Gesetzgebung in 
einem solchen Maß auf die Berücksichtigung des Unterschiedes der für die einzelnen 
Bezirke in Betracht kommenden Verhältnisse angewiesen ist, wie gerade das einer 
Arbeitslosenversicherung. Andererseits freilich steht zu befürchten, daß das von ein
zelnen Bundesstaaten gegebene Beispiel sehr bald die übrigen Bundesstaaten zur 
Nachfolge veranlassen wird, schon weil diese keine Lust bezeigen werden, sich un
ausgesetzt den Vorwurf sozialer Rückständigkeit machen zu lassen.3 Das aber dürfte 
dann aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem Wetteifer in der Bewilligungsfreudig
keit führen, der schließlich die schlimmsten Erwartungen der grundsätzlichen Geg
ner des neuen Versicherungszweiges zu übertreffen nur allzusehr geeignet ist. 

Hiervon abgesehen nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um noch einmal unsere 
grundsätzliche Stellungnahme zu der Frage der Arbeitslosenversicherung in aller 
Kürze klarzulegen: 

Daß die Schwankungen der wirtschaftlichen Konjunktur zeitweise die Arbeits
gelegenheit mehr oder minder beeinträchtigen, wird niemand leugnen. Und ebenso 
steht es fest, daß ein großer Teil der von einer solchen Verminderung der Arbeits
gelegenheit betroffenen Arbeiter nicht imstande ist, sich an seinem derzeitigen Auf
enthaltsort aus eigener Kraft während der unfreiwilligen Muße zu erhalten. So fielen 
diese Elemente bisher entweder der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last, oder sie be
zogen, falls sie irgendeiner Organisation angehörten, von dieser die nötigsten Exi
stenzmittel. Die erstere Eventualität kann als ein befriedigender Zustand sicher nicht 
gelten.4 Was dagegen den zweiten Fall anlangt, so wird die gewerkschaftliche 
Arbeitslosenversicherung unstreitig dahin führen, daß die Arbeiter mehr und mehr 
den Organisationen beitreten, und hieraus wieder werden den Arbeitgebern allerhand 
Schwierigkeiten erwachsen, weil mit der größeren Machtfülle der Gewerkschaften 
selbstverständlich auch die Streiklust zunimmt. Ein Ausweg aus diesem Dilemma 
wäre nun darin zu erblicken, daß einerseits die gewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter ganz und gar auf die Unterstützung durch ihre Organisation verwiesen wer
den, daß aber für die bisher nichtorganisierten Arbeiter behördlicherseits Zwangs
sparkassen errichtet werden, aus denen sie erst dann Emolumente5 zu beziehen ha
ben, wenn es sich zeigt, daß sie in der Tat nirgends Arbeitsgelegenheit finden kön
nen. Nicht ausgeschlossen soll bleiben, daß aus Staatsmitteln gewisse Beträge zur 
Schaffung der für die Kassen nötigen Unterlagen einmalig gegeben werden. Unter 
keinen Urmtänden aber darf es dazu kommen, daß man die Arbeitgeber und die 
nichtbeteiligten Bevölkerungskreise zu Beisteuern in Anspruch nimmt. Auf diese Art 
würden zum ersten die Arbeiterverbände sich gezwungen sehen, den Löwenanteil ih
rer Einnahmen zu charitativen Zwecken anstatt wie bisher zu Streikzwecken zu ver
wenden. Zum zweiten würde der Neigung der ländlichen Arbeiter zur Abwanderung 
in die Städte durch die Besteuerung seitens der Zwangssparkassen sicherlich Ab-

3 Etwa zur gleichen Zeit wie das Königreich Bayern hatte auch das Großhel'7.0gtum Baden 
eine bundesstaatliche Regelung der Arbeitslosenfürsorge in Betracht gezogen. Am 2.0. 
Januar 1909 veröffentlichte Baden eine Denkschrift, betreffend die Einführung einer
Arbeitslosenversicherung. GlA Karlsruhe '137/26703. - Beide Bundesstaaten standen in 
dieser Frage miteinander in engem Kontakt. Vgl. ebd. 

4 Vgl. auch Nr. 54, 77. 
5 i.e. Einkünfte. 
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bruch geschehen. Und zum dritten wäre hiermit eine Handhabe für die Übersie
delung der versicherten Arbeiter dorthin geboten, wo sich dauernd Bedarf an Ar
beitskräften bemerkbar macht; vor allem also auf dem flachen Lande. Schon wieder
holt haben wir darauf verwiesen, daß von einer "Arbeitslosigkeit" im eigentlichen 
Sinne des Wortes so lange nicht die Rede sein kann und darf, als sich für den deut
schen Arbeiter irgendwo im Reich noch irgendwelche Arbeitsgelegenheit findet. Die 
praktischen Konsequenzen dieser Feststellung werden natürlich vorab von der sozi
aldemokratischen Presse auf das schärfste kritisiert. Umso lieber nehmen wir von ei
ner Auslassung Notiz, die sich im christlichsozialen "Reich" vorfindet und denselben 
Gegenstand behandelt. Es heißt da: 

"Alle theoretischen Erwägungen, ob das Genter System, d. h. die Unterstützung 
der Organisierten, oder das dänische6, ob die kommunale oder die staatliche Arbeits
losenversicherung den Vorzug verdienen, sind von geringem Wert, wenn nicht kräf
tig der Kampf gegen Arbeitsscheu und Arbeitslosigkeit aufgenommen und energisch 
durchgeführt wird. Statt Almosen oder Unterstützung muß Arbeit gewährt werden, 
dann wird den Arbeitsuchenden geholfen. Es ist geradezu ein Hohn, wenn man be
obachtet, daß vor den Toren Berlins Arbeitermangel herrscht und in den Mauem 
Berlins Tausende obdachlos sind und vagabundieren. In Brandenburg a. d. Havel, 
Prenzlau, Nauen und vielen anderen Städten kann man jeden Sonntag Hunderte von 
polnischen, tschechischen, italienischen, slowenischen und anderen Arbeitern und 
Arbeiterinnen beobachten, die entweder die dortigen Kirchen oder die Kaufläden be
suchen. Und in Berlin sind die Asyle überfüllt mit einheimischen Kräften. In Orani
enburg werden Deutsche zurückgewiesen und nicht weit davon ausländische Arbei
ter beim Kanalbau beschäftigt. Wo bleibt da der Schutz der nationalen Arbeit? Dort 
werden große Kosten für das Anwerben und Unterbringen von Ausländern aufge
wandt, und hier verlangt man noch größere Aufwendungen für die Versicherung von 
Arbeitslosen. Der Hinweis, daß deutsche oder gelernte Arbeiter die schwere Arbeit 
der Ausländer nicht verrichten können, ist nicht ernst zu nehmen. Deutsche Arbeiter 
leisten oft nach Feierabend im eigenen Interesse bei Umzügen, in Laubenkolonien 
usw. mehr als ein Ausländer gegen Lohn den ganzen Tag. Solche Einwendungen 
können nur von Personen gemacht werden, die niemals gesehen haben, was die Feu
erwehr, Pioniere, Eisenbahner, die Akkordmaurer, Asphaltstampfer, Steinträger, 
Sackträger, Schiffer, Arbeiter in Steinbrüchen [ und] Kiesgruben, Holzhauer, 
Ziehleute, Geldschranktransporteure, Zimmerleute usw. leisten müssen." 

Es liegt auf der Hand, daß unter den obwaltenden Verhältnissen die im "Reich" 
geforderte Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit Hilfe der Ersetzung ausländischer 
Arbeitskräfte durch einheimische eben nur zu bewirken ist, wenn die Möglichkeit ei
nes gesetzlichen Druckes auf die städtischen Arbeitslosen gegeben ist. Denn wer 
etwa behaupten wollte, daß lediglich der gute Wille des in Betracht kommenden 
Unternehmertums hierbei die entscheidende Rolle spielt, der würde damit zeigen, 
daß er von dem wahren Sachverhalt nicht die geringste Ahnung hat. In der überwie
genden Mehrheit der Fälle werden zu den angeführten Arbeiten Ausländer nur darum 
verwandt, weil die Inländer auch gar nicht daran denken, sich zu den geforderten 

6 Das dänische Gesetz vom 9. April 1907 sah Zuschüsse nur an staatlich anerkannte Ar
beitslosenkassen vor. Als Voraussetzung für die Anerkennung mußte die Kasse mindestens
50 Milglieder zählen, entweder beruflich gegliedert oder örtlich abgegrenzt sein und eine
eigene Kassen- und Rechnu.ngsjuhrung haben. GLA Karlsruhe 237 /26703, &laß des baye
rischen Staatsministeriums, Anlage I, 17. Juni 1909. 
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Leistungen zu verstehen oder gar freiwillig die Stadt zu verlassen, um Landarbeit zu 
verrichten. Ein Beispiel für viele! Bei der letzten wirtschaftlichen Krisis verlangte 
eine ostelbische Landwirtschaftskammer zur Vornahme von Forstkulturarbeiten zu 
guten Bedingungen 50 Gelegenheitsarbeiter. Als dies in einer Berliner Wännehalle, 
in der sich ungefähr 1500 beschäfti_gungslose Arbeiter aufhielten, bekannt gemacht 
wurde, meldeten sich 15 Mann zur Uberführung. Von diesen 15 nahmen 10 während 
des Transports Reißaus, und die letzten 5 verschwanden nach dreitägiger Arbeit. Da
bei handelte es sich durchweg um jüngere unverheiratete Leute. Dieser Fall, dem un
schwer eine Unzahl von gleichartigen zur Seite gestellt werden können [sie], zeigt 
deutlich, wie vorsichtig die Frage zu behandeln ist, ob und wie gesetzliche Fürsor
gemaßregeln in der eingangs erwähnten Fonn zugunsten der Arbeitslosen ins Werk 
zu setzen sind. - Keine Symptomkuriererei, sondern Prophylaxe, so lautet darum un
sere Forderung. Diese Prophylaxe aber ist eben nur zu denken in Gestalt einer Re
gelung des Arbeitswesens, die den einzelnen zwingt, so lange auf Wohltaten zu ver
zichten, wie ihm noch irgendeine Gelegenheit geboten wird, sich seinen Lebens
unterhalt selbst zu verdienen! 

Nr.90 

1908 November 16 

Vereinbarung1 zwischen der Firma Robert Bosch, Elektrotechnische Fabrik 

in Stuttgart, und dem Deutschen Metallarbeiterverband, Verwaltungsstelle 

Stuttgart 

Abschrift 
[Festlegung von Lohnstufen] 

Die jetzt bestehenden Lohnsätze werden sämtlich einer Revision unterzogen und 
je nach Leistung und Akkordverdienst erhöht. 

Die Verdienste bei Lohnarbeit werden bei nonnaler achtstündiger Arbeitszeit 
nach folgenden Lohnstufen angesetzt: 

Für Werkzeugmacher nicht unter 
Für Werkzeugdreher und 
Versuchsmechaniker nicht unter 
Für Werkzeugfräser, Reparatunnechaniker, 
Probiennechaniker, Mechaniker 
und Dreher nicht unter 

1 Bosch-Archiv, Stuttgart, A III b 1. 

pro Tag 
4,00 M. bis 8,00 M. 

4,00 M. bis 7,21J M. 

4,00 M. bis 6,40 M. 
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Für geübte Maschinenarbeiter, Revolver
dreher und Fräser nicht unter 
Für Hilfsarbeiter nicht unter 

3,30 M. bis 
3,20 M. bis 

5,60M. 

4,00M. 
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Der vereinbarte Stundenlohn wird bei Akkordarbeit in den Fällen ausbezahlt, wo 
der Arbeiter 

a) den angefangenen Akkord ohne sein Verschulden nicht beenden kann;
b) bei neu festgesetzten oder revidierten Akkordpreisen oder bei Materialfehlern

den Stundenlohn nicht zu erreichen vermag. 

1908 November 28 

Bergarbeiter-Zeitung Nr. 48 

Die Katastrophe von Zeche Radbod 

Teildruck1 

Nr. 91 

[Anklagen gegen Grubenverwaltung, Bergbehörde und Regiel1lllg; Resolution der 

Bergarbeiter; Beileidsbekundungen ausländischer Bergarbeiterverbände] 

Was nützt das Jammern, Klagen, 
Die Knappen weckt es nicht, 
Die wieder jäh erschlagen 
Sind fern vom Sonnenlicht. 
Und ob die Waisen wimmern 
Auch wild in Todespein 
Man wird die Särge zimmern, 
Man scharrt die Leichen ein. -
Viel Prunk und viel Gepränge 
ist wieder dann zu schaun, 
Es tönen Grabgesänge 
Und Worte, die erbaun. 
Die wiederum beweisen, 
Daß es so Gottes Schluß, 
Und noch den Himmel preisen 
in frommem Redefluß. -
Ein wenig Phrasenton, 

1 Nicht gedruckt wurden Angriffe der Bergarbeiter-Zeitung gegen die christlichen Gewerk
vereine sowie ein Bericht über die Debatte zum Bergwerksunglück im preußischen Abge
ordnetenhaus. 
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Und dann - sie sind erschlagen 
Und bald vergessen schon. 
Das ist die alte Leier, 
Das ist das alte Lied, 
Die Knappen-Totenfeier, 
Und weiter nichts geschieht. -
So haben wir's erfahren, 
So geht's jahraus, jahrein, 
Und wird es das Gebaren 
Auch diesmal wieder sein. -
Wenn wir uns nicht aufraffen 
Im Erz- und Kohleffichacht, 
Und uns're Muskeln straffen, 
Bevor es wieder kracht. -
Bevor der Tod aufs neue, 
So wie auf Radbod heut', 
Zu spät für Qual und Reue, 
Die Leichensaat verstreut. -
Nie werden wir's erringen, 
Was uns zum Schutze frommt, 
Wenn wir es nicht erzwingen, 
Daß die "Kontrolle" kommt. -

Nr.91 

Ein Teil der Toten ist der kühlen Erde übergeben worden. 302 Kameraden sind 
unten abgesperrt. Sie leben nicht mehr, sie dürfen nicht mehr leben! Das muß unsere 
Hoffnung sein. Der Gedanke wäre zu schrecklich, daß da unten in der Tiefe noch 
Kameraden leben könnten, die nun doch dem sicheren Tode entgegen gehen und 
obendrein tagelange Todesangst auszustehen gehabt hätten. Darum unser Wunsch, 
daß der Schatten des Todes alle, die noch unten sind, sanft und leicht berührt hat.2 In 
dieser Frage dürften Meinungsverschiedenheiten nicht bestehen. 

Anders über die Frage, was und wer die gräßliche Katastrophe verschuldet hat. 
Hier gehen nicht nur die Meinungen auseinander, sondern diese Meinungen haben 
sich einerseits zu schweren Anklagen gegen Grubenverwaltung, Bergbehörde und 
Regierung3, besser gesagt, gegen das im Bergbau noch vorherrschende System ver
dichtet, und andererseits äußern sie sich in Versuchen, die schwere Schuld abzuleug
nen. Nichts als Ableugnung.wersuche waren die Erklärungen des Ministers 
De1brück4 und des Ministerialbeamten Geheimrats Meißner. (Herr Delbrück hat am 

2 Insgesamt waren 354 Bergleute bei dem Grubenunglück ums Leben gekommen, das sich
auf der 7.eche "Radb<XI" bei Hamm/Westf. in der Nacht vom 11. zum 12. November 1908 
ereignet hatte. Zum damaligen Zeitpunkt war das Unglück das schwerste in der Geschichte 
des deutschen Bergbaus. 

3 Vgl. auch: Mehr Bergarbeiterschutz. In: Soziale Praxis Nr. 8, 19. November 1908, Sp. 190.
Wieder ein Massengrab. In: Vorwärts Nr. '1JJ7, 13. November 1908 und: Das Rie
senunglück im Ruhrbergbau. In: Ebd., Nr. 208, 14. November 1908. Jahresbericht des 
Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund für das Jahr 
1908. In: Glückauf Nr. 33, 14. August 1909, S. 1187-1193; ebd., Nr. 34, 21. August 1909, 
s. 1225-1234.

4 Klemens Delbrück war in seiner Eigenschaft als preußischer Minister für Handel und Ge
werbe Chef der preußischen Bergverwaltung. 
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vergangenen Freitag im preußischen Landtag erklärt, keine so bestimmte Erklä
rungen, wie sie ihm die Presse unterschiebt, abgegeben zu haben. Wir kommen auf 
diese Äußerungen Delbrücks zurück.) Ihnen sekundiert die Grubenverwaltung. Sie 
attestieren sich gegenseitig die Unschuld! Aber man vergißt dabei, wenn Berg
behörde und Bergwerksverwaltung unschuldig sind, daß die Schuldigen woanders zu 
suchen sind. Ohne Schuldige gibt es keine solche Katastrophe! Das wollen wir ein 
für allemal festhalten. Die Organe, die herkamen und darlegten, daß Arbeiter ohne 
Besatz einen Schuß5 abgefeuert hätten, oder die ferner verbreiten, daß ein Arbeiter 
Dynamit am Stoß lagern ließ, ohne es zu berieseln, diese Organe suchen nach alter 
Weise die Schuld auf jene abzuschieben, die so oft das Karnickel abgeben mußten: 
die Arbeiter. Nur grenzt die Beweisführung an Wahnsinn, und sie dürfte bei jedem, 
der etwas von bergmännischen Arbeiten versteht, auf helles Gelächter stoßen. 
Schüsse ohne Besatz, keine Berieselung des Dynamits! Sind solche Behauptungen 
auch kranken oder verfuselten Gehirnen entsprungen, so hat es doch Methode. Die 
Arbeiter waren in den meisten Fällen das Karnickel, die herhalten mußten [sie], die 
Werksverwaltungen wie die Bergbehörden immer die Schuldlosen. So ist es seit 
vierzig Jahren. 

Als am 2. August 1869 eine Schlagwetterexplosion in den Freiherr von Burgker 
Schächten im Plauen'schen Grund bei Dresden 269 Bergarbeiter tötete, da war es 
schon für die Regierungsorgane klar, daß das Werk unschuldig an dem Massenun
glück war. Die Toten waren nicht geborgen; die Rettungsmannschaften vennochten 
nicht einmal in die Reviere einzudringen wie auf Radbod, aber am 3. August schrieb 
schon das amtliche "Dresdener Journal", daß das Werk keine Schuld träfe! Die 
Schuld wurde auf die Arbeiter und Beamten abgeladen. Wir erinnern an Borussia. 
Kein Mensch konnte in den Schacht dringen, hell loderten die Flammen noch auf, 
aber schon meldete der Grubenvorstand, die Bergbehörde habe ihm seine Schuld
losigkeit bestätigt! Jetzt sind es Delbrück und Meißner, die nicht einmal die Ver
nehmung der Arbeiter abzuwarten vennochten und schon mit ihrem Urteil bei der 
Hand sind. Sie hatten kaum die Schwaden, die der Ventilator auf Radbod auswarf, 
gerochen, und schon waren sie davon überzeugt, daß in der Grube "alles in bester 
Ordnung" war, der Grubenverwaltung keine Schuld beizumessen sei!6 Ist das nicht 
zum Aufschreien? Nach den Feststellungen, die die "Bergarbeiter-Zeitung" seit 

5 i.e. eine Sprengung ohne erforderliche Schutzvorkehrungen.
6 Vgl. hierzu allerdings: Das Grubenunglück auf 2'.eche Radbod vor dem preußischen Abge

ordnetenhause. In: Der Gewerkverein Nr. 92, 25. November 1903: Der Minister 
[Delbrück] erkliiTte [vor dem preußischen Abgeordnetenha�1 daß die Untersuchungen 
noch nicht abgeschlossen seien; wenn Schuldige in seinem Machtbereich vorhanden seien, 
würden sie mil fester Faust angepackt werden. Die Ursache der Explosion sei noch nicht 
festgestellt. Verstöße gegen die Bestimmungen des Berggesetzes seien nach den Aussagen 
der Riese/meister [- für die Berieselung in kohlenstaubgetahrdeten Abschnitten eines 
Bergwerks zuständige Techniker; das Berieselungsverfahren soll einer Kohlenstaubexplo
sion vorbeugen -] und [der] Mitglieder des Arbeilerausschusses nicht nachgewiesen. Was 
die Schließung des Schachtes anbetrifft [- der Unglücksschacht wurde zugemauert, um das
Feuer einzudämmen - 1 so sprach er sein Bedauern darüber aus, daß man damit nicht ge
wartet hat, bis sein angemeldeter Kommissar an Ort und Stelle war. Ebenso wurde es von 
dem Handelsminister gerügt, daß auf einem so verhältnismäßig kleinen Raume eine so 
große Anzahl von Bergleuten sich befand, wie es in Radbod der Fall war. Er schloß diesen 
Teil seiner Ausführungen mil der Erklärung, daß die Bergverwalwng und der private 
Bergbau bis zum äußersten bestrebt sein werden, die Ursachen des Unglücks festzustellen 
und alle zweckmäßigen Vorschriften und Einrichtungen zu schaffen. 
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vielen Jahren nach Katastrophen - großen und kleinen - machen konnte, da sollte 
man glauben. die Bergbehörde und die Vertreter der Regierung legten sich in ihren 
Urteilen die möglichste Reserve auf. Mit Recht wird darauf hingewiesen, daß, sobald 
die Schuldfrage aufgeworfen wird, die Bergbehörde genau wie die Grubenverwal
tungen Partei sind, denen wohl die Abwehr zusteht, wenn sich Anklagen gegen sie 
erheben, aber nicht die Begutachtung in eigener Sache! 

Die Grubenverwaltung läßt einen Mißstand nach dem anderen einreißen; die 
Bergbehörde übersieht sie. Ist aber die Katastrophe da, dann treten beide zusammen 
und lösen eiligst die Schuldfrage, und sie empören sich, wenn ihnen von anderer 
Seite das Recht hierzu abgesprochen wird. Vor den ordentlichen Gerichten hat der 
Angeklagte das Recht, befangene Richter abzulehnen; das Recht steht auch einem 
Kläger zu. Und im "Fall Radbod" lehnen wir, die wir im Namen der Verunglückten 
und der Bergarbeiter zu reden haben, beide, Bergbehörde wie das Werk, als befangen 
ab. Und wir lehnen sie ab, weil wir sie nicht einmal an der Richterstelle sehen. son
dern weil wir sie als die Beschuldigten, als die Angeklagten betrachten. Die 
"Bergarbeiter-Zeitung" hat aus dieser ihrer Ansicht kein Hehl gemacht und die Red
ner, die in der Versammlung am Sonntag nach dem Unglück wie auch an den darauf
folgenden Sonntagen die Bergarbeitermassen zum lauten Protest gegen die Regie
rungsgutachter und ihre Schützlinge aufriefen, haben sich gleichfalls deutlich und 
klar ausgesprochen, wie sie über die Ursachen und Schuldigen denken. Sie decken 
ihre Überzeugung mit ihrer Person, wo und wann es auch sei. Und wir versprechen 
auch an dieser Stelle, daß wir nicht ruhen werden, bis volle Aufklärung geschaffen 
ist, auch über Radbod, bis die Schuldfrage völlig gelöst und schließlich mit dem jetzt 
vorherrschenden System in der Bergwerksverwaltung und Bergwerksinspektion ge
brochen ist. Das sind wir den leidtragenden Bergarbeitern schuldig! Behörde und 
Werte attestieren sich die Unschuld, und doch richten sich die schwersten Anklagen 
gegen sie.7 Und was das schlimmste ist, wir müssen die Anklage auch jetzt im vollen 
Umfange noch aufrecht erhalten! 

Rechtfertigungsversuche der Zechenverwaltung. 
Es ist selbstverständlich, daß die Verwaltung der Zeche Radbod jetzt, nachdem 

sie Sukkurs durch die Bergbehörde erhalten hat, bestrebt ist, sich auch vor der Öf
fentlichkeit zu rechtfertigen. Wir stehen nicht an, die Erklärung, die die Zechenver
waltung zu ihrer Rechtfertigung in der Presse abgibt, hier vollauf wiederzugeben. 
Wendet sich doch die Verwaltung gegen die Ausführungen, die Pokorny in der 

7 Auch der Reichstag befaßte sich mit den Ursachen des Unglücks. Vgl. Sten. Ber. RT, XII.
Leg.-Per., I. Sess, Bd. 249, Anlagen, Drucksache Nr. 1033, Interpellation Wiedeberg und 
Gen.: Ist der Herr Reichskanzler in der Lage und bereit, über die Ursachen des Gru
benunglücks auf der Zeche Radbod (Westfalen) in der Nacht vom 11. zum 12. November 
dJ. Auskunft zu geben? Sind insbesondere auf Grund der Erfahrungen bei den Grubenun
glücksfällen in den letzten Jahren genügende Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von 
Schlagwettern und Kohlenstaubexplosionen in Bergwerken getroffen worden? Welche 
Maßnahmen sind beabsichtigt, um in Zukunft solche Katastrophen zu verhüten? 12. No
vember 1908, S. 5829. Siehe auch die in der Fragestellung ähnliche Interpellation Behrens 
und Gen. Ebd., Bd. 250, Anlagen, Drucksache Nr. 1038, 12. November 1908, S. 5832. Der 
Reichstag debattierte über die Interpellationen in der 167. Sitzung vom 24. November 
1908 und in der 168. Sitzung vom 25. November 1908. Vgl. ebd., Bd. 233, S. 5672-5703, 
S. 5705-5737. Vor den Abgeordneten redeten als Vertreter der Reichsleitung Theobald von
Bethmann Hollweg und als Vertreter der preußischen Bergverwaltung Klemens Delbrück.
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Bockumer Versammlung am Sonntag nach dem Unglück über die Ursachen gemacht 
hat und die sich mit den Feststellungen der "Bergarbeiter-Zeitung" in dieser Frage 
decken. Die Verwaltung schreibt: 

"Die Verwaltung hat niemals die Katastrophe auf ein Verschulden der Arbeiter 
zurückgeführt. Für die Verwaltung ist die Ursache des Unglücks auch heute noch 
unaufgeklärt. Die Verwaltung sieht davon ab, heute auf die allgemeinen Vorwürfe, 
welche die Zeche an und für sich betreffen, einzugehen, wie z. B. auf die Frage der 
Lohnverhältnisse, des Arbeiterwechsels usw., denn hierüber wird in ruhigerer Zeit 
vollkommene Aufklärung gegeben werden können. Sie beschränkt sich vielmehr 
darauf, die Vorwürfe zurückzuweisen, die den Unglücksfall selbst betreffen, und hält 
sich hierbei streng an den Tatsachen. 

1. Es ist unrichtig, wenn behauptet wird, es beständen keine kleinen abgegrenzten
Abteilungen mit selbständiger Wetterführung8; es ist ebenso unrichtig, wenn ange
deutet wird, die Belegschaft der einzelnen Abteilungen habe die zugelassene Zahl 60 
in der Regel überschritten. Tatsache ist demgegenüber vielmehr: Es sind zehn ge
sonderte Wetterabteilungen mit je einem selbständigen Wetterstrom vorhanden. In 
ein und derselben Wetterabteilung hat nie eine Belegschaft von über 60 Mann gear
beitet. Die Durchschnittszahl war erheblich niedriger. 

2. Gegenüber dem Vorwurf, die Verteilung des auch in der Versammlung zuge
gebenen großen Wetterquantums sei unrichtig gewesen, wird lediglich auf die Er
gebnisse der regelmäßigen Wettermessungen verwiesen. Das durch die Messung 
nachgewiesene Quantum hat stets die pro Mann vorgeschriebenen drei Kubikmeter 
erheblich überschritten. Die letzten Messungen, die noch im November vorgenom
men wurden, haben in allen Teilräumen eine Wettermenge von mehr als sechs Ku
bikmeter pro Kopf der Belegschaft ergeben. 

3. Wenn in der erwähnten Versammlung von einem sogenannten "systematischen
Ausbau" und von "Raubbau" gesprochen ist, so können in diesen Ausführungen je
denfalls vorläufig nur nichtssagende Schlagwörter erblickt werden. Das einzige, was 
tatsächlich behauptet wird, ist, es sei verbotswidrig in zu großer Nähe der Schächte 
abgebaut worden. Demgegenüber wird festgestellt, daß in jedem Schacht 100 Meter 
im Radius und zwar auf allen Sohlen ein Sicherheitspfeiler stehen geblieben ist, in 
dem Abbau nicht betrieben wird. Ein Sicherheitspfeiler in diesem Umfange ent
spricht durchaus bergtechnischen Grundsätzen. 

Es seien dann gleich noch einige weitere Behauptungen, welche die Abbau
methode betreffen, richtiggestellt. Es ist eine Entstellung, wenn behauptet wird, daß 
in der östlichen Richtstrecke das flach darüberliegende Flöz 7 auf eine gewisse 
Länge mitgewonnen wurde, lediglich um dadurch mehr Kohlen zu gewinnen. Rich
tig ist vielmehr, daß diese Kohle mitgewonnen werden mußte, weil sie teils von 
selbst nachfiel, teils sicherlich nach einiger Zeit nachgefallen wäre und dadurch die 
Zimmerung gefährdet hätte. Das Mitgewinnen dieser Kohle war daher eine Folge der 
gegebenen Verhältnisse. Soweit Hohlräume entstanden sind, sind sie sorgfältig mit 
Holz und Bergen verpackt worden. Gerade auf diese Verpackung hat die Verwaltung 
sehr streng geachtet. Der sogenannte runde Stapel trifft bei 40 Meter das Flöz 3 und 
führt diesem die gesamten frischen Wetter zu. Der obere Teil des Stapels, welcher 
übrigens nur eine Bremskammer enthält, ist durch einen direkt zur zweiten Sohle ab
ziehenden Teilstrom ständig bewettert. Ansammlung von Schlagwettern in diesem 
Stapel war deshalb ausgeschlossen. Mit dem erwähnten "Aufbau", welcher nach 

8 i.e. Behiftung.
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Stundung ein Sammelbecken für Gase gebildet ha�n soll, ist vermutlich ein einge
stelltes Uberhauen im Flöz 4 gemeint. Dieses Uberhauen ist aber durch einen 
Mauerdamm wetterdicht abgeschlossen und konnte somit eine Gefahrenquelle nicht 
bilden. 

4. Auch die Verwaltung nimmt an, daß bei der Explosion Kohlenstaub mitge
wirkt hat. Kokskrusten wurden allerdings nach der Explosion von verschiedenen 
Rettungsmannschaften in erheblichem Umfange nicht festgestellt. Aber es darf nicht 
außer acht gelassen werden, daß die Explosion selbst auch Kohlemtaub erzeugt. Die 
wiederholten Sachverständigenbeobachtungen ließen die Grube keineswegs als eine 
besonders kohlenstaubgefährliche erkennen. Hauptsache ist aber, daß die zur Un
schädlichmachung des Kohlenstaubes dienende Berieselung in einer umfassenden 
und völlig ausreichenden Anlage vorhanden ist. Diese Anlage war regelmäßig im 
Betrieb, und der Betrieb ist regelmäßig kontrolliert. Zu sagen, wie es in der Ver
sammlung geschehen ist, die Anlage funktioniere nicht, kann nur als eine Unwahr
heit zurückgewiesen werden. Daß Reparaturen notwendig wurden und hier und da 
kurze Störungen eintraten, soll hierbei ausdrücklich hervorgehoben werden, um einer 
mißverständlichen Auffassung vorzubeugen. Jeder Sachverständige wird aber bestä
tigen, daß bei einem weitverzweigten, stets wachsenden, dem Gebirgsdruck ausge
setzten Rohrnetz solche Unterbrechungen unvermeidlich sind. Ein schweres Ver
schulden wäre es, wenn, wie weiter behauptet wurde, der Anlage das nötige Wasser 
gefehlt hätte. Aber ein solcher Vorwurf trifft nicht zu. Ein bei 717 Meter Teufe an
gelegtes Reservoir von 20 Kubikmeter Inhalt hält die Berieselungsanlage ständig 
unter Druck. Diesem Reservoir wird Mergelwasser, welches 20 Meter unter Tage 
dem Sehachtstoß entnommen wird, zugeführt. Weiter wird das Reservoir ständig ge
speist aus dem über Tage befindlichen Hochreservoir mit 500 Kubikmeter Inhalt. 
Das Hochreservoir erhält den Wasserzufluß aus eigens angelegten Brunnen und, so
weit notwendig, aus der nur 300 Meter entfernt liegenden Lippe. Wie bei dieser Ein
richtung für den Wasserzufluß am Montag und Dienstag vor dem Unglück das Was
ser überhaupt gefehlt haben soll, ist unerfindlich. Für die Verwaltung steht auch das 
Gegenteil fest, und sie hat selbst den dringendsten Wunsch, daß nach dieser Rich
tung hin die genauesten Untersuchungen angestellt werden. Es ist aber jedenfalls ein 
Irrtum, wenn man die Frage der Berieselung in Zusammenhang bringt mit einem 
Vertrage, den die Verwaltung angeblich nicht mit der Stadt Hamm abgeschlossen 
hätte. Bei diesem Vertrage handelt es sich gar nicht um die Gewinnung von Wasser 
zur Berieselung, sondern um die Gewinnung von Wasser zur Kesselspeisung. Die 
Verwaltung wiederholt, daß sie mit diesen Erklärungen keine irgendwie erschöpfen
den Berichte geben will; sie beschränkt sich vielmehr darauf, zu den großen Unrich
tigkeiten Stellung zu nehmen in der Annahme, daß sie so die im Gange befindlichen 
Untersuchungen, deren strengste Durchführung auch sie wünscht, erleichtert." 

Inwieweit die Zechenverwaltung in [sie] Wirklichkeit berichtet hat, wollen wir 
sehen. Sie behauptet, daß sie niemals die Katastrophe auf ein Verschulden der Ar
beiter zurückgeführt hat. Das ist auch weder in der Bockumer Versammlung, noch in 
der "Bergarbeiter-Zeitung", noch sonstwie von uns behauptet worden. Wir haben nur 
erklärt, daß, wenn die Zechenverwaltung schuldlos ist an dem Unglück, ebenso die 
Bergbehörde, wie von Delbrück und Meißner ausgeführt wurde, daß dann noch an
dere Schuldige gesucht werden müssen, und da zeigen die Wege nur nach zwei 
Richtungen hin. Entweder ist die Katastrophe eine Folge der Einwirkung einer 
"höheren Gewalt" oder aber, es sind die Arbeiter und die niederen Beamten schuldig. 
Und nun haben wir nachgewiesen, daß sich Dinge in der Grube auf Radbod ent-
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wickelt haben, die sich zu irgendeinem Unglück zuspitzen konnten und auch zuge
spitzt haben. Solche umfangreiche Katastrophen entwickeln sich allmählich, und 
viele Kräfte wirken mit, bis das Unheil in so ungeheurem Maße eintritt. Die "höhere 
Gewalt" (den vis majeur oder höhere Gewalt, der man nicht vorbeugen kann) schlie
ßen wir aus, weil auf Radbod diesen Kräften vorgebeugt werden konnte und vorge
beugt werden mußte. 

Es sind im Jahre 1907 nach amtlicher Darstellung in Preußen auf den Steinkoh
lenbergwerken 26 Schlagwetterexplosionen erfolgt. Vier derselben führten den Tod 
von Personen herbei. 21 hatten nur Verletzungen im Gefolge, und eine verlief ohne 
jeden Unfall. Wir sehen, der übergroße Teil der Schlagwetterexplosionen hat nicht 
einmal den Tod von Menschen zur Folge gehabt. Und wenn wir die Fachleute fra
gen, warum es so war, dann werden wir wohl die Antwort erhalten müssen, daß die 
Vorbedingungen für ein größeres Umsichgreifen der Schlagwetterexplosionen nicht 
vorhanden waren. Diese Vorbedingungen sind nun aber in erster Linie trockener 
Kohlenstaub und anderweitige Schlagwetteransammlungen. Wirft man die Frage der 
Unvorsichtigkeit der Arbeiter und Beamten noch in die Waagschale als Ursache der 
Unfälle, dann muß nachgewiesen werden, daß diese Unvorsichtigkeit nicht ihre di
rekte und indirekte Ursache in den Lohn- und Arbeitsverhältnissen hatte. Selbstver
ständlich sind auch die technischen Einrichtungen mit in den Bereich der Erörterun
gen zu ziehen. Fest steht, Schlagwetter können schon in ziemlicher Menge zur Ex
plosion gelangen, ehe sie sich über ein Ort, über eine Abteilung und schließlich über 
ein ganzes Steigerrevier hinaus erstrecken. Das muß ja auch die Grubenverwaltung 
zugeben, was sie auch getan hat. In einem Artikel, u. a. veröffentlicht in der 
"Deutschen Bergwerkszeitung" vom 20. November d. J., gibt sie als Ergebnis ihrer 
bisherigen Ermittlungen an, daß es sich um außerordentlich große Mengen von Gru
bengas gehandelt haben muß, das zur Explosion gelangte. Weiter heißt es: "Die 
bloße Ansammlung in einer Auskesselung der Firste oder vor Ort eines Betriebes 
konnte unmöglich solche Wirkung haben." Kohlenstaub soll nach Ansicht der Gru
benverwaltung nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, wohl aber habe die 
meiste Wahrscheinlichkeit die Annahme für sich, daß das unter starkem Druck im 
Gebirge eingeschlossene Gas plötzlich hervorgetreten ist. 

Also, es hat sich um außerordentliche Mengen von Gas gehandelt. Ganz richtig! 
Wir haben nachgewiesen, wo sich Gasansammlungen an mehreren Stellen der Grube 
vorfanden. Wir geben auch eine starke erneute Ausströmung von Gasen zu, über
haupt große Gasausströmungen, die zu verhindern die Grube nicht einmal in der 
Lage war, wenn sie nicht die Arbeiten in der angeordneten Weise aufgeben wollte. 
So stellen wir fest, daß in dem Aufbruch, wo am 29. Oktober die Schlagwetterexplo
sion erfolgte, die Arbeiter gleich von Anfang an mit Schlagwettern zu tun hatten und 
nachher in solchen Mengen, daß man damit nicht mehr fertig werden konnte. "Wenn 
das nicht anders wird, müssen wir den nächsten Aufbruch von oben absenken!" So 
hat der Betriebsführer zu den Leuten gesagt und ferner erklärt, daß anzunehmen 
wäre, daß unter der Sohle alles abgebaut wäre und dadurch Risse entstanden seien, 
die voll Schlagwetter ständen! "Also doppelt vorsichtig!" mahnte der Herr die Leute. 

Die Leute arbeiteten weiter, aber sie mußten in Schlagwettern arbeiten, die nicht 
fortzutreiben waren. Je höher man kam, desto schlimmer wurde es. Die Wetter stan
den oft hart bis an den Abteilungsquerschlag. Noch in der Woche vor der Explosion 
hier im Aufbruch wurde der Fahrsteiger auf die Schlagwetter aufmerksam gemacht. 
Die Antwort war: "Ja, die kenne ich besser als meine Frau!" Oft konnten die Leute 
nicht heraufkommen. Am Tage der Explosion, also am 29. Oktober, war man kurz 
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vor Schicht mit Abtun von Schüssen beschäftigt, wo zuerst von 14 Schüssen acht 
geholt wurden und um 1 1/4 Uhr wurden die letzten vier abgetan, wovon aber nur 
drei Schüsse kamen. Da es auf Schicht zuging, zogen sich die Leute an, aber schon 
bemerkte einer von ihnen, daß es "nach Brand rieche!" Man machte die Wettertür, 
die nach dem Aufbruch führte, offen, da schlug den Leuten schon der Qualm entge
gen. Als sie in den Aufbruch hinaufsahen, war es hell am brennen [sie]. Löschungs
versuche mißlangen, da den Leuten an der zweiten Fahrte schon die Lampe aus
schlug und Steine herunterfielen. Auf Veranlassung des Förderaufsehers wurden die 
ausziehenden Lutten9 geblendet und der Ventilator abgestellt, um so das Feuer zu 
dämpfen. Ein Arbeiter holte den Steiger, der gerade eingefahren war, als der Arbeiter 
am Schacht anlangte. Unter den am Schacht anwesenden Leuten machte sich eine 
große Unruhe bemerkbar, und man forderte den Steiger Hilgenstock auf, doch mit 
der Seilfahrt zu beginnen, damit kein Gedränge entstände. Der Herr aber meinte, daß 
es nicht so schlimm sein könne! Als man zum Aufbruch zurückkehrte, wurden einige 
Leute an bestimmte Punkte gestellt, die ihre Kameraden nicht durchlassen sollten. 
Der Ventilator warf viel Rauch heraus und wurde deshalb von der Lutte getrennt. 
Die Lutte wurde mit Wettertuch verstopft. Es kamen Steiger Carrier und mehrere an
dere Beamte hinzu und unterhielten sich über das, was geschehen sollte. Diesen Teil 
der Unterhaltung wollen wir nicht bringen, aber sie zeigt, daß man über die Größe 
der Gefahr, in der man schwebte, verschiedener Meinung war. Ein Arbeiter ging zum 
Schacht, als er sah, daß nichts getan wurde, vielleicht auch nichts weiter getan wer
den konnte. Kaum war er 200 Meter gegangen, wurde er zu Boden geschleudert, und 
die Lampe ging ihm aus. Als er sie wieder anzündete, war er derartig in Staub ge
hüllt, daß er kaum atmen konnte. Die Folge dieser Explosion war, daß sich die 
Beamten verbrannten und ein Steiger auch noch ein Bein brach. Glücklicherweise 
wurde niemand getötet. Wir führen gerade in dieser Episode vom 29. Oktober an, 
wie es an manchen Stellen auf Radbod aussah. Kein Wunder, daß unter dem ersten 
Eindruck man auch hier mit den Herd der furchtbaren Katastrophe vermutete, was 
sich inzwischen als haltlos herausgestellt hat. 

Arbeiter wurden also in Schlagwettern beschäftigt, schafften weiter, ohne daß 
hier eine Änderung kam. So ging es an vielen anderen Stellen auch. Hinzu kamen die 
angesammelten Schlagwetter in den Hohlräumen, die die furchtbarsten Verbrei
tungsherde abgaben, wenn sie von anderen Explosionen her in Mitleidenschaft gezo
gen wurden. 

Und der Kohlenstaub? Die Zechenverwaltung meint, daß er eine untergeordnete 
Rolle gespielt hat, und in obiger Erklärung heißt es noch, "wiederholte sachverstän
dige Beobachtungen ließen die Grube keineswegs als eine besondere kohlenstaub
gefährliche erkennen". Dieser Meinung widerstreiten wir, und sie wird auch von 
technisch ausgebildeten Leuten bestritten. So schreibt in der "Dortmunder Arbei
terztg." ein Steiger gerade über die Gefährlichkeit, zu der die fetthaltige Kohle auf 
Radbod neige. Tritt sie in großen Mengen so auf, wie uns von Dutzenden Kameraden 
von Radbod erzählt und bestätigt wurde, dann haben wir alle Ursache, dem Kohlen
staub unsere ganz besondere Aufmerksamkeit bei Beurteilung der Radboder Kata
strophe zu schenken. Wie die Schlagwettersammelbecken, so hat der vorhandene 
Kohlenstaub für die Weiterausdehnung der Explosion gesorgt. Und da dieser Koh
lenstaub nicht die nötige Berieselung fand, wurde er gefährlich und immer gefähr
licher, je weniger berieselt wurde. Noch einmal: Eine Explosion, gleichgültig ob sie 

9 Lutte = Röhre zur Luft- oder Wasserzuführung im Bergbau.
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durch Entzündung von Schlagwettern oder Kohlenstaub entstand, konnte ebenso
wenig wie ein plötzlich ausbrechender und entzündender Bläser eine solche Verhee
rung anrichten, wie es durch die Explosion auf Radbod geschah, wenn nicht Kohlen
staub und angesammelte Schlagwetter in den verschiedensten Teilen der Grube die 
Träger und Verbreiter der Explosion bildeten. Darum mußten Schlagwetteransamm
lungen auch an toten Punkten der Grube vermieden werden, ebenso galt es, den 
Kohlenstaub ungefährlich zu machen. Was wir in voriger Nummer der 
"Bergarbeiter-Zeitung" feststellten, ist alles andere, was eine Abwendung oder auch 
nur eine Beschränkung von Explosionen in sich schlösse. F.s bleibt dabei, was wir 
schrieben; nicht ein Jota gehen wir zurück, wenn die Grubenverwaltung nicht über
zeugenderes Material für sich herbeibringt als das, was sie in der Presse veröffent
licht hat. Im Übrigen raten wir der Grubenverwaltung, doch noch nach Wiederauf
nahme der Bergungsarbeiten nach "Koksperlen" zu suchen. Sie wird auf dieser Su
che dann noch mehr "Glück" haben als bisher. Eine Anfrage: Weiß die Bergbehörde 
wie die Zechenverwaltung [sie], daß der feine Kohlendreck bei Gewinnung von 
Kohlen mit im Stoß verpackt wurde. Und kannten beide die Gefährlichkeit einer sol
chen Manipulation? 

Unter weiterem will die Verwaltung unsere Darlegung, daß der § 11 der bergpo
lizeilichen Vorschriften, die Sicherung gegen Schlagwetter- und Kohlenstaubexplo
sionen betreffend, vielleicht nicht in Anwendung gebracht sei, zerstreuen. Wir hatten 
eine diesbezügliche Anfrage an den Minister gestellt, und es wird uns die Antwort 
der Zeche genügen, wenn ihre Darstellung uns von unseren Kameraden auf ihre 
Richtigkeit hin bestätigt wird. Wenn die gesetzlich abgesonderten Wetterabteilungen 
mit gesonderten Wetterströmen vorhanden waren, und, wie die Zeche bekannt gibt, 
soll es zehn solcher Abteilungen gegeben haben, dann beweist das nur, daß auf ande
rer Seite die Dinge sehr schlimm gestanden haben. Sonst hätte die Explosion diese 
Wetterströme und Wetterabteilungen nicht durchbrochen und sich auf andere Abtei
lungen in solcher Weise ausdehnen können, wie es geschah .. Bezüglich der Vertei
lung des Wetterquantums müssen wir schon bei unserem Standpunkt verharren: das 
Gas tritt aus, das Gas muß fort! Ist es nicht möglich, die Schlagwetter durch eine 
gute Wetterführung zu beseitigen, dann muß die Arbeit verlassen werden, bis die Ge
fahr vorüber ist. So verlangt es das Gesetz. Daß man den gesetzlichen Vorschriften 
aber in dieser Beziehung auf Radbod nicht die nötige Beachtung entgegenbrachte, 
dafür bringen wir sehr leicht Beweise. Man lese nur, was wir über die Arbeit in dem 
Aufbruch weiter oben schrieben und was wir in voriger Nummer der "Bergarbeiter
Zeitung" zu sagen hatten! 

Wir haben nie und nirgends behauptet, daß verbotswidrig in zu großer Nähe des 
Schachtes mit dem Kohlenabbau begonnen wurde, sondern lediglich gesagt und ge
schrieben, daß die Gesellschaft, zu der Radbod gehört10, an Kohlen holte, was her
auszuholen war, und daß die hohe Förderziffer eben ihren Grund darin hatte, daß der 
Abbau in der Nähe vom Schacht aus vor sich ging, was uns jetzt auch durch die Er
klärung der Zeche zugegeben wird. Verbotswidrig halten wir schließlich eine Aus
raubung der Kohle, ohne für eine genügende Verpackung zu sorgen. Dadurch entste
hen Sammelbecken für Schlagwetter, wie wir sie feststellen konnten. Was wir hier
über gesagt haben, halten wir auch in vollem Umfange aufrecht. 

Wir erlauben uns an dieser Stelle noch einige Bemerkungen über den Abbau und 
die Anlegung der Zeche. Wir haben gesagt, daß die Arbeiter durch die Explosion 

10 Die 7.eche Radbod gehörte der Bergwerksgesellschaft in Trier.
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bzw. durch die darauffolgenden Einstürze der Strecken in der "Mausefalle" steckten 
und, soweit sie lebten, sich nicht retten konnten, weil die zusammengebrochenen 
Strecken und die Brände den Weg zum Schacht versperrten. Eine Verbindungs
strecke mit anderen Schächten fehlte infolge der weiten Entfernung. Die Arbeiter sa
ßen in der "Mausefalle" fest und mußten, wenn sie noch lebten, elendiglich umkom
men. Das zeigt die Gefahren, die selbst das Doppelschachtsystem mit sich bringt, 
wenn die Schächte zu nahe beieinander stehen. Auch hierüber haben wir mit einer 
.Al17.ahl technisch gebildeter Beamten gesprochen, die die Mängel dieses Doppel
schachtsystems anerkannten. Die Bergbehörde sollte entweder die Inbetriebnahme 
eines Werkes solange verbieten, bis Verbindungsstrecken mit anderen Gruben herge
stellt werden können, oder aber sie sollte auf eine weitere Entfernung der Schächte 
auf einer Zeche voneinander drängen oder einen anderen Ausweg suchen, die die 
Rettungsmöglichkeit im Bergbau besser ermöglicht, als es auf vielen Zechen heute 
der Fall ist. Ein Betrieb, der die Bergarbeiter in einen "Sack" schafft, ist unseres Er
achtens äußerst gefährlich und muß beseitigt werden. 

Weiter wollen wir fragen, wie es kommt, daß die Wettersohle auf Radbod nicht 
zur Flucht bei einer eventuellen Katastrophe eingerichtet war. Sollte das technisch 
unmöglich sein? Wir bezweifeln das. Es geht, wie uns mitgeteilt wird, ein Stapel von 
der zweiten nach der ersten Sohle, die jetzt als Wettersohle dient, aber dieser Stapel 
ist zu nahe am Schacht, andere Aufgänge nach der Wettersohle auch in den weiteren 
Abteilungen fehlen. Auch hierüber verlangen wir Auskunft. 

Aufklärung verlangen wir ferner, ob der Grubenventilator - es ist nur einer vor
handen, also kein Reserveventilator da - immer in Tätigkeit war. Die Zeche ist nun 
erst seit zwei Jahren in Betrieb; es machen sich an einer Maschine resp. Ventilator 
allmählich doch längere Reparaturen notwendig! Wie, wenn aus diesen oder anderen 
Gründen der Ventilator in der Unglücksnacht gestanden hätte? Eine Anfrage, nicht 
eine neue Anklage soll es sein! Hat der Ventilator gestanden, wenn auch nur auf 
kurze Zeit, dann ist das schlimm für eine schlagwetterreiche Grube wie Radbod! So 
etwas läßt sich am Kontrollmanometer feststellen, wenn nicht äußere Einflüsse das 
verhindert haben. Doch wir ersuchen um Antwort, weil das Stillstehen des Ventila
tors zu den Möglichkeiten gehört, die zu Explosionen führen können. Fachleute er
suchten uns, auch diese Frage in Erwägung zu ziehen. 

Wenn die Verwaltung weiter sagt, daß die Berieselungsanlage in Ordnung war, 
so glauben wir ihr das, nur fehlte oft die Hauptsache, und das ist das Wasser. Wir 
stellen Dutzende von Zeugen, die uns bestätigen, daß der Wassermangel ein solcher 
war, daß er in den Tagen vor dem Unglück und schließlich am Unglückstage selbst 
zu einer Kalamität wurde. Es konnte nicht, wie es nötig war, und oft garnicht gerie
selt werden. Wenn das Werk erklärt, daß hier alles in Ordnung und die Kontrolle 
eine regelmäßige war, das soll heißen, daß die Kontrolle "alles in bester Ordnung 
fand", so ersuchen wir um Nachprüfung unserer diesbezüglichen Anschuldigungen, 
die wir auch in diesem Falle aufrecht erhalten müssen. Wir können verstehen, wenn 
die Werksverwaltung großen Wert darauf legt, daß festgestellt wird, daß die Berie
selung eine solche war, die die Gefahren beseitigte, die vorhandener Kohlenstaub 
nun einmal bei Explosionen mit sieb bringen.11 Wir haben gleichfalls großen Wert 

11 Zur Frage einer ausreichenden Berieselung des Kohlenstaubes erklärte Delbrück vor dem 
Reichstag: Über diesen Punk/ sind bis jetzt 17 Beamte und 10 Arbeiter, die als meselmei
ster bestelll waren, und 4 Kohlenlltmer eidlich vernommen worden. Auf Grund dieser Ver
nehmungen ist bis jetzt als festgestelll anzunehmen, daß es am Montag, den 9. morgens, bis 
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auf diesbezügliche Feststellungen gelegt und uns darwn an so viele Bergleute um 
Aufklärung gewandt, daß wir, wie gesagt, nicht anders können, als umere Beschul
digungen auch nach dieser Richtung hin aufrecht zu erhalten. Also verlangen wir 
nicht nur eine Untersuchung, sondern auch nachher Aufklärung über das Ergebnis 
dieser Untersuchung. Wenn man will, stellen wir um zur Verfügung. Ja, wir verlan
gen es, daß man auch uns über die Katastrophe hört! 

In der "Kölnischen Zeitung" (Mittagsausgabe vom 19. November) und in der von 
um schon angezogenen "Bergwerks-Zeitung" lesen wir, daß am Mittag des Un
glückstages die Wasserleitung, die zerstört war durch die Explosion, wieder in Ord
nung war. Uns aber versicherten Rettungsmannschaften, daß sie am Nachmittag den 
Brand hätten an einigen Stellen löschen können, wenn sie auch nur einigermaßen ge
nügend Wasser gehabt hätten. So leicht, wie sich die Zechenverwaltung die Berich
tigung macht, geht das doch nicht! 

Nein, dreimal nein, es war in der Grube nicht alles in Ordnung! Man stelle uns 
vor den Strafrichter, und wir werden zeigen, daß wir am unrechten Platze stehen, an
dere vor ihm zu stehen haben. Wer sie sind, das haben wir deutlich genug ausgespro
chen. 

Lächerlich wirkt die Berichtigung der Werksverwaltung, daß es sich bei dem 
Vertrage mit der Stadt Ham..rn nur um die Gewinnung von Wasser zur Kesselheizung 
handelte, nicht um die Gewinnung von Wasser zur Berieselung. So oder so! Um die 
Herbeischaffung von Wasser zu allen Zwecken, die Betriebsgefahren ausschließen, 
muß es sich handeln, ob durch Vertrag oder nicht! An der Berieselung des Kohlen
staubes hat es gemangelt, dabei bleiben wir, allen Berichtigungen zum Trotz! Und 
die Bergbehörde mußte ein wacmames Auge haben, ob alles vorhanden und einge
richtet war, was zur Sicherheit des Betriebes da sein mußte. Dazu gehört nicht, daß 
Anlagen da sind, sondern daß die Anlagen auch ihren Zweck vollauf erfüllen. 

Ein weiterer Rechtfertigungsversuch der Zeche. 
Auf dem Zechenplatze schlug die Grubenverwaltung in vergangener Woche fol

genden Anschlag an: 
"Im "Berliner Lokal-Anzeiger" steht, daß ein Bergmann Karl Meyer einem Be

richterstatter u. a. erzählt haben soll, er habe im Revier des Steigers Carrier gearbei
tet. Dort sei am Montag und Dienstag voriger Woche während zwei Schichten kein 
Tropfen Wasser im Revier gewesen. Dort habe der Kohlenstaub zuweilen fußhoch 
gelegen, es fehlte an richtiger Wetterkontrolle. Die weiteren Strecken seien stellen
weise schlecht und so klein gewesen, daß man nur auf dem Bauche kriechend durch
gekommen wäre. Wasser sei nie dort gewesen. Der Sprecher habe in der Mitte von 
etwa 100 Mann gestanden, die die Worte des Sprechers bestätigten. Wir setzen hier
durch eine Belohnung von 100 Mk. für denjenigen aus, der uns den Sprecher derart 

gegen 12 Uhr mittags an Wasser gefehlt hat, und zwar infolge des Einfrierens der Was
serleitung über Tage. Im übrigen - das bemerke ich ausdrücklich - stimmen die Aussagen 
der Zeugen nicht miteinander überein, ebensowenig wie sich die Aussagen der Zeugen 
über die Menge des vorhandenen Kohlenstaubes decken. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. 
Sess., Bd. 233, 167. Sitzung, 24. November 1908, S. 5683. Demgegenüber stellte der sozi
aldemokratische Abgeordnete Hue fest, daß zahlreichen Zeugenaussagen zufolge eine den 
hohen Temperaturen von durchschnittlich 28 bis 30 Grad angemessene Berieselung wegen 
des chronischen Wassermangels nicht gewährleistet gewesen sei. Somit sei der Kohlen
staub stets trocken und daher leicht entzündlich gewesen. Vgl. ebd., S. 5696. 
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namhaft machen kann, daß die gerichtliche Vernehmung des Mannes möglich ist. 
Bergwerksgesellschaft Trier, gez. Janssen." 

Dieser Amchlag ist von der Presse gierig weiterverbreitet worden. Und was hat 
sich herausgestellt? Nicht ein Meyer, sondern der Bergmann Gard hat erklärt, daß 
die Angaben an den "Lokalanzeiger" von ihm stammen, leider habe der 
"Lokalanzeiger" die Sache übertrieben wiedergegeben. Er habe von Wassermangel 
geredet, nicht von keinem Tropfen Wasser, gesprochen habe er von vielem, nicht 
von fußhohem Kohlenstaub. Im übrigen decken sich seine Ausführungen mit dem, 
was die "Bergarbeiter-Zeitung" gebracht hat, was nun auch der Staatsanwalt weiß. 
Gard hat sich der Zechenverwaltung zur Verfügung gestellt. Auf der Zeche hat er 
eine Stunde lang gesessen, um sich bei maßgebenden Betriebsbeamten zu melden. 
Gard war dann nach Hamm gefahren; als er per Bahn nach Hause wollte, wurde er 
von einem Gendarm angehalten und dem Staatsanwalt vorgeführt und verhört. Wie 
gesagt, dem Staatsanwalt hat er gesagt von dem Wassermangel, schlechter Berie
selung, von vielem Kohlenstaub usw. Die "Deutsche Bergwerks-Zeitung" wird nach 
diesen Feststellungen ihre "Empörung" wohl auf den Gefrierpunkt bringen müssen. 
Sie hat sich zu früh "empört". Es mag ja in der Natur der "Deutschen Bergwerks
Zeitung" liegen, daß sie für die Grubenbarone durch dick und dünn geht, aber nötig 
ist wohl nicht, daß sie die Öffentlichkeit mit der Nachricht noch beschwindelte, daß 
sich Gard "noch frühzeitig aus dem Staube machen wollte und vorzeitig genug ver
haftet wurde". Gard ist frei und verspürt keine Lust, abzudampfen, da Gard das, was 
er wirklich über die Mißstände auf Radbod gesagt hat, vollauf aufrecht hält.12
Warum im übrigen die Aufregung? Viel besser, als Gard es sagen konnte, ist die 
"Bergarbeiter-Zeitung" an die Aufdeckung der Mißstände gegangen. Falls die 
"Deutsche Bergwerks-Zeitung" innere Herzenswünsche auszusprechen hat, mag sie 
es doch hier ruhig tun. Bis jetzt hat aber die "Deutsche Bergwerks-Zeitung" noch 
nicht einmal den Versuch gemacht, unsere Angaben zu entkräften, was ihr auch nicht 
gelingen dürfte. Es steht schlimm um ein Organ, das, wie die "Deutsche Bergwerks
Zeitung", Bergbehörde und Zechenverwaltung zu verteidigen hat, wie jetzt bei Rad
bod. 

Wir stellen fest, daß bis jetzt meist Rieselmeister, Ausschußmitglieder und Be
amte verhört wurden, und wie wir hören, hat es an Bier und Brötchen für diese Leute 
nicht gefehlt. Was soll das heißen? 

Eine gewaltige Demonstration der Ruhrbergleute. 
Sehen wir von einigen nebensächlichen, aber dennoch stark besuchten Bergar

beiterversammlungen ab, so waren am vergangenen Mittwoch wohl 25.000 Bergar
beiter auf den Beinen, um in den vom Bergarbeiterverband einberufenen Versamm-

12 Delbrück sagte in diesem Zusammenhang vor dem Reichstag allen Bergarbeitern, die we
gen ihrer Aussagen bei der Untersuchung des Unglücks von der Bergwerksgesellschaft 
Trier entlassen werden sollten, Beschäftigung in staatlichen Bergwerken zu: Ich glaube 
nicht, daß eine der beteiligten Zechenverwa/Jungen einen Mann, der lediglich seine staats
bürgerliche Pflicht erfüllt hat dadurch, daß er in einer schwebenden gerichtlichen Unter
suchung nach seinem besten Wissen und Gewissen unter dem Eide eine Aussage gemacht 
hat, deswegen entlassen oder auf die schwarze Liste bringen wird. [An dieser Stelle ver
merkt das Protokoll Lachen und Zurufe in der Mitte und bei den Sozialdemokraten. - Del
brück fuhr fort:] Meine He"en, wenn Sie recht haben, dann werden die Leute ja auf mei
nen Zechen ein Unterkommen finden, und dann ist die Frage erledigt. Sten. Ber. RT, XII. 
Leg.-Per., I. Sess., Bd. 233, 167. Sitzung, S. 5686. 
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lungen in Bochum, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen gegen die 
Mißwirtschaft auf den Gruben zu protestieren. Den Toten von Radbod sollte Ge
nugtuung geschaffen., den Lebenden aber die Mahnung mit auf den Weg gegeben 
werden, nicht zu ruhen und zu rasten, bis ein vernünftiger Bergarbeiterschutz die Si
cherheit in den Gruben erhöhe. In Essen sprachen Hue, Landtagsabgeordneter 
Leinert und Arbeitersekretär Becker, in Dortmund Pokomy und Barteis, in Oberhau
sen Sachse und in Gelsenkirchen Pokorny. In einer zweiten Versammlung sprachen 
hier Löffler und Pokorny. Den stärksten Besuch wies die Versammlung auf dem hi
storischen "Schützenhof' in Bochum auf, wo Hue, Sachse und Leinert nochmals re
ferierten. 7000 Menschen füllten den gewaltigen Saal, und selbst die bürgerliche 
Presse muß zugeben, daß Tausende Bergarbeiter wieder umkehren mußten, weil sie 
keinen Einlaß fanden. Nicht besser erging es Tausenden Kameraden in den anderen 
Versammlungen. Die Stimmung der Ruhrbergleute über das Radboder Unglück ist 
eine sehr erregte. Wer daran noch zweifelte, dem wird am Mittwoch der Zweifel 
hierüber geschwunden sein. Wie wäre es geworden., wenn der Verband an diesem 
Tage die Versammlungen in größerer Anzahl über das ganze Ruhrgebiet verteilt 
hätte? Leider war die Zeit hierzu zu kurz, und sie drängte auch. Frühzeitig genug 
sollten noch die Parlamente in der Reichshauptstadt Kunde erhalten., daß es mit der 
Geduld der Bergarbeiter vorbei ist. Her mit dem Bergarbeiterschutz! Her mit Arbei
terkontrolleuren! 13 Diese Wünsche der Überlebenden von Radbod, die gellend an 
das Ohr des Hohenzollernprinzen14 drangen und immer wieder wiederholt wurden, 
sind auch die Wünsche der gesamten Ruhrbergleute, gleichviel welcher Richtung. 
Und diese Masse läßt sich ihr Recht, ihr Leben selbst mit zu schützen, nicht mehr 
lange vorenthalten. Das mögen sich jene merken, die auch angesichts der furchtbaren 
Katastrophe glauben, den Bergarbeiterwünschen mit Mißachtung begegnen zu kön
nen. Verweigert man den Bergarbeitern den besseren ubensschutz, dann wird der 
Kampf um ihn kommen. Dieser Kampf wird dann einfach zur Notwendigkeit. Zu der 
heutigen Bergwerksaufsicht, die nicht verhindern kann, daß sich uichenhügel an 

13 Delbrück lehnte das von den Gewerkschaften geforderte System von Arbeiterkontrolleuren 
ab, weil Kontrollen der Gruben durch häufig ortsfremde Arbeiter durchgeführt worden wä
ren. Demgegenüber schlug er vor: Nun, Meine He"en, bin ich also der Ansicht, wir kiin
nen die Interessen der Arbeiter und die BetriebssicherheiJ der Werke nicht dadurch för
dern, daß wir Arbeiterkontrolleure nach französischem oder englischem Muster einführen, 
sondern wirksam und erfolgreich wird die Mitwirkung des Arbeiters, die ich mit dem 
Herrn Staatssekretär des Innern [Bethmann Hollweg] als nützlich und notwendig ansehe,
nur dann, wenn sie eine tägliche ist, wenn sie ausgeübt wird durch Leute, die täglich in der 
Grube sind, und durch Leute, die nur einen bestimmten Teil der Grube zu besehen und zu
beobachten haben, den sie genau kennen. Das ist der Grund, weshalb ich im preußischen 
Abgeordnetenhause vorgeschlagen habe, man möge die Bestimmungen über die Arbeiter
ausschüsse, die in Preußen bestehen, in dem Sinne ausbauen, wie das auf den preußischen
Gruben im Saa"evier schon seit langem geschehen ist, und wie es inzwischen auch für die
fiskalischen Gruben in Gladbeck von mir angeordnet ist. Diese Einrichtungen bestehen 
darin, daß die Arbeiterausschüsse verhältnismäßig groß sind; es wird für jede Steigerab
teilung ein Vertrauensmann gewählt, und dieser Vertrauensmann hat das Recht, die B®e
seiner Steigerabteilung an einem von ihm zu bestimmenden Tage im Monat zu befahren, 
selbstverständlich in Begleitung eines Beamten! Das ist schon notwendig im Interesse der 
Betriebssicherheit, und das ist eine Vorschrift, die übrigens auch in den französischen Be
stimmungen steht. Ebd., S. 5687-5688. 

14 Gemeint ist Prinz Eitel Friedrich. 
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Leichenhügel in immer größerem Maßstabe wölben, hat die Bergarbeiterschaft kein 
Vertrauen mehr. 

Folgende Resolution wurde in den Versammlungen vorgelegt und einstimmig 
angenommen: 

Resolution. 
Die heutige Bergarbeiterversammlung protestiert entschieden gegen den schon 

wieder von Vertretern der Bergbehörde unternommenen Versuch, bevor auch nur die 
eigentliche Untersuchung der Unglücksursachen beginnen konnte, die Zechenbe
sitzer, Betriebsleitung und Bergbehörde von jeder Schuld rein zu waschen. Die Ver
sammlung erblickt darin eine Beschimpfung der toten Kameraden im Schachte Rad
bod. 

Soweit die bisher von wirklich betriebskundigen und sachverständigen Leuten 
mitgeteilten Einzelheiten über die Zustände in dem Unglücksschachte ein Urteil zu
lassen, kann es nur lauten: Die Bergbehörde muß neben der verantwortlichen 
Werksdirektion auf die Anklagebank. 

Für die erfahrenen Bergarbeiter steht fest, daß ein derartiges Riesenunglück sich 
unmöglich ereignen konnte, wenn die gesetzlich und bergpolizeilich vorgeschriebene 
Betriebssicherheit zu jeder Zeit vorhanden war. Alle gegenteiligen Erklärungen füh
ren die öffentliche Meinung irre und sind lediglich geeignet, den bitter notwendigen 
Bergarbeiterschutz zu hintertreiben. 

Wir fordern den Reichstag und namentlich auch den Bundesrat auf, nunmehr al
len Einreden der Grubenkapitalisten zum Trotz an die Schaffung eines Reichsberg
gesetzes heranzutreten, das den modernen Grubenbetriebsverhältnissen vollauf 
Rechnung trägt.15 Wir fordern die denkbar weitestgehenden gesetzlichen Vorschrif
ten zum Schutze der Bergarbeiter vor kapitalistischer Willkür und den immer mehr 
sich häufenden Betriebsgefahren. Wir fordern, um die exakte Durchführung der ver
langten Schutzbestimmungen überwachen zu können, das Recht, aus den Reihen der 
Arbeiter Hilfskontrolleure wählen zu können. Ohne eine unmittelbar von den Ver
tretern der Arbeiterschaft ausgeübte Werkskontrolle würden auch die besten Gesetze 
für die Praxis unwirksam bleiben. 

Wir appellieren an die berufene Volksvertretung, wir appellieren an jeden füh
lenden Memchen! Wenn auch die fürchterliche Katastrophe auf Schacht Radbod, 
wie die früheren Massenunglücke, nicht Veranlassung zur Erfüllung umerer Forde
rung nach gründlichem Lebensschutz sein wird, dann überliefern die Verhinderer des 
Bergarbeiterschutzes die Grubenarbeiter der Venweiflung. 

Fast alle bürgerlichen Zeitungen nehmen Notiz von dieser Massenkundgebung 
der Bergarbeiter - nur eine Anzahl Zentrumsorgane schweigt entweder, wie die 
"Gelsenkirchener Zeitung", die Versammlungen ganz tot, oder täuschen [sie] der 
Öffentlichkeit vor, daß es sich um Versammlungen handelte, die nicht vom 
Bergarbeiterverband arrangiert waren. Die "Westf. Volkszeitung" berichtete sogar, 

15 Bethmann Hollweg lehnte ein solches Gesetz vor dem Reichstag als nicht notwendig ab,
da diejenigen BundCIStaaten, in denen Bergbau betrieben wurde, bereits in ausreichendem 
Umfang Berggesetze erlassen hätten. Notwendige F.rgänzungen der Bergarbeiterschutzvor
schriften wolle er jedoch nicht nur in der preußischen Staatsregierung zur Sprache bringen, 
sondern auch zum Gegenstand der Verhandlung mit den übrigen am Bergbau unmittelbar 
interessierten Bundesstaaten und den Reichslanden machen. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.
Per., I. �-, Bd. 233, 167. Sitzung, S. 5681-5682. 
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daß die Versammlungen von den beiden großen Verbänden einberufen worden seien. 
Die "Essener Volks-Zeitung" weiß selbst nichts von der Riesendemonstration in 
Essen. Sie läßt sich durch Wolfs Depeschen-Bureau in einer kurzen Notiz hierüber 
berichten. Die "Tremonia" in Dortmund berichtet zwar über die Versammlung 
daselbst, hat aber bis heute die Beschimpfung der Radboder Kameraden, die von der 
"Tremonia" als eine Horde wilder Menschen, als besoffene Meute usw. bezeichnet 
wurden, noch nicht zurückgenommen. Die Zentrumspresse hat zu tun, die milden 
Gaben und ihre Spender zu verzeichnen wie die Berichtigungen der Grubenbesitzer 
ohne jede Bemerkung dazu aufzunehmen. Und diese Presse verlangt dann, daß die 
Bergarbeiter ihr das Abonnentengeld massenhaft ins Haus schleppen. Ausgekochte 
Geschäftsjuden sind es in christlich-zentrümlichem Gewand - nichts weiter! Wir 
wollen noch mitteilen, daß obige Resolution den Abgeordneten des deutschen 
Reichstages zugegangen ist. 

Beileidskundgebungen aus dem Auslande. 
An Kundgebungen für die Verunglückten mangelt es nicht. Stadt und Lan

desparlamente des In- und Auslandes haben sich mit der Katastrophe auf Radbod be
faßt und ihr tiefstes Beileid ausgesprochen. Daß die Bergarbeiter da nicht zurück
blieben, ist ja zu erklärlich. Aus Osterreich, aus Spanien wie all'> anderen Staaten lie
gen Meldungen der Sympathien vor. Einige von ihnen dürften hier wiedergegeben 
werden. 

"Lieber Hue! 
Mit den Ausdrücken der tiefsten Sympathie übermittele ich Ihnen diese paar

Zeilen. Unsere Zeitungen berichten, daß eine schreckliche Explosion in einer Koh
lengrube in Westfalen, Deutschland, stattgefunden hat, die einen entsetzlichen Ver
lust an Menschenleben verursacht hat. Über 200 Ernährer sollen ihren Angehörigen 
auf immer entrissen worden sein. Ich sympathisiere aufs tiefste mit den so schwer 
betroffenen Familien, die jetzt den Verlust ihrer Geliebten betrauern. 

Wollen Sie bitte so freundlich sein und mir alle Einzelheiten des schrecklichen 
Unglücks mitteilen. 

Viel mehr muß von den Gesetzgebern in jedem lande getan werden, um den un
geheuren Verlust an Menschenleben, der in den Kohlengruben Europas stattfindet, 
gewaltig zu vermindern, und es sollten Schritte getan werden, um solche Kalami
täten, wie die, die in dem westfälischen Kohlenfelde stattgefunden hat, gänzlich zu 
verhindern. 

Ich verbleibe mit kameradschaftlichem Gruße 
Thos. Ashton 
Sekretär des internationalen Bergarbeiterbureaus." 

"De Denain. Die französische Bergarbeiterorganisation drückt tiefbetrübt über 
die schreckliche Katastrophe von Hamm den Hinterbliebenen der Opfer ihre Sym
pathie und ihr Beileid aus. 

Evrard." 

"Der nationale französische Bergarbeiterverein nimmt Anteil an der furchtbaren 
Katastrophe zu Hamm und sendet der deutschen Bergarbeiterorganisation und den 
hinterbliebenen Familien sein Beileid. 

Kordier, Sekretär." 
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"Die Bergarbeiterorganisation von Pas de Calais sendet ihren deutschen Brüdern 
und deren Familien, die von dem großen Unglück bei der schrecklichen Katastrophe 
betroffen wurden, ihre Sympathie und ihr Beileid. 

Basly, Abgeordneter und Vorsitzender der Bergarbeiterorganisation Pas de Ca
lais." 

"Der Zentralvorstand der belgischen Arbeiterpartei bekundet den deutschen 
Bergleuten anläßlich der schrecklichen Katastrophe zu Hamm sein Mitleid und seine 
Sympathie. 

Maas, Sekretär." 

"Der Landesverband der belgischen Bergarbeiter sendet den Kameraden der in 
der schrecklichen Katastrophe von Hamm umgekommenen Bergleute tiefbewegt den 
Ausdruck seines Beileids und seiner herzlichsten Sympathie. Wir hoffen, daß dieser 
furchtbare Unfall die Regierungen zwingen werde, wirksame Maßnahmen zu ergrei
fen, um den schrecklichen Leiden der Bergarbeiter ein Ende zu bereiten; wir hoffen 
ferner, daß die Bergleute aller Länder die unabweisbare Notwendigkeit der Interna
tionalität begreifen lernen. 

Maroille. Cavrot. n 

Beileidstelegramm aus österreich: "Turn, 23. Nov. 1908. Die heute in der Dele
gation der österreichischen Bergarbeiterunion versammelten Vertreter der Berg
arbeiter ÖSterreichs bringen hiermit anläßlich des letzten Grubenunglückes in Hamm 
ihre Anteilnahme und innigstes Beileid den Verunglückten und deren Angehörigen 
sowie dem Verbande der Bergarbeiter Deutschlands gegenüber zum Ausdrucke. Un
beirrt der gegnerischen Darstellungen verkennen wir keineswegs die wahren Ursa
chen dieser Katastrophe, und wir werden weiterhin an [der] Seite der Kameraden des 
gesamten Auslandes weiter kämpfen für eine gerechte Bergarbeiterschutzgesetz
gebung". 

Wir danken unseren Kameraden für diese tiefgefühlten Sympathien, und wir ver
sprechen es ihnen, daß wir nicht ruhen werden, bis die internationale Solidarität aller 
Bergarbeiter den großen Kampf für einen wirksamen Bergarbeiterschutz bis zum 
Siege durchgefochten hat. 

[ ... ] 
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V. Deutscher Arbeitsnachweiskongreß in Leipzig

( Kongreßbericht J
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Vom 12. bis 14. November tagte in Leipzig im Saale der alten Handelsbörse der 
von "Verband deutscher Arbeitsnachweise"1 einberufene Kongreß unter der Leitung
des Vorsitzenden des Landesversicherungsamtes Berlin, Dr. Freund, welcher die 
zirka 200 Teilnehmer - fast ausschließlich Vertreter städtischer Arbeitsnachweise 
und der Gewerkschaften - begrüßte und einleitend darauf hinwies, daß die Organisa
tion des Arbeitsnachweises die unbedingte Voraussetzung für die Arbeitslosenversi
cherung sei.2 Ein wie großes Interesse die Reichsregierung diesen Leipziger Bera
tungen entgegenbringt, mag daraus hervorgehen, daß, als der Reichstag sich am 13. 
November mit der Frage der reichsgesetzlichen Regelung des Arbeitsnachweises be
faßte, der Minister von Bethmann Hollweg auf die Interpellation des Abgeordneten 
Dr. Pieper wie folgt antwortete: "Es ist erwähnt worden, daß ein Antrag auf die 
reichsgesetzliche Regelung des Arbeitsnachweises nach der Richtung vorliege, daß 
die obligatorische Einrichtung von Arbeitsnachweisen in Gemeinden mit über 
10.000 Einwohnern ins Auge zu fassen sei. Wir stehen unmittelbar vor dem Kongreß 
der Arbeitsnachweisvereine in Leipzig. Es werden dort gerade diejenigen Vereine, 
die am besten berufen sind, zu der Frage Stellung nehmen und ihr Urteil abgeben, 
das von der Reichsverwaltung mit Nachdruck geprüft wird."3 - Ob nun diese Vereine 
gerade die berufensten Vertreter sind, müssen wir stark bezweifeln; ganz und gar 
nicht aber darf deren Urteil, weil nur auf Grund von Theorie aufgebaut, als maß
gebend anerkannt oder als Grundlage für irgendein Gesetz genommen werden. Die
ses Interesse der Regierung und das Eingreifen des Reichs rechtfertigen es, die 
Öffentlichkeit mit den Beratungen in Leipzig ausführlich bekannt zu machen. 

Aus den Verhandlungen heben wir folgende Punkte hervor: 
In seinem Referate "Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeiternot auf dem 

Lande" bezeichnet Herr Landesversicherungsrat Hansen-Kiel die langfristigen, über-

1 Gegründet 1898. 
2 Vgl. auch Soziale Praxis Nr. 9, U,. November 1908, Sp. 22.�227. 
3 Bethmann Hollweg hatte vor dem Reichstag auf zwei Interpellationen zur Arbeitslosigkeit

geantwortet. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 233, 161. Sitzung, 13. November 
1908, S. 5475-5504, bes. S. 5489. Ebd., Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 1004, Inter
pellation Hompesch und Gen., Welche Maßnahmen gedenkt der He" Reichskanzler zu er
greifen, um den großen Schäden der auf dem gewerblichen Gebiete bestehenden Arbeits
losigkeit entgegenzuwirken? 4. November 1908, S. 5694. Ebd., Drucksache Nr. 1008, 
Interpellation Albrecht und Gen., Welche Maßregeln geden/a der H� Reichskanzler zu 
ergreifen, um den Folgen der wirtschaftlichen Krisis, die sich in Betriebseinschränkungen, 
Lohnkürzungen und vornehmlich in Arbeiterentlassungen bemerkbar machen, zu begegnen 
und dem dadurch hervorgerufenen und durch die hohen Lebensmittelzölle gesteigerten 
Not!>tand weiter Volksschichten entgegenzuwirken? 4. November 1908, S. 5695. - Siehe 
auch: Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für 1908, Zweiter Band, Leipzig 
1909, S. 142-144, S. 170-172. 
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haupt das Fehlen völlig durchsichtiger, klarer Verträge und das schlechte Woh
nungswesen auf dem Lande als die Hauptschwierigkeiten für die landwirtschaftliche 
Arbeitervermittlung. Referent befürwortet die tunlichste Beschränkung bzw. eine 
gesetzliche Regelung über die Zulassung ausländischer Arbeitskräfte. 

Herr Geheimer Hofrat Dr. Stieda-LeiJ)'Zig hält die Lage der ländlichen Arbeiter 
nicht für so schlimm und erklärt sich die Landflucht aus psychologischen Motiven; 
er empfiehlt, die Liebe zur Scholle zu erwecken und mehr Fühlung mit der Land
wirtschaft zu nehmen. 4 

In dem Referat: "Die Einrichtung von Arbeitsnachweisbureaus" ist nur das Zuge
ständnis des Referenten interessant, daß ihm die Hauptsache ist, daß zugewiesen ist, 
wenn auch der Arbeiter dem Arbeitgeber nicht ganz entspricht. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: "Die allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweise 
und die besonderen Facharbeiternachweise" referierte Herr Stadtrat Flesch - Frank
furt a. M., wie folgt: 

"Der Arbeitsnachweis ist eine Macht. Wer ihn in der Hand hat, kann die Arbeits
bedingungen diktieren. Es ist ein sehr großer Unterschied, wer über diese Macht ver
fügt. Aus diesem Gesichtspunkt heraus hat die Öffentlichkeit das Recht zu sagen: für 
mich sind diejenigen Arbeitsnachweise, von welchen man nicht weiß, wie sie ihre 
Macht gebrauchen, geeignet, Mißtrauen hervorzurufen. Deshalb ist wohl die einzig 
richtige Form des Arbeitsnachweises die öffentliche, schon einzig und allein deshalb, 
weil nur diese den eigentlichen und Endzweck, nämlich die riesigen Probleme der 
Arbeitslosenversicherung ihrer Lösung zuzuführen, erfüllen kann. Das scheinen all
mählich auch die Gewerkschaften einzusehen, denn wenn diese auch ihr Prinzip, daß 
der Arbeitsnachweis ihnen gehöre, theoretisch noch nicht aufgegeben hätten, so 
seien sie doch zur Einsicht gekommen, daß der öffentliche Arbeitsnachweis in der 
Lage ist, ihnen große Lasten abzunehmen und so die Mittel der Gewerkschaften für 
andere Aufgaben freizumachen. (Der öffentliche Arbeitsnachweis soll also den 
Gewerkschaften die Arbeitslosenversicherung abnehmen, und mit dem dadurch 
angesparten Gelde sollen offenbar die Arbeitgeber durch Streiks und dergl. noch 
mehr als bisher bekämpft werden. Die Red.) Die Aufgabe dieses öffentlichen 
Arbeitsnachweises sei mit der Vermittlung von Arbeitern nicht erschöpft, sondern 
man müsse verlangen, daß er Arbeit schafft. Er habe dabei weniger die Notstands
arbeiten im Auge, denn daß hier Staat und Kommunen eingreifen müssen, diese Er
kenntnis habe sich bei allen Parteien durchgerungen, wie die beim deutschen 
Reichstag eingereichten Anträge beweisen. Hauptaufgabe der Träger des öffent
lichen Arbeitsnachweises sei, dafür zu sorgen, daß die öffentlichen Arbeiten plan
mäßig von langer Hand her unter Berücksichtigung des lokalen und des ganzen 
Arbeitsmarktes verteilt würden, auch unter Rücksichtnahme darauf, ob die Inangriff
nahme der fraglichen Arbeiten nicht auf günstigere Zeiten verschoben werden könne. 
Die dadurch entstandenen Mehrkosten würden reichlich aufgewogen durch Entla
stung der Armenpflege, durch Ersparungen der Krankenkassen und durch Schonung 
der gewerkschaftlichen Kassen; also um die Frage der Arbeitsverteilung, der 

4 Die öffentlichen Verwaltungen versuchten durch besondere Fürsorgemaßnahmen - Besse
rung des Krankenpflegewesens, Bau von Arbeiterwohnungen, F.nichtung von Arbeits
nachweisen - die Abwanderung ländlicher Arbeiter zu bremsen. Siehe auch: Sohnrey, 
Heinrich (Hrsg.), Aus der sozialen Tatigkeit der preußischen Kreisverwaltungen, Berlin 
1907,bes.S.206-297. 
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Arbeitsverschiebung und um die Frage der Fürsorge für die Arbeitslosen handle es 
sich.5 

Der öffentliche Arbeitsnachweis sei auch geeignet, in anderer Beziehung Stütz
punkt zu werden für allerlei andere soziale Tätigkeiten, beispielsweise die Aufnahme 
für Schreibstuben, Rechtsauskunftsstelle, Wohnungsamt und dergleichen, und in 
letzter Hinsicht sei er wichtig für die Frage der Arbeitslosenversicherung. 

Referent bedauert, daß namentlich in letzter Beziehung so wenig geschehen und 
daß man doch nicht so stark genug sei, um alles auf einmal zu machen und zu errei
chen; aber wenn auch die Statistik des Regierungsrats Leo richtig sei, nach der von 
den öffentlichen Nachweisen nur 10 Prozent vermittelt werden, so dürfe das nicht 
entmutigen, sondern eher anspornen, auf das angestrebte Ziel mit allen Kräften los
zusteuern. 6 

Die Verwaltung dieses öffentlichen Arbeitsnachweises solle so gestaltet sein, daß 
sie die Öffentlichkeit nicht scheuen dürfe; die Verwaltungspraxis mmse derart ent
wickelt sein, daß sie sich als ausführendes Organ der Interessenverbände der Arbeit
geber wie Arbeitnehmer unter Berücksichtigung des lokalen und des großen 
Arbeitsmarktes betrachte, mit einem Worte, "sie mmse unparteiisch sein."(?) 

Die übrigen Ausführungen des Referenten interessieren weniger, schon deshalb, 
weil sie als allgemein bekannt gelten dürften; interessant ist nur das Zugeständnis, 
daß aller soziale Fortschritt nur erzielt werden könne unter der gemeinsamen Arbeit 
der Unternehmer und der Arbeiter. Zu erhoffen wäre nur, daß die Stimme der 
Arbeitgeber öfter und auch früh genug gehört und auch gewürdigt würde. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: "Die Verbindung des Arbeitsnachweises mit an
deren sozialen Einrichtungen" referierte in Verhinderung des Herrn Oberbürger
meisters Kaiser-Rixdorf Herr Stadtrat Glücksmann. Auch dieser Referent sprach of
fen aus, daß der Arbeitsnachweis geeignet und auch bestimmt ist, gleichzeitig Träger 
verschiedener Wohlfahrtseinrichtungen zu werden, schon aus dem Grunde, weil ja 
die Arbeitslosenfürsorge eine unerfreuliche Begleiterscheinung der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung sei. (!) In bezug auf diese Fürsorge müsse ein Zwang geschaffen 
werden, denn die Pflege des Sparsinns in besseren Zeiten und die Unterstützung der 
gewerkschaftlichen Arbeiterfürsorge, nach welcher Richtung sich zuerst Straßburg 
betätigt habe7, reiche nicht aus. Es müßte auch den Unorganisierten geholfen wer
den, für die das Mittel der Beschaffung von Notstandsarbeiten unzulänglich sei, da 
einer großen Masse von Arbeitern diese Arbeiten, meist Erdarbeiten, nicht zusage. 
Auch die Einrichtung von Arbeitslosenkassen habe nur wenig Erfolg gezeigt. Das 
endgültige Ziel müsse sein die Einbeziehung der Arbeitslosenfürsorge in die Reichs
versicherungsgesetzgebung, und zwar nur in Anlehnung an die Arbeitsnachweisor
ganisation. Man finde den Arbeitsnachweis bereits in Verbindung mit der Armen
pflege, und zwar der vorbeugenden, ferner in Verbindung mit den Sondergerichten, 
insbesondere den Gewerbegerichten, welch letztere bei Abschluß von Tarifverträgen 

5 Vgl. auch Nr. 77. 
6 Vgl. Lco, Victor, Zur Frage der gesetzlichen Regelung der Arbeitsvermittlung. In: Soziale 

Praxis Nr. 51, 17. September 1908, Sp. 1329-1333. Siebe auch die Entgegnung auf diesen 
Aufsatz von Regierungsrat Dominicus in: Soziale Praxis Nr. 2, 8. Oktober 1908, Sp. 32-
34. 

7 In Straßburg i.E. bestand seit dem 1. Januar 1907 eine kommunale Arbeitslosenversi
cherung nach dem Genter System. Vgl. StA Straßburg, Division 11/111, 268-1717, Bericht 
an den Gemeinderat betreffend die Arbeitslosenversicherung der Stadt Straßburg im Jahre 
1908. 
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den Vertragsparteien die Einrichtung von paritätischen Arbeitsnachweisen zur 
Pflicht machen müßten. Des weiteren sei der Arbeitsnachweis manchmal verbunden 
mit anderen kommunalen Wohlfahrtseinrichtungen, so Jugendfürsorge, Kranken
pflege, Rechtsauskunftsstelle, Arbeiterbildungsunternehmen, in München sogar mit 
Kostkinderwesen. 

Der Angliederung an die Arbeitsnachweise fähig sei insbesondere auch der Woh
nungsnachweis, wodurch ausgleichend auf dem Wohnungsmarkt und auch auf die 
Bautätigkeit eingewirkt werden könne, und vor allem die Rechtsauskunftsstelle, wel
che aus verschiedenen Gründen nicht durch die Arbeitersekretariate und auch nicht 
durch ein anderes städtisches Bureau ersetzt würde; da es sich um Rechtsfragen des 
täglichen Lebens drehe, die mit Takt behandelt werden sollen, würden wohl ganz be
sonders Frauen zur Erfüllung dieser Aufgabe herangezogen werden können. Gerade 
mit Rücksicht auf die Aufnahme der Rechtsauskunft empfehle sich auch die Anglie
derung von Schreibstuben, welche dann wiederum die schriftlichen Arbeiten für die 
Rechtsauskunft übernehmen könnten. 

Verschiedene Diskussionsredner sind mit dem Referenten ganz und voll einver
standen; manche empfehlen sogar noch die Angliederung der hygienischen Fürsorge, 
ferner Angliederung eines Kinderhortes. Ein Diskussionsredner meinte, ob man alle 
diese sozialen Einrichtungen dem Arbeitsnachweis zuweisen solle oder nicht, könne 
man weder mit ja noch mit nein beantworten, das hänge von den örtlichen Verhält
nissen ab. Ein Redner meinte allerdings, gar zu viel solle man dem Arbeitsnachweis 
nicht aufbürden, es genüge schon Arbeitslosenfürsorge, Wohnungsamt, Rechts
auskunftsstelle und Schreibstube, da sonst leicht der eigentliche Zweck übersehen 
würde und man überhaupt keinen passenden Leiter fände. 

Die Beratung zu Punkt 7 der Tagesordnung: "Die Aufgaben von Reich, Staat und 
Gemeinde gegenüber den allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweisen" nahm einen 
vollständigen Tag in Anspruch. 

Ausgehend von der Zersplitterung der Arbeitsvermittlung, die dem heutigen 
öffentlichen Leben und den heutigen Anforderungen nicht entspreche, fordert der 
Referent, Herr Regierungsrat Dominicus-Straßburg, einen einheitlichen und über
sichtlichen Arbeitsmarkt und eine zentralisierte einheitliche Organisation des 
Arbeitsnachweises. Diese Forderung sei keine Theorie mehr, denn öffentliche Ge
walten, wie das sächsische und bayerische Ministerium sowie das kaiserliche stati
stische Amt hätten sie schon anerkannt. Das Eingreifen des Reiches in die Arbeits
nachweisfrage, nämlich der §§ 34 und 38 der Reicmgewerbeordnung, welche über 
die gewerbsmäßige Stellenvermittlung handeln8, genüge nicht, und auch eine Ergän
zung nach dieser Richtung könne die Schäden dieser Art von Stellenvermittlung 
nicht beseitigen. Die bisherigen Träger der Arbeitsvermittlung - das Umschau halten, 
das Inserat, die gemeinnützigen Vereine, die lnnungsnachweise, die landwirtschaft
lichen und kaufmännischen Nachweise, ferner die Nachweise der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer und die gewerbsmäßige Vermittlung - befriedigen nicht, auch die jetzt 
bestehenden öffentlichen Arbeitsnachweise genügten nicht den öffentlichen 
Zwecken. Preußen und Sachsen hätten zwar einen Anlauf zur Besserung genommen 
und Zuschüsse gegeben, aber den öffentlichen Arbeitsnachweis noch nicht empfoh
len, während Süddeutschland und namentlich die Gemeinden demselben unter dem 
Gesichtspunkte der Ausgleichung des interlokalen Arbeitsmarktes eine wesentliche 

8 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, bes. S. 884, S. 885-886.
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Förderung angedeihen ließen. Da also der gegenwärtige Zustand der Arbeitsnach
weisorganisation in Deutschland nicht befriedigen könne, sei es angebracht, die 
Frage zu prüfen, ob denn das Reich, die Bundesstaaten und die Gemeinden nicht in 
anderer Weise den Schäden der derzeitigen Organisation abhelfen und eine bessere 
Organisation schaffen könnten. Er habe sich erlaubt, seine Gedanken in Grundzügen 
zu einem Gesetzesentwurf niederzulegen, und erfreulicherweise habe sich die Mehr
heit zustimmend geäußert, so namentlich 21 Gemeinden, der Hirsch-Dunckersche 
Gewerkverein, die Organisation der Gastwirtgehilfen und der Hamburger Gewerk
schaftskongreß. Einen ablehnenden Standpunkt zu seinem Entwurf hätten einge
nommen die preußische Landwirtschaftskammer, ein Kongreß der Arbeitgeberver
bände in München und der westfälische Verband der Arbeitsnachweise. Als Träger 
dieses von ihm ausgedachten einheitlichen Arbeitsnachweises habe er den gemeind
lichen Arbeitsnachweis vorgeschlagen, da hier eine Garantie für gerechte und 
unparteiische Handhabung geboten werden könne, und weil Vereine nicht in der 
Lage seien, dem Arbeitsnachweis diejenige Ausdehnung zu geben, welche er haben 
müsse. Im Gegensatz zu seinem früheren Entwurf, der auf eine Monopolisierung des 
öffentlichen Arbeitsnachweises hinauslief, stimme er jetzt zu, daß einige Nachweise 
ausgeschlossen werden sollen, so die Arbeitsvermittlung der kaufmännischen und 
technischen Angestellten und der landwirtschaftlichen Arbeiter wegen der Verschie
denheit der einschlägigen Verhältnisse; des ferneren wolle er zugeben, daß der Ver
einsarbeitsnachweis und der paritätische als gleichberechtigt anzuerkennen seien 
unter der Voraussetzung, daß sie auch wirklich zentralisiert sind. Dagegen begehrt 
er, daß die gewerbsmäßige Stellenvermittlung und die Interessenten-Arbeitsnach
weise, die nichts weiter als Kampfmittel seien, im Interesse der Öffentlichkeit und 
der Zentralisation beseitigt werden müßten. Auch die Innungsnachweise müßten 
fallen, doch würde er sich damit einverstanden erklären können, daß man diese dem 
öffentlichen Arbeitsnachweis angliedere. 

Die Vermittlung selbst denkt sich der Referent unentgeltlich, mit Ausnahme der 
Vermittlung des Hauspersonals, wofür eine Gebühr zu bezahlen sei, die Leitung 
unparteiisch; Streiks sollen den Arbeitsuchenden bekannt gemacht werden; eine rein 
bureaukratische Verwaltung genüge nicht; es müsse eine Aufsichtskommission ge
schaffen werden, welcher die Bedeutung einer Kontrolle zukommt und welche aus 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzt sein soll. Der oberste Träger soll 
das Reichsarbeitsamt sein, dem die Herbeiführung einer einheitlichen Arbeitsnach
weisstatistik, die Fürsorge für Ausgleichung des Arbeitsmarktes im ganzen Reich 
und die Aufsicht über die einheitliche Durchführung des Gesetzes zukommt. Sein 
Vorschlag der Zwangsbenützung, eventuell durch Androhung von Strafen bzw. 
durch Entziehung von öffentlichen Arbeiten, habe wenig Anklang gefunden. Die 
Kostenlast sei eine bedeutende, aber die jetzige Zersplitterung erfordere noch mehr 
Geld. Die Frage, ob die Regelung durch Gesetz ein taugliches Mittel sei, um das zu 
erreichen, was er will, nämlich die Zentralisation des Arbeitsmarktes, bejaht der 
Referent und ert>lickt die Garantie für die Lebensfähigkeit namentlich in der Auf
sichtsperson, in dem Benützungszwang, endlich in dem festen Zusammenschluß und 
in dem Recht, eine gewisse Kontrolle auszuüben. 
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Eingabel mehrerer Arbeiter an das Stadtverordnetenkollegium in Duisburg 

Ausfertigung 

[Erhöhung des im Rahmen von Notstandsarbeiten gewährten Lohnes] 

Einem verebrlichen Stadtverordnetenkollegium erlauben sich die Unterzeich
neten, nachstehendes Gesuch mit der dringenden Bitte um hochgeneigte Genehmi
gung ganz ergebenst vorzutragen: 

Infolge der herrschenden Arbeitslosigkeit ist es allerdings mit Freuden zu be
grüßen, daß die Verwaltung die Notstandsarbeiten in Anspruch zu nehmen gedenkt. 
Nur kann ein Familienvater mit seiner Familie von dem Lohn, welcher auf 2,20 M. 
pro Tag festgelegt worden ist, nicht existieren. 

Die enorm hohen Mieten und die teure Lebensweise versagen [es] uns, ein an
ständiges menschenwürdiges Dasein zu führen. 

Wenn wir Männer auch der Krankenkasse angehören, so müssen wir aber für 
unsere Familie[n] in Krankheitsfällen selbst Arzt und Apotheke bezahlen, welches, 
ohne unser Kranken- und Invalidengeld, alles von dem Lohn von 2,20 M. beglichen 
werden muß. 

Um ein menschliches Dasein führen zu können, bitten wir das verehrliche Kolle
gium dringend, die ausgesprochenen Löhne erhöhen zu wollen, wenigstens aber den 
ortsüblichen Tagelohn in Ansatz zu bringen.2 

1 StA Duisburg 102/461. - Vgl. auch Nr. 6, 54, 77.
2 Der ortsübliche Tagelohn betrug in Duisburg zur jener .ZCit 3,50 M. Vgl. Aktenbefund StA

Duisburg 102/461. 
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Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 24 

Gewerkschaftsaufgaben während der Wirtschaftskrise 1. 

441 

[Arbeitslosenunterstützung; Festigung der inneren Organisation; Vertiefung des 

Tarifgedankens J

In dem wissenschaftlichen Organ der deutschen Sozialdemokratie, "Die neue 
Zeit", schrieb im vorigen Jahre (Nr. 6) der Grundsteinredakteur Winnig, die Erzie
hung der Arbeiter zu Klassenkämpfern sichere, insbesondere bei Zeiten der Wirt
schaftskrise, "den freien Gewerkschaften die dauernde Überlegenheit über ihre Kon
kurrenzorganisationen". Die christlichen Gewerkschaften befänden sich bei Krisen
zeiten in einer Zwangslage, "denn was haben sie weiter, wofür sie ihre Mitglieder 
begeistern können". Ganz anders ständen darin die freien Gewerkschaften. Sie 
könnten ihren Mitgliedern sagen, "daß ihr Kampf ein Kampf um die Menschwerdung 
der Arbeiterschaft ist, ein Kampf um der Menschheit höcmte Ziele, der von jedem, 
der ihn mitführt, Opfer erheischt", bis das Endziel erreicht sei: "die Umwandlung der 
kapitalistischen in die sozialistische Wirtschaftsordnung". Ein Jahr der Wirtschafts
krise liegt nun hinter uns; daß durch sie der Mitgliederbestand der christlichen Ge
werkschaften stärker als der der sozialdemokratischen Organisationen berührt wor
den sei, kann bisher nicht gesagt werden.1 Mit dem sozialistischen Zukunftsziel, das 
in den eigenen Reihen immer mehr Zweiflern begegnet, vermag eben weder der ver
dienstlose Arbeiter noch der Gewerkschaftsfunktionär viel anzufangen. Ein hung
riger Magen zeigt für unerprobte Theorien wenig Verständnis. Dann würde eine 
sozialistische Wirtschaftsordnung ohne Zweifel in der Praxis auch eine ganz andere 
Gestalt bekommen, als sie heute von Theoretikern den Arbeitern vorgezaubert wird. 
Ein friedlicher produktiver Wettbewerb sämtlicher Nationen und Rassen ist bei einer 
völlig ungleichmäßig entwickelten Industrie, bei dem ungleichmäßigen Bedarf von 
kulturell hochentwickelten und in der Zivilisation tiefer stehenden Völkern leichter 
theoretisch erdacht als praktisch durchgeführt. Die Weltwirtschaft zeigt Verwick
lungen solch komplizierter Art, daß eine zentralisierte Produktion - und eine solche 
kann bei einer sozialistischen Wirtschaftsordnung nur in Frage kommen - nur eine 

1 Sämtliche Gewerkschaften hatten in der konjunkturellen Krise einen Mitgliederschwund 
zu verzeichnen: 

Zentralverbände christli ehe Gewerkschaften Gewerkvereine 
(freie Gewerkschaften) (Hirsch-Duncker) 

1904 1 052 108 'l!J7 484 111889 
1905 1344 803 265 032 117097 
1906 1689 709 320 248 118 508 
1907 1865 506 354 760 108889 
1908 1 831 731 341 204 105 558 

Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1�, S. 30, 89. Reichsarbeits
blatt, VII. Jg, Nr. 9, 21. September 1909, S. 680, S. 682, S. 685. - Vgl. hierzu auch Nr. 75. 
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ganz lose Garantie vor Erschütterungen bieten könnte. Die Gewerkschaften sind zu
dem Organisationen für die Gegenwart und haben sich sonach auch [der] Mittel zu 
bedienen, die aus den gegenwärtigen Verhältnissen begründet sind. Die Wirtschafts
krisen sind eine trübe Erscheinung der Volkswirtschaft, deren ungünstige Wirkungen 
bei angemessener Anwendung der Staatsgewalten sowie bei weiterem Ausbau der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sich bedeutend mildem lassen. Die 
Arbeiter müssen nur allerwärts auf Staat und Gesellschaft sich einen größtmöglichen 
Einfluß zu verschaffen suchen. Über Einzelheiten des Krisenproblems handelt ein 
anderer Artikel dieser Nummer. Hier sollen einige Gegenwartsaufgaben der Gewerk
schaften erörtert werden. 

Als solche steht bei Wirtschaftskrisen die Arbeitslosenfrage im Vordergrund. 
Darüber wurde schon viel geredet und geschrieben, ohne daß eine halbwegs befrie
digende Lösung gefunden worden wäre oder eine solche in näherer Aussicht stände.2 
Zuzugeben ist, daß in Deutschland im letzten Jahrzehnt die mit Wirtschaftskrisen 
verbundene Arbeitslosigkeit nicht mehr in dem Umfange eingetreten ist wie in den 
siebziger, achtziger und neunziger Jahren. In etwa mag dieses begründet sein in dem 
gesteigerten Wohlstand breiterer Kreise, in der Kartellierung der Industrie, zum grö
ßeren Teile aber wohl in der Erstarkung der Gewerkschaftsbewegung. Die organi
sierten Arbeiter nehmen Massenentlassungen nicht mehr so ruhig hin wie ehedem; 
sie appellieren an das öffentliche Gewissen. Die Unternehmer werden dadurch ge
neigter, anstelle von Massenentlassungen eine Verkürzung der Arbeitszeit vorzu
nehmen oder Feierschichten einzulegen. Dieser Zustand ist zwar für viele Arbeiter 
sehr unerfreulich, weil er meist nicht unbedeutende Lohnkürzungen zwn Gefolge 
hat; er ist aber immer noch erträglicher als Massenarbeitslosigkeit für die Betrof
fenen. Zum Unterhalte der Arbeitslosen hat man hauptsächlich zweierlei Wege ge
wählt: Notstandsarbeiten seite� des Reiches, der Einzelstaaten und der Gemeinden 
sowie Arbeitslosenunterstützung. Wo nur irgendwie Notstandsarbeiten sich bereit
stellen lassen, muß dieses mit Nachdruck von den gewerkschaftlichen Organisa
tionen gefordert werden. Größere Bedürfnisse des Reiches, der Einzelstaaten und der 
Großstädte zeigen sich selten in großer Plötzlichkeit; es muß danach gestrebt wer
den, daß deren Inangriffnahme möglichst nicht in Zeiten der Hochkonjunktur erfolgt. 
Die öffentlichen Bauten und sonstigen Bedürfnisse erreichen heute einen gewaltigen 
Umfang; mit ihnen kann schon in bedeutendem Maße regulierend auf die nationale 
Volkswirtschaft eingewirkt werden. Es ist jedenfalls ein ungesunder Zustand, daß bei 
Zeiten der Hochkonjunktur Tausende von Ausländern mit der Ausführung von 
Staats- und Gemeindearbeiten beschäftigt werden, während kurze Zeit nachher in
ländische Arbeiter in ihrem Vaterland infolge von Arbeitslosigkeit sich und ihre An
gehörigen nicht rechtschaffen ernähren können. Daneben ist dem Ausbau der 
Arbeitslosenunterstützung die denkbar größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Die Verbände, die die Arbeitslosenunterstützung noch nicht eingeführt ha
ben, veranstalten wohl zweckmäßig Erhebungen, um die Voraussetzungen zur evtl. 
Einführungsmöglichkeit klarlegen zu können. Dann kann einer öffentlichen 
Arbeitslosenunterstützung auch nicht dauernd aus dem Wege gegangen werden. Ob 
diese durch das Reich einzuführen ist oder durch größere Städte bzw. Bezirke, ist 
eine Frage für sich. Den Anfang haben bereits neben Gent (Belgien) und Zürich 
(Schweiz) auch zwei größere Städte Deutschlands gemacht, und zwar Köln und 

2 Vgl. Nr. 54, 77, 85, 88, 89. 
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Straßburg.3 Auf Einzelheiten wird in einem späteren Artikel zurückzukommen sein.4

Mit dem Hinweis auf die beiden Städte sind auch andere Großstadtverwaltungen aus 
ihrer seitherigen bezüglichen Untätigkeit aufzurütteln. Gerade die Großstädte sollten 
die dankenswerte Aufgabe übernehmen, einer allgemeinen öffentlichen Arbeits
losenversicherung vorzuarbeiten, nachdem deren Armenetats durch die sozialen Ver
sicherungsgesetze in so bedeutendem Maße entlastet worden sind. Dann tut den 
christlichen Gewerkschaften noch viel innere Veredelungs- und Festigungsarbeit not. 
In den letzten Jahren konnte infolge kaum zu bewältigender dringlicher Arbeiten die
ses Kapitel nur ungenügend berücksichtigt werden. Von der Lage der Arbeiter in den 
einzelnen Berufen liegt in der christlichen Gewerkschaftsbewegung noch außer
ordentlich wenig zusammenfassendes Material vor, wie überhaupt die Statistik seit
her nur ganz mangelhaft gepflegt werden konnte. Und doch ist band- und stichfestes 
Material, insbesondere für die Durchführung der Gewerkschaftsaufgaben in der 
großen Industrie, unabweisbar. Die Berichte der Gewerbeinspektionsbeamten sind 
gegenüber der Großindustrie vielfach zu schüchtern gehalten, als daß sie als ein ge
treues Bild der üblichen Arbeitsverhältnisse angesehen werden könnten; bezügliche 
Mitteilungen in der Gewerkschaftspresse sind zu zersplittert und gelangen viel zu 
mangelhaft in die Tagespresse, als daß mit ihnen systematisch Eindruck erweckt 
werden kann. Der Gedanke, daß hauptsächlich mit dem Streik in der Großindustrie 
menschenwürdige und erträgliche Arbeitsbedingungen erzielt werden könnten, ist 
durchaus falsch. 

Gewiß bedürfen die Arbeiter der Großindustrie insbesondere kapitalkräftiger Or
ganisationen; ohnedem werden sie sich niemals eine achtungsgebietende Position er
ringen. Aber ebenso notwendig ist die Beschaffung und systematische Sammlung 
von einwandfreiem Material, womit den Gesetzgebern gegen großindustriellen und 
eventl. behördlichen Schönfärbereien aufgewartet werden kann. Ohnedem wird ein 
wirksamer, auf die Verhältnisse in der Großindustrie beruhender gesetzlicher Arbei
terschutz nie zur Durchführung gelangen. Ebenso muß der Sondierung und Klar
legung der inneren Organisationsverhältnisse eine größere Aufmerksamkeit zuge
wendet werden. Der letzte Geschäftsbericht des Vorstandes vom christlichen Metall
arbeiterverband bringt eine ganze Anzahl neuer Winke für dessen künftige Wirk
samkeit. Darin wurde festgestellt, daß 63,5 % des gegenwärtigen Mitglieder
bestandes allein aus den Jahren 1906/07 herrühren, daß dagegen nur noch 0,69 % aus 
dem Gründungsjahr 1899 vorhanden sind. Des ferneren ergaben die Untersuchungen, 
daß von den 47.511 bis Ende 1905 aufgenommenen Mitgliedern Mitte 1908 nur 
noch 7603 gezählt werden konnten. Die restlichen 40.000 sind dem Verbande wieder 
verloren gegangen oder haben sich in den letzten Jahren wieder erneut aufnehmen 
lassen. Auch stellte sich heraus, daß die große Fluktuation, die seither in den einzel
nen Jahresberichten beklagt wurde, nicht so sehr auf die Neuaufgenommenen als 
vielmehr auf frühere Mitgliederjahrgänge zurückzuführen ist. Unter den Ausgeschie
denen war sonach ein großer Teil Mitglieder, die selbst mit der bereits erworbenen 
Anwartschaft auf hohe Unterstützungen bei Krankheit und Arbeitsl�igkeit nicht zu 
halten waren. Aus einer weiteren Zusammenstellung geht hervor, daß die jüngeren 

3 Vgl. Nr. 77.
4 Siehe: Der Erfolg der Arbeitslosenversicherung nach dem Genter System. In: Zentralblatt

der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 16, 9. August 1909. Vgl. auch: Die 
kommunale Arbeitslosenversicherung in Mülhausen i.E. In: Ebd., Nr. 26, 'J:7. Dezember 
1909. 
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Arbeiter viel zu schwach in dem Verband vertreten sind; unter 20 Jahre alt sind nur 
11,29 % der Mitglieder. Auf der letzten Generalversammlung des Hilfs- und Trans
portarbeiterverbandes wurde festgestellt, daß den größten Teil der Streikunterstüt
zung jene erhalten haben, die erst kurz vor Ausbruch des Streikes den Weg zur 
Organisation fanden. Solche und dutzende ähnliche Fragen müssen zeitweise in allen 
Verbänden statistisch untersucht werden, da deren genaue Kenntnis für die Gestal
tung der Verbandseinrichtungen wie der Verbandstaktik überhaupt dringend erfor
derlich ist. 

Eng zusammen mit diesen Aufgaben hängt die allgemeine Vertiefung der 
Gewerkschaftsidee. Ein großer Teil der mümarnen Organisations- und Agitations
arbeit wird so lange fast vergeblich geleistet, als die gewaltige Mitgliederfluktuation 
in der deutschen Gewerkschaftsbewegung nicht auf ein erträglicheres Maß reduziert 
werden kann. Eine jahrelange Mitgliedschaft könnte nicht so leichtfertig aufgegeben 
werden, wenn man in der Gewerkschaftsbewegung mehr als eine Versicherung vor 
Streiks und Aussperrungen erblicken würde. Von wahrer Standessolidarität ist jeden
falls ein großer Teil der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter Deutschlands noch 
sehr weit entfernt. Diese ist aber die Voraussetzung für jede planmäßige Gewerk
schaftsarbeit, die dauernden Erfolg verbürgen soll. Die Gewerkschaftsbewegung 
wäre jedenfalls die großen Opfer, die zu deren Ausbau erforderlich sind, nicht wert, 
wenn durch sie nur ein materielles Arbeiterspießbürgertum e12ogen würde. Größere 
Anteilnahme an den Erfolgen der Kultur- und Wirtschaftsentwicklung, Veredelung 
der Lebenshaltung der Arbeiter bedingen, daß diese auch geistig auf ein höheres 
Niveau hinaufgezogen werden. Die geistige Reg- und Strebsamkeit muß mit den 
erdenklichsten Mitteln zu wecken versucht werden. Es sollte kein Vortrag gehalten 
werden, in dem nicht diesem Kapitel, abwechselnd von den verschiedensten 
Gesichtspunkten, Erwähnung geschieht. Die sozialdemokratische Bewegung hat an 
allen größeren Plätzen Buchhandlungen errichtet, um den Arbeitern bei Versamm
lungen und sonstigen Anlässen ihre Schriften anzupreisen. Und mit welchem Erfolge 
dieses geschieht, zeigt der gewaltige Umsatz einer Anzahl sozialdemokratischer 
Buchhandlungen. Auf Seiten der christlich-nationalen Arbeiterbewegung ist der 
Schriftenvertrieb noch viel zu mangelhaft organisiert. An billigeren Schriften man
gelt es heute nicht mehr so sehr, als an einem systematischen Absatz. An manchen 
Stellen wird diesbezüglich mustergültiges geleistet, während anderwärts fast nichts 
geschieht. Ohne tiefere Erkenntnis der Gewerkschaftsbewegung wird sich auf die 
Dauer kein opferfreudiges und zielbewußtes Vertrauensmännerkorps heranziehen 
und halten lassen. Diese tiefere Erkenntnis kann indes nicht bloß durch Verbands
organ und Versammlungen vermittelt werden. Hie12u gehört auch eifriges Selbststu
dium. Dann bleibt zu überlegen, ob nicht zeitweise allgemeine Vertrauensmänner
zusammenkünfte mit bildendem Charakter sich abzuhalten empfehlen. Natürlich 
müßte auf solchen Veranstaltungen ein Referent zugegen sein, der das ihm gestellte 
Thema aus etwas tieferen Gesichtspunkten abzuwickeln vermag. Solche Zusammen
künfte dürften mitunter eine angenehme Abwechslung bieten zwischen den in Kri
senzeiten nicht zu häufig zu veranstaltenden Mitgliederversammlungen und den 
ohnedem nicht allerwärts stattfindenden Unterrichtskursen. 

Die Vertiefung des Tarifgedankens ist eine weitere gewerkschaftliche Aufgabe in 
nächster Zeit. Der Korporativvertrag hat mit großer Plötzlichkeit in Deutschland sich 
ausgebreitet. Noch vor wenigen Jahren kannte man lediglich im Buchdrucker
gewerbe tarifliche Vereinbarungen. Und heute bestehen in Deutschland schon ca. 
8000 Tarifverträge mit etwa 1 Million beteiligter Arbeiter. Ein großer Teil der Tarif-
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vertrage ist in den Jahren der Hochkonjunktur 1906/07 ohne größeren Kampf abge
schlossen worden. Und Errungenschaften, die ohne Kampf erzielt wurden, werden 
häufig leider nicht in der gebührenden Weise gewürdigt. Insbesondere können solche 
Beobachtungen verschiedentlich im Baugewerbe gemacht werden. Und welche 
Errungenschaft stellt der Korporativvertrag gegenüber dem häufig auf Willkür des 
Arbeitgebers beruhenden individuellen Arbeitsvertrag dar? Die Arbeitszeit ist fest 
bemessen, der Lohn kann nicht einseitig vom Arbeitgeber "reguliert" werden, der 
Arbeiter ist meist gegen launenhafte Entlassung geschützt, wie überhaupt die beider
seitigen Rechte und Pflichten im allgemeinen abgegrenzt sind. Der Korporativ
vertrag ist zudem bis auf weiteres der wirksamste Regulator für eine durch Ruhe und 
Stetigkeit sich auszeichnende Gewerbepolitik. Und an einer solchen sind auf die 
Dauer die Arbeiter schließlich in demselben Maße interessiert wie auch die Arbeit
geber. Die Arbeitgeber in der Großindustrie wehren sich bekanntlich noch gegen 
Tarifverträge. Wie lange noch, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Die 
"Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" wird in absehbarer Zeit zweifellos noch ebenso 
Verteidiger des Korporativvertrages, wie die Organe der englischen und amerika
nischen Großindustriellen dieses heute schon sind. Aber auch der Gewerkschaften 
harrt hinsichtlich des Korporativvertrages in der Großindustrie noch eine gewaltige 
Erziehungsarbeit. Nirgends findet sich in solchem Maße eine aus allen deutschen 
Bezirken und international zusammengewürfelte Arbeiterschaft wie in der Montan-, 
der chemischen, Keram- und Papierindustrie. Der Sinn für gewerbliche Ordnung ist 
unter dieser Arbeiterschaft außerordentlich verschieden ausgeprägt. Hier müssen also 
die ansässigen und eingelebten Arbeiter in erster Linie zur Pionierarbeit herangezo
gen werden. Die Arbeiter dürfen jedenfalls scharfmacherischen Unternehmern nicht 
einen billigen Vorwand liefern zu ihrer eigenen Niederhaltung. 

Die Betreibung der Zentralisation der Krankenkassen in den einzelnen Orten und 
Bezirken und die Weckung des Verständnisses für die Teilnahme an den bezüglichen 
Wahlen - heute finden mitunter noch Krankenkassenvertreterwahlen statt, an denen 
sich keine 5 % der Mitglieder beteiligen - sowie die Behandlung von Fragen der 
gesetzlichen Sozialreform sind ebenfalls ein dankbares Aufgabengebiet der Gewerk
schaften in der gegenwärtigen Zeit; darüber näheres in einem folgenden Artikel.5 

5 Vgl. Gewerkschaftsaufgaben während der Wirtschaftskrise II. In: Zentralblatt der christ
lichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 25, 14. Dezember 1908. 
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Nr.95 

1908 Dezember 2 

Berichtl des Landeskulturrates für das Königreich Sachsen an das sächsische 

Ministerium des Innern, Abteilung für Ackerbau, Gewerbe und Handel 

Ausfertigung 

[ Angebliche Unterernährung im Königreich Sachsen] 

In Erledigung des Verordnungsbeschlusses des Königlichen Ministeriums des 
Innern vom 28. November 1907 Nr. 1009 III L2 beehrt sich der Landeskulturrat zu 
berichten, daß das angeschlossene Gutachten des 1. Sonderausschusses3 die Zustim
mung des Plenums mit der Erweiterung durch die ausdrückliche Erklärung gefunden 
hat, daß, insoweit die landwirtschaftliche Bevölkerung im Königreiche Sacmen in 
Betracht kommt, eine Unterernährung_ nicht anerkannt werden kann. 

Obgleich der Landeskulturrat in Ubereinstimmung mit dem 1. Sonderausschusse 
der Meinung ist, daß die Wahrnehmungen, welche nach Ansicht der Zentralstelle für 
Volkswohlfahrt und des Deutschen Vereines für Wohlfahrts- und Heimatspflege auf 
eine Unterernährung schließen lassen, für Sachsen überhaupt nicht oder doch nur in 
ganz geringem Umfange zutreffen, glaubt er doch, der Königlichen Staatsregierung 
die Veranstaltung von Erhebungen in dieser Richtung anheimgehen zu sollen, zumal 
dem Vernehmen nach sämtliche größeren Bundesstaaten der Frage nähergetreten 
sind.4 

Was die Fragen anlangt, worauf sich die Erhebungen gegebenenfalls zu er
strecken hätten und wer damit zu beauftragen sein möchte, so erscheint es dem Lan
deskulturrate sehr zweifelhaft, ob es möglich ist, einwandfreie Haushaltsrechnungen 
zur Feststellung der Ernährungsverhältnisse in einzelnen Familien, namentlich auch 
für weiter zurückliegende Jahre, zu erlangen. Ein Vergleich zwischen den früheren 
und jetzigen Verhältnissen würde also nicht möglich sein. Dagegen dürften Erhe
bungen über die Produktion und die Verwendung der Milch sowie über die Ernäh
rung der Säuglinge und kleinen Kinder zu dem in Betracht kommende Zwecke aus
geführt werden können, und zwar vielleicht in der Weise, daß in jedem Amts
gerichtsbezirke ein oder zwei typische Dörfer ausgewählt und die einschlagenden 
Verhältnisse in diesen Orten durch geeignete Vertraue�rnänner ermittelt werden. 
Betreffs der Ernährung der Säuglinge und kleinen Kinder5 könnten unzweifelhaft die 
Bezirksärzte, Impfärzte und Hebammen wertvolles Material liefern. 

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 15834, fol. 14-15R. 
2 Nicht gedruckt. 
3 Der Sonderausschuß tagte während der 48. Gesamtsitzung des Landeskulturrates im

Oktober 1908 in Dresden. 
4 Siehe hierzu: Aus der saLialen Tätigkeit der preußischen Kreisverwaltungen. In: Neue 

Preußische Zeitung Nr.�. Abendausgabe, 18. Juni 1907. 
5 Vgl. auch Nr. 'Il. - Zu Fürsorgemaßnahmen in anderen Bundesstaaten siehe: Säug

lingsfürsorge und Kostkindervermittlung durch die Arbeitsämter in Bayern. In: Soziale 
Praxis Nr. 28, 9. April 1908, Sp. 751-752. Kostkindervermittlung in Hamburg. In: Ebd., 
Nr. 43, 23. Juli 1�, Sp. 1146-1147. 
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Insoweit nicht die Militärverwaltung bereits Ermittlungen über die Herkunft der 
tauglichen und nicht tauglichen Militärpflichtigen hat affitellen lassen, dürften solche 
Erörterungen ebenfalls dazu dienen, um einen Einblick in die hier in Betracht kom
mende Frage zu gewinnen. Dabei möchte besonderer Wert darauf zu legen sein, daß 
eine genaue Scheidung zwischen ländlichen und landwirtschaftlichen Verhältnissen 
gemacht wird, weil andernfalls bei der starken Durchsetzung vieler Ortschaften und 
ganzer Landesteile mit Industrie eine Verwischung der tatsächlichen Verhältnisse in 
der Landwirtschaft herbeigeführt würde.6

Nr.96 

1908 Dezember 4 

Auszug1 aus dem Protokoll über die Sitzung der sozialen Kommission der 

Stadt Duisburg2 

Ausfertigung 

[Beschäftigung von Arbeitslosen] 

Grundsätzliche Regelung der Arbeitslosenbeschäftigung.3 

Nach eingehender Beratung wurden folgende Lohnsätze festgesetzt: 
a) Für jugendliche Arbeiter (16-20 Jahre) für den Tag 1,60 M.;
b) für unverheiratete Arbeiter über 20 Jahre für den Tag 2,20 M. bis 2,80 M.;
c) für verheiratete Arbeiter für den Tag 2,80 M. bis 3,25 M.
Die Abstufungen innerhalb der Gruppen sollen nach den Familien- und häus

lichen Verhältnissen (große Kinderzahl, Krankheiten usw.) erfolgen. In ganz beson
deren Fällen soll der Oberbürgermeister befugt sein, Angehörigen der Gruppe a) die 
Sätze der Gruppe b) und solchen der Gruppe b) die Sätze für c) zu gewähren, auch in 

6 Die Abteilung für Ackerbau, Gewerbe und Handel (III. Abteilung) leitete den Bericht an 
die II. Abteilung des sächsischen Ministeriums des Innern mit dem &suchen weiter, bei

der weiteren Behandlung der Angelegenheit auch den vom Landeskultu"at gegebenen An
regungen stattzugeben. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 15834, fol. 16. 
Noch am 19. Juni 1911 schlug der Deutsche Landwirtschaftsrat dem sächsischen Ministe
rium des Innern vor, die Beratungsmöglichkeiten für zweckmäßige Produktion und Ver
wendung von Nahrungsmitteln auf dem Lande zu verstärken. Vgl. Verhandlungen der 38. 
Plenarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrates 1911. o.O. oJ. [1911], S. 593-
619. 

1 StA Duisburg 102/461. - Unterstreichungen maschinenschriftlich in der Ausfertigung. 
2 Die unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Karl Lehr am 7. Dezember 1908 zusam

mengetretene Stadtverordnetenversammlung der Stadt Duisburg nahm den Beschluß der 
sozialen Kommission mit Stimmenmehrheit an. Vgl. Aktenbefund StA Duisburg 102/461. 

3 Siehe auch Nr. 54, 67, 77, 94. 
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solchen besonderen Ausnahmefällen über die Höchstsätze der einzelnen Gruppen 
hinauszugehen. 

Den hiesigen Werken und den sonstigen Arbeitgebern soll anheimgegeben wer
den, die Ausländer zu entlassen, um den inländischen Arbeitern die vorhandene 
Arbeit zu sichern. 

Der Baukommission soll zur Erwägung anheimgegeben werden zu prüfen, ob 
sich in die Verdingungsverträge die Aufnahme einer Bestimmung empfiehlt, daß die 
Unternehmer bei Ausführung städtischer Arbeiten verpflichtet sind, Arbeitslose zu 
beschäftigen. 

Die arbeitslosen Arbeiter sollen - vielleicht durch Hinweis in der Zeitung -
nochmals ersucht werden, alle Arbeitsgesuche an den städtischen Arbeitsnachweis 
zu richten; desgleichen sollen die Arbeitgeber gebeten werden, insbesondere in der 
jetzigen Zeit alle offenen Stellen dem Arbeitsnachweis mitzuteilen, da immer noch 
geklagt wird, daß die Zahl der Arbeitslosen größer sei, als die Nachweise beim 
städtischen Nachweise4 angeben. 

Es soll tunlichst geprüft werden, ob die Arbeitslosen auch wirklich andere Arbeit 
nicht haben bekommen können. Die Aufseher sollen weiter streng darauf halten, daß 
renitente oder sehr säumige Arbeiter entweder ganz zurückgewiesen oder in ihrem 
Lohne gekfuzt werden. 

Betreffs der Arbeitslosenversicherung sollen bei denjenigen Städten, die eine sol
che bereits haben - z.B. Straßburg i.E., Köln -, Erkundigungen über die dabei ge
sammelten Erfahrungen eingezogen werden. 

Nr.97 

1908 Dezember 6 

Runderlaß1 des sächsischen Innenministers Wilhelm Grafen von Hohenthal 

und Bergen an alle Kreishauptmannschaften 

Ausfertigung 

[Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit] 

Das Ministerium des Innern hat aus den Berichten, Säuglingsfürsorge betreffend, 
ersehen, daß die angestrebte Bewegung zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit 
nunmehr im Gange ist und daß derselben sowohl von Seiten der Behörden als auch 
von privater Seite reges Interesse entgegengebracht wird.2 Wenn auch die Zahl der
bisher bereits ins Leben gerufenen Säuglingsfürsorgestellen noch keine hohe ist, so 

4 Gemeint ist die Arbeitsnachweisstelle.

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 15834, fol. 18-18R.
2 Vgl. Nr. 95 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 35. 
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sind doch noch einige in Vorbereitung und läßt sieb erhoffen, daß sich ihre Zahl im 
Laufe der Zeit auch noch weiter erhöhen wird, andererseits aber ist die Errichtung 
derartiger Fürsorgestellen nicht der einzige Weg zur erfolgreichen Betätigung in der 
vorliegenden Sache, sondern es sind von den Behörden und den beteiligten städti
schen und ländlichen Gemeinden unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse auch noch eine Reihe anderer zweckmäßiger Einrichtungen getroffen 
worden, wie beispielsweise die Schaffung von Mütterberatungsstellen, die Gewäh
rung von Stillprärnien, die Abgabe von Milchmarken, die Unterstützung stillender 
Mütter, die Versorgung der Säuglinge mit einwandfreier Kuhmilch und ärztlich ver
ordneten Ersatzmitteln, die Beaufsichtigung und Förderung des Stillgeschäftes durch 
Hebammen, Ortsbehörden und Frauenvereine, die Herausgabe von Ratschlägen und 
Merkblättern für Säuglingsernährung und Säuglingspflege, die Beaufsichtigung der 
Säuglinge durch die Gemeindekrankenpflegerinnen, die Erweiterung der Wohnungs
aufsicht, die erhöhte Mitwirkung der Ziehkinderämter, die Stellung unentgeltlicher 
ärztlicher Hilfe und die Abhaltung regelmäßiger ärztlicher Sprechstunden sowie die 
Einrichtung von Säuglingsheimen. 

Kann sich das Ministerium hiernach im allgemeinen dem erfreulichen Eindrucke 
einer tatkräftigen Arbeit auf dem Gebiete der Säuglingsfürsorge nicht verschließen, 
so erheischt die Bedeutung der Angelegenheit doch fortgesetzte weitere Aufmerk
samkeit. In dieser Hinsicht erscheint das Vorgehen der Kreishauptmannschaft 
Chemnitz recht beachtlich, die den ihr unterstellten Verwaltungsbehörden einen 
Überblick der im Regierungsbezirke getroffenen Maßnahmen gegeben und zugleich 
verfügt hat, in jedem Jahre bis zu einem bestimmten Termine über die auf dem Ge
biete der Säuglingsfürsorge gemachten Erfahrungen und erzielten Erfolge an die 
Kreishauptmannschaft zu berichten. Es wird den übrigen Kreishauptmannschaften 
empfohlen, in gleicher Weise zu verfahren. 

Nr. 98 

1908 Dezember 6 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 49 

Zur Gewerbeordnungsnovelle 

[ Abänderungsvorschläge der Handelskammer zu Landshut] 

Mit der Abänderung der Gewerbeordnung1 beschäftigte sich in ihrer Voll
versammlung vom 10. d. M. [sie] die Handelskammer zu Landshut. Die Handels
kammer spricht sich für folgende Abänderungsvorschläge aus: 

1 Vgl. auch Nr. 83, 99. 
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Die beabsichtigte Änderung des § 113, Absatz 1, nach welcher der Arbeitnehmer 
bereits nach erfolgter Kündigung ein Zeugnis verlangen kann, soll unterbleiben.2 Ein 
Bedürfnis, schon bei der Kündigung ein Zeugnis zu erhalten, hat sich unter den Ar
beitern nicht geltend gemacht. Außerdem müßte bei der Einführung eines solchen 
Zeugnisses dem Arbeitgeber unbedingt gestattet sein, das Zeugnis als vorläufiges 
Zeugnis zu bezeichnen, um dem Arbeiter nicht Veranlassung zu geben, sich nach der 
Kündigung in seinem Betragen und seinen Leistungen zu vernachlässigen. Dadurch 
würde das Zeugnis aber bedeutun�los, und es würde dem Arbeitgeber durch die 
Notwendigkeit, zwei Zeugnisse auszustellen, zwecklos [sie] eine neue Last aufge
bürdet. 

Desgleichen verwirft die Handelskammer die in§ 114a vorgesehene Einführung 
von Lohnbüchern.3 Die Erfahrung hat gezeigt, daß mit einer derartigen Einrichtung 
ein wirklicher Nutzen für die Arbeiter nicht verbunden ist, während sie in der vorge
sehenen Form für viele Industriezweige undurchführbar ist. Die Ausdehnung des 
Fortbildungsschulzwanges auf weibliche Arbeiterinnen [sie] unter 18 Jahren im § 
120 Absatz 3 ist eine durchaus verfehlte Maßregel, und von ihrer Verwirklichung ist 
dringend abzuraten. Die deutsche Industrie ist durch die Summe der ihr aufgebür
deten sozialen Lasten in ihrer Konkurrenzfähigkeit mit dem Auslande bereits der
artig beengt, daß eine weitere Schwächung, die eine solche Bestimmung zweifellos 
bedeutet, äußerst bedenklich erscheinen muß. Eine weitere Folge würde die sein, daß 
viele Betriebe Arbeiterinnen unter 18 Jahren überhaupt nicht mehr beschäftigen. § 
120f soll dahin geändert werden, daß zum Erlaß von Arbeiterschutzbestimmungen 
nur der Bundesrat, nicht aber die Polizeibehörden ermächtigt werden, da hierdurch 
der Willkür Tor und Tür geöffnet werden. - Im § 139q soll festgestellt werden, wel
che Betriebe zu denen zu rechnen sind, welche mit besonderen Gefahren für Leben 
und Gesundheit der Arbeiter verbunden sind. -§ 139 Absatz 2, welcher verlangt, daß 
der Arbeitgeber sich mindestens zweimal jährlich davon überzeugt, ob die Werk
stätten der Heimarbeiter den gestellten Anforderungen entsprechen, soll gestrichen 
werden. 

Die hohen Strafbestimmungen, welche der Entwurf vorsieht, zeugen von großem 
Mißtrauen gegen die Gewerbetreibenden. Außerdem würde es sich empfehlen, im 
Interesse einer exakteren Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen nicht allein 
den Arbeitgeber, sondern auch den Arbeitnehmer in Strafe zu nehmen. Insbesondere 
ist§ 148 Ziffer 12b abzulehnen.4

2 Der§ 113 ist in der Novelle zur Gewerbeordnung nicht geändert worden. Vgl. Gesetz, be
treffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, S. 667-
676. 

3 Auch § 114 wurde nicht modifiziert. Vgl. ebd. - Die Handelskammer Köln hatte gegen
eine Einführung von Lohnbüchern ebensowenig etwas einzuwenden wie der Deutsche 
Handelstag. Vgl. Geschäftsbericht der Handelskammer Köln für das Jahr 1908, Köln 1900, 
S. 155 und 157.

4 Der§ 148 Ziffer 12 sah Geldstrafen bis zur Höhe von 150 Mark bzw. Haftstrafen bis zu 
vier Wochen vor, wenn der Arbeitgeber es unterließ, die Verwaltungsbehörden über die 
jeweils gültige Arbeitsordnung in seinem Betrieb zu unterrichten. Vgl. Bekanntmachung, 
betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBI 
1900, S. 871-979, hier S. 975-976. Diese Strafbestimmung wurde in der Novelle zur Ge
werbeordnung nicht aufgehoben. - Der Deutsche Handelstag hatte die Generallinie der 
Novelle, den Arbeiterschutz zu verbessern, nicht beanstandet, wohl aber eine Vielzahl de
taillierter Regelungen vorgeschlagen. Vgl. Geschäftsbericht der Handelskammer Köln für 
das Jahr 1908, Köln 1900, S. 158 ff. 
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Nr. 99 

1908 Dezember 12 

Der Gewerkverein Nr. 97 

Die Neuregelung der Frauenarbeit in Deutschland 

[Erläuterung der vom Reichstag verabschiedeten Teile der Novelle zur Reichsgewer

beordnung] 

Am Mittwoch hat der Reichstag in dritter Lesung denjenigen Teil der großen 
Gewerbeordnungsnovelle verabschiedet, der den Anforderungen der Berner Kon
vention vom 26. September 1907 entspricht.1 Die Versuche gewisser Scbarfmacher
kreise, die Sache noch weiter hinauszuschieben, sind erfreulicherweise gescheitert. 
Das letzte Wort allerdings hat erst noch der Bundesrat zu sprechen. & besteht aber 
kein Zweifel, daß er den Beschlüssen des Reicmtages seine Zustimmung erteilen 
wird. Wir geben im folgenden die endgültigen Beschlüsse des Reichstages wieder: 

Zunächst ist der Begriff "Fabrik" aus der Gewerbeordnung ausgemerzt worden. 
Im Titel VII Abs. 4, wo von den "Rechtsverhältnissen der Fabrikarbeiter" die Rede 
ist, soll es künftig heißen: Bestimmungen für Betriebe, in denen in der Regel min
destens 10 Personen beschäftigt werden. Also für alle derartigen Betriebe gelten die 
Vorschriften über die Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Arbeitern und Ar
beiterinnen. Ohne Rücksicht auf die Zahl der beschäftigten Arbeiter, d. h. also auch, 
wenn die Zahl derselben weniger als 10 beträgt, sollen die Schutzvorschriften über 
die Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnengel
ten für alle Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft bewegte Triebwerke 
nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen. Ferner gilt dasselbe für Hüt
tenwerke, Zimmerplätze, andere Bauhöfe, Werften und Werkstätten der Tabakindu
strie. Auf Ziegeleien und über Tage betriebenen Brüchen und Gruben sollen die 
Schutzvorschriften für die oben geschilderten Arbeiterkategorien bereits Anwendung 
finden, wenn in ihnen wenigstens fünf Arbeiter beschäftigt werden. 

Das neue Gesetz gibt außerdem dem Bundesrat die Ermächtigung, die Schutzvor
schriften für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter auf Werkstätten und Bauten 
auszudehnen, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäftigt werden. 
Nach den Beschlüssen des Reichstages darf der Bundesrat die Ausdehnung auch auf 
solche Werkstätten anordnen, in welchen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner 
Familie gehörende Personen beschäftigt. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die 
Schutzvorschriften auch auf die Hausindustrie auszudehnen. 

Welches sind nun die neuen Schutzbestimmungen, welche die Gewerbeord
nungsnovelle bringt? Zunächst wird das Verbot der Nachtarbeit für jugendliche Ar
beiter und Arbeiterinnen, das bisher sich auf die Zeit von 8 1/2 Uhr abends bis 5 1!2 
Uhr morgens erstreckte, auf den Zeitraum von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, also 
um eine Stunde ausgedehnt. Ferner muß den Arbeiterinnen und jugendlichen Arbei
tern eine ununterbrochene Mindestruhezeit von 11 Stunden gewährt werden. Die 
Maximalarbeitszeit für Arbeiterinnen soll vom 1. Januar 1910 ab nur noch 10 Stun
den dauern dürfen. An den Sonnabenden und Vorabenden der Feiertage dürfen Ar-

1 Vgl. Nr. 83.
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beiterinnen nur 8 Stunden beschäftigt werden. Die in zweiter Lesung für diese Tage 
festgesetzte Maximalarbeitszeit von 6 Stunden für Arbeiterinnen, die ein eigenes 
Hauswesen zu versehen haben, wurde in der dritten Lesung wieder beseitigt. Der 
Schluß der Arbeitszeit an den Sonnabenden sowie an den Vorabenden der Feiertage 
soll nicht mehr wie bisher erst um 5 1/2 Uhr, sondern schon um 5 Uhr eintreten. Der 
Schutz der Wöchnerinnen ist auf 8 Wochen verlängert worden, wovon mindestens 6 
Wochen nach der Niederkunft liegen mü.ssen. Hierzu gab der Staatssekretär des 
Innern die Erklärung ab, daß bei der Revision des Krankenversicherungsgesetzes 
dieser Erweiterung der Arbeitsruhe durch Verlängerung des Krankengeldanspruches 
Rechnung getragen werden müsse. 

An dem Verbot der Beschäftigung von Arbeiterinnen in Bergwerken auch über 
Tage wurde festgehalten. Ebenso soll in Kokereien und beim Transport von Mate
rialien bei Bauten aller Art die Verwendung von Arbeiterinnen untersagt werden. 

Ein völliges Verbot der Mitgabe von Arbeit nach Hause konnte nicht durch
gesetzt werden. Es blieb auch in dieser Beziehung bei den Beschlüssen der ersten 
Lesung. Der neu eingeschaltete § 137a, der diese Angelegenheit regelt, besagt: Ar
beiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf für die Tage, an welchen sie in dem Be
triebe die gesetzlich zulässige Arbeitszeit hindurch beschäftigt waren, Arbeit zur 
Verrichtung außerhalb des Betriebes vom Arbeitgeber überhaupt nicht übertragen 
oder für Rechnung Dritter überwiesen werden. Für die Tage, an welchen die Arbei
terinnen oder jugendlichen Arbeiter in dem Betriebe kürzere Zeit beschäftigt waren, 
ist diese Übertragung oder Überweisung annähernd nur in dem Umfange zulässig, in 
welchem Durchschnittsarbeiter ihrer Art die Arbeit voraussichtlich in dem Betriebe 
während des Restes der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit würden herstellen können, 
für Sonn- und Festtage aber überhaupt nicht. 

Die zahlreichen Ausnahmebestimmungen für Überzeitarbeit, welche die Gewer
beordnung noch zuließ, sind wenigstens etwas vermindert worden. Überschreitungen 
des Zehnstundentages für Frauen sollen künftig nur zulässig sein an 50 Tagen im 
Jahre wegen ungewöhnlicher Häufung der Arbeit und wenn Naturereignisse oder 
Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Anlage unterbrochen haben, ferner 
durch Bundesratsbeschluß für Gewerbezweige, in denen regelmäßig zu gewissen 
Zeiten des Jahres, also während der Saison, ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis eintritt; 
ebenso durch Bundesratsbeschluß für solche Gewerbezweige, in denen die Verrich
tung der Nachtarbeit zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des Miß
lingens von Arbeitserzeugnissen dringend erforderlich erscheint. Insgesamt aber darf 
die Überarbeitszeit für das Jahr 100 Stunden in einem Betriebe nicht überschreiten. 
Außerdem muß unter allen Umständen die Mindestruhezeit von 11 Stunden den Ar
beiterinnen gewahrt bleiben. 

Ausgenommen von den Schutzvorschriften sind die Arbeiter in reinen Handels
geschäften, in Heilanstalten und Genesungsheimen, Angestellte bei Musikauffüh
rungen, Schaustellungen, theatralischen Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten 
sowie im Verkehrsgewerbe. Nur die Bestimmungen über die Arbeitsordnung sollen 
auf Gärtnereien, das Gast- und Schankgewerbe sowie auf die Verkehrsgewerbe An
wendung finden. In Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen am 1. Januar 1910. 
Nur das Verbot der Frauenarbeit bei der Aufbereitung in Bergwerksbetrieben und 
zum Transport von Materialien bei Bauten sowie in Kokereien soll erst vom 1. Ja
nuar 1912 ab gelten. 

Das sind kurz gefaßt die neuen Bestimmungen der Gewerbeordnung, wie sie der 
Reichstag beschlossen hat. Ein Vergleich mit den Beschlüssen in erster Lesung, die 
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wir in unserer Nr. 88 veröffentlicht haben, zeigt, daß darin nicht gerade sehr erheb
liche Änderungen vorgenommen worden sind. Schon damals erklärten wir, daß die 
Arbeiterschaft sich mit diesen neu geschaffenen Schutzbestimmungen nicht für voll 
befriedigt erklären könne. In vieler Hinsicht sind ihre Wümche weiter gegangen. Wir 
müssen aber gerechterweise zugeben, daß die neuen Bestimmungen gegen den bishe
rigen Zustand einen nicht unerheblichen Fortschritt bedeuten. Das haben selbst die 
Sozialdemokraten anerkennen mü.5sen, so daß sie für die Novelle stimmten, die 
schließlich nur noch die Komervativen zu Gegnern hatte. Hoffentlich wird nun auch 
der Rest der Gewerbeordnungsnovelle vom Reichstage möglichst bald erledigt. 

Nr.100 

1908 Dezember 13 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 50 

Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der auf Zeche Radbod verunglückten Bergleute 

(Höhe der Hinterbliebenenrenten; Art der Berechnung] 

Von der Sektion II der Knappschaftsberufsgenossenschaft in Bochum sind die 
Feststellungen für die Festsetzung der Unfallentschädigung, die an die Hinterblie
benen der auf Zeche "Radbod" verunglückten Bergleute zu zahlen ist, mit anerken
nenswerter Schnelligkeit erfolgt.1 Die bereits in der Presse veröffentlichten Zahlen 
geben ein Bild von den hohen Leistungen der Unfallversicherung für Arbeiter und 
von der weitreichenden gesetzlichen Fürsorge für die im Bergbau Verunglückten und 
deren Hinterbliebenen. 

Das Sterbegeld und die Witwen- und Kinderrente für die Zeit vom Tage des Un
glücks ab bis Ende November sind mit einigen Ausnahmen, in denen der Wohnort 
der Hinterbliebenen, weil sie Ausländer sind, erst ermittelt werden muß, bereits eine 
Woche nach dem Unfall zur Auszahlung gelangt. Die Zeche hat außerdem sofort den 
Lohn für Oktober, der im Durchschnitt 150 bis 160 Mark beträgt, ausgezahlt. Ab
züglich des etwa gezahlten Abschlages haben die meisten Witwen von der Zeche 
noch etwa 80 Marle Lohn erhalten. Der Lohn für die Zeit vom 1. November bis zu 
dem Tage des Unglücks im Betrage von etwa 60 Mark wird im Dezember ausge
zahlt. 

Das Sterbegeld beträgt durchschnittlich 100 bis 120 Marle. Dazu kommt die 
Witwen- und Kinderrente für die Zeit vom 12. bis Ende November mit durchschnitt-

1 Vgl. Nr. 91. - Siehe auch: Die Tätigkeit des Reichsversicherungsamtes im Jahre 1908. In: 
Glückauf Nr. 11, 13. März 1909, S. 374-376. Im Kommentar zum Tätigkeitsbericht fordert 
die 2'.eitung, daß die Fortsetzung der Entschädigung für die Hinterbliebenen des Radbod
Ungliicks beschleunigt werden soll. 
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lieh 50 Mark.2 Die meisten Hinterbliebenen hatten also sehr bald nach dem Unglück 
einen Barbetrag von 250 Mark in Händen. Zudem ist den Witwen, die darum ersucht 
haben, von der Verwaltung der Zeche "Radbod" aus dem von der Bergwerksgesell
schaft Trier sofort bereitgestellten Fonds von 60.000 Mark die erste Rate mit 50 
Mark und in vielen Fällen auch die zweite Rate in gleicher Höhe ausgehändigt wor
den. Im ganzen sind aus diesem Fonds den Hinterbliebenen etwa 18.000 Mark über
wiesen [worden]. Die aus den übrigen Stiftungen in Hamm eingegangenen Beiträge 
brauchen vor der Hand nicht angegriffen zu werden. Von einer augenblicklichen 
Notlage der einzelnen Familien kann also keine Rede sein. Für die Zukunft erhält die 
Witwe mit zwei oder mehr Kindern monatlich durchschnittlich 80 bis 85 Mark, und 
zwar zuerst am 1. Dezember d. Js. Unter den 232 Witwen sind 150, die an Witwen
und Kinderrente jährlich zwischen 900 und 1100 Mark beziehen werden. Der Ge
setzgeber hat also auch für die Zukunft eine ausreichende Fürsorge geschaffen. Bei 
der Sammlung für die Hinterbliebenen haben deshalb verschiedene Spender in rich
tiger Erkenntnis der Sachlage die Bestimmung getroffen, daß ihre Spende nicht nur 
für die Hinterbliebenen der Verunglückten auf Radbod, sondern auch für spätere Un
glücksfälle, namentlich auch Einzelunfälle, bei besonderer Notlage verwandt werden 
soll. Das Unglück auf Zeche "Radbod" hat gezeigt, welche auffallende Unkenntnis 
im Publikum über die soziale Gesetzgebung herrscht. 

Es dürfte interessieren, in welcher Weise die Renten berechnet werden.3 
Die Berechnung erfolgt nach Maßgabe desjenigen Jahresarbeitsverdienstes, den 

der Verunglückte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe 
an Gehalt oder Lohn bezogen hat, wobei der 1500 Mark übersteigende Betrag nur 
mit einem Drittel zur Anrechnung kommt. Als Jahresarbeitsverdienst gilt das 
300fache des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes. Die Rente beträgt für 
jedes hinterbliebene Kind bis zu dessen zurückgelegtem 15. Lebensjahre und für die 
Witwe je 20 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes, jedoch dürfen die Renten der Be
rechtigten zusammen 60 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen. Im 
Falle der Wiederverheiratung fällt die Rente für die Witwe fort. Sie erhält dann 60 
Prozent des Jahresarbeitsverdienstes als Abfindungssumme. Hat eine Witwe drei 
oder mehr Kinder unter 15 Jahren, so bezieht sie im Falle der Wiederverheiratung 
die 60 Prozent Rente für ihre Kinder weiter und erhält außerdem die Abfindungs
summe. 

Bekanntlich wird die Unfallversicherung nur von den Arbeitgebern bestritten. 
Die durch die Leistungen der Knappschaftsberufsgenossenschaft bedingten Bei

träge der Grubenbesitzer sind in den letzten Jahren sehr gestiegen, wie nachstehende 
Zahlen zeigen. Für die Zwecke der Unfallversicherung sind von der Knappschaftsbe
rufsgenossenschaft folgende Beträge aufgebracht worden: 

1900 

1901 
1902 

1903 

10. 779.(D'J Mark
14.984.545 Mark
16.332.200 Mark
18.578.870 Mark

1904 

1905 
1906 

1907 

19.899.140 Mark 
21.544.694 Mark 
23.067.160 Mark 
24.615.076 Mark. 

2 Das Unglück hatte sich am 12. November 1908 ereignet; mit diesem Tag setzte die Be
rechnung des Rentenanspruches ein. 

3 Vgl. auch: Unfallversicherungsgesetz, 6. Juli 1884, RGBI 1884, S. 69-111, bes.§§ 5 und 6,
s. 71-73.
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Nr.101 

1908 Dezember 18 

Protokoll1 der vom Gewerbehygieneausschuß im Reichsgesundheitsrat2 ab

gehaltenen Beratung 

Abschrift 
[Meldepflicht für Vergiftungen bei gewerblicher Arbeit; Beteiligung von Ärzten an 

der Gewerbeaufsicht] 

Der Vorsitzende3 eröffnete die Sitzung um 9 3/4 Uhr und führte folgendes aus: 
Der Herr Staatssekretär des Innern habe ein Gutachten des Reichsgesundheitsrats 
eingefordert über einige Anträge, die von dem Bureau und den Sektionen der Inter
nationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz4 in einer unter dem 31. Mai 
1906 dem Bundesrat überreichten Eingabe, betreffend die Bekämpfung gewerblicher 
Vergiftungen, gestellt worden sind.5 Mit der Begutachtung sei der im Reichsgesund
heitsrat eingerichtete Ausschuß 4 für Gewerbehygiene beauftragt worden. Die Auf
gabe des Ausschusses sei, die von jener Vereinigung in ihrer Eingabe aufgestellten 7 
Anträge zu beraten und auf Grund der Erörterungen ein Gutachten abzugeben. Hier
auf schilderte Herr Greiffb als Referent in der zur Beratung vorliegenden Angelegen
heit die geschichtliche Entwicklung der Vorlage entsprechend der in der Einleitung 
zu seinem gedruckten Referat gegebenen Darstellung und ging dann über zur Be
sprechung von 

Antrag I. 
Anzeigepflicht für gewerbliche Vergiftungen für Änte und Krankenanstalten an die 
zuständigen sanitären Aufsichtsbehörden. Den Änten ist für die Arbeitsleistung ein 
entsprechendes Entgelt zu bieten. 

Er gelangte zu dem Schluß: Im allgemeinen könne man sich damit einverstanden 
erklären, daß eine Anzeigepflicht der Änte für gewerbliche Vergiftungen und für 
entsprechende Verdachtsfälle eingeführt werde. Diese Anzeigepflicht solle sich vor-

1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6185, fol. 229ff. 
2 Am 30. Juni 1900 durch Reichsgesetz zur Unterstützung des Reichsgesundheitsamtes bei 

Begutachtungsaufgaben gegründet. Die Mitglieder des Rates wurden vom Bundesrat ge
wählt. Vgl. Gesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, 30. Juni 
1900, RGBI 1900, S. 306-317, hier§ 43, S. 315. 

3 Der Präsident des Reichsgesundheitsamtes Dr. Bumm. 
4 Im Jahre 1900 auf der internationalen Konferenz für gesetzlichen Arbeiterschutz in Paris 

gegründet. Zur Wirksamkeit der Vereinigung vgl. Schriften der Internationalen Vereini
gung für gesetzlichen Arbeiterschutz Nr. 1-8, Jena 1901-1913. 

5 Im Anschreiben an die sächsische Regierung vom 2. November 1909 zum Versand des 
Protokolls hatte der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Klemens Delbrück, diesen 
Sachverhalt berichtet und gebeten, die Beratungen des Ausschusses über die Mitarbeit von 
Änten in die Gewerbeaufsicht besonders zu beachten. Sächs. HStA Dresden ebd; fol. 21a. 
- Die sächsische Regierung hat nicht reagiert.

6 Medizinalreferent im badischen Innenministerium. 
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erst nur auf solche gewerbliche Vergiftungen erstrecken, deren Diagnose sicher fest
gestellt sei und welche in Anbetracht ihrer Häufigkeit und der Schwere ihrer Folgen 
von gewerblicher Bedeutung seien. Die von der Internationalen Vereinigung befür
wortete Gewährung eines Entgelts an die Ärzte sei nicht zu empfehlen. 

Herr Oppermann7 als Korreferent stimmte in der Hauptsache den Ausführungen 
des Herrn Referenten bei, befürwortete jedoch, die Anzeigepflicht auf alle Vergif
tungsfälle zu erstrecken, weil daraus die Erkenntnis bis jetzt noch unbekannter Ver
giftungserscheinungen erwachsen werde. Viel wichtiger, als den Vergiftungsfällen in 
Fabriken nachzugehen, sei es, namentlich die in Handwerksbetrieben und in der 
Haus- und Heimindustrie vorkommenden Fälle zu ermitteln; dies könne jedoch nur 
dann geschehen, wenn die Anzeigepflicht auf alle Vergiftungen, die dem Arzte als 
solche erscheinen, ausgedehnt würde. 

Herr Renk8 bestätigte die auf Seite 3 der Eingabe der Internationalen Vereini
gung gemachte Mitteilung, wonach im Königreich Sachsen seit 1901 eine Anzeige
pflicht für gewerbliche Bleivergiftungen den Vorständen und Ärzten der Kranken
kassen auferlegt sei. Die Anordnung habe sich als nutzbringend erwiesen. Durch 
Ministerialverordnung vom 4. März 1907 sei die Anzeigepflicht auch auf andere ge
werbliche Vergiftungen ausgedehnt worden. 

Herr Schlippe9 fügte diesen Angaben noch hinzu, daß infolge des Erlasses dieser 
Verordnungen beträchtlich mehr Erkrankungsfälle als früher den Behörden bekannt 
geworden seien. 

Herr WutzdorfflO bemerkte, daß nach seiner Kenntnis ein durch Tatsachen be
gründetes Bedürfnis zur Forderung einer Anzeigepflicht für gewerbliche Vergif
tungen nicht eigentlich vorzuliegen scheine; das in den Berichten der Gewerbe
aufsichtsbeamten enthaltene Material beweise, daß in Deutschland alle wichtigen 
Vorkommnisse diesen Beamten nicht entgingen. lediglich aus statistischen Zwecken 
dürfe die Anzeigepflicht nicht gefordert werden; die Notwendigkeit der Anzeige
pflicht sei nur dann anzuerkennen, wenn man davon überzeugt sei, daß bisher ge
werbliche Vergiftungen nicht genügend bekannt geworden und deshalb Verbesse
rungen in den Einrichtungen der Betriebe nicht ausreichend eingeleitet seien. Das für 
Sachsen Berichtete scheine allerdings dafür zu sprechen. 

Herr von Meyeren11 wies darauf hin, daß die Anzeigepflicht in Sachsen schon zu 
guten Erfolgen geführt habe. Wie aus Seite 3 der Eingabe der Internationalen Verei
nigung hervorgehe, seien bereits ein Jahr nach der Hinausgabe des Ministererlasses 
nicht weniger als 293 Fälle von Bleivergiftung im Stadtbezirk Leipzig zur Kenntnis 
der Gewerbeaufsichtsbehörde gelangt. Er führte sodann weiter aus, daß, abgesehen 
von der Verbesserung, welche die Vergiftungsstatistik durch die Einführung der An
zeigepflicht erfahren werde, infolge der einlaufenden Anzeigen in höherem Maße als 
bisher dafür Sorge getragen werden könne, den Erkrankten zu helfen und sie wo
möglich zu heilen. Es sei vermittels der Anzeigepflicht weiter die Möglichkeit gege
ben, nicht nur den der Krankenversicherung unterstellten Personen, sondern auch 
den in der Hausindustrie Beschäftigten Hilfe zu gewährleisten, sofern überhaupt in 

7 Gewerberat bei der preußischen Bezirksregierung Arnsberg. 
8 Ministerialrat im sächsischen Innenministerium. 
9 Oberregierungsrat im sächsischen Innenministerium. 

10 Direktor im Reichsgesundheitsamt. 
11 Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium. 
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der Hausindustrie Fälle von gewerblichen Vergiftungen in größerem Umfange vor
kämen. 

Herr Kirchner12 hob hervor, daß in Preußen das Gesetz zur Bekämpfung der 
übertragbaren Krankheiten13 zur Hebung der Volksgesundheit wesentlich beigetra
gen habe; einen gleichen Erfolg verspreche er sich von der Einführung einer Anzei
gepflicht für die gewerblichen Vergiftungen in bezug auf die Gesundheit der ge
werblichen Bevölkerungskreise. Die Anzeigepflicht werde aber wohl nur auf dem 
Wege der Gesetzgebung eingeführt werden können. Nur Kassenärzten die Anzeige
pflicht aufzuerlegen, sei nach seiner Ansicht nicht ausreichend, da es infolge der 
freien Arztwahl der Kassenmitglieder Kassenärzte im früheren Sinne nicht mehr 
gebe, vielmehr jeder Arzt in die Lage komme, gewerblichen Vergiftungen in seiner 
Praxis zu begegnen. Er erklärte sich sodann entschieden gegen die Gewährurlg eines 
Entgelts an die Ärzte für die Anzeigeerstatt�. 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob die Arzte gern an der Durchführung solcher 
gesundheitlichen Bestrebungen mitarbeiten würden, antwortete Herr Philipp14, daß 
nach seiner Überzeugung die Ärzte sich lebhaft für Gewerbehygiene interessieren; er 
verlangte eine Ausdehnung der Anzeigepflicht auf die Vergiftungsfälle in der Haus
industrie und teilte seine Erfahrungen über die Verwendung von Giften in der Haus
industrie im Thüringer Walde mit; er erachtete es für notwendig, diese daraufhin zu 
beaufsichtigen. Nach seiner Ansicht sei es nicht zweckmäßig, wie es der Herr Korre
ferent empfehle, die Anzeigepflicht auf alle Gifte auszudehnen; er befürwortete 
vielmehr, die Anzeigepflicht auf gewisse Gifte zu beschränken. 

Herr Nocht15 wies auf den Vorteil hin, daß man mit Hilfe der Anzeigepflicht ein 
klares Krankheitsbild gewisser Vergiftungen bekommen werde. Da die zuvor von 
Herrn von Meyeren aufgeworfene Frage, was gewerbliche Vergiftungen seien, nur 
sehr schwer beantwortet werden könne, müsse den Ärzten die Verpflichtung aufer
legt werden, alle Vergiftungen zu melden. Eine Gebühr für die Anzeige sei den 
Ärzten nicht zu zahlen. 

Herr Priem16 erwähnte, daß in Bayern eine Anzeigepflicht nicht bestehe, daß sie 
aber von den Gewerbebeamten für erwünscht gehalten werde. 

Herr von Meyeren machte darauf aufmerksam, daß im Falle der Einführung der 
Anzeigepflicht genau vorgeschrieben werden mmse, welche Vergiftungen anzeige
pflichtig sind [sie]. Denn eine Bestimmung, daß die Unterlassung der Anzeige straf
fällig ist [sie], würde nicht entbehrt werden können; eine solche Strafandrohung sei 
aber nur angängig, wenn genau angegeben werde, welche Vergiftungsfälle melde
pflichtig sind [sie].

Der Vorsitzende stimmte dieser Ausführurlg bei und betonte gleichfalls, daß eine 
klare Umgrenzung des Begriffs "Vergiftung" gegeben werden müsse, wenn die Ärzte 
bei Strafe zur Anzeige verpflichtet sein sollten. 

Die Herren von Meyeren, Wutzdorff und Nocht führten sodann aus, daß die Ein
führung der Anzeigepflicht nicht genüge; es müßte vielmehr ein Ermittlungsverfah-

12 Obermedizinalrat im preußischen Kultusministerium.
13 Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, 28. August 1905, GS 1905,

s. 373-387.
14 Obermedizinalrat im Herwgtum Sachsen-Coburg-Gotha.
15 Leiter des Medizinalamtes und des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Ham

burg. 
16 Bayerischer Zentralimpektor für Fabriken und Gewerbe.
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ren auf die erstatteten Anzeigen folgen, damit die Art und die Ursache der gemelde
ten Erkrankung hinreichend geklärt würden. 

Herr Wutzdorff gab ferner der Meinung A�druck, daß der Zweck, der mit der 
Anzeigepflicht verfolgt werde, sich nur dann vollständig erreichen lassen würde, 
wenn auch für die Verdachtsfälle die Anzeigepflicht zur Einführung gelange. Dieser 
Ansicht trat auch der Vorsitzende bei. 

Herr Greiff bemerkte, daß auf Veranlassung des Bureaus der Internationalen Ver
einigung eine Liste derjenigen Gifte schon aufgestellt worden sei, auf die sich die 
Anzeigepflicht erstrecken solle; sie seien in der Anmerkung zu Seite 4 des gedruck
ten Referates aufgeführt. 

Herr Oppermann erklärte es für notwendig, daß die Anzeige des Arztes dem zu
ständigen Gewerbebeamten mitgeteilt werde, weil dieser in bezug auf die Gefähr
lichkeit des Betriebs das maßgebende Urteil besitze. Im übrigen sprach auch er sich 
für die Anzeige der Verdachtsfälle aus. 

Herr Rostl7 erachtete es vom theoretisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus für 
erwünscht, wenn alle Vergiftungen zur Anzeige gelangten; denn auf diese Weise 
würde die Erforschung der noch unbekannten oder nur wenig bekannten Vergif
tungserscheinungen gefördert werden. Demgegenüber sprach Herr Kirchner die An
sicht a�, daß man sich auf bestimmte Gifte werde beschränken müssen; es sei je
doch die Möglichkeit offen zu lassen, später eine Erweiterung der Anzeigepflicht 
eintreten zu lassen. 

Herr Wutzdorff betonte nochmals, daß das Ziel der Anzeigepflicht sein müsse, in 
den Betrieben Verbesserungen eintreten zu lassen, und stellte die Frage, ob es mög
lich sein werde, auch in der Heimindustrie auf Grund der Anzeigen Übelstände zu 
beseitigen. Diese Frage wurde von Herrn Frick18 für den Fall des Zmtandekommens 
der dem Reichstag vorliegenden Gewerbegesetznovellel9 bejaht, denn diese Vorlage 
sehe gerade für die Hausindustrie Verordnungen vor, mit deren Hilfe dort Herstel
lungsverfahren und Industriezweige amgeschlossen werden könnten, die zu Vergif
tungen Anlaß geben. 

Herr Oppermann war der Ansicht, daß von der Anzeigepflicht ein Nutzen nur für 
die Hamindustrie zu erwarten sei, während für die Fabrikbetriebe keine wesentlichen 
Verbesserungen daraus erwachsen würden. 

Herr Frick erblickte in der Einführung der Anzeigepflicht auch noch den Vorteil, 
daß die Möglichkeit gegeben sei, bei Vergiftungen, die nur auf bestimmte örtliche 
Bezirke sich erstrecken, wie z. B. die Quecksilbervergiftungen bei der Thermome
terherstellung im Thüringer Walde oder die Fabrikation von Knallerbsen in Berlin, 
die Anzeigepflicht örtlich zu beschränken. Da die Erörterung der zur Beratung ste
henden Frage sich nunmehr erschöpft hatte, faßte der Vorsitzende das Ergebnis der 
Besprechung zu folgenden Fragen zusammen, über die alsdann mit dem nachstehend 
angegebenen Ergebnis abgestimmt wurde: 

1. Ist eine Anzeigepflicht für gewerbliche Vergiftungen ganz allgemein einzufüh
ren? 

9 Stimmen dafür, 4 dagegen. 

17 Regierungsrat im Reichsgesundheitsamt. 
18 Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium. 
19 Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 

1908, s. 667-676. 
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2. a) Soll sich die Anzeigepflicht auf sämtliche gewerbliche Vergiftungen er
strecken? 

9 Stimmen dafür, 3 dagegen. 
b) Soll zunächst eine Auswahl in bezug auf die wichtigsten Gifte getroffen wer

den? 
12 Stimmen dafür. 
c) Soll eine gewisse Stelle die Ermächtigung erhalten, die Liste der zunächst aus

zuwählenden wichtigsten Gifte später zu erweitern? 
Mit großer Mehrheit angenommen. 
3. SolJen sowohl die tatsächlich festgestelJten als auch die Verdachtsfälle von

Vergiftungen anzeigepflichtig sein? 
Mit großer Mehrheit angenommen. 
4. Soll eine Vergütung an Ärzte für die Erstattung von Anzeigen gewährt wer

den? 
Abgelehnt. 
5. Soll in jedem Falle an die Anzeigeerstattung das Ermittlungsverfahren ange

schlossen werden? 
Einstimmig angenommen. 
6. SolJ gegebenenfalls nur in einem örtlich begrenzten Umfang (für bestimmte

Gegenden oder Bezirke) die Anzeigepflicht eingeführt werden? 
6 Stimmen dafür, 7 dagegen. 

Antrag II. 
In Ländern, in welchen die gesetzliche Pflicht zur Krankenversicherung besteht, sind 
die Ärzte der Betriebe, welche gewerbliche Gifte erzeugen oder verwenden, in eine 
von den Betriebsinhabern unabhängige StelJung zu bringen. 

Herr Greiff erläuterte den Antrag, wie in seinem gedruckten Referat ausgeführt 
ist. Herr Oppermann schloß sich den Ausführungen des Herrn Referenten an. 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob in Wirklichkeit schlimme Fälle vorgekom
men seien, wo Arzten auf Grund der erfolgten Anzeige wirtschaftliche Nachteile er
wachsen seien, wurden von den Herren Schlippe, Kirchner und Philipp Beispiele 
hierfür vorgetragen; zugleich wurde aber bemerkt, daß infolge der freien Arztwahl 
ein Einfluß auf die Ärzte seitens der Betriebsinhaber kaum mehr werde ausgeübt 
werden können. 

Herr Wutzdorff machte andererseits darauf aufmerksam, daß nach Einführung ei
ner Strafbestimmung für Unterlassung der Anzeige die Ärzte sich nicht leicht mehr 
werden beeinflussen lassen. Der Vorsitzende faßte sodann die Meinung der Anwe
senden dahin zusammen, daß bei Einführung einer Strafbestimmung für den Fall 
unterlassener Anzeigen seitens der Ärzte und bei weiterem Umsichgreifen der freien 
Auswahl der Krankenkassenmitglieder die Frage, wie die Ärzte unabhängig zu stel
len sind, keine wesentliche Bedeutung mehr besitze. 
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Antrag III. 
Die Erzeugung und Verwendung gewerblicher Gifte ist der Anzeigepflicht durch die 
Betriebsinhaber zu unterwerfen. 

Nachdem der Herr Referent und der Herr Korreferent auf Grund der auch in den 
gedruckten Berichten enthaltenen Ausführungen sich gegen die Annahme des An
trags erklärt hatten, bemerkte Herr Wutzdorff, daß eine Anzeigepflicht für die Be
triebsinhaber über die Erzeugung und Verwendung gewerblicher Gifte überflüssig 
sei, wenn für die durch solche Gifte hervorgerufenen Vergiftungen eine Anzeige
pflicht bestehe. 

Im gleichen Sinne sprachen sich die Herren von Meyeren, Frick und der Vorsit
zende aus. 

Der Vorsitzende gab der Ansicht des Reichsgesundheitsrats Ausdruck, daß durch 
die Anzeigepflicht der gewerblichen Vergiftungen eine ausreichende Kontrolle der 
gefährlichen Betriebe gewährleistet werde. 

Antrag IV. 
Den Krankenkassenleitungen ist nahezulegen, daß den Gesundheitsverhältnissen 
ihrer in Giftbetrieben tätigen Mitglieder im eigenen Interesse besondere Aufmerk
samkeit zu widmen ist und daß sie über diese gefährdeten Betriebe spezielle Morta
litätsausweise an die Gewerbebehörden zur Bekämpfung der Vergiftungsursachen 
vorlegen. 

Der Herr Referent erklärte sich mit der Fassung der Schlußsätze einverstanden, 
die von der Internationalen Vereinigung ihrem Antrag (vgl. S. 10 und 11 der Ein
gabe) beigefügt sind; er betonte jedoch zugleich, daß es wegen des starken Wechsels 
der Arbeiter in den gefährdeten Betrieben sehr schwer sei, eine solche Statistik von 
Fehlern freizuhalten. Der Herr Korreferent schloß sich diesen Ausführungen an und 
unterstützte den Wunsch der Internationalen Vereinigung, da es sich schon lange als 
ein Mangel erwiesen habe, daß die Statistiken der Krankenkassen für die Zwecke der 
Gewerbehygiene keine ausreichende Unterlagen bieten. 

Herr Kirchner führte aus, daß es nicht zweckmäßig scheine, die Krankenkassen
leitungen mit der Anfertigung solcher Statistiken zu betrauen, da sie oft nicht über 
die geeigneten Hilfskräfte verfügen. Er hielt es für hinreichend, wenn das für spätere 
Statistiken verwertbare Urrnaterial in richtiger Weise in den Büchern der Kranken
kassen niedergelegt und aufbewahrt werde. 

Herr Philipp und Herr Frick erkannten die Bedeutung der von der Internationalen 
Vereinigung eingebrachten Anregung an; letzterer erläuterte seine Ausführungen 
durch besondere Beispiele, wo statistische Aufzeichnungen zur Aufklärung von 
Krankheitsursachen beigetragen hätten. Auch der Vorsitzende schloß sich dieser An
sicht an, wies aber darauf hin, daß es undurchführbar sein werde, entsprechend der 
Anregung der Internationalen Vereinigung die Ergebnisse der von den Krankenkas
sen geführten Statistiken für jedes Land alljährlich zentral aufzuarbeiten. Dazu wür
den gewaltige Mittel und überaus zahlreiche Arbeitskräfte erforderlich sein. Der ge
genwärtige Zustand sei allerdings verbesserungsbedürftig, denn wiederholt habe es 
sich gezeigt, daß bei den Krankenkassen ausreichende und einwandfreie Aufschlüsse 
über die Krankheiten bestimmter Berufe nicht zu erhalten seien. 
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Herr Priem befürwortete, den Krankenkassen aufzugeben, daß nach bestimmtem 
Muster, das gelegentlich eine gute Unterlage für statistische Untersuchungen bieten 
würde, eine Krankenliste geführt werde. Diesem Vorschlag schloß sich Herr Opper
mann an. 

Der Vorsitzende stellte darauf fest, daß der Reichsgesundheitsrat den Wunsch 
einer Sonderstatistik nicht für gerechtfertigt und eine jährliche Aufarbeitung des sta
tistischen Materials aus allen Krankenkassen für unmöglich hält; dagegen sei es rat
sam, gelegentlich der Revision des Krankenversicherungsgesetzes eine Bestimmung 
vorzusehen, durch welche die Kassen gezwungen werden, Grundlagen für medizi
nale und hygienische Statistiken zu schaffen, damit gegebenenfalls die nötigen Auf
schlüsse über die Art der Erkrankungen gewonnen werden können. 

Antrag V. 
Das Studium und die Kenntnis gewerblicher Vergiftungen sind beim Unterrichte der 
medizinischen Wissenschaft besonders zu fördern und die jungen Ärzte auf die 
wichtige prophylaktische Tätigkeit, die für den systematischen Gesundheitsschutz 
aller gewerblichen Arbeiter notwendig ist, in besonderen Kollegien aufmerksam zu 
machen. 

Mit Bezug auf die in 3 Schlußsätzen (Seite 12 der Eingabe) zusammengefaßten 
Wünsche der Internationalen Vereinigung äußerte sich Herr Greiff in dem Sinne, daß 
die Einrichtung von Lehrstühlen für Gewerbehygiene und von gewerbehygienischen 
Instituten höchstens für die in größeren Industrieorten gelegenen Universitäten oder 
vielleicht für die Akademien für praktische Medizin zu erwägen sei. Im übrigen be
zog er sich auf die in seinem gedruckten Referat enthaltenen Ausführungen. Der 
Herr Korreferent schloß sich im ganzen den Ausführungen des Herrn Referenten an. 
Auch er stellte sich den Wünschen freundlich gegenüber, wies jedoch auf die 
Schwierigkeit der Durchführung hin. 

Dagegen hielt Herr Rubner20 nach seinen Erfahrungen es für unangebracht, be
sondere Kollegien für Gewerbehygiene einzurichten, da bei den Studierenden kein 
Interesse hierfür vorhanden sei; selbst in Berlin sei es nicht möglich gewesen, auch 
nur 12 Teilnehmer für einen solchen Kursus zusammenzubringen. Herr Kirchner 
führte aus, daß die Königlich Preußische Unterrichtsverwaltung ein Bedürfnis für die 
Einrichtung besonderer gewerbehygienischer Institute nicht anerkennen könne. Die 
Ärzte fänden keine Gelegenheit, die gewerbehygienischen Kenntnisse, die sie sich 
aneigneten, praktisch zu verwerten. Es sei aber allerdings erwünscht, daß das Stu
dium und die Erforschung der Gewerbekrankheiten in größerem Umfang als bisher 
betrieben werden. Dazu sei aber die Schaffung von Sonderinstituten nicht erforder
lich. 

Herr Renk sprach sich insbesondere gegen die im Schlußsatz 2 enthaltene Anre
gung der Internationalen Vereinigung aus und hielt eine Zentralisierung der Gewer
bekrankheiten in speziellen Kliniken für nicht angebracht. 

Danach faßte der Vorsitzende die Ansicht des Reichsgesundheitsrats dahin zu
sammen, 

20 Direktor des Hygienischen Instituts der Universität Berlin, Vorsitzender der ärztlichen Prü
fungskommission. 



462 Nr.101 

zu 1) daß es zwar anerkannt wird, daß eine Lücke in der Ausbildung der Ärzte in 
der Gewerbehygiene vorhanden sei; diese lasse sich aber dadurch entschuldigen, daß 
bis jetzt keine ausreichende Gelegenheit zur Verwertung gewerbehygienischer 
Kenntnisse vorhanden gewesen sei. Eine Besserung hierin sei nur dann zu erwarten, 
wenn ein reicheres Arbeitsfeld auf diesem Gebiet in Aussicht gestellt werde. Die 
Schaffung von ordentlichen Lehrstühlen oder Instituten für Gewerbehygiene, Patho
logie und Therapie der Gewerbekrankheiten an den medizinischen Fakultäten könne 
nicht befürwortet werden; 

zu 2) daß ein Bedürfnis für eine Zentralisierung der Behandlung der an Berufs
krankheiten erkrankten Arbeiter in speziellen Kliniken für Gewerbekrankheiten nicht 
anerkannt werden könne; 

zu 3) daß ein Bedürfnis für das Deutsche Reich, ein zentrales Institut für experi
mentelle Gewerbehygiene zu begründen, nicht vorhanden sei; im übrigen bestehe in 
Frankfurt a/M. das aus Mitteln der Industrie geschaffene Institut für Gewerbe
hygiene, zu dessen Hauptaufgaben es zähle, Verfahren und Mittel zur gesundheitlich 
einwandfreien Durchführung fabrikatorischer Prozesse ausfindig zu machen, gege
benenfalls unter Mitwirkung einer physiologischen oder anderen wissenschaftlichen 
Anstalt. 

Antrag VI. 
Mit der fachmännischen Beaufsichtigung der Betriebe, welche gewerbliche Gifte 
erzeugen oder verwenden, sind neben den unabhängigen Kassenärzten speziell 
gewerbehygienisch geschulte amtliche ÄIZte zu betrauen. 

Herr Greiff führte hierzu unter Hervorhebung der Hauptpunkte aus seinem ge
druckt vorliegenden Referat, das zugleich den derzeitigen Rechtszustand auf diesem 
Gebiet in Deutschland ersehen läßt, aus, daß a�gesehen von Baden gegenwärtig in 
Deutschland nirgends große Neigung bestehe, Arzte als vollbeschäftigte Gewerbe
aufsichtsbeamte unter Gleichstellung mit diesen anzustellen. Auch Herr Oppermann 
gab dieser Ansicht Ausdruck und erachtete eine Unterstützung des Antrags nicht für 
angezeigt. 

Auf eine Anfrage des Vorsitzenden, ob die Gewerbebeamten in allen Fällen zu 
beurteilen imstande seien, ob eine Einrichtung hygienisch ausreichend sei, oder ob 
gegenwärtig erforderlichenfalls beamtete ÄIZte zu Besichtigungen hinzugezogen 
werden, teilte Herr Priem mit, daß in Bayern schon seit Jahren die Gepflogenheit be
stehe, ÄIZte bei Besichtigungen mit heranzuziehen, sobald anzunehmen sei, daß die 
Gewerbebeamten nach ihrer Ausbildung zur Prüfung der Sachlage in hygienischer 
Beziehung nicht ausreichen. Ferner gab er bekannt, daß vom 1. Januar 1909 ab ein 
Landesgewerbearzt mit dem Sitze in München zu dem Zwecke angestellt werden 
wird, um 

1) den Gewerbeaufsichtsbeamten als Berater in gewerbehygienischen Fragen zu
dienen, 

2) die Haus- und Heimindustrie zu beaufsichtigen,
3) aus besonderen Anlässen Material über Gewerbekrankheiten zu bearbeiten.
Herr Rubner erklärte es für bedauerlich, daß bis jetzt der ärztliche Begutachter

bei gewerbehygienischen Fragen zu sehr in den Hintergrund gedrängt sei. 
Herr Nocht vertrat denselben Standpunkt, erhoffte aber von der Einführung der 

Anzeigepflicht für gewerbliche Vergiftungsfälle eine wesentliche Besserung. 
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Herr Kirchner beklagte, daß seitens der Gewerbeaufsicht die Tatigkeit der Ärzte 
ausgeschaltet werde; von den Gewerbeaufsichtsbeamten werde selbstverständlich 
manches übersehen, weil ihnen eine solche hygienische Vorbildung, wie sie die 
Ärzte besitzen, fehle. Es sei wünschenswert, daß die Gewerbeaufsichtsbeamten sich 
mit den Kreisärzten öfter in Verbindung setzen, zumal letztere in ihrem Kreise über 
die gewerbehygienischen Verhältnisse genügend unterrichtet sein sollen. 

Herr Renk berichtete, daß in Sachsen seit dem Jahre 1880 der Gewerbeinspektion 
nahegelegt sei, sich mit den Bezirksärzten in Verbindung zu setzen; doch sei im all
gemeinen dies wenig geschehen; er befürwortete die Nachahmung des Vorgangs von 
Bayern. Herr Frick sprach sich für ein Zusammenwirken der Medizinal- und Gewer
beaufsichtsbeamten aus, war aber der Meinung, daß zu einem solchen Zusammen
wirken gegenwärtig in Preußen durch die getroffene Regel�g die erforderlichen 
Handhaben geboten seien. Er erachtete die Anstellung von Arzten als Gewerbe
aufsichtsbeamte nicht für erforderlich oder zweckmäßig, da von den Gewerbeauf
sichtsbeamten die auf die Gesundheit der Arbeiter schädigend einwirkenden Ein
richtungen der Betriebe schon jetzt hinreichend erkannt würden und die Gewerbe
aufsichtsbeamten außerdem vennöge ihrer technischen Kenntnisse geeigneter seien, 
Mittel und Wege zur Beseitigung der Mißstände zu finden. 

Der Vorsitzende bemerkte, daß die Notwendigkeit eines Zusammenwirkens von 
Ärzten und Gewerbebeamten wohl von keiner Seite in Abrede gestellt werde. Mei
nungsverschiedenheit bestehe anscheinend nur darüber, ob es genüge, wenn gegebe
nenfalls die beamteten Ärzte mitbeteiligt würden, oder ob man nach dem Muster von 
Bayern und Baden besondere Ärzte zu amtlicher Tätigkeit auf gewerbehygienischem 
Gebiete bestelle. 

Herr Kirchner gab seiner Meinung dahin Ausdruck, daß, sofern ein engeres 
Zusammenwirken der Kreisärzte mit den Gewerbeaufsichtsbeamten sichergestellt 
werde, die Anstellung besonderer Ärzte als Gewerbeaufsichtsbeamte sich erübrigen 
werde. 

Die Herren Schlippe und Greiff waren der Ansicht, daß die Kreisärzte bei der 
Gewerbeaufsicht unmittelbarer beteiligt werden sollen. 

Herr Kirchner fügte seinen Darlegungen hinzu, daß die Anstellung eines Landes
gewerbearztes, wie sie in Bayern erfolge, auch für Preußen und die übrigen Bundes
staaten mit stark entwickelter Industrie sehr erwägenswert sei. 

Auch Herr von Meyeren hielt wenigstens für industriereiche Bezirke die Anstel
lung eines in der Gewerbehygiene besonders erfahrenen Arztes, der z. B. in Preußen 
neben dem Regierungs- und Medizinalrat oder als dessen Hilfsarbeiter den Regie
rungspräsidenten zu beraten hätte, für zweckmäßig. 

Als Ergebnis der Beratung stellte der Vorsitzende fest, daß ein Bedürfnis, all
gemein gewerbehygienisch ausgebildete Ärzte als Gewerbeaufsichtsbeamte anzu
stellen, gegenwärtig nicht für gegeben erachtet wird. Jedenfalls soll aber überall dort, 
wo dies zur Zeit noch nicht der Fall ist, zwischen den Gewerbeaufsichtsbeamten und 
den beamteten Ärzten ein enges Einvernehmen hergestellt werden, das Sicherheit da
für bietet, daß sie sich gegenseitig regelmäßig Unterstützung gewähren und daß die 
Zuziehung des beamteten Arztes stets erfolgt, wenn ärztlicher oder hygienischer Rat 
erforderlich ist oder von Nutzen sein wird. Jedoch soll durch eine solche Regelung 
nicht ausgeschlossen werden, daß unter Umständen, namentlich für Bezirke mit 
hochentwickelter Industrie, auch Ärzte als Gewerbehygieniker im Hauptamt berufen 
und den Gewerbeaufsichtsbeamten zur Seite gestellt werden. 
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Antrag VII. 
Die Arbeitszeiten der Giftarbeiter sollen nach der Schwere der Vergiftungsgefahr ge
regelt werden. 

Nach Ansicht des Reichsgesundheitsrats erledigen sich die darauf bezüglichen 
Wünsche der Internationalen Vereinigung durch die in § 120e der Gewerbeord
nung21 getroffene Regelung. Von der dort gegebenen Befugnis habe der Bundesrat 
bisher in ausreichender Weise Gebrauch gemacht; es sei zu erwarten, daß er auch 
weiterhin bei eintretendem Bedürfnis auf Grund dieser Ermächtigung Festsetzungen 
der Arbeitszeit vornehmen werde. 

Nr. 102 
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Der Gewerkverein Nr. 99 

Das Programm der Scharfmacher 

[Kritik am sozialpolitischen Programm des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände] 

Nun hat auch der Verein der deutschen Arbeitgeberverbände1 ein 
"sozialpolitisches Programm" aufgestellt.2 Im Verlage von Otto Eisner in Berlin ist 
es in einer kleinen Schrift, mit Erläuterungen versehen, veröffentlicht worden. Will 
man den Inhalt des Programms mit einem Worte kennzeichnen, so müßte dieses 
lauten: Stillstand! Auf dem ganzen Gebiete der sozialen Versicherungsgesetzgebung 
soll alles so bleiben, wie es ist. Jedem Versuche, die Gesetzgebung im modernen 
Sinne weiterzuentwickeln, tritt das Programm entgegen. Aber auch auf anderen Ge
bieten der sozialen Politik darf nichts geändert werden, wenn es nach den Forderun
gen dieses Programms geht. Das lassen seine wichtigsten Sätze sofort klar erkennen: 

1. Da die Berufsgenossenschaften sich nach jeder Richtung hin aufs beste be
währt haben, sind Änderungen in der Unfallversicherung nicht vorzunehmen. 

2. Wenngleich die Alters- und Invalidenversicherung sich nicht so gut bewährt
hat wie die Unfallversicherung, so hat sie sich doch derartig eingelebt, daß es besser 
ist, sie einstweilen so zu lassen, wie sie ist. Nur der Reichszuschuß könnte aufgeho-

21 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 
26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, hier S. 947-948.

1 Vgl. Nr. 26, Anm. 4. 
2 Vgl. Nr. 79. Siehe auch: Das sozialpolitische Programm des Vereins deutscher .Ar

beitgeberverbände. In: Soziale Praxis Nr. 7, 12. November 1908, Sp. 175-176. 
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ben werden zugunsten der Witwen- und Waisenversicherung, und wenn der Ausfall 
anderweitig gedeckt werden müßte, so sind die Beiträge der Arbeiter und Arbeit
geber gleichmäßig zu erhöhen. 

3. Witwen- und Waisenversorgung. Es empfiehlt sich hierbei, die Versorgung der
Witwen und Waisen vollständig auf die Reichskasse zu übernehmen. 

4. Krankenversicherung. Der Verein deutscher Arbeitgeberverbände, welcher
gegen die Sucht nach Gleichmacherei auftritt und das föderalistische Prinzip sowie 
die Selbstverwaltung verteidigt, kann unter den vorliegenden Umständen nicht gut 
anders handeln, als jede Änderung des Krankenkassengesetzes abzulehnen. 

5. Gegen die auf eine Vereinheitlichung aller Zweige der Arbeiterversicherung
abzielenden Bestrebungen ist grundsätzlich Protest einzulegen. 

6. Die paritätischen Arbeitskammern sind zu verwerfen.
7. Die Arbeitsnachweise müssen im Interesse der vaterländischen Gewerbetätig

keit in den Händen der Arbeitgeber liegen. Das System der paritätischen und öffent
lichen (kommunalen) Arbeitsnachweise ist zu verwerfen. 

8. Tarifverträge sind für die Entwicklung der Industrie im allgemeinen verderb
lich und im speziellen für solche Industrien, die für den Weltmarkt arbeiten, schon 
darum undurchführbar, weil sie den Export unmöglich machen werden. 

Die Arbeiter und ihre Organisationen denken über die in dem Programm berühr
ten Fragen vollkommen anders. Unsere Deutschen Gewerkvereine haben wiederholt 
nach einer Änderung der Unfallversicherung dringend verlangt. Vor allem verlangen 
sie, daß jeder Unfall auch als solcher behandelt wird und nicht fernerhin die Kran
kenkassen verpflichtet bleiben, für die Unfallverletzten einzutreten. Die Unfallversi
cherung muß vom ersten Tage ab die Kosten des Heilverfahrens übernehmen. M.ag 
man auch in Zukunft die Krankenkassen damit betrauen, die Pflege der Unfallver
letzten zunächst zu übernehmen, so müßten doch alle ihre Auslagen durch die Be
rufsgenossenschaften zurückerstattet werden. Alle Wahlen für die Vertretung der 
Arbeiter innerhalb der Unfallversicherung müßten nach dem System der Verhältnis
wahl getätigt werden, und auch die Arbeiterinnen wären an diesen Wahlen zu betei
ligen. Damit sind keineswegs unsere Wünsche an einer Reform der Unfallversiche
rung erschöpft. Aber diese beiden Forderungen erscheinen uns als die wichtigsten. 

Zu jeder Invaliden- und Altersrente gewährt das Reich einen Beitrag von 50 
Mark. Das Programm will diesen Beitrag preisgeben und dafür die Beiträge der Ar
beiter und Arbeitgeber gleichmäßig erhöhen. Das Reich soll die dadurch gemachten 
Ersparnisse auf die Witwen- und Waisenversorgung verwenden. Die Kosten der 
Witwen- und Waisenversorgung sollen ganz auf die Reichskasse übernommen wer
den. Bekanntlich sollten die Überschüsse aus den Zöllen auf Brot für das neue Wit
wen- und Waisenversorgungsgesetz, das bereits am 1. Januar 1910 in Wirksamkeit 
treten sollte, verwendet werden.3 Die Zölle für landwirtschaftliche Produkte wirken 
aber weit mehr als Schutzzölle denn als Finanzzölle. Denn die maßlose Höhe der 
Zollsätze hat eine erhebliche Einschränkung der Einfuhr von Lebensmitteln aus dem 
Auslande zur Folge gehabt, und dadurch sind die erwarteten hohen Überschüsse aus
geblieben. Die 500 Millionen Mark neue Steuern sollen zu einem Teil auch die unzu
reichenden Überschüsse aus der Zollgesetzgebung ersetzen. Der Reichszuschuß zur 
Invalidenversicherung beträgt fast 80 Millionen Mark pro Jahr. Die Kosten für die 
Witwen- und Waisenfürsorge aber erfordern mindestens 200 Millionen M.ark im 

3 Vgl. Z.Olltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBl 1902, S. 303-411, bes.§ 15, S. 311.
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Jahr. Immerhin könnte die Aufhebung des Reichszuschusses an die Invalidenversi
cherung und die Übertragung dieser Summe auf die Witwen- und Waisenfürsorge 
den Fonds für dieselbe wirksam auffüllen. Die Arbeiter sind indes die Leidtragenden. 
Die Erhöhung der Beiträge zur Invalidenversicherung würden sie dann neben der 
ungeheueren Belastung durch die künstliche Verteuerung der Lebensmittel zu tragen 
haben.4 Bekanntlich maskierte das Zentrum seine Zustimmung zu dem Zolltarif mit
dem Paragraphen, daß die Überschüsse für die Witwen- und Waisenversorgung ver
wendet werden sollten.5 Jetzt läuft die Sache darauf hinaus, daß es doch wieder die 
Arbeiter sein sollen, die die Kosten aufzubringen haben. 

In Sachen der Krankenversicherung spielt sich der Arbeitgeberverband als ein 
entschiedener Anhänger der Selbstverwaltung auf. Bekanntlich war beabsichtigt, die 
Beiträge für die Krankenversicherung ebenso zu halbieren, wie sie bereits für die In
validenversicherung halbiert sind. Jetzt zahlen die Arbeitgeber nur ein Drittel und die 
Arbeiter zwei Drittel der Beiträge. Um nicht den halben Beitragsanteil aufbringen zu 
müssen, verweist man auf das Prinzip der Selbstverwaltung. Die Liebe zur Selbst
verwaltung hat also einen materiellen Beigeschmack. 

Von einer Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung, deren Schwierigkeiten 
auch wir nicht verkennen, will das Programm gar nichts wissen. Ebenso verwirft es 
die paritätischen Arbeitskammern, ohne hinzuzufügen, daß es die Arbeiterkammern 
neben den bestehenden amtlichen Unternehmeivertretungen billigen würde. Den Ar
beitsnachweis verlangen die Herren ganz nach Kühnemannschem Prinzip für sich 
allein.6 Unter diesen Umständen ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß auch die 
Tarifverträge als "verderblich" hingestellt werden. Einseitiger und schroffer kann der 
Unternehmerstandpunkt kaum zum Ausdruck gebracht werden, als es in diesem Pro
gramm geschehen ist. Reichsregierung und Reichsparlament haben indes nicht bloß 
darauf zu sehen, was die Organisationen der Arbeiter anstreben und die vermitteln
den Sozialpolitiker zum Ausdruck bringen. Von dieser höheren Warte haben Regie
rung und Reichstag die fortschrittliche Entwicklung des ganzen Volkes zu fördern 
und dürfen sich in dieser kulturwichtigen Arbeit nicht stören lassen durch die abweh
rende Haltung der Arbeitgeberverbände. Die Arbeiter aber tun gut daran, wenn sie 
ihren Einfluß auf die Gestaltung der Dinge selbst dadurch mehren, daß sie in die 
Gewerkvereine eintreten. Der schroffe Standpunkt des Vereins der Arbeitgebeiver
bände muß doch jedem Arbeiter die Augen öffnen! 

4 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 59.
5 Gemeint ist der§ 15 des Zolltarifgesetzes. 
6 Vgl. Nr. 26, 72. 
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Wirkliche oder bedingte Zurücknahme? 
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[Zum Konflikt des Verbandes bayerischer Metallindustrieller mit Angestelltenorga

nisationen] 

Der Bund der technisch-industriellen Beamten1 veröffentlicht den Erlaß des 
Bundes bayerischer Metallindustrieller, worin der bekannte Aussperrungsbeschluß 
vom 21. Mai2 zurückgenommen wird. Darin wird gesagt, daß drei Handlungsgehil
fenorganisationen, darunter auch der agrarisch-antisemitisch-deutschnationale 
Handlungsgehilfenverband3, zu unrecht von dem Aussperrungsbeschluß betroffen 
seien. Diesen wird dann ein Wohlverhaltungszeugnis ausgestellt und ihnen attestiert, 
daß sie keine "arbeitgeberfeindlichen Ziele" verfolgen. 

Dann macht das Schreiben eine Wendung und greift zwei Organisationen heraus, 
über die bei Aufhebung des Aussperrungsbeschlusses noch einige "Aufklärungen" zu 
schreiben waren. Zu diesen beiden so ausgezeichneten Organisationen gehört auch 
der unserem Verbande angeschlossene Verein der deutschen Kaufleute.4 Vom 
Standpunkte einer ernst zu nehmenden Gehilfenorganisation aus ist es aber ein volles 
Lob, was in dem Schreiben der bayerischen Metallindustriellen über den Verein der 
deutschen Kaufleute gesagt wird. Nämlich dies: 

"Hinsichtlich des Vereins der deutschen Kaufleute und des Bundes der technisch
industriellen Beamten ergab die Prüfung das Folgende: Zwar ist der Verein der deut-

1 Gegründet im Mai 1904 in Berlin. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I,

Jena 1908, S. 184-188. - Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung charakterisierte den Bund in 
ihrer Ausgabe Nr. 24 vom 14. Juni 1908 folgendermaßen: Unter dem Namen 'Bund der
technisch-industriellen Beamten' besteht seit Mai 1904 eine Organisation von Industrie
beamten, welche heute rund 12.000 Mitglieder zählt. Diese verhältnismäßig lwhe Mitglie
denahl in vier Jahren muß um so mehr auffallen, als es der deutsche Technikerverband in 
25 Jahren rwr auf 25.000 Mitglieder gebracht hat. Wenn es wahr ist, daß der Radikalis
mus die Massen zu beherrschen imstande sei, dann hat der Satz hier Gültigkeit. Ganz si
cher war es viel weniger ein in den Kreisen der Angestellten für einen neuen Verband 
he"schendes Bedürfnis, als die Schärfe der Agitation, der Radikalismus der auf gestellten 
Forderungen, welche die Angestellten zum Beitritt in so großer Zahl veranlaßt haben. 
Diese Organisation erklärt zwar eine bestimmte, allgemein politische Richtung nicht zu 
haben, sie will nicht liberal oder konservativ, nicht ultramontan oder sozialdemokratisch 
sein. Damit wird ihr aber der politische Charakter nicht genommen. Es soll nicht be
hauptet werden, sie sei der Teil einer politischen Partei, rwr das will festgestellt werden, 
daß die Ziele dieses Bundes, die Art seines Werbens und Auftretens ihn als ein Kind des 
imßersten Liberalismus kennzeichnen, von dem [es] nicht mehr weit ist zur 
Sozialdemokratie; ... 

2 Vgl. Nr. 86. 
3 Gegründet im September 1893 als Deutscher Handlungsgehilfenverband; im Dezember 

1895 erfolgte die Namemänderung. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. I, S. 208-213. 
4 Der Verein gehört zum Verband der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) und will

die Interessen seiner Mitglieder tunlichst im guten Einvernehmen mit den Prinzipalen 
verfolgen. Ebd., S. 218. 
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sehen Kaufleute eine reine Gewerkschaft, der aus ihrer Zeitschrift, der 
'Kaufmännischen Rundschau', der Nachweis zu führen ist, daß sie durchaus von der 
Gegensätzlichkeit zu den Arbeitgebern beseelt und unter Umständen auch geneigt 
ist, ihre Forderungen mit gewerkschaftlichen Mitteln durchzusetzen; ferner hat dieser 
Verein ähnliche Tendenzen wie der Bund technisch-industrieller Beamter, er strebt 
Kündigungsausschüsse und ähnliches an. Da aber dieser Verband auf rein natio
nalem Boden steht, glaubt der Vorstand des Verbandes von einer Aufrechterhaltung 
seines Beschlusses vom 21. Mai 1908 absehen zu können." 

Und über den Bund der technisch-industriellen Beamten äußert sich der Beschluß 
vom 27. November, die Aussperrung aufzuheben, in folgender Weise: 

"Anders der Bund der technisch-industriellen Beamten. Dieser Bund ist zwar sat
zungsgemäß politisch farblos; er erfreut sich aber nicht nur der allgemeinen Sympa
thie der Sozialdemokratie, sondern er ist auch mit Sozialdemokraten durchsetzt. 
Diese politische Färbung konnte nicht ohne Wirkung auf die Ziele des Bundes blei
ben. Zwar behauptet dieser in seinem Programm, auf dem Boden der heutigen Wirt
schaftsordnung zu stehen; in Wirklichkeit aber erhalten seine Agitatoren von der 
Sozialdemokratie das Zeugnis ausgestellt, daß sie 'durchaus moderne Gedanken ent
wickeln' und eine 'zielbewußte Emanzipation von der Knechtung durch den Kapita
lismus Seite an Seite mit dem Proletariat' und die 'Vergesellschaftlichung der Pro
duktionsmittel' verlangen. 

Diese Entwicklung konnte nicht ausbleiben, nachdem der Bund jede Gemein
schaft zwischen Arbeitgebern und Privatbeamten abgelehnt hat und nur Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer (geistige und Handarbeiter) unterscheidet, deren Interessen 
schlechthin entgegengesetzt seien. Der Bund erklärt sich selbst für eine Gewerk
schaft wie die der Arbeiter; er hat sich deren Ziele und Kampfmittel zu eigen ge
macht. Nach seinen Veröffentlichungen ist mit Sicherheit anzunehmen, daß seine 
Mitglieder nicht davor zurückschrecken werden, zu streiken oder die Arbeiter in ei
nem Streik zu unterstützen. Der Bund zielt letzten Endes darauf ab, die Arbeitgeber 
in ihrem Recht der Leitung des Werkes zum mindesten zu beschränken; hat er sich 
doch für Kündigungsausschüsse ausgesprochen, denen bei der Entlassung von Ange
stellten eine Mitwirkung zustehen soll. 

Wenn trotz dieser Sachlage der Vorstand des Verbandes den Beschluß vom 21. 
Mai 1908 auch bezüglich des Bundes der technisch-industriellen Beamten aufhebt, 
so geschieht das aus folgenden Erwägungen. Der Beschluß vom 21. Mai 1908 ist in 
der Öffentlichkeit vielfach falsch verstanden worden. Er sollte nach Meinung des 
Vorstandes lediglich eine Warnung der Verbandsmitglieder vor den betroffenen 
Verbänden enthalten wid die Stellung des Verbandes zu den einzelnen Organisa
tionen kennzeichnen. Es kann zugegeben werden, daß der Text dieses Beschlusses 
falsche Auffassungen zuließ. Es liegt aber auch heute dem Vorstand nur daran, seine 
Mitglieder über die Tendenzen des Bundes technisch-industrieller Beamter aufzuklä
ren. 

Hiervon gibt der Vorstand den Verbandsmitgliedern Kenntnis". 
Dem Bunde wird mithin die Förderung sozialdemokratischer Tendenzen nachge

sagt. Träfe es zu, so müßte dies verurteilt werden aus demselben Grunde, aus dem 
auch der agrarisch-antisemitische Charakter der Deutschnationalen verurteilt werden 
muß. Eine Organisation der Arbeitnehmer muß unter allen Umständen partei- und 
kirchenpolitisch unabhängig sein. Eine Organisation, die anders handelt, mag der 
betreffenden Partei nützlich sein, die Interessen der ihr angeschlossenen Mitglieder 
aber vermag sie dann nicht mehr wirksam wahrzunehmen. Den sozialdemokra-
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tischen Parteieinfluß muß der Bund im Interesse seiner Mitglieder daher zurückwei
sen. Aber gleichviel, welche Nebentendenzen eine Organisation verfolgt, das reichs
gesetzliche Recht der Koalition darf keinem Arbeitnehmer vorenthalten werden. Je
der hat es mit sich selbst abzumachen, wo er sich organisieren will. Kein Arbeitneh
mer macht darüber dem Arbeitgeber irgendwelche Vorschriften, und als Bürger des 
Reiches darf doch der eine Bürger dem anderen die Benutzung eines bürgerlichen 
Rechts nicht streitig machen. Wir müssen daher das Drumherum der Zurücknahme 
entschieden abweisen. 

Das Organ unseres Vereins der deutschen Kaufleute, "Die Kaufmännische Rund
schau", die den Teil des Erlasses der bayerischen Metallindustriellen, der die Hand
lungsgehilfen angeht, veröffentlichte, wirft die Frage auf, ob die Deutschnationalen 
das Urteil der bayerischen Metallindustriellen auf ihren Flugblättern: "Wie urteilt 
man über den deutschnationalen Verband" abdrucken würden. Das ist natürlich sehr 
zu bezweifeln. 

"Daß man seitens der Bay. M.-1. den Verein der deutschen Kaufleute als wirk
liche Gehilfenorganisation einschätzt, die gewillt ist, die Interessen der Handlungs
gehilfen mit den äußersten Mitteln zu vertreten, mag den Handlungsgehilfen eine 
Mahnung sein, sich dem Verein der deutschen Kaufleute anzuschließen. 

Wer da glaubt, daß die Erklärung irgendeine andere Behandlung der Mitglieder 
unseres Vereins bei den bayerischen Metallindustriellen bewirkt, der irrt sich. Wir 
werden nicht offene, sondern versteckte Maßregeln zu erwarten haben. Aber wir sind 
ohne Sorge. Tüchtige Handlungsgehilfen brauchen nicht um Stellung zu betteln; die 
brauchen nicht auf ihre staatsbürgerlichen Rechte zu verzichten, um Anstellung zu 
finden. Mit untüchtigen, aber unterwürfigen Elementen kann Handel und Industrie 
nicht gedeihen. Wir erwarten daher von jedem Mitgliede, daß es die Zumutung, aus 
unserem Verein auszutreten, um Stellung zu finden, mit Entrüstung zurückweist. 
Solche Mitglieder werden bei uns nicht nur schöne Worte für ihren Mut finden, son
dern Unterstützung, die über die Höhe der in den Satzungen festgelegten Sätze hin
ausgeht. Mit Phrasen und Resolutionen in Massen ist man eben noch kein moderner 
Gewerkverein, erst wenn man sich auf seine Würde und seinen Wert als Arbeit
nehmer besinnt und in und mit seinem Berufsverein jeder Bedrückung die Stirn bie
tet". 

Wir fordern unsere Verbandsgenossen im ganzen Reiche auf, überall für die 
Gründung von Ortsvereinen des Vereins der deutschen Kaufleute energisch einzu
treten. Eine auf nationalem Boden stehende Organisation, die freimütig für die Inter
essen der Handlungsgehilfen eintritt - und nach dem Urteil der bayerischen Unter
nehmer ist das allein der Verein der Deutschen Kaufleute - verdient die wirksamste 
Unterstützung und Förderung aller im Verbande der Deutschen Gewerkvereine orga
nisierten vorwärtsstrebenden deutschen Arbeiter. Agitationsmaterial versendet das 
Bureau, Berlin S., Dresdenerstraße 80. 
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341, 358, 379-382, 386, 399, 407, 411, 
417,435,458,461,464,467,469 

Berlin-Charlottenburg 17 
Berlin-Lichtenberg 315 
Bem393,395 
Beutben 345 
Bochum 97, 113, 326-331, 333-336, 339-

342,344,345,348,350,351,431,453 
Bockum 423, 424 
Bövinghausen 349 
Bonn 352, 355, 361 
Borbeck347 
Brandenburg, Stadt 417 
Brandenburg, Provinz 17, 111, 112 
Braunschweig 70 
Bremen 70,307,308 
Breslau 108, 122, 123, 195, 247, 377-379, 

381 
Brilon 327, 328, 334 
Brombach 183 
Bromberg 377, 378, 380 
Brüssel 285,343 

Chemnitz 449 
Connewitz bei Leip-ng 210 
Crimmitschau 190, 191 
Cronenberg, Kreis Mettmann 105 
Crossen Mulde 311 
Culm 123 
Czenstochau 345 

Dahlhausen 332 
Dänemark 408 
Danzig 377-380 
De Denaim 433 
Deußen336 

Deutschland 4, 14, 24, 33, 38, 43, 67, 140, 

200, 201, 203, 204, 207, 208, 214, 
222,239,245-247,250,251, 256,262, 
284, 285, 305, 314, 317, 320, 338, 
341, 391, 400, 408, 433, 439, 442, 
444,451,456,462 

Dietrichsdorf 316 
Dippoldiswalde 127 
Donaueschingen 189 
Dortmund 10, 262, 326, 328-337, 339, 

342,347,350,366,367,431,433 
Dresden 92, 127, 182, 209, 247,256,317, 

421 
Dresden-Neustadt 127 
Dresden-Johannstadt 210 

Duisburg 15, 113, 124, 254, 333, 346, 440, 

447 
Durham 28S 
Düsseldorf 31, 95, 97, 104, 105, 107, 122-

124, 253, 266, 275, 276, 349, 354, 
355, 360, 377-379, 381, 382, 387, 397 

F.icblinghofen 336 
EJberfeld 249, 352, 355, 360, 361, 375 
EJsaß-Lothringen 298 
Emmendingen 184, 390, 391 
Endingen 391 
England 200, 201, 208, 305 
Erfurt 377-379, 381, 382 
Erkemchwick 350 
F.zlangen 412 
&sen 10, 107, 214, 236, 237, 247, 262, 

333, 335, 352, 355, 366, 367, 370, 
374,376,387,431,433 
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Frankfurt/Main 92, 93, 240, 242, 247, 352, 
355-357,363,368,369,373,374,436

Frankfurt/Oder 122, 377-379, 381 
Frankreich 52, 61, 67, 285, 313, 314, � 
Freiberg/Sachsen 127 
Freiburg i.Br. 183, 184, 234, 274, 389, 

390,396 
Freisenbruch 330 
Fürth 412 

Geisingen 190 
Gelsenkirchen 327-336, 339, 343, 346, 

347,431 
Gent 353,406-409,411,417,437,442 
Gladbeck 431 
Goldap 113, 123 
Großbritannien 284 
Gumbinnen 122,123,379,380 
Gutach 390 

Hagen 328, 330, 331, 334, 336, 339, 347 
Halle/Saale 323, 324, 339-341 
Halver 338 
Hamburg 91, 92, 187, 256, 277, 319-321, 

378,400,439,446,457 
Hamm 327-329, 333-336, 338, 347, 351, 

420,424,429,430,433,434,454 
Hanau 113 
Hannover 205,215,221,222,229,230 

Hannover, Provinz 111, 122, 123, 377-380 
Haspe 336 

Hattingen 327, 328, 331, 334-336, 342, 
347 

Hausen b. Schoptbeim 396 
Heidelberg 233, 234 
Helgoland 298 
Herne 330,334,340,347 
Hessen 67, 68, 70, 85,371 
Hessen-Nassau 111,326,328 

Hildesheim 377,379 
Höchs t 113 
Hof 412 
Holland, s. Niederlande 
Hombruch-Barop 350 
Hörde bei Dortmund 326, 328-330, 333-

336, 342,343,347 

Iserlohn 327, 328, 333, 334, 336, 338 

Italien 52, 67 

Kaiserslautern 412 
Kalk bei Köln 352, 355 
Karlsruhe 103, 184, 234 
Kassel 113, 122, 123, 379, 380, 382 
Kenzingen 391 
Kiel250,251,256,316,435 
Koblenz 123, 124, 235, 239, 240, 352, 

355,365,366,372,374,375,379-381 
Kollnau390 
Köln 111, 122, 123, 225, 226, 240, 250, 

256, 330, 352, 353, 356, 359, 362, 
364, 366-368, 371-373, 379-382, 387, 
442, 448, 450 

Köni�berg 195, 377-380 
Komtanz 189 
Köslin 377, 379, 381 
Krefeld 1-3, 14, 16, 31, 106, 266, 283, 

284, 306, 309, 352, 355, 360, 371, 
373,375,387 

Laasphe 338 
Lahr 184 
Landsberg a.W. 316 
Landshut 449 
Langendreer 235,330 
Leipzig 12, 34, 35, 39, 91, 92, 216, 242, 

247, 275, 282, 332, 402, 435, 436, 456 
Lennep 105 
Liegnitz 113, 377, 379 
Linden 332 

Lip�t 327,328,334,335,338 

Llrracb 183 
Lothringen 250, 251 
Lübeck 70, 85, 287, 288 
Ludwi�bafen 412 
Lüdenscheid 333, 334, 336, 337 
Lüneburg 122, 123, 377-379, 381 
Lünen 336, 338 

Lütgendortmund 330, 338, 350 

Luxemburg 382 

Magdeburg 250, 256, 316, 317, 354, 377-
379, 381 

Maingebiet 208, 209 
Mainz 12, 352, 355, 363, 364 
Maistadt-Burbach 317 
Mannheim 103, 238, 239, 274 
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Marienwerder 122, 123, 377-379, 381, 382 
Mcctlenburg 70 
Mcctlenburg-Schwerin 85, 120 
Meinerzhagen 338 
Merseburg 378-381 
Meschede 327, 328, 334, 335 
Mettmann 105 
Minden 110, 377-379, 381, 382 
Mitteldeutschland 262 
Mönchengladbach 124, 352, 355, 369, 

370, 372, 376 
Montceau-les-Mines 313 
Moselrevier 256 
MOlhausen/Elsaß 387 
MOlheim/Rbein bei Köln 352, 355, 369, 

370,372 
München 24, 25, 247, 285, 305, 313, 319, 

321, 412, 438, 439, 462 
Münster 110, 349, 377-379 
Münsterland 236 

Nauen 417 
Naumburg 404 
Neuenburg 123 
Neukirchen/Sachsen 190 
Neustadt/Schw. 183 
Niederlande 52, 61, 67, 305, 346, 382 
Niederrhein 328 
Nürnberg 256, 315, 329, 332, 400, 412 

Oberhausen 252,253,347,431 
Ober-Homberg 250 
Oberraden 336 
Oberschlesien 335 
Oespel 336 
Offenbach 318 
Offenburg 184 
Oldenburg 70 
Olpe 327, 328, 334, 335 
Oppeln 122,377,379 
Oranienburg 417 
Osnabrück 92, 111, 377, 379, 381, 382 
Österreich 285, 434 
Ostpreußen 111, 112 

Paderborn 340, 345 
Paris 284-286, 343 
Pas de Calais 434 
Pfalz303 

Pforzheim 234 
Pirna/Sachsen 127 
Pommern 111,112 
Posen, Provinz 111, 112, 122, 123, 326, 

335,345,346,378-380,382 
Posen, Stadt 113, 345, 347 
Potsdam 122,123,242, 377-382 
Prenzlau 417 
Preußen 37, 42, 51, 52, 72, 76, 117, 122, 

171, 243, 245, 246, 325, 326, 330, 
335,345,351,425,431,438,457,463 

Recklinghausen 347,350 
Remscheid 104 
Reuth/Sachsen 292 
Rheingebiet 208, 209 
rbeinisch-westflllisches Industriegebiet 

325,338,344,346 
Rheinland 235,240,251,339,367 
Rheinland-Westfalen 332,338,346 
Rheinprovinz 111,237,367 
Rheydt 253 
Rixdorf 437 
Ruhrgebiet 9, 10, 262, 431 
Ruhrort 351 
Ruhrrevier s. Ruhrgebiet 
Rußland 4 

Saarbrücken 250 
Saargebiet 10,256,317,431 
Saarrevier s. Saargebiet 
Sachsen 70 
Sachsen, Königreich 37, 38, 66, 120, 125, 

126,129,164,245,438,446,456,463 
Sachsen, Provinz 111 
Sachsen-Anhalt 70 
Sachsen-Coburg-Gotha 457 
Salzburg 285 
Sauerland 236 
Schaumburg-Lippe 85 
Schlesien 111, 112, 262 
Schleswig 122, 123, 377-382 
Schleswig-Holstein 110 
Schönau 183 
Schopfheim 183, 396 
Schweiz67 
Schwelm 328, 334, 336, 347 
Siegen 326-328, 334, 335, 339 
Sigmaringen 122, 123, 377, 379 
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Soest 327-329, 333-335 

Solingen 105, 352, 355, 369, 370 
Stade 377-379 

Staufen 391 

Stendal 113 
Stettin 199, 281, 301, 302, 377-379 

Stettin-Bredow 302 

Stralsund 377-379 

Straßburg/Flsaß 185, 242, 274, 352, 353, 

355, 357, 364, 365, 367, 368, 370, 

372-374,406,408,437,438,443,448 
Stötteritz bei Leipzig 282 

Stuttgart 6, 8,358,359,408,419 

Süddeutschland 47, 344, 438 

Südwestbaden 183 
Südwestdeutschland 262 

Thorn 351 

Torgau 113 
Trier 122, 123, 377, 379, 381, 382, 427, 

430,454 

Turn 434 

Unna 336 

Velbert 105 

Vereinigte Staaten von Amerika 105,305 

Villingen 190 

Völklingen/Saar 250, 251, 256 

Vormholz 336 

Waldenburg 113 

Waldkirch 184, 390, 391 
Wanne 346, 350, 351 

Wattenseheid 330 

Westfalen 110, 235, 240, 328, 330, 333, 

339,340,367,433 

westfälischer Industriebezirk 330, 331, 

335,339 

Westpreußen 111, 112, 326, 345, 378 

Wiesbaden 122-124, 379-383 
Witten 327, 328, 332, 334, 335, 347, 351 

Wittenberg 113 
Wittgenstein 326-328, 334, 335 

Wolfach 184 
Wurmrevier 10 

Württemberg 65-71, 111, 120, 143, 218, 

220 

Würzburg 275, 412 

Zürich 343, 406, 410, 411, 442 

Zwickau 295, 296, 311, 312 

II. Personenregmer

Ablaß, Dr. Bruno, 1866-1942, Justizrat, 
seit 1903 MdR für die Deutsche 

Freisinnige Volkspartei / Deutsche 

Fortschrittliche Volkspartei 297, 298 

Adickes, Franz, 1846-1915, Jurist und 

Kommunalpolitiker, 1873 Beigeord

neter und 2. Bürgermeister in Dort

mund, 1883 Oberbürgermeister in Al

tona, seit 1890 Oberbürgermeister in 

Frankfurt/Main 242 

Albermann, Max, 1870-1927, seit 1900 

Bürgermeister der Stadt Kalk bei Köln 

352 

Albrecht, Karl Leopold Adolf, 1855-1930, 
1893-1903 und seit 1905 MdR für die 

Sozialdemokratie 435 

Arnim-Criewen, Bern(har)d von, 1850-

1939, 1906-1910 preußischer 

Landwirtschaftsminister 108,162,259 

Ascbrott, Dr. Paul Felix, 1856-1927, Land

richter in Berlin 197, 242 
Asbton, Thomas, Gewerkschafter 433 

Bake, Alfred Georg von, 1854-1934, 1903-

1908 Regierungspräsident in Trier, 
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1908-1919 Regierungspräsident in 

Arnsberg, 1907 nobilitiert 327 

Barteis, Friedrich, 1871-1931, Partei

sekretär, Maler, seit 1904 Mitglied der 

Hamburger Bürgerschaft, seit 1906 

Bezirksparteisekretär für die 

Sozialdemokratie in Schleswig und 

Holstein 431 

Bartosz, Mitglied der polnischen Berufs

vereinigung 350 

Basly, Gewerkschafter 434 

Bassermann, F.mst, 1854-1917, seit 1893 

MdR für die Nationalliberale Partei, 

Mitglied des Parteivorstandes 32 

Becker, Johannes, 1875-1955, Redakteur 

und Schriftsteller, seit 1907 MdR fürs 

Zentrum 431 
Beckerath, von 1 
Beckmann, Dr. August Paul Friedrich, 

1852-1914, 1891-1899 MdL im preu
ßischen Abgeordnetenhaus, Oberregie
rungsrat im Reichsamt des Innern 113, 

120, 168 

Berlepsch, Dr. Hans Freiherr von, 1843-

1926, 1890-1897 preußischer Handels

minister, Gründer der Gesellschaft für 

Soziale Reform 27, 241 

Berliner, Dr. Alfred, 1861-1943, Physiker, 

Vorstandsmitglied bei Siemens & 

Halske 54 

Bemdt, Emil, 1874-1954, seit 1907 besol

deter Beigeordneter der Stadt Mainz 

352,363 

Berthold, Dr. G., Statistiker, Berlin 242 

Bertram, Dr. Richard, 1862-1925, 1897-

1914 Beigeordneter der Stadt Krefeld 

352,360,371,373,375 

Bethmann Hollweg, Dr. Theobald von, 

1856-1921, seit 1907 Staatssekretär 

des Reichsamtes des Innern 29, 40, 47, 

66, 72, 75, 90, 108, 113, 114, 119, 
130, 137, 156, 161, 168, 182, 195, 

210, 242, 2fK>, 291, 322, 349, 384, 

397,404,422,431,432,435 

Bodelschwingh, Dr. Friedrich Christian 

Karl, 1831-1910, Pfarrer, seit 1872 

Vorsteher der Heil- und Pflegeanstalt 

Bethel 367, 372 

Bodman, Johann Heinrich Freiherr von 

und zu, 1851-1929, seit 1907 badischer 

Innenminister 103 

Brade, Gustav, Gendarmerie-Brigadier 190 

Breitenbach, Paul (seit 1909) von, 1850-

1939, seit 1906 preußischer Minister 

für öffentliche Arbeiten 398 
Brejski, Anton, Redakteur des "Wiarus

Polski" 347 

Brejski, Johann, geb. 1863, Redakteur, 

Verleger, Buchdruckereibesitzer, 

1903-1905 und seit 1907 MdR für die 

Fraktion der Polen 347 

Budde, Dr. Emil Arnold, 1842-1921, seit 

1893 Direktor der Siemens & Halske 

AG 54,289 
Bülow, Bernhard Fürst von, 1849-1929, 

seit 1900 Reichskanzler und preu

ßischer Ministerpräsident 32, 107, 108, 

198,403 
Bumm, Dr. Franz, 1861-1942, Präsident 

des Reichsgesundheitsamtes 455 

Bundstein, Jurist 99 

Carrier, Steiger 426, 429 

Ompar, Franz, 1849-1927, seit 1902 Di

rektor der U. (sozialpolitischen) Ab

teilung im Reichsamt des Innern 107, 

108, 113, 161, 168 

Cavrot,Gewerkschafter 434 

Cleff, Robert, 1854-1950, Textilunterneh

mer in Krefeld 2 

Costa, Giacomo, Priester, Vorsitzender der 

italienischen Arbeitervereinigung in 

Bochum 344 

Dammann, Bruno, geb. 1869, seit 1901 

Hilfsarbeiter im Reichsamt des In

neren, seit 1905 Vortragender Rat, seit 

1908 Geheimer Oberregierungsrat 297 

Delbrück, Klemens, 1856-1921, 1905-
1909 preußischer Staatsminister für 
Handel und Gewerbe, seit 14. Juli 

1909 Staatssekretär des Reichsamtes 

des Innern 11, 107, 113, 162, 259, 301, 

322, 397, 420-422, 424,428,430,431, 

455 
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Dihlmann, Carl, 1857-1920, Vorstands
mitglied von Siemens & Halsk:e 54, 
89,254,289 

Dominicus, Alexander, 1873-1945, Regie
rungsrat, Beigeordneter der Stadt 
Straßburg i.E. 185-188, 352, 353, 357, 
359,365,374,406,438 

Drews, Dr. Wilhelm, 1870-1938, seit 1905 
Geheimer Regierungsrat und Vortra
gender Rat im preußischen Ministe
rium des Innern 258, 259 

Ebisch, Fmst Ludwig, Arbeiter 311 
Edinger, Bauoffiziant 233 
Effert, Johann, 1863-1939, Vertreter des 

Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 

285,286 
Eicken, von, Direktor der Siemens-

Scbuckert-Werke 254 
Erich, Bezirksbaukontrolleur 233 
Eisner, Otto, Verleger 464 
Enke, Vorstandsmitglied des Deutschen 

Arbeitgeberbundes für das Bauge
werbe 216 

Eitel Friedrich, 1883-1942, Prinz von 
Preußen 431 

&kelenz, Anton Peter, 1878-1945, 1902-
1907 Leiter der Deutschen Gewerkver
eine (Hirsch-Duncker) in Rheinland 
und Westfalen, seit 1907 in der Haupt
verwaltung in Berlin 323, 403 

Etzdorff, von, Geheimer Regierungsrat im 
preußischen Ministerium für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten 258 

Evrard, Gewerkschafter 433 

Falkenhausen, Friedrich Freiherr von, 
1869-1946, seit 1906 Geheimer Regie
rungsrat und Vortragender Rat im 
preußischen Ministerium für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten 258, 259 

Farwick, Wilhelm, geb. 1863, Oberbür
germeister von Aachen 352 

Feig, Dr. Johannes Fürchtegott Joseph, 
1873-1936, 1901-1907 Leiter des stati
stischen Amtes der Stadt Düsseldorf, 
seit 1907 Regierungsrat im Kaiserlich 
Statistischen Amt 273 

Fetisch, Bernhard, 1839-1913, Geheimer 
Baurat, Bauunternehmer und Archi
tekt, Vorsitzender des Verbandes der 
deutschen Baugewerksberufsgenaisen
schaften, Vorsitzender des Deutschen 
Arbeitgeberbundes für das Bauge
werbe, Mitglied des Reichsversiche
rungsamtes, seit 1895 Mitglied des 
preußischen Abgeordnetenhauses für 
die Konservativen 214-216, 2AO, 241, 
248 

Fellinger, Dr. Richard, 1872-1952, sozial
politischer Experte bei Siemens & 
Halske 54, 250, 254, 256, 257, 289, 

290,385,386 
Fessel, Fritz, geb. 1872, Ingenieur, seit 

1900 im Siemens-Konzern 254 
Feuertein, Dr. Otto, Ingenieur, seit 1905 

Vorstandsmitglied bei Siemens & 
Halske 254 

Finckh, Carl, 1869-1958, Pressereibesitzer, 
2 

Fischer, Dr., Wirklicher Geheimer Rat im 
Reichsamt des Innern 64, 66, 67 

Flesch, Dr. Karl, 1853-1915, Jurist, Sozi
alpolitiker, Schriftsteller, seit 1884 
Stadtrat in Frankfurt/Main 242, 436 

Flotow, Dr. Hans von, geb. 1881, 1908-
1911 Assessor im Reichsjustizamt 297 

Forke!, Beigeordneter der Stadt Elberfeld 
352,360,375 

Francke, Professor Dr. Ernst, 1852-1921, 
Journalist und Sazialpolitiker, Heraus
geber der "Sozialen Praxis" 27, 241 

Franke, Dr. Adolf, 1865-1940, Direktor 
des Wernerwerks bei Siemens & 

Halske 54, 254, 289 
Franke, Dr., Geheimer Regierungsrat im 

preußischen Ministerium für Gewerbe 
und Handel 258, 260 

Fräßdorf, Karl Julius, 1857-1932, Töpfer, 
seit 1895 Vorsitzender der 
Ortskrankenkasse Dresden, seit 1902 
nichtständiges Mitglied des Reichsver
sicherungsamts, 1895-1901 Mitglied 
der II. sächsischen Ständekammer für 
die Sozialdemokratie, 127 
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Freund, Dr. Richard, geb. 1859, seit 1892 

Vorsit7.ender der Landesversichenmgs

amtalt Berlin 435 

Frick, Geheimer Oberregierungsrat im 

preußischen Ministerium für Gewerbe 

und Handel 258-260, 458,460,463 

Friedrnann, Vorstandsmitglied im Sie
mens-Konzern 254 

Friese, Friedrich, seit 1907 besoldeter Bei
geordneter der Stadt Duisburg 15, 16 

Fuchs, Dr., Johannes, 1874-1956, Beige
ordneter der Stadt Köln 352, 356, 359, 

362, 364-367, 372, 374-376 

Gaik, Gendarm 350 

Gallenkamp, Dr. Hugo, geb. 1859, seit 
1903 Geheimer Regierungsrat und 
Vortragender Rat im Reichsamt des 

Innern 161, 297 

Gant, Bergmann 430 

Gartzen, Dr. von, Beigeordneter der Stadt 

Bonn 352 

Geck, Ernst Adolf, 1854-1942, Buch
druckereibesitzer, seit 1897 MdL in 

der 2. Kammer der Abgeordneten des 

Großherz.ogtum Badens, 1898-1912 

MdR für die Sazialdemokratie 233, 
238 

Glücksmann, Dr. Alfred, geb. 1875, 1902-
1906 Magistratsassessor in Breslau, 
dann besoldeter Stadtrat in Neukölln 

(Rixdort) 437 

Goldscbmidt, Karl, 1863-1917, Verbands

redakteur der Deutschen Gewerkver

eine {Hirscb-Duncker), seit 1907 be

soldeter Verbandsvorsittender, Stadt

verordneter der Stadt Berlin, MdL für 

die Freisinnige Volkspartei 411 

Gotter, Maxim, Bucbdruckereifaktor 182 

Graef, Walter Richard, 1873-1937, Land

gerichtsdirektor, seit 1907 MdR für die 

Wirtschaftliche Vereinigung 349 
Greiff, Medizinalrat im badischen Innen-

ministerium 455,458,459, 461-463 

Gresz, Polizeisergeant 350 

Grzywacz, Arthur, 1851-1909, Geheimer 

Oberregierungsrat und Vortragender 

Rat im Reichsjustizamt 297-300 

Hanns, Professor Dr. Christoph Bernhard 

Cornelius, 1876-1939, Nationalök� 

nom, Gründer des Instituts für Seever

kehr und Weltwirtschaft in Kiel 52 
Hartmann, Dr., Beigeordneter der Stadt 

Barmen 352, 363, 366, 375 

Hartmann, Dr., Beigeordneter der Stadt 
Mülheim/Rhein 352, 369, 370, 372, 
376 

Hegel, F.duani Wilhelm, 1849-1925, 
Oberpräsident der preußischen Provinz 

Hessen 111 

Heine, Wolfgang, 1861-1944, Rechtsan

walt, seit 1898 MdR für die 

Sazialdemokratie 86 

Hengstenberg, Wilhelm, 1853-1927, 1902-
1905 Regierungspräsident in Wies

baden, 1905 Unterstaatssekretär im 

preußischen Staatsministerium, 1907-

1917 Oberpräsident der preußischen 

Provinz Hessen-Nassau 111 

Hennig, Mitglied der Freien Vereinigung 

für die Pensionsversicherung 120 
Henning, Adolf Wilhelm, geb. 1837, Ren

tier, seit 1898 MdR für die Konserva

tiven 401 

Herbig, Dr. &nst, 1876-1943, Bergasses
sor, Berginspektor an der Bergwerks
direktor in Saarbrücken 343 

Hettler, Alfred, 1858-1942, leitender An
gestellter im Siemens-Konzern, Leiter 

des Wemerwerks 254, 255, 257 

Heyl zu Hermsheim, Wilhelm Freiherr 

von, 1843-1923, seit 1874 MdR für die 

Fortschrittspartei (seit 1884 Nationalli

berale Partei) 67 

Hieber, Dr. Johannes, 1862-1951, Gymna

sialprofessor, seit 1898 MdR für die 

Nationalliberale Partei 85 

Hilgenstock, Steiger 426 

Hirtzbruch, Polizeisergeant 349, 350 

Hit7.e, Dr. Franz, 1851-1921, katholischer 
Sazialpolitiker, MdR für das Zentrum 
67,393 

Hoff, Dr. Ernst, 1872-1932, Verbandsge

schäftsführer des Arbeitgeberver

bandes der Nordwest-Gruppe des Ver

eins deutscher Eisen- und Stablindu

strieller 250 
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Hoffmann, Geheimer Oberregierungsrat 

im preußischen Ministerium für Ge

werbe und Handel 258, 260 

Hohenthal und Bergen, Wilhelm Graf von, 

1853-1909, seit 1906 sächsischer 
Innenminister; er verwaltete zugleich 
das Ministerium der auswärtigen An

gelegenheiten 47, 65, 164, 182, 210, 
448 

Holtz, Ernst, 1854-1935, Unterstaats

sekretär im preußischen Ministerium 
des Innern 162, 322 

Hompesch-Rurich, Alfred Graf von, 1826-
1909, Rittergutsbesitzer, 1867-1871 
fraktionslaies MdR, 1874-1909 MdR 
für das Zentrum 91, 393, 435 

Höring, Direktor im Siemens-Konzern 254 

Hue, Otto, 1868-1922, Schlosser, Redak

teur der Deutschen Bergarbeiterzei

tung, Gewerkschaftsvorsitzender, 

1903-1912 MdR für die Sozialdemo
kratie 2.85, 343, 42.8, 431, 433 

lmmle, Dr. Fanny, geb. 1878, Schriftstel

lerin 98 
Jacobiny, Gustav, 1846-1915, Samtfabrik

besitzer, Kommerzienrat in Krefeld 1 
Jagow, Ernst Ludwig von, 1853-1930, 

Oberpräsident der Provinz West

preußen 112 

Jankowiak, Mitglied der polnischen Be
rufsvereinigung 350 

Janssen, Vorstandsmitglied der Berg

werksgesellschaft Trier 430 
Jastrow, Professor Dr. Ignaz, 1856-1937, 

Professor der Staatswissenschaft an der 

Universität Berlin, Herausgeber meh

rerer Zeitschriften, u.a.: Der Arbeits

markt, Soziale Praxis (1894-1897) 358 

Jaup, Bernhard, 1860-1944, Vortragender 

Rat im Reichsamt des Innern 161, 168 

Kadler, Polizeisergeant 350 

Kahle, Oskar, geb. 1873, seit 1905 Direk

tor des Werkes Berlin-Lichtenberg der 

Gebr. Siemens & Co. 254 
Kaiser, Oberbürgermeister in Rixdorf 437 
Kircher, Polizeiinspektor in Solingen 352, 

369 

Kirchner, Professor Dr. Martin, 1854-

1925, seit 1900 Professor für Hygiene 

und Staatsarzneikunde an der Univer

sität Berlin, seit 1901 Geh. Obermedi

zinalrat im preußischen Ministerium 

der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten 457-461, 

463 
Klupsch, Zimmerer, Kreisparteisekretär für 

die Sozialdemokratie 327 

Köbke, Dr., leitender Angestellter im Sie
mens-Konzern 254 

Koch, Wilhelm, 1863-1942, Geheimer 
Oberregierungsrat im Reichsamt des 
Innern 75, 258 

König, Max, 1868-1941, Mitbegründer des 

Metallarbeiterverbandes, 

Bezirksparteisekretär für die Sozial

demokratie im Bezirk westliches West

falen 326 
Kordier, Gewerkschafter 433 

Korpus, Johann, Generalsekretär der pol

nischen Berufsvereinigung 350 

Kühnemann, Fritz jun., Vorsitzender der 

neuen Maschinenbauerkrankenkasse 
466 

Kwasniewski, Verleger der Zeitschrift 
"Zgoda" 347 

Landmann, Geheimer Regierungsrat im 

Reicmamt des Innern 258 
Lebius, Rudolf, Redakteur der Zeitschrift 

"Der Bund" 256, 318 
Lehmann, Helmut, 1882-1959, Zimmer

mannslehre, Krankenkassen- und 

Gewerkschaftsangestellter, 1907-1914 

Sekretär des Verbandes der Büroange

stellten, Redakteur beim Correspon

denzblatt der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands 32 

Lehr, Karl, 1842-1919, seit 1879 Oberbür

germeister der Stadt Duisburg 15, 447 

Leinert, Robert, 1873-1940, Malergehilfe, 

Arbeitersekretär, Redakteur, 

Landesparteisekretär für die Provinz 

Hannover, seit 1908 Mitglied des 

preußischen Landtages für die Sozial
demokratie 431 
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Lco, Victor, gcst. 1910, Regierungsrat, 

Mitglied des Kaiserlich Statistischen 

Amtes, 1. Redakteur des Reichsarbeits

blattes 437 

Letar, Jurist 99 

Levin, Dr., Stadtrat in Frankfurt/Main 352, 

356, 363, 368, 369, 373, 374 

Lieber, Dr. Ernst Philipp, 1838-1902, 

1871-1902 MdR für das Zentrum 67 
Löffler 431 
Lüdemann, Hermann, 1880-1959, 1899-

1905 als Ingenieur tätig, seit 1905 Ge

schäftsführer des Bundes der tech

nisch-industriellen Beamten, Mitglied 

der Freien Vereinigung für die Pen

siomversicherung 120 

Lupberger, amtlicher Bauaufseher 233 

Maas, Gewerkschafter 434 

Maiweg, Karl, Mitglied des Vereins der 

Arbeitgeberverbände für das Bauge

werbe in Rheinland und Westfalen 235 
Maiweg, Dr. Otto, 1871-1962, Regierungs-

rat, 1906-1930 F.ister Beigeordneter 

der Stadt Duisburg 254 

Maltzahn, Helmuth Freiherr von, 1840-

1923, Oberpräsident der preußischen 

Provinz Pommern 

Maroille, Gewerkschafter 434 

Marschall von Bieberstein, Adolf Freiherr, 
1848-1920, 1805-1911 badischer Mi
nister des großherzoglichen Hauses 

und der auswärtigen Angelegenheiten 

144 

Marschner, Dr., Assessor im Reichsamt 

deslnnem'197 

Marx, Wilhelm, 1851-1924, 1888-1898 

Beigeordneter, 1898-1910 

Oberbürgermeister der Stadt Düssel

dorf 107 

Massow, Curt von, Geh. Regierungsrat 

242 

Meinecke, aara, Mitglied der Freien Ver
einigung für die Pensionsversicherung 

120,121 

Meißner, preußischer Oberbergrat 420, 

421,424 

Menck, Johannes A, geb. 1845, Kommer

zienrat, Fabrikbesitzer, stellvertreten-

der Vorsitzender des Vereins Deut

scher Arbeitgeberverbände 383 

Meyer, Karl, Bergmann 429, 430 

Meyeren, von, Oberregierungsrat im preu

ßischen Ministerium für Handel und 

Gewerbe 456,457, 4<i0, 463 

Molkenbuhr, Hermann, 1851-1927, Zigar-

renmacher, Parteisekretär, seit 1890 

MdR für die Sazialdemokratie 282 

Moltke, Friedrich von, 1852-1927, 1907-
1910 preußischer Staatsminister des 
Innern 195, 242, 259, 322, 325, 349, 

397 

Most, Dr. Otto, 1881-1971, 1907-1911 Di

rektor des statistischen Amtes der 

Stadt Düsseldorf, 355, 360 
Mühlen 3 

Mumm, Lic. Reinhard, 1872-1932, Gene

ralsekretär der freien kirchlich-sm:ialen 

Konferenz 323 

Naumann, Friedrich, 1860-1919, Politiker, 
Schriftsteller und Publizist, seit 1907 

MdR für die Freisinnige Vereinigung 

71,95,324 

Nelke, Stadtverordneter der Stadt Berlin 

411 

Neumann, Wilhelm, 1862-1919, Geheimer 

Oberregierungsrat im preußischen Mi

nisterium für Handel und Gewerbe 
207,214,240,333,348 

Nocht, Bernhard Albrecht, geb. 1857, seit 

1900 Leiter des Medizinalamtes und 

des Instituts für Schiffs- und 

Tropenkrankheiten in Hamburg 457, 

462 

Oehler, Dr. Adalbert, 1890-1943, 1905-

1910 Oberbürgermeister von Krefeld 

1-3,31, 106,306,387

Opperrnann, Hermann, 1868-1917, Ge

werberat bei der preußischen 

Bezirksregierung Arnsberg 456, 458, 

459,461,462 

Pachnicke, Dr. Hermann, 1857-1935, seit 

1890 MdR für die Deutsche Freisin

nige Partei / Deutsche Fortschrittliche 

Volkspartei 184, 185, 412 
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Pachler, Dr. Max, geb. 1872, Regierun�
rat im Reichsamt des Innern 110, 113, 
122 

Pastor, Carl Theodor, geb. 1850, Fabri
kant, Direktor der Peltzer Gebr. AG, 
Samtfabrik in Krefeld, Kommerzienrat 
1 

Peierls, Dr. Heinrich, geb. 1867, seit 1901 
Direktor des Kabelwerkes Oberspree 
der Allgemeinen Elektrizitäts
Gesellschaft, seit 1908 Vorstandsmit

glied 255 
Pfahl, Vorstandsmitglied des Deutschen 

Arbeitgeberbundes für das Bauge
werbe 216 

Pfeil, Robert, 1864-1928, Werksdirektor 

des Blockwerks bei Siemens & Halske, 
seit 1905 Mitglied des engeren Vor
standes 54, 254, 257, 289 

Philipp, Obermedizinalrat im Herzogtum 
Sachsen-Coburg-Gotha 457, 459, 460 

Pischek, Johann von, 1843-1916, 1893-
1912 württembergischer Staatsminister 
des Innern 21 7 

Podbielski, Viktor von, 1844-1916, 1901-

1906 preußischer Landwirtschafts
minister 

Pokorny, Franz, 1874-1923, Bergarbeiter, 
seit 1897 angestellter Sekretär des 

Bergarbeiterverbands in Bochum, seit 
1901 in Zwickau, seit 1906 Redakteur 
der Bergarbeiterzeitung in Bochum 
422,431 

Posadowsky-Wehner, Artur Graf von, 
1845-1932, 1897-1907 Staatssekretär 

des Reichsamtes des Innern 47, 102, 
241,266,280,403,404 

Potthoff, Dr. Heinz, geb. 1875, Syndikus 
des Deutschen Werkmeisterverbandes, 
seit 1903 MdR für die Freisinnige Ver
einigung 95 

Prentzel, Beigeordneter der Stadt Koblenz 
352,365,366,372-376 

Priem, bayerischer Zentralinspektor für 
Fabriken und Gewerbe 457, 461, 462 

Rath, Adolf, 1863-1945, seit 1900 Ver
waltungsdezernent und Stadtrat in 
Dortmund, seit 1908 besoldeter Beige-

ordneter der Stadt Essen 352, 366, 370, 
374 

Recke von der Horst, Gustav Wilhelm 
Eberhard Freiherr von der, 1847-1911, 
Oberpräsident der preußischen Provinz 
Westfalen 110 

Regulski, Bezirksleiter der polnischen Be
rufsvereinigung 351 

Rehorst, Karl, 1866-1919, seit 1907 Bei
geordneter der Stadt Köln 352, 367 

Renk, Professor Dr. Friedrich, geb. 1850, 

Professor für Hygiene, Ministerialrat 
im sächsischen Innenministerium, seit 
1901 Mitglied des Reichsgesundheits
rates 456, 461, 463 

Renn 250 
Richter, Dr. Max, 1856-1921, Unterstaats

sekretär im preußischen Ministerium 
für Handel und Gewerbe 207,221,240 

Röchling, Hermann, 1872-1955, Mitinha-
ber der Firma Gebr. Röchling 250 

Roesicke, Dr. Gustav, 1856-1924, 1898-
1903 und seit 1907 MdR für die 
Konservativen 184, 185 

Ra;cher, Wilhelm, 1817-1894, National

ökonom 67 
Rast, Regierun�rat im Reichsgesund

heitsamt 458 
Rubner, Max, 1854-1932, Direktor des 

Hygienischen Imtituts der Universität 
Berlin, Vorsitzender der ärztlichen 
Prüfungskommi�ion 461,462 

Rühle, Otto, 1874-1943, Lehrer, radikalso
zialistischer Schriftsteller 332 

Sachse, Hermann Gottfried, 1862-1942, 
Bergmann, 1. Vorsitzender des Ver

bandes der Bergarbeiter Deutschlands 
(" Alter Verband"), 1902-1919 MdR 
für die Scrzialdemokratie 343, 431 

Schade, Wilhelm, 1869-1949, Verbands
angestellter, 1905-1909 MdR für die 
Wirtschaftliche Vereinigung 91 

Schall, Wilhelm, 1882-1928, Jurist 99 
Scheibler, Carl Johann Heinrich, 1852-

1920, Kommerzienrat, Fabrikant, Kon-

sul der Niederlande 1, 2 
Seheilwien, Dr. Johannes 313 
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Scheven, Ernst von, 1846-1921, seit 1893 
Mitglied der Handelskammer in Kre
feld 2 

Schlippe, Oberregierun�rat im säch
sischen Innenministerium 456, 459, 
463 

Schmidt, Beigeordneter der Stadt Mön
chengladbach 352, 361, 375 

Schmidt, Dr. Robert, 1869-1934, seit 1906 
besoldeter Beigeordneter der Stadt 
F.ssen 352,367,370,376 

Schmidt, Robert, 1864-1943, Klavier
bauer, Politiker, 1893-1902 Redakteur 
des Vorwärts, 1893-1898 und seit 1903 
MdR für die Sozialdemokratie, seit 
1902 Mitglied der Generalkommi�ion 
der Gewerkschaften Deutschlands 41 

Schmidt-Bürldy, Minna, Vorstandsmit
glied des Wöchnerinnenheimes am 
Urban in Berlin 260 

Schneider, Ortsbaukontrolleur 233 
Schorlemer-Lleser, Klemens August Frei

herr von, 1856-1922, Oberpräsident 
der preußischen Rheinprovinz 111 

Schowalter, Johann Heinrich August, 
1870-1940,Pfarrer 323 

Schulz, Max von, geb. 1854, 1. Vorsit7.en
der des Berliner Gewerbegerichts, 1. 
Vorsit7.ender des Deutschen 
Brennmeisterbundes e.V. 241 

Schwerin, Regierun�baumeister, ange
stellt im Siemens-Konzern 254 

Severing, Carl, 1875-1952, Schl�r, seit 
1907 MdR für die Sozialdemokratie 
412 

Siemens, Arnold von, 1853-1918, seit 
1904 Chef des Hauses Siemens 54, 

289,386 
Siemens, Wilhelm von, 1855-1919, Ge

heimrat, Großindustrieller, seit 1880 
bei Siemens & Halske, seit 1890 dort 
in führender Funktion 54, 250, 289 

Simon, Dr., Justizrat 1 
Sinzheimer, Prof�r Dr. Ludwig, 1868-

1922, Nationalökonom 99 
Sittart, Hubert, 1860-1942, Lehrer, 1901-

1918 MdR für das Zentrum 32 
Sohlich, Karl Friedrich Wilhelm, geb. 

1872, seit 1904 Geschäftsführer im 

Bund der technisch-industriellen 
Beamten, Mitglied der Freien Vereini
gung für die Pensionsversicherung 120 

Sorge, Dr. Kurt, 1855-1928, seit 1899 
Mitglied des Direktoriums der Fried
rich Krupp AG, Vorsit7.ender des Prä
sidiums des Reichsverbandes der 
Deutschen Industrie 250 

Salinski, Redakteur, Zentralvorsit7.ender 
der polnischen Berufsvereinigung 350 

Spiecker, Friedrich Albert D., geb. 1854, 
Direktor im Siemens-Konzern 289, 
290 

Spielhagen, Walter, 1857-1930, Oberregie
rungsrat im Reichsamt des Innern 107, 
1�. 113 

Spölgen, Beigeordneter der Stadt Aachen 
352,356,373 

Steinbrink, Dr., Geheimrat im preußischen 
Ministerium für Handel und Gewerbe 
11 

Steuer, Bruno, Kaufmann und Geschäfts.. 
führer 182 

Stieda, Prof. Dr. Wilhelm, 1852-1933, seit 
1898 Prof�r in Leipzig, Königlich 
sächsischer Geheimer Hofrat in Leip
zig 436 

Stinnes, Hugo, 1870-1924, industrieller 
343 

Stoephasius, Vorstandsmitglied im Sie
mens-Konzern 89, 254 

Stresemann, Dr. Gustav, 1878-1929, Syn
dikus, seit 1907 MdR für die National
liberalen 412 

Struckmann, Dr., Geheimer Oberregie
rungsrat im Reichsjustizamt 258 

Stubenrauch, Ernst von, 1853-1909, Poli
zeipräsident von Berlin 207 

Tänzler, Dr. Fritz, geb. 1869, Syndikus 
der Hauptstelle deutscher 
Arbeitgeberverbände 399 

Thyssen, Hermann, 1847-1913, Mitinhaber 
der Krawattenstoffweberei Hoering
haus & Thyssen 2, 3 

Tischendörfer, Christian 324, 406 
Tomczak, Mitglied der polnischen Berufs

vereinigung 350 
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Trott zu Solz, August aemens Bodo von, 

1855-1938, Oberpräsident der preu
ßischen Provinz Brandenburg 112 

Trimborn, Karl, 1854-1921, Geheimer Ju

stizrat, Rechtsanwalt, 1896-1912 Mit

glied des preußischen Abgeordneten
hauses, 1896-1921 MdR für das 7.en
trum 405 

Vahl, Baumeister, Vorsitzender des Ber

liner Arbeitgeberverbandes für das 

Baugewerbe 248 

Viehweger, Hermann, 1846-1922 ,  Archi

tekt, Baurat, Stadtverordneter in Dres

den 210 

Viehweger, Julius, Feuerversicherungs

inspektor 182, 210 

Viertel, Regierungsbaumeister, angestellt 

im Siemens-Konzern 254 
Vitzthum von Eckstädt, Christoph Johann 

Friedrich Graf, 1863-1944, sächsischer 
Gesandter zum Bundesrat 47, 66, 164 

Wagner250 
Waldow-Reitzenstein, Wilhelm August 

Hans von, 1856-1937, Oberpräsident 

der preußischen Provinz Posen 112 

Weber, Bc:zirksbaukontrolleur 233 
Weiter, Gastwirt 350 

Wentzel, Richard von, 1850-1916, Ober

präsident der preußischen Provinz 

Hannover 111 

Wermuth, Adolf, 1855-1927, seit 1904 

Unterstaatssekretär im Reichsamt des 

Innern 161, 168, 2'Y7, 299, 300 

Wiedeberg, Joseph, geb. 1872, Maurer, 
seit 1907 MdR für das Zentrum 422 

Wiedfeldt, Otto, 1871-192.6, Beigeordneter 

der Stadt F.ssen 107, 214, 216, 235, 

240 
Wiesenthal, GewerkschaftsfQhrer 6 

Wilhelm II., 1859-1941, 1888-1918 Deut
scher Kaiser 40, 76 

Windheim, Ludwig Hubert von, 1857-
1935, Oberpräsident der Provinz Ost

preußen 111 

Winnig, Redakteur der Zeitschrift "Die 

neue 7.eit" 441 

Wolf, Ludwig, Stadtrat in 1..eip'llg 242 
Wuermeling, Dr. Bernhard, 1854-1937, 

Oberregierungsrat im Reichsamt des 

Innern 113 

Wut7.(lorff, Dr. F.clgar, geb. 1855, seit 1902 

Geh. Regierungsrat und Direktor im 
Reichsgesundheitsamt 456-460 

ädlitz-Tr017.schler, Graf Robert von, 
1837-1914, 1903-1909 Oberpräsident 

der preußischen Provinz Schlesien 

1�. 112 
heden, Dr., Gerichtsassessa 258 

Zickermann, Prof. Dr. Friedrich, geb. 
1858, Vorstandsmitglied im Siemens

Konzern 254 

Zimmermann, Vorstandsmitglied im Sie

mens-Konzern 254 
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III. Firmenregister

Allgemeine Elektrizitiits-Gesellschaft, 

Berlin 255, 315 

Bergwerksgesellschaft Trier 427, 430, 454 

Balch, Robert, elektrotechnische Fabrik, 

Stuttgart 418 

Boswau & Knauer, GmbH, Bauunterneh

mung, Berlin 221 

Brohwn & Company, Schiffswerft, Groß

britannien 200 

Burbacher Hüttenverein, Maistadt-Burbach 

250,251,317 

Bürsten- und Pinselfabrik Mez u. Comp., 

Donaueschingen 189 

&:leert-Werke AG, Berlin-Lichtenberg 

315,316 

Fehr, Brombach 183 

Flohr, Carl, Berlin 315 

Fürstlich Fürstenbergsche Brauerei, 

Donaueschingen 189 

Grusen & Co., Magdeburg 317 

Gutehoffnungshütte, Aktienverein 

Bergbau und Hüttenbetrieb, 

hausen 252, 253 

Hartung, Gießerei, Berlin 257 

Howaldtswerke, Werft, Kiel 316 

Hüttenwerk Rothe Erde, Aachen 357 

für 

Ober-

Köchlin, Baumgartner & Cie., Textilmanu

faktur, Lörrach 183 

Kreiss� Teltow 257 

Krupp AG Grusonwerk, Magdeburg 250, 

316,317 

Küppersbusch & Söhne, Gelsenkirchen 

343 

Leonhardt, C. F. Söhne, 7.ellulosefabrik, 

CralSCn Mulde 311, 312 

Lindner & Erler, Textilfabrik, 

Reutb/Sachsen 292, 296 

Loewe, & Co., Berlin 315, 318 

Maschinenbau-Aktiengesellschaft Vulkan, 

Stettin 281, 301, 302 

Papierfabrik Neustadt/Schw. 183 

Pauksch, Landsberg a.W. 316 

Röchling, Gehr., Völklingen / Saar 250, 

251,256 

Sara<isin und Cie., Seidenfabrik, Lörrach 

183 

Schäffer & Budenberg, Magdeburg 317 

Siemens-Konzern, Berlin 54, 89 250, 254, 
385 

Siemens-Schuckert-Werke GmbH 24 

Siemenswerke, Berlin 17, 19, 254, 257, 

315,385 

Speer & Jansen, Krefeld 3 

Wolff, R., Magdeburg 316,317 

7.eche Altendorf, Hattingen 342 

7.eche Borussia 421 

7.eche Freiberg, Hörde 343 

7.eche Freiherr von Burgker Schächte, 

Plauen 421 

7.eche Luise Tiefbau, Hörde 342 

7.eche Radbod, Hamm 419-422, 424, 426-

428, 430-433, 453,454 
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IV. Sachregister

Abteilung für Arbeiterstatistik des Kaiser-
lich Statistischen Amtes 88 

Achtstundentag 205, 206, 215, 284, 314 
Agitation, sozialistische 88, 325, 348 
Agitation gegen� Heer 332 
Akkordarbeit 45, 202, 207, 224, 228, 370, 

371,419 
Akkordarbeiter 294 
Akkordlohn 228,302 
Akkordverdienst 418 
Allgemeiner Arbeiterverband in Offenbach 

318 
Allgemeiner deutscher Arbeitgeberverband 

für� Schneidergewerbe 24-26 
Allgemeiner Knappschaftsverein 11, 325, 

331,342 
Altersrente 284, 465 
Angestellte 27-31, 33, 75, 91, 95-97, 120, 

164,170,209, 218-220, 232,255,277, 
381, 383, 401, 468 

Angestelltenvereinigung 399 
Angestelltenversicherung 120, 121, 281, 

404 
Anz.eigepflicht 455-460, 462 
Apotheke 50, 116, 127, 141, 149, 150, 

153,160,440 
Arbeit am Sonnabendnachmittag 45 
Arbeiter, 
- ausländische 29,344, 390
- forstwirtschaftliche 108-110, 117,279
- landwirtschaftliche 30, 36, 37, 69, 108-

110, 117, 126, 162, 188, 259, 279,

414,416,436,439 
- jugendliche 49, 188, 224, 258, 259, 294,

296,297,329,355,394,395,451,452
- unständige 122, 124
Arbeiterausschuß 43, 51, 52, 71, 89, 199,

256,296,309-311,351,421,431 
Arbeiterbund, gelber 54, 2.'i6, 318, 385 
Arbeiterbewegung 8, 9, 43, 101, 254, 256, 

444 
Arbeiterfrage 250,251,259,313,385 
Arbeiterfürsorge 437 
Arbeiterhilfskasse der Howaltswerke 316 
Arbeiterin 48, 49, 52, 232, 296, 297, 309, 

329,351,393-395,450-452,465 
- jugendliche 232

Arbeiterinnen, Wählbarkeit von 48, 64 
Arbeiterinspektoren 284 
Arbeiterkammer 42-44, 49, 52-54, 64, 65, 

68, 85,466 
Arbeiterkontrolleur 431 
Arbeitermangel 61, 183, 228, 378 
Arbeiterorganisation 30, 31, 60, 101, 182, 

183, 199, 2(X), 203, 204, 207, 209, 

222, 230, 234, 236, 237, 261, 280, 
315,319,343 

Arbeiterschaft 6, 9, 35, 40, 43, 52, 53, 62, 
66, 85, 134, 136, 185, 186, 193, 198, 
2(X), 207, 209, 221, 222, 238, 246, 
247,250,251,259, 279-281,313,320, 
321, 349, 407, 408, 410, 411, 445 

Arbeiterschutz 232, 279, 393, 443, 450 
Arbeiterschutzbestimmung 45, 232, 260 
Arbeiterschutzgesetzgebung 279 
Arbeiterstand 67, 105 
Arbeiterverband 414-416 
Arbeiterverband, christlicher 251 
Arbeiterverein 101, 182, 209, 210, 250, 

256,323,337,339,340 
Arbeiterverein vom Werk Augsburg 314 
Arbeitervereinigung, antisozialistische 55 

Arbeitervermittlung 436 
Arbeiterversicherung 107, 109, 114-118, 

125,127, 130-133, 135,137,148,151, 
155-157, 159, 161, 167, 168, 174, 196,

197,384,405,465,466
Arbeiterversicherungsgesetz 133, 353 
Arbeiterversicherungsgesetzgebung 279 
Arbeitervertreter 49-52, 55, 63, 71, 156, 

157 
Arbeitervertretung 42, 46, 66, 69, 203 
Arbeiterwohnungswesen 253, 254, 436 
Arbeiterzüge (Pendlerzüge) 45 

Arbeitgeber 1, 5, 9, 24, 25, 30, 34, 36-40, 

42, 45, 48, 49, 56-60, 63-65, 68, 69, 
71, 73�. 82, 83, 85, 95, 96, 98-100, 
107-109, 111, 119, 123, 124, 127, 131,
134-136, 138, 152, 154, 155, 160, 161,
163,164,165, 169-171, 174,175,184,
186, 199-203, 205-209, 214-216, 221-

230, 232, 234-236, 239-241, 247, 256,
279, 281, 292, 295, 313, 314, 316,
318, 321, 324, 339, 340, 343, 355,
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364, 383, 384, 394, 401, 402, 412, 
416, 436-439, 445, 448, 450, 452, 454, 
465, 468, 469 

Arbeitgebernachweis 185-188, 321 
Arbeitgeberorganisation (I}, 102, 236, 237, 

442 
Arbeitgeberschaft 165, 171, 202, 204, 321 
Arbeitgeberschutzverband des Dach-

deckergewerbes 34 
Arbeitgeberverband 33, 35, 36, 38, 39, 60, 

61, 106, 185, 186, 192, 193, 208, 225, 
228, 235, 237, 239, 249, 250, 313, 
319,439 

Arbeitgeberverband der deutschen Textil
industrie 2 

Arbeitgeberverband der rheinischen Sei
denindustrie 1, 2 

Arbeitgeberverband fOr WL'I Buchdruckge-
werbe 13, 14 

Arbeitgebervertreter 26, 40, 41, 146, 157 
Arbeitgebervertretung 48 
Arbeitnehmer 9, 10, 24, 25, 34, 38, 40-42, 

45,49-51,56-60,63-65,68,(I}, 73-85, 
89, 96, 98, 99, 123, 131, 138, 146, 
152, 155, 165, 171, 174, 175, 186, 
203,205,206,215,216,221,223-226, 
228, 234, 239, 256, 266, 281, 289, 
292, 294, 314, 339, 340, 367, 384, 
438, 439, 450, 468, 469 

Arbeitnehmerorganisation 225, 230, 238, 
442 

Arbeitnehmervertreter 1, 26, 40, 43, 44, 
205 

Arbeitsamt 414,415 
Arbeitsangebot 4, 184 
Arbeitsbedingungen 34, 38, 45, 62, 98, 

100, 102, 142, 198, 199, 204, 207, 
�. 226, 246, 292, 349 

Arbeitsbuch 292 
Arbeitsdisziplin 207 
Arbeitseinstellung (I}, 314 
Arbeitsgelegenheit 184, 185 
Arbeitskammer 40-85, 91, 95, 281, 324, 

383,384,404,465,466 
Arbeitskampfs. Streik 
Arbeitskolonien 398 
Arbeitsleistung 207 
Arbeitslohn, s. Lohn 

Arbeitslose 6, 15, 103, 106, 184, 233, 234, 
267-'JHJ, 271, 273-275, 306, 352, 355, 
356, 358, 360-372, 387, 388, 392, 396, 
398, 410, 411, 413, 418, 437, 442, 
447,448 

Arbeitslosenfürsorge 7, 364, 367, 369, 
407,414,416,437,438 

Arbeitslosenkommission 410 
Arbeitslosenunterstützung 188, 250, 318, 

341,346,353,365, 367,407-411,414, 
441 

Arbeitslosenunterstützung, gewerkschaft
liche 6, 7 

Arbeitslosenversicherung 6, 7, 376, 397, 
406, 400-412, 414-417, 435-437, 443, 
448 

Arbeitslosenversicherungskasse 359, 366, 
417 

Arbeitslmigkeit 4, 7, 45, 81, 184, 185, 
190, 197, 200, 233, 266, 267, 316, 
319, 352, 353, 356, 358-365, 367, 369, 
370, 373, 376, 387, 388, 391, 396, 
397,406-408, 411,413,415,417,435, 
440,442,443 

Arbcitslmigkeitskontrolle 409 
Arbeitsmarkt 3, 5, 103, 105, 175, 183, 188, 

191, 266, 267, 352, 358, 360, 368, 
388, 392, 397, 437-439 

Arbeitsnachfrage 184 
Arbeitsnachweis 43-45, 94, 184-186, 210, 

256, 281, 313, 318, 355, 359, 361, 
383-385, 407, 408, 435-439, 448, 465, 
466 

Arbeitsnachweisanstalt 233, 238, 357, 360, 
361,389 

Arbeitsnachweiskonferenz 319, 321, 435 
Arbeitsnachweisstelle 15, 185, 266, 267, 

276,313,319,448 
Arbeitsnachweissystem 320 
Arbeitsordnung 101, 102, 265, 292, 296, 

301,310,450,452 
Arbeitsruhe 49, 249, 'lf!r1, 452 
Arbeitsuchende 4, 187, 267 
Arbcitsunffihigkeit, s. Erwerbsunffihigkeit 
Arbeitsverhältnis 12, 56, 62, 98, 207, 224, 

228, w, 239, 249, 292, 425, 443 
Arbeitsverkürzung 191 
Arbeitsvermittlung 184, 186-189, 320, 

361, 369, 438, 439 
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Arbeitsvertrag 25, 32, 98-100, 228, '129, 
296,445 

Arbeitszeit 28, 56, 199, 201, 203, 204, 
206, 208, 213, 215, 221, 223, 224, 
226, 227, 229, 236, 240, 241, 293-295, 
369,375,389,393,394,445,452,464 

Arbeitszeit, Verkürzung der 7, 201, 203, 
206-208,226,247,281,442

Armenamt, s. Armenverwaltung 
Armenpflege 195-197, 243, 244, 291, 355, 

369,436,437 
Armenrecht 298 
Armenunterstützung 79, 195, 196, 242, 

243, 291, 297-300, 306, 322, 352, 369 
Armenverband 128, 195, 198,364 
Armenverwaltung 195, 268, 306, 355, 361, 

362,364,367,371 
Arzt 116, 127, 137-156, 160, 440, 446, 

455459, 461-463 
Arztwahl, freie 137, 138, 140, 142, 143, 

145-147, 160,457,459
Ausschuß nationaler Arbeiter- und Gehil

fenorganisationen für Dresden und 
Umgebung 2QIJ 

Aussperrung 1-3, 7, 31, 35, 38, 61, 106, 
186, 199, 206, 2()1), 214, 215, 224, 
230, 265, 301, 302, 314, 316, 325, 
343,363,411,413,444 

Bäckerverband 5
Bauarbeiter 15, 71, W7, 208, 214, 216, 

365,368,370,371 
Baugewerbe 4, 5, 7, 70, 71, 105, 183, 202-

208, 214-216, 221, 231, 233, 238, 239, 
241, 247, 248, 325, 391, 396, 445 

Baukrankenkasse 133 
Bauverein, gemeinnütziger 254 
Befähigungsnachweis, kleiner 213 
Beitragspflicht 113, 123 
Bergarbeiter 9-11, 50, 261, 266, 285, 325, 

338, 421, 422, 428, 431, 432, 434 
Bergarbeiterkongreß 284,343 
Bergarbeiterlohn 342 
Bergarbeiterorganisation Pas de Calais 432 
Bergarbeiterschaft 342 
Bergarbeiterschutz 431, 432, 434 
Bergarbeiterstreik 10, 351 
Bergbaull ,428,432 
lk-rgbehörde 420-422, 428-431 

Berggesetz, preußisches 51, 421 
Bcrggcsetzgesctznovclle 10 
Berginvalidenrente 10 
Bergleute s. Bergarbeiter 
Bergpolizeiverordnung 50, 84 
Bergwerk 51, 52, 84, 284, 422, 425, 451, 

452 
Bergwerksbesitzer 11,342,454 
Bergwerksiodustrie 50

Bergwerksinspektion 422 
Berner Konvention 393 
Berufsgenossenschaft 41-44, 46, 48, 50, 

55, 57, 63, 68-72, 75, 115-118, 129-
132, 156, 157, 165, 166, 171, 172, 

383,405 
Berufsverein 48, 185, 404 
Berufsvereinigung, polnische 326, 343, 

345-351
Berufsvereinsgesetz 102 
Beschäftigungsmonopol 13, 14 
Betriebsbeamte 231, 293 
Betriebskrankenkasse 126, 133, 137, 143, 

149, 154, 159, 160, 164, 170, 254, 
255,275,315,354,358 

Betriebskrankenkasse der vereinigten Sie-
menswerke zu Berlin 254 

Betriebsverhältnisse 12 
Bleivergiftung 456 
Boykott 261, 331 
Buchdruckergewerbe 12, 444 
Bund der gelben Arbeitnehmervereine in 

Deutschland 250, 256 
Bund der ost- und westpreußischen evan

gelischen Arbeitervereine 340 
Bund der technisch-industriellen Beamten 

39'),402,467,468 
Bund evangelischer Arbeitervereine 339 
Bundesamt für das Heimatwesen 243 
Bundesrat 27, 40-42, 44, 49, 56, 59, 64, 

65, 69, 72, 74-76, 85, 95, 140, 153, 
154, 167, 168, 173, 174, 191, 209, 
214,218,233,288,298-300,305,322, 
400,432,451,452,464 

Bundesstaat 41, 43, 50, 73, 74, 77, 78, 84, 
85, 149, 154, 163, 168, 192, 210, 308, 
416,446 

Bürgerliches Gesetzbuch 92, 99, 194, 196, 
243 

Bürstenfabriken 183 



488 Register 

Centralverband deutscher Industrieller 9, 
12, 38, 51, 54, 58, 165, 171, 231-233, 
251 

Centralverein für Arbeitsnachweis 4 
chemische Industrie 445 
christlicher Metallarbeiterverband 443 

Deutsche Gewerkvereine (Hirsch-
Duncker) 15, 25, 106, 210, 246 255, 
257, 280, 324, 333, 337-339, 343, 411, 
439,465-467,469 

Deutscher Arbeitgeherbund für das Bau
gewerbe 203-2.05, 208, 214, 215, 221-
223, 225, 2.26, 229, 230, 235, 237, 
240,344 

deutscher Buchdruclcerverein 13 
Deutscher Landwirtschaftsrat 447 
Deutscher Metallarbeiterverband 5, 251, 

255,317,343,418 
Deutscher Verband für Arbeitsnachweise 

185 
Deutscher Verband kaufmännischer Ver

eine 92--94 
Deutscher Verein für Armenpflege und 

Wohltätigkeit 196, 242, 243 
Deutscher Verein für Wohlfahrts- und 

Heimatpflege 446 
Deutscher Werkmeisterverband 95 
Deutscher Zentralverband vaterländischer 

und gelber Arbeitervereine 250, 251 
deutschnationaler Handlungsgehilfenver-

band 92, 93, 399, 402, 467 
Dienstbote 30, 36, 37, 111,133,218,287 
Dreiklassenwahlrecht 104,336 

F.inheitstarif 8 
F.inigungsamt 41, 45, 48, 50, 53, 62, 77, 

96, 143, 152, 153, 229, 240 
F.inigungskommission 139, 148 
F.inigungszwang 139 
F.isenbahnbetriebsbeamter 144 
F.isenbahnbetriebskrankenkasse 144 
F.isenindustrie 105, 200 
Flektroindustrie 386 
Fntlassung 5, 103, 104, 106, 183, 184, 

225, 229, 255, 295, 296, 325, 352, 
389-391, 435, 442

Elwerbsfiihigei t 176 

Elwerbslosenunterstützung, s. Arbeitslo-
senunterstützung 

Elwerbsunfähigteit 129, 145, 150, 177, 
" 413 
F.rsat7.kasse 164, 170 
Fniehungsanstalt 243 

Fabrikordnung, s. Arbeitsordnung 
Fabrikpensionskasse 311 
Feiertagsarbeit 223, 224, 227 
Finanzmll 465 
Fortbildun�hule für Mädchen 252 
Fortbildun�ule, kaufmännische 94 
Fortbildun�ulunterricht 213,232 
Fortbildun�ulzwang 450 
fran7.ösischer Bergarbeiterverein 433 
Frauenarbeit 451,452 
Frauenbewegung, sozialdemokratische 329 
Frauenbildungsverein 329 
Freie Vereinigung deutscher Metallarbeiter 

317 
Freie Vereinigung für die Pensionsversi-

cherung 120 
Fürsorge, öffentliche 267, 414 
Fürsorgeerziehungsgesetz 197,243 

Gärtnerei 283, 394, 452 
Gehalt 32, 33 
Gehilfenorganisation 182, 183 
Gemeindekrankenversicherung 123, 126, 

133,134,164,170 
Gerichtsverfassungsgesetz 79, 299 
Gesamtverband der evangelischen Arbei

tervereine 323, 324, 339 
Gesamtverband deutscher Metallindustri-

eller 38 
Gesellen 44, 66 
Gesellenausschuß 42, 66, 70 
Gesellschaft deutscher Metallindustrieller 

zur Fntschädigung bei Arbeitseinstel
lungen 39 

Gesellschaft für S<Jliale Reform 27, 28, 30 
Gesinde 30, 36 
- ländliches 117, 126
- städtisches 117
Gesundheitspflege 93
Gewerbe, graphisches 5
Gewerbeaufsichtsbehörde 296, 456, 457,

462,463 
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Gewerbeförderung 213 
Gewerbegericht 26, 44, 45, 48, 50, 55, 58, 

67, 77, 9(), 104, 143, 153, 203, 228, 
229,337,352,400,401 

Gewerbegerichtsbeisitzer 43 
Gewerbegerichtsgesetz 50, 75, 78, 153, 

299,400 

Gewerbehygiene 455, 457, 460-462 
Gewerbehygieneausschuß 455 
Gewerbeimpelction 443, 463 
Gewerbekammer 42, 70, 71, 218, 277, 

303,'3<17 

Gewerbeordnung 34-36, 41-45, 48, 49, 51, 
73, 75, 77, 78, 81, 87, 89, 92, 99, 101, 
102, 144, 149, 166, 172, 194, 212, 

213, 217, 231, 258, 260, 261, 276, 

277, 283, 284, 287, 288, 292-296, 303, 
304, 307, 308, 394, 395, 400, 404, 
438, 449-452, 464 

Gewerbeordnungsnovelle 9, 279, 393, 451, 
453,458 

Gewerbepolitik 445 
Gewerbeunfallgesetz 51 
Gewerkschaft 4, 7, 8, 62, 101, 102, 199, 

201, 202, 204, 205, 230, 314, 357, 
358,361,369,376,407-409,436,445 

Gewerkschaften, 
- anarchOlOZialistische 339
- christliche 106, 323, 324, 337-340, 343,

359,419,441,443
- freie 106, 209, 230, 324, 327, 337-339,

359,441
- gelbe 26, 45, 255, 313-315, 340, 341
- sozialdemokratische 55, 202, 203, 251,

255,313,333,338,340,345,409
Gewerkschaftsführer, sozialdemokratische 

62,205 
Gewerkschaftskartell 332, 338, 387 
Gewerkschaftskongreß 6 
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 

Deutschlands 284-286, 341 
Gewerkverein der Deutschen Schneider 

und verwandten Berufsgenossen 
(Hirscb-Duncker) 24, 25 

Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter 
(Hirsch-Duncker) 341 

Gleichberechtigung, bürgerliche 32 
Grube s. Bergwerk 
Grubenbesitzer 262 

Grubenverwaltung 420-422, 425, 427 
Gruppe Deut.scher Sccscbiffswerftcn 199 

Haftpflicht 102 
Haftpflichtgesetz 102 
Handel48 
Handelsgesetz 32 
Handelsgesetzbuch 32, 33, 92 
Handelsgewerbe 48, 93, 94, 96, 217, 218, 

220,276-278,287,303-305,307 
Handelskammer 42, 43, 53, 67, 68, 71, 91, 

93-95,97,277,384,449,450
Handelsschule 93 
Handlungsgehilfen 32, 33, 64, 70, 91, 93-

97, 277,303,304,378,399,469 
Handlungsgehilfenkammer 90-92, 94-96 
Handlungsgehilfenstand 91, 95, 96, 210 
Handlungsgehilfenvertretung 90, 96, 97 
Handwerksbetrieb 44, 260 
Handwerkskammer 41-44, 51, 53, 70, 73, 

76,211,213,218,303,384 
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände 

38, 39, ro, 62, 63 
Hausgewerbetreibende 117,167,172,390, 

450 
Hausindustrie 232, 279, 404, 451, 456-

458,462 
Heeresbetrieb 44, 63, 84, 149, 154 
Hilfs- und Transportarbeiterverband 444 
Hilfskassen, freie 118, 133, 164, 165, 170 
Hilfskranken-, Sterbe- und Witwenpen-

siomkasse der Firma Pauksch 316 
Hinterbliebene 131, 453, 454 
Hinterbliebenenbezügc 181 
Hinterbliebenenrente 453 
Hinterbliebenenversicherung 157, 161, 

162, 167-169, 173-176, 182 
Hinterbliebenenversicherungsfonds 161 
Hinterbliebenenversorgung 133 
Hochkonjunktur 4-7, 61, 207, 306, 442, 

445 
Holzgewerbe 7, 70 
Hüttenwerk 395, 451 

lndustrie, keramische 5, 445 
Internationale Vereinigung für gewerb

lichen Arbeiterschutz 455, 456, 458, 
4()(), 461 

lnternationaler Bergarbeiterverband 433 
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Innwig 70, 218 
Innwigskrankenkasse 133, 137, 164, 170 
Innwigswesen 66 
Invalide 10, 11 
lnvalidenpension 11 
Invalidenrente 121, 176-181, 311, 404, 

465 
lnvalidenversicherungsgcsetz 116, 118, 

173-175, 177,178,182
Invalidenversicherungspflicht 113 
Invalidität 116, 121, 133, 175, 176 
Invaliditäts- und Altersversicherung 71, 

95, 115, 117-119, 121, 125, 128, 129, 

132, 167, 173, 174, 176, 180, 229, 
351, 383, 409, 411, 464- 466 

Israeliten 305, 382 

Jahresarbeitsverdienst 454 
Juden, s. Israeliten 
Jugendliche 86, 193, 210-212, 232, 245, 

274,275 
Jugendfürsorge 438 
Jugendorganisation, sozialdemokratische, 

193 

Karell7.Zcit 361,365,368 
Kartelle 34, 35 
Kassenarzt 140-142, 147, 150, 457 
katholischer Verband kaufmännischer 

Vereine 92 

Kaufmannsgericht 55, 91, 93, 94, 96, 104, 

399-403
Kaufmannsgerichtsgesetz 75, '299 
Kaufmannskammer 90-96 
Keramindustrie s. Industrie, keramische 
Kinderarbeit 451 

Kindergeld 10 
Kinderrente s. Waisenrente 

Klassenkampf 88,155 
Kleinkinderschule 252 
Knappschaftsältester 51 
Knappschaftsältestenwahlrecht 52 
Knappschaftsberufsgenossenschaft 50, 

453,454 
Knappschaftskassenvorstand 51 
Knappschaftskrankenkasse 137, 140, 159, 

352 
Knappschaftsstatut 9, 342 
Knappschaftsverein 10, 51 

Knappschaftswesen 10 
Koalitiomfrciheit 13, 35,408 
Koalitionsrecht 30, 208,279,469 
Koalitionsverbot 30, 36, 37 
Koalitionszwang 13, 14 
Kohlenbergbau, s. Bergbau 
Konjunktur 11, 106, 190, 200, 236, 239, 

240,266,325,356,370,389,392 
Konkurrenzklausel 232 
Konsumverein 332 
Konsumverein- und Sparverein Dortmund-

Hamm 333 
Korporativvertrag, s. Tarifvertrag 
Kostkinderwesen 438 
Krankengeld 10, 11, 33, 112, 142, 145, 

150, 155, 156, 159, 255, 315, 346, 

411,452 
Krankenkasse 11, 22, 80, 104, 108, 109, 

115, 116, 118, 123, 125, 126, 133, 
137, 138, 140, 141, 144, 146, 147-154, 
159, 160, 164, 166, 167, 170, 171, 
172, 175, 197, 229, 244, 255, 256, 
317, 354, 360, 384, 404, 405, 407, 
436,440,445,456,460,461,465 

Krankenkassenvertreterwahlen 209, 352, 
445 

Krankenkontrolle 126, 134, 145 
Krankenpflege 438 
Krankenpflegeversicherung, württember-

gische 111 
Krankenunterstützung 7, 22, 23, 124, 149, 

255,290,'299,341,409 
Krankenversicherung 32, 33, 95, 107-113, 

116, 117, 122, 125, 132-134, 137, 139, 
155, 157, 159, 160, 162, 164, 167, 
170, 173, 174, 175, 196, 384, 410, 

452, 456, 459, 466 
Krankenversicherungsgesetz 112, 113, 

116, 118, 124, 125, 133, 140, 144, 
146, 148-150, 154,162,164,167,169, 
170,173,255,261,273,384,461,465 

Krankenversicherungspflicht 111, 113, 
116, 122, 413 

Krankenversicherungszwang 33, 122, 123, 
126 

Krawattenstoffabriken 1, 3, 14 
Kündigung 25, 222, 292, 295 
Kündigungsfrist 1, 223, 229, 229, 265 
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Landarbeiter s. Arbeiter, landwirtschaft

liche 

Landeskulturrat 446,447 
Landesverband der belgischen Bergarbei-

ter 434 
Landesversicherungsamt 128, 156, 175 
Landesversicherungsanstalt 44, 129, 156 
Land0uchtl88,414,436 
Landkrankenkasse 134, 135 
Landtagswahl 104, 209, 325, 326, 330, 

331,333,339 
Landwirtschaft 37, 48, 51, 70, 109, 110, 

218,259,260,413,436 
Landwirtschaftskammer 42, 53, 95, 384, 

418,439 
Lebensmittelzoll 435 
Lederindustrie 5
Lehrherr 87, 194, 212, 213 
Lehrling 22, 44, 50, 57, 73, 87, 192, 194, 

212, 213, 245, 260 
Lehrlingsausbildung 45 

Liberalismus 246,405,406,467 
Lohn 5, 56, 68, 121, 200, 201, 204, 'l/J7, 

208, 215, 216, 222-224, 227-229, 236, 

240, 257, 259, 260, 267, 268, 273-276, 
281, 292, 294, 295, 306, 342, 354-356, 

367, 368, 388, 414, 425, 440, 445 
Lohnausfall 190 
Lohnbedingungen 34,102,204,226,349 
Lohnbewegungen 26, 156, 261, 325, 351 
Lohnbuch 450 
Lohndifferell7.Cn 226 
Lohnerhöhung 15, 108, 109, 'l/JO, 'l/J2, 

207,208,215,223,236,240,241,247 
Lohnforderungen 34 
Lohnfortzahlung 289 
Lohnfrage 26, 259 
Lobnberabsetzng, s. Lohnkürzung 
Lohnkampf s. Streik 
Lobnkürzungll ,208,236,237,442 
Lohnsatz 180, 221, 222, 227, 228, 240, 

294,418,447 
Lohnstreitigkeiten 93, 94 

Maifeier 249, 282, 283, 332 
Maifeiertag 202, 226 
Marinebetrieb 63, 84, 149, 154, 199 
Massenendassung,s.E.ntlassung 
Maurerstreik 234 

Metallarbeiterverband, s. Deutscher Me-

tallarbeiterverband 
Metallindustrie 7, 38 
Militärverwaltung 447 
Mindestgehalt 94 
Mindestlohn 388 
Mitbestimmungsrecht 10 
mitteldeutscher Arbeitgeberverband für 

das Baugewerbe 235-237, 239 
Mittelstand 32, 33 
Montanindustrie 445 
Mütterberatungsstelle 449 

Nachtarbeit 221, 223, 224, 227, 236, 370, 

395,451 
Nahrungsmittelgewerbe 5, 71 
Nationaler Arbeiterverein für Dietricbsdorf 

und Umgegend 316 
Neue Maschinenbauer-Krankenkasse 254, 

255 
Notstandsarbeiten 106, 352-360, 362, 363, 

366-368, 370-372, 388, 396, 407, 437,
440,442

Oberversicherungsamt 127, 128, 130, 131, 
136,150,151,153,154,158,175 

Ordnungsstrafe 294 
Ortskrankenkasse 108, 117, 118, 123, 124, 

126,127, 133-135, 137,155,159,164, 
165,170,171,175,229,358,384 

Ortslohn 167 
Ortsverein der freien Jugendorganisation 

Deutscblands (Sitz Berlin) 329 
Ortsverein der Vereinigung der freien Ju

gendorganisation Deutschlands (Sitz 
Berlin) 329 

österreichische Bergarbeiterunion 434 
österreichischer katholischer St . Barbara

Verein 344 
a.tpreußiscbe evangelische Arbeiterver

eine 340 

a.t- und westpreußiscber Bund christlicher 
Berg- und Hüttenarbeiter 340 

Papierindustrie 445 
Pauperismus 6 
Pension 311, 312, 386 
Pensionskasse 120, 255, 312, 315, 316 
Pensionsversicherung l'l/J 
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Polacibebörde 30, Z77, Z78, '181, 303, 

308,350 
Presse: 

-Arbeiterstimme 105

- Arbeitel7.Citung 330, 333, 335, 426

- Bergarbeiter-Zeitung 333, 421-424, 4Z7,

430
- Berliner Tageblatt 47
- Christliebe Welt 323
- Das Reich 417
- Der Arbeitsmarkt 4, 185
- Der Bund 256, 318

- Der Handelsstand 92

- Deutsche Bergwerkszeitung 425, 429,

430
- Deutsche Handelswacht 92
- Deutsche Tageszeitung 259, 305
- Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung 185,

4{17,445
- Die Gleichheit 329
- Die Kaufmännische Rund<lcbau 468, 469

- Die neue Zeit 335, 441
- Dresdner Journal 421
- Essener Volkszeitung 433

- Freie Presse 105
- Gelsenkircbener Zeitung 432
- Hamburger Nachrichten 280, 281

- Gazeta Robotnia.a 348
- Holzarbeite1'7.eitung 400
- Kölnische Zeitung 429
- LokaJa117.eiger, Berlin 47,373,429
- L'Operaio ltaliano 333
- Masurisches Volksblatt 340
- Niederrheinische Volkszeitung 2

-Ojzyma347
- Ostsee-Zeitung, Stettin 302
- Rheinisch-Westfälische Zeitung 285

- Rheinische Zeitung 360
-Sila347

-Smiecb 347
- Soziale Praxis 241
- Tremonia 433
- Verbandsblätter 92
- Volksblatt 333

- Volksbote, Stettin 302

- Volkskalender für das bergische Land
105

- Volksstimme 333

- Volkszeitung 333

- Vorwärts 5, 47, '1JJ7, 302

- Wahrheit 333
- Westfälische Volkszeitung 432
- Wiarus-Polski 347
- Zentralblatt der christlichen Gewerk-

schaften Deutscblands 36

- Zgoda 346,347
- Zjednoa.enie 347
Prinzipal 92, 95-97
Privatbeamtenversicherung, s. Angestell-

tenversicherung 
Proportionalwahlrecht 43 
Proportionalwahlsystem 55 

Rechtsauskunftsstelle 45, 438 
Rechtshilfe 343 
Reichsarbeitsamt 46, 186 

Reichsberggesetz 432 
Reichsbetriebe 118 

Reichsfinanzreform 404, 405 
Reichsgesundheitsrat 455, 461 
Reichsgewerbeordnung, s. Gewerbeord-

nung 
Reichsinvalidenfonds 161 
Reichspartei 86 

Reichstag 9, Z7, 29, 32, 33, 47, 53-55, 58, 
59, 67, 71, 74, 76, 91, 92, 107, 112, 
115, 135, 154, 162, 164-166, 169-172, 

174, 184, 191, 194, 195, 199, 218, 
231, 245, 246, 258, 260, 284, 297-300, 
322, 392, 393, 395, 397, 400, 403, 
404, 430, 432, 433, 435, 436, 451, 

453,455,456 
Reichstagswahl 8, 9, '1JJ9, 335 
Reichstagswahlgesetz 195, 196 
Reichstagswahlrecht 195, 242, 322, 334 
Reichsverband gegen die Sozialdemokratie 

9,256 

Reichsvereinsgesetz, s. Vereinsgesetz 

Reichsversicherungsamt 128, 130, 136, 
156-158, 175 

Reichsversicherungsgesetzgebung 438 
Reichsversicherungsordnung 161, 166, 

168, 172, 175 

Reiseunterstützung, gewerkschaftliche 6, 

4()1) 
Rente 119, 121, 128, 130, 132, 156, 158, 

165, 173, 178, 179, 405, 454 
Rentenberechnung 311 
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rheinisch-westfälischer Verband evangeli
scher Arbeitervereine 339 

Saisonarbeiter 360, 364, 365, 367, 368, 
371 

Saisonarbeitslosigkeit 7, 365, 366 
Saline 84 
Säuglingsfürsorge 448, 449 
Säuglings&erblichkeit 449 
Schadenersatzpflicht 102 
Schiedsgericht 93, 130, 148, 158 
Schiedsinstanz 138, 139, 143, 146, 149, 

151,160 
Schiftbauindustrie 198, 200 
Schlichtungskommission 224, 229 
Schneidergewerbe 7, 24, 26 
Schneiderverband 5
Schulgeld 252, 253 
Schulpflicht 232 
Schutzroll 465 
See-Berufsgenossenschaft 
Seidenindustrie 14, 31, 106 
Seidenweberei 1 
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rung 118, 126, 128, 130, 131, 139, 
141,159,165,171 

Senatskommission 276, 278 
Senefelderbund 5
Siebenerkommission 10, 11,285 
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321, 322, 326, 330, 331, 333-335, 337, 
338, 344, 348, 359, 363, 402, 405,
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Sozialpolitik 14, 32, 39, frl, 93, 281, 403, 

404 
�ialreform, gesetzliche 445 
�ialversicherungssystem 162 
Spar- und Prämienverein der F.ckert-

Werke 315, 316 
Sparverein von Ludwig Loewe & Co. 318 
Sperre s. Aussperrung 
Spinnereien 183 

Staatsbetriebe 44, 118 
Stadtverordnctcnwahlen 104, 105 
Standesvertretung, ärztliche 68 
Steigerverband 343 
Steinbruchsindustrie 50

Stellenvermittlung 93, 438 
Sterbegeld 11, 18, 22, 23, 341, 346, 453, 

454 
Stimmrecht 134 
Stoffwebereien 14, 16 
Streik 1, 2, 14, 15, 31, 34, 45, 57, 61, 62, 

106, 138, 156, 186, 201, 202, 206, 
207, 222, 224, 226, 261, 265, 302, 
313, 314, 316, 317, 325, 330, 343, 
363, 367, 402, 411, 413, 436, 439, 444 

Streikbrecher 8, 246, 261, 318 
Streikentschädigungsgesellschaft 38, 39 
Streikschäden 39 
Streikunterstützung 341, 444 
Streikverbot für Landarbeiter 37 
Streikversammlung 15 
Streikversicherung 38 
Stundenlohn 223,302,419 
Syndikat 35 

Tabakindustrie 395, 451 
Tabaksteuergesetz 390 
Tagelohn 156, 190, 255, 273-275, 314, 

354, 356, 388, 440 
Tarifabschluß 43 
Tarifamt 94 
Tarifberatungen 8 
Tarifgemeinschaft 13,204, 205 
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Tarifvereinbarungen 13 
Tarifvertrag 12, 25, 26, 29, 69, 93, 94, 98-
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Textilgewerbe 7, 105, 190, 191, 232 
Transportgewerbe 5, 7 

Überstunden 221, 223, 224, 227, 236, 301, 
302,452 

Überzeitarbeit, s. Überstunden 
Umzugsunterstützung, gewerkschaftliche 

400 
Unfallrente 311,312,404 
Unfallverhütung 71 
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UnfallverhOtungsvorschriftcn 44, 51, 89 
Unfallversicherung 32, 68, 95, 116, 118, 

119, 128, 129, 131-134, 173-175, 179, 

351,383,453,454,464,465 
Unfallversicherungsgesetz 51, 131, 133, 

178 

Unterernährung 446 

Unterhaltspflicht 196, 197 

Unternehmer 7, 12, 15, 30, 34, 35, 42, 45, 
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Unternehmertum 96, 163, 170, 185, 186, 

279-281, 321, 351
Unternehmerverband 185, 215 

Unternehmervereinigung 68 

Unternehmervertreter 49, 52 

Unterrichtswesen, kaufmännisches 94 
Unterstützungsanspruch 413 
Unterstützungseinrichtungen, gewerk-

schaftliche 45 

Unterstützungsverein von Arbeitern und 

Arbeiterinnen der Siemenswerke 17, 

18,254-257,289,290,315,318,386 

Unterstützungswesen 3 

Unterstützungswesen, gewerkschaftliches 
6, 7 

Unterstützungswohnsitz 195, 196, 242, 

267,298,354,355,361,363,364,369 

Unterstützungswohnsitzgesetz 195,298 

Urlaub 45, 289 

Verband badischer Zimmermeister 238 
Verband bayerischer Metallindustrieller 

289, 314, 399, 402, 467, 469 

Verband Berliner Metallindustrieller 289 

Verband der Baugeschäfte von Berlin 203, 

222 

Verband der Bergarbeiter Deutschlands 53, 

341,343,434 
Verband der deutschen Buchdrucker 12, 

13 

Verband der rheinischen Färbereien 2 

Verband deutscher Arbeitsnachweise 435 

Verband deutscher Handlungsgehilfen 91, 

92,399,402 

Verband für Dachdeckerarbeiten 34 
Verband von Arbeitgebern im bergischen 

Industriebezirk 249 

Verband zur Wahrung der Int� der 
deutschen Betriebskrankenkassen 159 

Verein Arbeiterinnenwohl 385 

Verein der Arbeitgeberverbände für das 

Baugewerbe in Rheinland und West

falen 235, 239, 240 
Verein der deutschen Arbeitgeberverbände 

39, 55-51, 185, 191, 249, 383, 464, 

466 
Verein der deutschen Kaufleute 399, 402, 

467,469 

Verein der polnisch-sozialistischen Partei 

für Herne und Umgegend 347 

Verein für die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund 262 

Verein für Handlungskommis von 1858 

91,93,94,399,402 
Verein polnischer Arbeiterinnen 346 
Verein zur Förderung der nationalen Ar

beiterbewegung 324 
Verein zur gegenseitigen Hilfe 345 

Vereinigung der Berliner Metallwarenfa

brikanten 316, 385 

Vereinigung Mannheimer Bau- und Mau-

rermeister 238, 239 

Vereinigungsrecht s. Versammlungsrecht 
Vereinsbeschränkungen 194 

Vereinsfreiheit 193, 194, 210, 211, 213, 
214,326 

Vereinsgesetz 8, 9, 27, 31, 36, 37, 85, 192, 

210, 214, 245, 247, 325, 326, 329, 

331,341,344,345,348-351,403 

Vereinsmündigkeit 87, 193, 194 
Vereinsrecht 30, 36, 37, 192, 210, 246, 

326 

Vergiftung bei gewerblicher Arbeit 455-

460 

Verhältniswahl 55, 71, 73, 74, 85, 89, 135, 

160 

Versammlungsfreiheit 193, 194, 210, 214, 
326 

Versammlungsbeschränkungen 194 

Versammlungsgesetz, s. Vereinsgesetz 

Versammlungsmündigkeit 87, 193, 194 

Versammlungsrecht 30, 36, 37, 86, 246, 

326 
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Versicherungsamt 125, 127-131, 135, 136, 
151-154, 158, 165-167, 171, 172, 174,
175,414

Versicherungsanstalt 71, 115, 118, 126, 
129,157,176 

Versicherungsgesetz 116, 169 
Versicherungsgesetzgebung 284, 299, 464 
Versicherungspflicht 44, 116, 117, 124, 

125 
Versicherungsreform 130 
Versicherungsträger 117, 119, 128, 131, 

136, 157, 158, 166, 167, 169, 172, 
174,176,179,181 

Vigognespinner 190, 191 
Volksbibliothek 348 
Volksgesundheit 259 
Volljährigkeit 194 
Vormundschaftsgericht 243 

Wahl 71, 73-75,80,89, 135,309,310 
Wählbarkeit 79, 81, 167, 173, 309 
Wahlmodus, s. Wahlverfahren 
Wahlrecht 48, 89, 195-198, 242-244, 291, 

298, 300, 301, 322, 326 
Wahlrechtsverlust 242, 244 
Wahlverfahren 59, 71, 75, 160 
Waisenaussteuer 177, 181 
Waisenrente 121, 176-181, 453,454 
Waisenversicherung 173, 383, 404, 465 
Waisenversorgung 161, 168, 353, 384, 465 
Wanderarbeiterwesen 190 
Wanderarbeitsstätten 398 
Weberei 2, 3, 183, 292 
Weblohntarif 294 
Werft 199-201, 281, 302, 395, 451 
Werkstätten der Eisenbahnen 44 
Werkverein, gelber 250, 251 
westfälischer Verband der Arbeitsnach-

weise 439 
Wirtschaftskrisis 4-6, 441 
Witwengeld 176,177,181 
Witwenrente 121, 176-178, 181,453,454 
Witwenversicherung 173,383,404,465 

Witwenversorgung 161, 168, 173, 353, 
384,465 

Witwerrcnte 177, 181 
Wochenlohn 292 
Wöchnerin 22, 258, 260, 261, 294 
Wöchnerinnenunterstützung 166, 172 
Wohlfahrtseinrichtun 45,437,438 
Wohlfahrtspflege 93, 355 
Wohnungsamt 437, 438 
Wohnungspflege 93 

2.ahnarzt139,140, 144,149,150 
:lechenverband 261, 262, 265, 326, 342 
1.ehnstundcntag 203, 206, 208, 215, m,

232, 236, 452 
1.entralarbeitsnachweis 318 
1.entraleinigungsamt 236,237 
1.entralstelle für Gewerbe und Handel 217, 

218 
1.entralstelle für Volkswohlfahrt 446 
Zentralverband christlicher Bauhandwer

ker und Bauhilfsarbeiter Deutschlands 
235 

1.entralverband baugewerblicher Bauhilfs
arbeiter Deutschlands 235 

1.entralverband christlicher Textilarbeiter 
Deutschlands 15, 16 

1.entralverband der Maurer 207, 208 
1.entralverband der Zimmerer Deutsch
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1.entralverband der deutschen Textilarbei

ter 14 
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7..entrum 323, 334, 335, 337, 345, 348, 

405,466 
Ziegelei 395,451 
7.ollgesetzgebung 465 
7.ollsatz 465 
7.olltarif 403, 404, 466 
7.olltarifgesetz 161, 162, 168, 169, 174, 

466 
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