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Finleitung

Die politischen Spannungen, die sich seit den Novemberereignissen des Jahres
1908 aufgebaut hatten 1 , entluden sich in der ersten Jahreshälfte 1909 in einer Weise,
wie sie in Deutschland bisher nur bei der Entlassung Bismarcks erfahren worden
war: Die heftige Opposition großer Parteien im Reicmtag gegen eine Vorlage der
Reichsleitung brachte letztlich den Reichskanzler zu Fall. Das Reich erhielt zur Jah
resmitte eine neue politische Leitung.
I.
Anlaß zu diesem spektakulären Ereignis - der letzte Kanzlerwechsel hatte im
Jahre 1900 stattgefunden - bot der Versuch einer Reicmfinanzreform. Um den Föde
ralismus als politisches Ordnungsprinzip des Reiches zu unterstreichen, hatte die
Reichsverfassung von 1871 dem Reich als Finanzquellen nur Einnahmen aus Zöllen
und aus indirekten Steuern zugewiesen2, die Finanzhoheit über die direkten Steuern
aber den Bundesstaaten vorbehalten. Sie sollten mit Matrikularbeiträgen eventuelle
Defizite des Reiches ausgleichen. Jedoch war 1906 die Höhe der Matrikularbeiträge
auf einen festen Betrag pro Kopf der Bevölkerung fixiert worden - ein ggf. anfallen
der Rest wurde den Bundesstaaten vom Reich gestundet3 -, so daß sie sich den
wachsenden Aufgaben des Reiches nicht anpaßten. Deren Umfang hatte sich im
laufe der Jahre erheblich vergrößert und das Reich zu einer immer höher werdenden
Schuldenaufnahme gezwungen4, da die ordentlichen Einnahmen die Ausgaben nicht
mehr deckten. Die aufgenommenen Anleihen mußten bedient werden und steigerten
so die Ausgaben des Reiches langfristig. Zwischen 1901 und 1907 hatten sich der
Zinsendienst für die Reichsschuld um 65,2 % und die Reichsschuld um 67,1 % er
höht.5 Eine durchgreifende Reform der Reichsfinanzen auf der Einnahmeseite war
unumgänglich geworden, wenn das Reich seiner Hauptaufgabe, dem Schutz des Rei
ches nach außen6, weiterhin gerecht werden und zugleich jene neuen Aufgaben er
füllen sollte, die es sich während seiner Existenz zu eigen gemacht hatte.7 Dazu ge
hörten z.B. der allmähliche Aufbau einer Reicmverwaltung, deren Personal 1908
1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Einleitung, S. XV.
2 Vgl. Franz, Günther (Hrsg.), Staatsverfassungen, Reichsverfassung vom 16. April 1871,
Art. 69-73, s. 189 ff.
3 Vgl. Gerloff, Wilhelm, Die Finanz- und Zollpolitik des Deutschen Reiches nebst ihren Be
ziehungen zu Landes- und Gemeindefinanzen von der Gründung des Norddeutschen Bun
des bis zur Gegenwart, Jena 1913, S. 364, S. 444.
4 Vgl. Witt, Peter-Christian, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 bis 1913.
Eine Studie zur Innenpolitik des Wilhelminischen Reiches. Historische Studien Bd. 415,
Lübeck 1970, S. 380.
5 Berechnet nach den Angaben bei Gerloff, S. 521.
6 Vgl. den Verfac;sungsauftrag für das Reich nach der Präambel der Berliner Reichsverfas
sung. In: Franz, Staatsverfassungen, S. 168.
7 Zu den Rückwirkungen der Aufgabenverlagerung auf den Reichshaushalt vgl. Witt, Ta
belle XIV.
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eine zur Anpassung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten unabweisbar gewor
dene Besoldungserhöhung zugestanden worden war, die Neuausstattung des Invali
denfonds8, der wachsende Zuschuß zur Alters- und Invaliditätsversicherung9 und
schließlich als Verpflichtung für die Zukunft die Zuschüsse zur geplanten Hinter
bliebenenversicherung. Durch den zuletzt genannten Aspekt war die Reichsfinanzre
form auch mit sozialpolitischen Absichten verbunden.
Verstärkt wurde dieser Tatbestand noch durch die Quellen, die sich die Reichs
leitung zur Verbesserung der Einnahmen erschließen wollte. Sie hatte dem Reichstag
vorgeschlagen, eine Amahl Verbrauchssteuern - z.B. auf Branntwein, Bier, Wein
und Tabak - zu erhöhen 10 und damit den größten Teil - ca. 60 % - der erwarteten
Einnahmesteigerung von 500 Millionen Mark zu erzielen. Auf diese Weise würden
der Verbrauch und mit ihm der finanziell schwächere Teil der Bevölkerung emp
findlich belastet. Um einer solchen sozialen Einseitigkeit wenigstens ansatzweise
entgegenzuwirken, sollten nach den Plänen der Reichsleitung weitere 20 % durch
eine Erbschaftssteuer aufgebracht werden, die als Nachlaßsteuer konzipiert war.
Durch eine solchermaßen gestreute Aufbringung wäre neben Produktion, Handel und
Konsum auch der immobile Besitz belastet worden. Wenn sich dadurch auch keine
soziale Symmetrie bei den zu verteilenden Lasten ergeben hätte, wäre doch der Ver
such sichtbar geworden, alle Schichten der Bevölkerung finanziell an den Aufgaben
des Reiches zu beteiligen.
Obwohl im Reichstag keine Partei die Notwendigkeit der Reform und die Höhe
der Beschaffungsermittlung bestritt, stieß die Vorlage der Reichsleitung in beiden
gesetzgebenden Gremien des Reiches auf heftige Kritik, ohne - wie es fachkundigen
Zeitgenossen erschien - "auf die bedeutsamen Grundgedanken des Reformplanes
überhaupt" einzugehen.11 Obwohl die Gliedstaaten noch stärker verschuldet waren
als das Reichl2, zeigte sich der Bundesrat noch am ehesten bereit, gegen kleinere
Konzessionen etwa bei der Weinsteuer die Vorlage der Reichsleitung mitzutragen.
Massiver Widerstand kam aus dem Reichstag, und an ihm ist die Vorlage der
Reichsleitung schließlich gescheitert.13 Den Angelpunkt der Kritik bildete die Erb
schaftssteuer, die die Konservativen aus der Bindung an ihre landwirtschaftliche Kli
entel kompromißlos ablehnten. Damit war der nach den Reichstagswahlen von 1907
entstandene "Bülow-Block" politisch gespalten; der Reichskanzler hatte im Reichs
tag keine verläßliche Mehrheit mehr. Das Zentrum, das seit diesen Wahlen seine
gouvernementale Position verloren hatte, sah nunmehr die Chance, seine alte Stel
lung wiederzugewinnen und schloß sich ,1us taktischen Erwägungen der ablehnenden
Haltung der Konservativen an. So fiel nicht nur der bisherige Block, sondern das
ganze bürgerliche Lager auseinander.1 4 Bülow erkannte, daß es unmöglich war, eine
8 Vgl. Gerloff, S. 445.
9 Vgl. diese Edition, Einleitungsband, S. 152.
10 Vgl. Gerloff, S. 446
11 Vgl. ebd., S. 459
12 Vgl. Wandel, Eckhard, Art. öffentliche Verschuldung 1: Geschichte. Handwörterbuch der
Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Bd. 5, Göttingen u.a. 1980, S. 477.
13 Für Einulheiten vgl. Witt, S. 199 ff.; Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender
(DGK) für 19()1), Bd. 1, Leipzig 19()1), S. 114 ff.
14 Wie wichtig nicht zuletzt auch aus S<YL.ialpolitischen Gründen für Bülow der Zusammenhalt
des bürgerlichen Lagers war, hatte er noch einmal in seiner letzten Reichstagsrede zur
Reichsfinanzreform am 16. Juni 19()1) unterstrichen: In Übereinstimmung mit den Verbün
deten Regierungen betrachte ich es nach wie vor als ein nobile ojficium, als eine Pflicht
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für ihn gümtige und dauerhaft tragfähige Mehrheit im Reichstag zu finden, und trat
zurück.15
Allerdings vollzog sich Bülows Rückzug aus der amtlichen Tätigkeit in Stufen.
Nachdem der Reichstag die Erbschaftssteuer abgelehnt hatte, blieb Bülow zwar noch
so lange offiziell im Amt, bis unter intensiver Mitwirkung des Reichstages eine an
dere, den Immobilienbesitz nicht belastende Lösung für die drängenden Finanzpro
bleme des Reiches gefunden worden war.16 Dann erst - am 14. Juli 1909 - entließ ihn
der Kaiser. Bis zum Zeitpunkt seiner Entlassung hatte sich Bülow weitgehend aus
der politischen Tätigkeit zurückgezogen und sie seinem Stellvertreter, dem Staats
sekretär des Reichsamtes des Innern Theobald von Bethmann Hollweg, überlassen.
Damit sollte nach außen der Amchein erweckt werden, als gehöre die Entlassung des
Reichskanzlers immer noch nicht nur nach formalem Verfassungsrecht, sondern
auch nach dem Urteil über die politische Wirksamkeit zu den kaiserlichen Prärogati
ven und erfolge nicht unter dem Druck der Mehrheitsverhältnisse im Reicmtag. Ge
nau dies war aber geschehen 17, und es mußte ein untauglicher Versuch sein, dieses
Faktum verschleiern zu wollen. So war denn auch in der Ausgabe der
"Sozialistischen Monatshefte" vom 29. Juli 1909 zu lesen, daß "aller Nachdruck dar
auf zu legen" [sei], "daß es sich hier, vielleicht zum ersten Mal in der deutschen Ge
schichte, nicht um eine Differenz zwischen Kaiser und Kanzler, sondern um einen
Bruch zwischen Minister und Parlamentsmehrheit handelt." Sicherlich nicht nur für
die Mehrheit seiner Partei resümierte der Sozialdemokrat Max Maurenbrecher: "Es
wird manchem unter l1ffi schwer sein, nachdem er sich ein Menschenalter hindurch
über die unfertigen und scheinkonstitutionellen Zustände in Deutschland beklagt hat,
auf einmal die Tatsache zuzugestehen, daß wir, ohne es selber zu merken, an ein
parlamentarisches Regiment herangekommen sind.1118
Das Scheitern der Reichsfinanzreform markierte also in der Innenpolitik des Rei
ches einen entscheidenden Punkt; der Einfluß des Reichstages und mit ihm jener der
Parteien war merklich gestiegen. Zwar konnten - wie sich jetzt wieder zeigen sollte die Reichstagsfraktionen noch keinen Kanzler bestimmen, aber die Zusammenarbeit
mit ihm durch von ihnen eingebrachte inhaltliche Akzente so beeinflussen oder gar
behindern, daß sich seine politische Tätigkeit ihnen anpassen mußte oder aussichts
los werden konnte. Darüber hinaus war sichtbar geworden, daß die Bindung der
Parteien an die sozioökonomischen Interessenlagen ihrer jeweiligen Klientel zuge
nommen hatte; schließlich hatte sie im bürgerlichen Lager eine Blockbildung ver
hindert, die eine politisch verläßliche Kanzlermehrheit geboten hätte. Ob sich ein

15
16
17
18

ausgleichender Gerecluiglceit, als eine sozialpolitische Notwendigkeit, daß die der Ge
samtheit aufzuerlegenden neuen Steuern zu einem erheblichen Teile von den Besitzenden
getragen werden. & hoffte, daß die Vorlage Gesetz würde, trotz der bedauerlichen Span
nung zwischen den bürgerlichen Parteien dieses hohen Hauses und verband mit ihr sein
politisches Schicksal: Dieser großen Sache ordne ich selbstverständlich meine Person
vollständig unter. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. '137, 262. Sitzung, 16. Juni
1909, s. 8588-8589.
Vgl. Hiller von Gaertringen, Friedrich Frhr., Fürst Bülows Denkwürdigkeiten. Unter
suchungen zu ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Kritik. Tübingen 1956, S. 213 ff.
Vgl. Witt, S. 298 ff.
Vgl. Huber, Ernst Rudolf, Deutsche Verfasmmgsgeschichte seit 1789. Bd. IV: Struktur und
Krisen des Kaiserreichs. Stuttgart u.a. 1969, S. 318; Rauh, Manfred, Die Parlamentarisie
rung des Deutschen Reiches, Düsseldorf 1977, S. 164.
Maurenbrecher, Max, Bülow. In: Salialistische Monatshefte 15, 29. Juni 190'J, S. 939-940.
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solches Instrument überhaupt noch einmal formen ließ, war unsicher. Nicht zuletzt
war � Regieren auch dadurch schwieriger geworden, daß jede in sich geschlossene
und straff geführte Partei � im Reichstag vorhandene Oppositionspotential plötz
lich verschärfen konnte. Eben dies hatten sowohl die Deutsch-Konservativen als
auch � Zentrum - wenngleich aus unterschiedlichen Motiven - vorgeführt. Auf die
ser Möglichkeit - und nicht auf der angeblich privilegierten Existenz vormoderner
Sozialstrukturen - beruhte der politische Einfluß der Konservativen im Reichstag.
Sie waren für die Reichsleitung zu einem innenpolitischen Risikofaktor geworden.19
Den politischen Konsequenzen dieser Konstellation konnte sich jeder Nachfolger
Bülows nicht mehr entziehen; er mußte ihr Rechnung tragen. Am 14. Juli 1909 er
nannte Wilhelm II. den bisherigen Stellvertreter des Reichskanzlers und Staats
sekretär im Reichsamt des Innern Theobald von Bethrnann Hollweg zum Reichs
kanzler. Darin lag kein Automatismus 2n, vielmehr spiegelte die Wahl des Kaisers die
Tatsache, daß andere ins Gespräch gebrachte Kandidaten aus sachlichen oder per
sönlichen Gründen nicht verfügbar waren oder der Umgebung des Kaisers nicht ge
eignet erschienen. Die Reaktion auf die Ernennung Bethmann Hollwegs war bei den
Parteien des Reichstags und in der veröffentlichten Meinung zwiespältig. Seine men
schlichen und fachlichen Qualitäten waren unbestritten, doch hatte sein Tätigkeits
bereich bisher ausschließlich in der inneren Verwaltung gelegen. Würden die dort
gesammelten Erfahrungen für eine zwe.clcmäßige Führung der gesamten Reichspoli
tik au<;reichen?
Nicht fraglich freilich war den Zeitgenossen, daß Bethmann Hollweg durchaus
Kompetenz in der Formulierung einer Innenpolitik als den weiteren Rahmen für So
zialpolitik besaß. Bevor er Staatssekretär im Reichsamt des Innern wurde, hatte er
von 1905 bis 1907 als preußischer Innenminister gedient und die Veränderung des
preußischen Wahlrechts wieder in die politische Diskussion gebracht. Als Staats
sekretär im Reichsamt des Innern war es ihm gelungen, ein Reichsvereinsgesetz libe
ralen ZU'>chnitts durchzubringen, und innerhalb der Administration hatte er die Ar
beiten am Entwurf für ein Arbeitskammergesetz und für die Neuordnung und Er
weiterung aller Zweige der Sozialversicherung spürbar vorangebracht. Dagegen hatte
er den Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, der die
Rechtsstellung der Gewerkschaften und damit ihre Tätigkeit sichern sollte und der
1906 nach der Schließung des Reichstages unerledigt geblieben war, dem Parlament
nicht wieder vorgelegt.
Jetzt - im Sommer 1909 - schien es, als wollte er ein gleiches Resultat für seine
noch im parlamentarischen Schwebezustand befindlichen Arbeiten zumindest in
Kauf nehmen, als er namens des Kaisers und in Vertretung des Reichskanzlers un
mittelbar nach Verabschiedung der Reichsfinanzreform den Reichstag schloß statt
19 Bülow hatte dies in seiner Reichstagsrede vom 16. Juni 1909 indirekt eingeräumt, als er
die Konservativen dazu aufrief, ihre Politik unter Festhaltung an ihren großen Grund
sätzen [an] den Aufgaben der Zeil zu orientieren. Die Haltung der konservativen Partei in
dieser großen nationalen Frage wird einen tiefen Eindruck machen auf das deutsche Volk.
Es lcönnlen dadurch gefährliche Widerstände gegen die konservative Partei hervorgerufen
und gesammelt werden. Es kann cliumrch einem Radikalismus der Weg geebnet werden,
den zu begünstigen weder Sie (seil. die Konservativen] noch ich vor der Nachwelt verant·
worten können. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Session, Bd. '137, 262 Sitzung, 16. Juni
1909, s. 8588.
2n Zu Ei117.Clheiten vgl. Jarausch, Konrad H., The Enigmatic Chancellor. Bethmann Hollweg
and the Hubris of Imperial Germany, New Haven 1973, S. 65 ff.
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ihn zu vertagen. Dieses Verfahren war noch von Bülow in einem Immediatbericbt an
den Kaiser vom 23. Juni 1909 vorgeschlagen worden, jedoch nur für den Fall des
Scheiterns der Reicmfinanzreform. Grundsätzlich wollte Bülow den Reicmtag ver
tagen, wn - wie er ausdrücklich betonte - die bereits geleistete Kommissionsarbeit
für zwei Novellen zur Reicmgewerbeordnung und zwn Arbeitskammergesetz sowie
zu einer Novelle zwn Strafgesetzbuch zu erhalten.21 Für beide Möglichkeiten waren
Verordnungsentwürfe beigefügt. die auch Bethmann Hollweg paraphiert hatte.22 Er
wußte also von Bülows Absichten. Warum und unter welchem Einfluß Wilhelm II.
am 10. Juli 1909 die Verordnung zur Schließung des Reicmtages ausfertigte, obwohl
sieb doch für die Reicmfinanzreform eine Lösung - wenngleich in anderer Gestalt
als ursprünglich vorgesehen - abzeichnete, ließ sich aus den Akten nicht ermitteln.
Es ist nicht einmal sicher, ob beide Verordnungen unterschrieben wurden, wn dem
Reicmkanzler respektive seinem Stellvertreter ein Handeln nach der politischen
Lage zu ermöglichen.23 Sollte mit der Schließung des Reicmtages, die in der Öf
fentlichkeit kawn registriert und gegen die weder aus den Parteien noch von seiten
des Reicmtagspräsidenten protestiert wurde24 , die Unzufriedenheit der Reichsleitung
mit dem Resultat der Verhandlungen zur Reicmfinanzreform ausgedrückt und der
verfassungsrechtliche Unterschied vorgeführt werden, der in der politischen Ge
wichtung immer noch zwischen Reicmleitung und den Parteien des Reichstages be
stand?
Eine solche Einschätzung konnte Betbmann Hollweg nur übernehmen, wenn er
sieb in der Lage sah, eine Reicmleitung zu führen, die über den Parteien stehen und
mit wechselnden Mehrheiten regieren wollte. Dem Verwaltungsbeamten in Betb
mann Hollweg mochte diese Haltung durchaus entgegenkommen25 , schließlich
wurde sie durch die jüngsten Erfahrungen gestützt. Im Rückblick bezeichnete Beth
mann Hollweg die Zerrissenheit der Parteien nach dem Fall des "Blocks" als größer
als je zuvor26 ; sie gab für ihn keine Basis für eine gedeihliche Politik ab. Gerade eine
solche politische Perspektive, die Kompromisse nach fast allen Seiten und müma
mes Verhandeln erfordern würde, konnte auch dem Bundesrat akzeptabel erscheinen,
21 lmmediatbericht des Reichskanzlers an den Kaiser vom 23. Juni 1909. BArchP, Reichs
ministerium des Innern Nr. 14634, fol. 124.
22 Ebd., fol. 125 ff.
23 Nur die Verordnung zur Schließung des Reichsta� liegt bei den Akten. Dabei hatte Betb
mann Hollweg in einem Telegramm an den Chef des Zivilkabinetts, Rudolf von Valentini,
vom 2. Juli 1909 gebeten, dem Kaiser beide Entwürfe vorzulegen und so bald wie möglich
wieder zurückzusenden, da die Beratungen des Reichstags schneller als erwartet zu Ende
gingen. Ebd., fol. 128; die kaiserliche Ermächtigung fol. 129.
24 Für die Sommermonate 1909 kein Hinweis im DGK 1909, Bd. 2, Leipzig 1910; desglei
chen nicht im Privatbriefwechsel zwischen dem Reichstagspräsidenten Grafen Stolberg
und dem Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei Friedrich Wilhelm von Loebell. BArchP,
Reichstag Nr. 1832. Ganz selbstverständlich und ohne politische Akzentuierung die Ak
zeptanz dieser Maßnahme bei Sydow, Reinhold, Fürst Bülow und die Reichsfinanzreform
1908/09. In: Thimme, Friedrich (Hrsg.), Front wider Bülow, München 1931, S. 131.
25 In einem Privatbrief an Bülow vom 14. Juli 1911 wird Betbmann Hollweg schreiben: Ein
Reichskanzler an der Spitze der Phalanx Bassermann - Payer - ich spreche nicht einmal
von Bebe/ - ist ebenso unmöglich wie ein Blau-Schwarzer. Selbst Bismarck hal es wieder
hoü als seine Aufgabe bezeichnet, zwischen den Parteien zu lavieren. Thimme, Friedrich,
Bülow und Betbmann Hollweg. In: Ders. (Hrsg.), Front wider Bülow, S. 199.
26 Betbmann Hollweg, Theobald von, Betrachtungen zum Weltkriege, Bd. I, Berlin 1919, S.
14.
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der seinen Einfluß möglicherweise wachsen sah und zu dem Bethmann Hollweg
schon seit Beginn seiner Zeit als Staatssekretär engen Kontakt gesucht hatte.27 Frei
lich mußten dann auch die Inhalte der von der Reichsleitung zukünftig zu vertreten
den Politik dieser Situation angepaßt werden. Vielleicht konnte eine Sozialpolitik,
die bisher von der großen Mehrheit des Reichstages nicht von vornherein abgelehnt
worden war, in der Reform und der vorsichtigen Ausweitung ihrer Instrumente der
Reichsleitung den für ein Agieren über den Parteien notwendigen innenpolitischen
Spielraum schaffen.

II.
Der für eine solche Sozialpolitik erforderliche Handlun�rahmen wurde zunächst
noch nicht durch politische Faktoren eingegrenzt. Während des größten Teils des
Jahres 1909 litt die deutsche Volkswirtschaft anhaltend unter dem schweren kon
junkturellen Einbruch der vergangenen 1 1/2 Jahre; erst im Herbst wurde erkennbar,
daß die Gesamtwirtschaft einem Aufschwung entgegenging, ohne daß schon deutlich
wurde, wie stabil diese Tendenz sein würde.28 Dieser "Übergang zum Aufschwung"
(Spiethofl) zeigte sich darin, daß die Wertschöpfung im Jahre 1909 gegenüber 1908
um 2,0 % gestiegen war und damit wieder einen Mittelwert zwischen dem Tiefpunkt
des Einbruchs - 1,7 % für 1908 - und dem Spitzenwert der vorhergegangenen Auf
schwungphase - 2,9 % für 1906 - erreicht hatte.29 Gleichzeitig nahm der Güterver
kehr gegen 1908 um 5,9 % zu.30 und ließ so erkennen, daß Güter nachgefragt und
ausgeta�cht wurden; sie wurden nicht auf Lager produziert. Auch wird der Güter
verkehr vom Export profitiert haben, dessen Wert gegen 1908 um 3,04 % anwuchs
und wesentlich durch die Ausfuhr von Halbwaren - + 6,42 % - alimentiert wurde,
während der grenzüberschreitende Absatz von Fertigwaren im Jahresverlauf 1909
noch um 0,43 % sank.31 Schließlich belebte sich die Inlandsnachfrage nach auslän
dischen Produkten; der Wert des Imports stieg insgesamt um 11,2 %. Daß die Roh
stoffe mit 14,15 % überdurchschnittlich stark am Wert der Einfuhr beteiligt waren,
verdeutlicht, daß die deutsche Volkswirtschaft bereitstand, wieder die ihr wesent
liche Rolle eines Warenveredlers zu übernehmen.
Die Wiederbelebung der Konjunktur wurde nachhaltig durch die gesteigerte Tä
tigkeit in Handwerk und Industrie getragen, deren Beitrag zur Wertschöpfung mit 4,3
% gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittlich hoch gestiegen war, während sich
die gleiche Relation im Bergbau lediglich auf 1,6 % und im Bereich Handel, Banken,
Versicherungen, Gaststätten auf 1,7 % belief.32 Die Produktion des sekundären
Sektors wurde hauptsächlich durch die Nachfrage nach solchen Gütern stimuliert, die
mit den bisherigen Anlagen gefertigt werden konnten. Denn obgleich die Investiti
omneigung nicht völlig zum Erliegen gekommen war - die Wachstumsrate für die
produktionstechnische Ausstattung hatte 1909 mit 3,0 % gegenüber 1908 mit 2,9 %
im wesentlichen das bisherige Niveau gehalten, und die Investitionen waren bei
Z1 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 56.

28 Vgl. Spiethoff, Arthur, Die wirtschaftlichen Wechsellagen, Bd. l, Tübingen 1955, S. 136.
19 Berechnet nach Hohorst u.a. (Bearbeiter), Sazialgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien
zur Statistik des Kaiserreiches 1871-1913, München 1975, S. 89.
30 Ebd., S. 86.
31 Ebd., s. 85 f.
32 Ebd., S. 89.
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rückläufigen Preisen leicht gestiegen33 -, erwies sieb die Nachfrage nach Investiti
onsgütern doch nicht stark genug, um allein eine konjunkturelle Trendwende einzu
leiten. Außerdem beflügelte die Reichsbank, die im dritten und vierten Quartal 1909
den Diskontsatz wieder von 3,5 % auf zunächst 4 % und dann auf 5 % angehoben
hatte34, die Investitionsneigung nicht. Schließlich ließ die knappe Kassenlage der öf
fentlichen Hand deren Nachfrage gegenüber 1908 stagnieren35, und somit war sie als
Stimulans für einen konjunkturellen Aufschwang ausgefallen.
Diese Rolle übernahm der private Verbrauch, der gegenüber 1908 um 3 Index
punkte stieg.36 Vor allem wurden mittel- und langfristige Konsumgüter wie Beklei
dung, textiler Hausrat und Möbel aus Holz verstärkt nachgefragt. Aus letzterem läßt
sich schließen, daß neben der Textilindustrie auch das Baugewerbe zum Aufschwung
beitrug. Dies ist durch Einzeluntersuchungen bestätigt worden, nach denen seit April
1909 eine lebhafte Tätigkeit im Baugewerbe einsetzte37 ; ihr Beginn fiel in die Zeit,
in der der Reichsbankdiskont noch bei 3,5 % lag, und somit langfristige Anlagen
wieder vergleichsweise preiswert zu finanzieren waren. Die Textilindustrie hatte sich
schon in der zweiten Jahreshälfte 1908 wieder erholt, und selbst in ihrem konjunk
turempfindlichsten Teil, den seidenverarbeitenden Branchen, waren Ende 1908 die
Klagen weitgehend verstummt.38 Schließlich muß noch die Elektroindustrie im Jahre
1909 deutlich gewachsen sein, denn die Steigerung der Produktion der Elektrizitäts
werke von 1908 auf 1909 um 11 lndexpunkte39 setzte den Neubau entsprechender
Abnehmeranlagen voraus40, auch wenn berücksichtigt werden muß, daß ein Teil der
Produktionssteigerung durch den erhöhten Betrieb vorhandener Anlagen absorbiert
wurde. Pie ständige Ausbreitung des Elektromotors41 , der sich Nachfragern aus
Klein- und Mittelbetrieben als überschaubare Investitionssumme darstellte, bat
wahrscheinlich dazu beigetragen, daß die Elektroindustrie keinen wirtschaftlichen
Einbruch erlebte.
Die gegen das Jahresende 1909 positiv veränderte konjunkturelle Lage schlug nichts anderes zu erwarten - keineswegs sofort voll auf den Arbeitsmarkt durch, doch
blieb auch er nicht ohne positive Zeichen. Im Jahre 1909 erhöhte sich die Beschäfti
gung insgesamt um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr, wobei sie sich im Bereich Han
del, Banken, Versicherungen, Gaststätten und seinem starken Arbeitsplatzangebot
für weibliche Beschäftigte überdurchschnittlich stark - plus 2,8 % - steigerte.42 An
zweiter Stelle lag - allerdings mit deutlich schrumpfendem Arbeitseinkommen der
unselbständig Beschäftigten - der Bereich Ekrgbau und Salinen, während Industrie
und Handwerk so gut wie keinen Zuwachs in der Beschäftigung (+ 0,16 %) ver-

33 Berechnet nach Hoffmann, Walther G. u. a. (Bearbeiter), Das Wachstum der deutschen
Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Heidelberg 1965, S. 26, S. 245, S. 573.
34 Die Reichsbank 1876-1910. Organisation und Geschäftsverkehr statistisch dargestellt.
Berlin 1912, S. 73.
35 Vgl. Hoffmann, S. 601.
36 Vgl. ebd.
37 Vgl. Hentschel, Volker, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im Wilhelminischen Deutschland. Organisierter Kapitalism� und Interventionsstaat? Stuttgart 1978, S. 248.
38 Aktenbefund StA Krefeld 4/115.
39 Vgl. Hoffmann, S. 388.
40 Akzentuierter als Hentschel, S. 246 f.
41 Ebd., S. 238.
42 Hoffmann, S. 205.
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zeichneten.43 Entsprechend hoch war die Arbeitslosigkeit, die sich gegenüber 1908
kaum vermindert hatte. In den an w Reichsarbeitsblatt meldenden Gewerkschafts
verbänden betrug die Arbeitslosenquote im Jahre 1909 noch 2,8 % gegenüber 2,9 %
im Vorjahr.44 Gerade die männlichen Arbeitsuchenden fanden nur schwer Arbeit;
auf eine offene Stelle meldeten sich zwei Bewerber. Zwar war auch die Arbeits
marktlage für Frauen angespannter geworden, doch blieb die Angebots-Nachfrage
Relation noch knapp ausgeglichen.45 Wie bereits im Jahre 1908 erkennbar wurde46,
neigten die Unternehmen wohl nach wie vor dazu, da, wo es möglich war, männliche
durch weibliche Arbeitskräfte zu ersetzen. Trotz dieser schwierigen Arbeitsmarkt
lage war für diejenigen in Industrie und Handwerk unselbständig Beschäftigten, die
noch in Arbeit standen, im Jahre 1909 w Arbeitseinkommen um 1 % gestiegen,
während es mit + 0,2 % im Vorjahr stagniert hatte.47 Überdurchschnittlich hatte es
sich in den im konjunkturellen Aufwind befindlichen Branchen der Bau- (+ 2,8%)
und der Textilind�trie erhöht, in denen offenbar die bisherige Kurzarbeit spürbar
abnahm. Dagegen hielt sie im Bergbau wohl noch an, da die Förderung pro Beschäf
tigtem von 1908 auf 1909 um durchschnittlich 1,6 % zurückging.48 Gleichzeitig sank
w Arbeitseinkommen um 5,6 %. So ließen die vorgeführten Indikatoren den Ansatz
zu einer differenziert gelagerten konjunkturellen Belebung erkennen; doch war im
Jahresverlauf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland noch angespannt.
III.

Bei dieser gesamtwirtschaftlichen Situation und bei dem politisch wie materiell
höchst prekären Stand der Reichsfinanzen war der sozialpolitische Spielraum für au
genblicklich wirkende Leistungsgesetze sehr eingeschränkt. Dementsprechend waren
Gesetze dieser Art - wie schon im Vorjahr - von der Reichsleitung dem Parlament
nicht vorgelegt worden. Doch verharrte die Sozialpolitik nicht auf einem Ruhepunkt;
lediglich verlagerte sich die Intensität innerhalb des Kreises der an ihrer Formulie
rung aktiv beteiligten Hoheitsträger. Für die Öffentlichkeit kamen erweiterte soziale
l..cistungen eher von den Kommunen, während weiterführende Konzeptionen von
der Reichsverwaltung noch bearbeitet und mit den Gliedstaaten des Reiches disku
tiert wurden.
Bereits im ersten Quartal 1909 begann eine lebhafte öffentliche Debatte, die vor
allem den nichtleistungswirksamen Regelungsbedarf in der Sozialpolitik ansprach.
Im Januar diskutierte der Reichstag über w Arbeitskammergesetz, über die Rechts
verhältnisse der Landarbeiter und über die Behinderung, die w Koalitionsrecht der
Arbeiter durch die Organisation zentralisierter Arbeitsnachweise auf seiten der Un
ternehmer erfuhr.49 Im Februar bot dann die Ha�haltsdebatte Gelegenheit, über die
Geschwindigkeit der Sozialreform zu beraten. Im Verlauf dieser parlamentarischen
Aussprache berichtete Bethmann Hollweg über den Stand der Arbeiten an der Kodi43 Ebd., s. 195, s. 197, s. 461.
Vgl. Faust, Anselm, Arbeitsmarktpolitik im Deutschen Kaiserreich. Arbeitsvermittlung,
Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosenunterstützung 1890-1918, Stuttgart 1986, S. 286.
45 Vgl. ebd., S. 284.
46 Vgl. diese &lition, Das Jahr 1908, S. XIX.
47 Hoffmann, S. 471.
48 Vgl. Wiel, Paul, Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebiets, F.ssen 1970, S. 131.
49 Vgl. DGK I, S. 83-86.
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fikation der drei großen VersicherungsgesetzeSO, mit der dann durch die Hinterblie
benenversicherung die Leistungsgesetzgebung ausgeweitet werden sollte. Sie über
diesen Versicherungszweig hinaus auszudehnen wurde im März 1909 von der Ge
sellschaft für soziale Reform gefordert51 ; sie war auf ihrer Generalvc;rsammlung
nachdrücklich für die soziale Sicherung der Privatangestellten eingetreten. Schließ
lich befaßte sich im Mai der Kongreß der Kranke�sen Deutschlands, auf dem
übrigens zum ersten Mal mit dem Direktor der II. (sozialpolitischen) Abteilung ein
offizieller Vertreter des Reichsamts des Innern sprach, mit der Stellung der Selbst
verwaltung in der durch die Reichsversicherungsordnung geplanten neuen Organisa
tionsstruktur der Krankenkassen und mit der Organisation des Arbeitsmarktes.52
Beide Themenkreise berührte dann auch die Thronrede, mit der im November
1909 der Reichstag nach dem Kanzlerwechsel wieder eröffnet wurde. 53 Im Juni hat
ten die Ausschüsse des Bundesrats begonnen, die Reichsversicherungsordnung zu
beraten und waren damit so weit fortgeschritten, daß die Vorlage, die als Vorentwurf
schon in der Öffentlichkeit bekannt war, dem Reichstag zugehen sollte. Auf die De
batte über die Organisation des Arbeitsmarktes gedachte die Reichsleitung mit einer
Regelung für die Tätigkeit des privaten Stellenvermittlergewerbes zu reagieren, für
die die Thronrede einen Gesetzentwurf ankündigte. Weitere Gesetzesvorlagen galten
der Verbesserung des Arbeiterschutzes.
Während also das Reich sozialpolitische Lösungen vordergründig organisato
rischen Charakters, aber mit durchaus sozial integrativen Zielen anstrebte und so
demonstrierte, daß die politische Spannung nicht auf die sozialpolitische Entwick
lung übergreifen sollte, sahen sich die Kommunen durch die Stockung im Wirt
schaftsleben und die mit ihr verbundene Arbeitslosigkeit gezwungen, mit Instru
menten zur Linderung unmittelbarer Not zu experimentieren und damit den Fürsor
geaspekt in der Sozialpolitik wieder hervortreten zu lassen. Gleichzeitig waren sie
aber auch bestrebt, neue Felder für die Sozialpolitik zu erschließen, von denen sie wie z.B. von der Jugendfürsorge - langfristige Wirkungen erwarteten.
Diese lebhafte sozialpolitische Diskussion, die sowohl Bewährtes ausbauen als
auch Neues erkunden wollte, galt es in ihren Schwerpunkten zu dokumentieren. Al
len voran hätte hierher die Dokumentation von Grundzügen in den Vorarbeiten von
Reichsversicherungsordnung und Angestelltenversicherungsgesetz gehört, die im
Verlauf des Jahres geleistet worden sind, doch wird der Leser darüber in diesem Jah
resband nur wenig finden. Herausgeber und Bearbeiter haben sich entschlossen, der
Reichsversicherungsordnung und ihrer Diskussion in der Öffentlichkeit einen Son
derband zu widmen. Das Angestelltenversicherungsgesetz wird in einem eigenen,
zusammenhängenden Abschnitt im Band für das Jahr 1910 dokumentiert werden.
Beide Gesetze schließen mit ihrer Verabschiedung durch den Reichstag im Jahre
1911 eine erste wesentliche Stufe im Aufbau des deutschen Sozialstaats ab. Ihr poli
tischer und administrativer Entstehungsprozeß darf darum besondere Aufmerksam
keit beanspruchen. Gegenüber dem Leser kann ein solcher Anspruch nur eingelöst
werden, wenn zumindest für heftig debattierte Schwerpunkte dieses Prozesses das
überaus komplexe Material offengelegt wird. Es in die bisherigen Bände zu integrie
ren, hätte dazu gezwungen, die vorhandene Breite der Quellen zu stark zu kompriSO Vgl. ebd., S. 94 ff.
51 Vgl. ebd., S. V ff.
52 Vgl. ebd., S. 32 ff.
53 Vgl. DGK II, S. 94 ff.
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mieren, und dadurch wären womöglich nur wenige Zugangswege zu diesem reichen
Bestand sichtbar geworden.
Für die Ebene der Reichsgesetzgebung hatte der vorliegende Band die Vorarbei
ten zum Stellenvermittlergesetz zu dokumentieren. In ihnen spiegelte sich die Tätig
keit des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise als der Interessenvertretung der pa
ritätischen und kommunalen Arbeitsnachweise und ihre Spannungen zu den Nach
weisen der Arbeitgeber, die immer stärker zu zentralisierten Formen neigten. Außer
dem hatte die herrschende Arbeitslosigkeit eine Diskussion über den letztgenannten
Organisationsversuch für den Arbeitsmarkt entfacht. Daneben traten noch kleinere
Gesetzesvorhaben, die aber trotz ihres für den Augenblick nur flankierend erschei
nenden Aspektes eine weitreichende Wirkung in die Zukunft des deutschen Sozial
staates haben sollten. Zu ihnen zählt jene Vorschrift des Tabaksteuergesetzes, nach
der durch die Erhöhung der Tabaksteuer arbeitslos gewordene Tabakarbeiter aus
Reichsmitteln entschädigt werden sollten. Die Absicht des Reiches, soziale Nachteile
der Reichsfinanzreform wenigstens in einem Punkt zu mildern, schuf das Instrument
der gezielten Hilfen bei staatlich induzierten Veränderungen von Wirtschaftsstruk
turen. Einen gesellschaftlich integrativen Aspekt akzentuierte die durch den kon
junkturellen Einbruch ausgelöste gesetzliche Neuordnung in der Beziehung zwischen
Armenrecht und Wahlrecht. Dagegen konnte die anhaltende Debatte um den Entwurf
eines Arbeitskammergesetzes durch die Schließung des Reichstages im Juli 1909
nicht zu Ende geführt werden. Die sich in ihr während der ersten Hälfte des Jahres
zeigenden gegensätzlichen Standpunkte sowohl von Reichsleitung und den Verbän
den als auch von Reichsleitung und Bundesstaaten werden vorgeführt.
Einen herausragenden Stellenwert auf der Wirkun&'lebene der Sozialpolitik bildete
die Auseinandersetzung um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Bundes
staaten und Kommunen. Der Meinun&'laustausch über zweckmäßige und angemes
sene Maßnahmen wurde breit geführt und beeinflußte auch die sozialpolitische Mei
nungsbildung im Reichstag, wie an der zeitlichen Koinzidenz der parlamentarischen
Debatten über die Reichsversicherungsordnung und über eine Arbeitslosenversiche
rung abzulesen war. Gerade die Kommunen, gegen die alle Amprüche aus dem
Recht des Unterstützun&'lwohnsitzes gerichtet waren, konnten diese Debatten mit
praktischen Erfahrungen bereichern.
Solche Erfahrungen wurden auch für den täglichen Vollzug der Sozialpolitik beige
bracht. Sie sprechen die Tätigkeit von Arbeiterausschüssen in Fragen der Arbeits
bedingungen ebenso an wie die Führung von Schwarzen Listen durch Unternehmen.
Die Praxis des Arbeiterschutzes zeigt sich in den Revisionsberichten über Kontrollen
mechanischer Werkstätten, in Auseinandersetzungen um Verbote, Frauen zu be
stimmten Arbeiten zuzulassen, im Einsatz von Beamtinnen in der Gewerbeaufsicht
und in den Diskussionen zwischen Reich und Bundesstaaten über den Einsatz von
Baukontrolleuren, die aus der Arbeiterschaft hervorgegangen waren respektive her
vorgehen sollten.
Schließlich war auch der Arbeitskampf nicht zu vernachlässigen. Zwar war trotz der
noch angespannten Wirtschaftslage die Zahl der Streiks gegenüber dem Vorjahr
wieder leicht - um 2,5 % - gestiegen und die Zahl der Teilnehmer hatte sogar um
45,9 % zugenommen, doch hatte demgegenüber die Bereitschaft der Unternehmen
bzw. der Verbände zu Aussperrungen nachgelassen.54 Ihre Zahl war um 19,8 % ge
sunken, und die Zahl der Betroffenen um 43 %. Allmählich schien sich die Ausein54 Vgl. diese F.dition, Einleitun�band, S. 165 f.
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andersetzung um Arbeitsbedingungen auf die Ebene von Verhandlungen zu verla
gern, deren Zahl sich gegen 1908 um 24,9 % erhöht batte.55 Die Bereitschaft zum
Streik für bessere Arbeitsbedingungen, soweit sie sich in zusätzlichen überbetrieb
lichen Organisationsmustern niederschlug, wird für die Werftindustrie und für den
Bergbau dokumentiert, während der Ablauf eines Arbeitskampfes am Beispiel des
Streikes in der Aluminiumindustrie von Badisch-Rheinfelden vorgeführt wird. Er
drohte in einen grenzübergreifenden Arbeitskonflikt auszuarten und zeigte zugleich
ein verändertes Verhalten aller Beteiligten im Umgang miteinander.56 Auch darin
schlug sich sozialpolitischer Alltag nieder.
Änderungen in der Editionstechnik haben sich auch in diesem Band nicht als not
wendig erwiesen.
Duisburg, im November 1995

SS Vgl. Hohorst, S. 133.
56 Zur internationalen Struktur einer der verhandelnden Sozialparteien vgl. Born, Karl &ich,
Internationale Kartellierung einer neuen Industrie: Die Aluminium-�ation 1901-1915,
Stuttgart 19'14.

Nr. l
1909
Bericht 1 über die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rechnungsjahr 1908 in
der Stadt Krefeld
Privatdruck
undatiert
[Kriterien für die Beschäftigung von Arbeitslosen; Finanzierung aus öffentlichen
Mitteln]
Die wenig günstige Geschäftslage und die lange Dauer des Winters brachten es
mit sich, daß sich mehr Arbeitslose als gewöhnlich zur Beschäftigung bei der städt.
Verwaltung meldeten. Um planmäßig vorzugehen, wurden nachstehende Grundsätze
festgelegt:
Grundsätze über Beschäftigung von Arbeitslosen
A: Den kräftigen, zu Erdarbeiten fähigen beschäftigungslosen Arbeitern wird bei
den Erdarbeiten auf den von Lüninck'schen Grundstücken und bei der Erweiterung
des Friedhofes zu Bockum Arbeitsgelegenheit gegeben. Sie werden in jeder Bezie
hung wie andere Arbeiter behandelt; Lohn 30 Pf. für die Stunde.
B: Arbeitslose, die zu den Arbeiten unter A nicht fähig sind, werden mit Arbeiten
im Freien (Steinklopfen, Holzhacken, Sandgraben), im Notfalle mit Hausarbeiten
(Mattenflechten) beschäftigt. Bezahlung im Akkord mit Zuschlag für Leute mit
großer Familie und für gute Leistungen. Der Akkordsatz ist niedrig zu halten, die
Ausgabe von der Stadtverordnetenversammlung besonders zu bewilligen. Den Sand
und die Steine wird die Bauverwaltung zu den auch sonst üblichen Preisen überneh
men, Holz und Matten werden verkauft.
C: Die durch körperliche Gebrechen, Alter u. dergl. in der Erwerbsfähigkeit be
hinderten Arbeiter werden der Armenverwaltung überwiesen. Diese wird sie vor
nehmlich mit Holzhacken, Steinklopfen und Mattenflechten beschäftigen. Bezahlung
nach den üblichen Sätzen der Armenverwaltung - aber nach Möglichkeit im Akkord
mit Fleißprämien.
Als allgemeiner Grundsatz wird aufgestellt:
1. Wer ohne Entschuldigung von der Arbeit fern bleibt, insbesondere blau macht,
betrunken bei der Arbeit betroffen wird oder widersetzlich ist, wird von der Be
schäftigung und Unterstützung ausgeschlossen.
2. Rückstände der staatlichen Einkommensteuer sollen nur von Gruppe A beige
trieben werden. Bezüglich der Gemeindesteuern ist bei dieser Gruppe von Fall zu
Fall zu entscheiden. Von den übrigen Gruppen werden Steuerrückstände nicht bei
getrieben.
1 StA Krefeld 4/846, fol. 191. - Siehe auch Nr. 24, 29, 66 sowie diese F.dition, Das Jahr
1908, Nr. 54, 77.
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Gruppe B und C sind scharf zu scheiden und sachlich wie räumlich zu trennen; B
sind "Arbeitslose" im eigentlichen Sinne; C sind "Anne". Die Beschäftigung von B
erfolgt, soweit es nicht mit Sandgraben geschieht, bis auf weiteres auf dem Grund
stück der ehemaligen Judenschule in der Lindenstraße, das zu diesem Zwecke über
wiesen wird, C auf dem Grundstück des Obdachlosenheims.
[Das] Volksbüro2 wird angewiesen, bei Arbeitslosen sich genau nach den Ver
hältnissen, letzten Lohn (sie], verdienenden Familienmi tgliedem zu erkundigen,
ebenso sich mit der Annenverwaltung in Verbindung zu setzen. Erst wenn das alles
(schleunigst) erledigt und Bedürftigkeit festgestellt ist, soll Überweisung an B[au]
V[erwaltung] (A) bezw. Polizeiinspektor (B) erfolgen. C ist ohne weiteres der
A[rmen]-V[erwaltung] zu überweisen. Die Vergütung, welche die Leute erhalten,
soll keinesfalls höher sein als der letztverdiente Lohn, den die Leute selbst nachzu
weisen haben, es sei denn, daß dieser Lohn infolge Einschränkung der Arbeitszeit
oder aus ähnlichen Gründen unter das sonst vorhandene Verdienst [sie] gesunken
war.
Bei Nachfrage nach Arbeitern hat das Volksbüro stets zunächst die geeigneten
bei der Stadt in A und B Beschäftigten zu überweisen, damit diese immer nur mög
lichst kurze Zeit bei der Stadt sind. Wer solche nicht annimmt oder bei dem Arbeit
geber wegen Faulheit, Ungebühr usw. entlassen wird, erhält auch bei der Stadt keine
Arbeit mehr.
Es meldeten sich 551 Arbeitslose, wovon 154 nicht eingestellt wurden. Von den
in Klasse A beschäftigten Personen gehörten 43,6 % dem Bauhandwerk an, 4,6 %
waren Anstreicher.
Um Zuteilung von Arbeit kamen ein:
Vom 1.April
Vom 1.Juli
Vom 1. Oktober
Vom 1. November
Vom 1. Dezember
Vom 1.Januar
Vom 1. Februar
Vom 1. März

bis 30.Juni
bis 30.September
bis 31.Oktober
bis 30. November
bis 31. Dezember
bis 31.Januar
bis 28.Februar
bis 31.März

1908=
1908=
1908=
1908=
1908=
1909=
1909=
1909=

zusammen

80 Personen
109 Personen
21 Personen
42 Personen
59 Personen
126 Personen
62 Personen
52 Personen
551 Personen

In Klasse A wurden vom 30. November 1908 bis 1.April 1909145 Personen be
schäftigt; die Höchstzahl in einer Lohnwoche betrug 88, die Mindestzahl 28 Arbei
ter.
An Löhnen wurden 46.668 M, 78 Pf, für die Aufsicht 708 M, 53 Pf gezahlt und
für Handwerkszeug, Material �w.3486 M, 90 Pf ausgegeben.
Einige Leute mußten wegen grober Widersetzlichkeit sowie wegen wiederholter
Trunkenheit entlassen werden.
2 Gemeint ist die Krefelder Arbeitsnachweisanstalt.
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Der Klasse B wurden bei Einführung der Klasseneinteilung 28 Mann überwiesen.
In der Woche vom 15. bis 20. Februar 1900 war die 2.ahl auf 87 gestiegen.
Die Zahl der Arbeitstage betrug in dieser Klasse bis zum 24. April 1900 5748
Tage (21 Arbeitswochen).
An Löhnen wurden bezahlt 9888 M, 93 Pf; Beiträge zur Krankenkasse und Inva
lidenversicherung 672 M, 56 Pf; Kosten für Einrichtung der Sandgrube und der
Mattenfabrik, für Material, Handwerkszeug, Schubkarren, Heizung usw. 1952 M, 53
Pf; zusammen 12.514 M, 02 Pf.
Über die Beschäftigung der Klasse C ist bereits bei Abschnitt Xllla. Allgemeine
Armenpflege berichtet.3
Nachstehende Übersicht gibt über die Gesamtkosten Auskunft:
Gruppe A: Wegearbeiten, Herrichtung des Spielplatzes am Nordbahnhof, des
Friedhofes in Krefeld-Bockum, Aufforstung im Bruch:
Ausgabe: 50.864 M, 21 Pf;
Wert der Arbeit: 34.458 M, 68 Pf;
Zuschuß: 16.405 M, 53 Pf.
Gruppe B I und II: Sandgraben, Mattenflechten usw.:
Ausgabe: 12.514 M, 02 Pf;
Wert der Arbeit: 6000 M;
Zuschuß: 6514 M, 02 Pf.
Im ganzen:
Ausgabe: 63.378 M, 23 Pf;
Wert der Arbeit: 40.458 M, 65 Pf;
Zuschuß: rd. 23.000 M.
Besonders zu bemerken ist, daß in den Fastnachtstagen ein Teil der beschäftigten
"Arbeitslosen" streikte, nachdem seinem Antrag, für die Fastnachtstage die Arbeit
ruhen zu lassen, den Lohn aber weiterzuzahlen, nicht entsprochen war. Natürlich
wurden diese Leute nicht weiter beschäftigt. Solche Erfahrungen ermutigen nicht ge
rade zur Fortsetzung von Arbeitslosenbeschäftigung!

1 Nicht gedruckt.
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1909

Statutenentwurfl für eine kommunale Arbeitslosenversicherung2
[Vor..chlag für eine Ver..icherung gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit auf kommu
naler Basis]
§1
Die Stadt ... errichtet mit dem 1. April 1909 eine Ver..icherungskasse gegen Ar
beitslosigkeit.
Die Verwaltung der Kasse unter..teht dem Ausschuß des Arbeitsamtes und ist
letzterem angegliedert.
§2

Die Folgen der Arbeitslosigkeit werden bekämpft:
1. Durch Beiträge der versicherten Arbeiter;
2. durch Bewilligung eines städtischen Zuschusses;
3. durch Bewilligung von Kredit zur Ausführung von Notstandsarbeiten, Arbeiten unter städt. Regie für die Mitglieder der Kasse;
4. durch Zuschüsse (Staat pp.) und sonstige Zuwendungen;
5. durch Veranstaltungen zu Gunsten der Arbeitslosen;
6. durch Verträge mit den Arbeitgebern sowie den Unternehmern staatlicher und
städt. Arbeiten, in erster Linie versicherte Arbeiter zu beschäftigen.
Alljährlich wird im November durch den Stadtrat die unter 2 festgesetzte Höhe
des Zuschusses sowie der unter 3 erforderliche Kredit festgesetzt.
§3
Mitglied der Kasse kann werden:
1. Jeder Arbeiter, der am 1. Oktober in ... seinen Wohnsitz hat, über ... und unter
... Jahre alt, vollständig erwerbsfähig ist und dessen Jahresverdienst M ... nicht übersteigt.
2. Arbeiter, die von einer gleichen kommunalen Versicherungskasse des Landes
überwiesen werden.
Die Anmeldung hat jährlich vor dem 1. November für das am 1. Dezember be
ginnende Notstandsjahr zu erfolgen.
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsausschuß.
§4

Jedes Mitglied wird gegen Arbeitslosigkeit versichert:
In Abteilung I bis zu 40 Tage während der Winterperiode, d.h. vom 1. Dezember
bis 15. März,
1 Text aus: Der Arbeitsnachweis Nr. 1, 19()(), S. 6-11. - Der Entwurf ist - allerdings ohne
seine Begründung - auch gedruckt in: Soziale Praxis Nr. 22, 25. Februar 19()(), Sp. 584587. - Vgl. Nr. 29, 48, 57, 66.
2 Der Entwurf wurde vom Verwalter des Arbeitsamtes Colmar/Elsaß, G. Leitz, verfaßt.
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oder in Abteilung II bis zu 40 Tage während des Arbeitslosenjahres, d.h. vom 1.
Dezember bis 30. November.
Es werden zugeteilt:
Der Abteilung I ungelernte und gelernte Arbeiter, von denen die Ausführung von
Notstandsarbeiten verlangt werden kann;
der Abteilung II gelernte Arbeiter, die aus Rücksicht auf ihre bisherige Tätigkeit
nicht zu Notstandsarbeiten herangezogen werden können.
Der Ausschuß bestimmt, welcher Abteilung der Versicherte zugewiesen wird.
§5
Bei der Anmeldung als Mitglied der Kasse ist jährlich ein Eintrittsgeld von M
0,50 zu zahlen.
Für jeden Arbeitstag, für den sich der Versicherte gegen Arbeitslosigkeit ver
sichern will, ist ein Beitrag von mindestem M 0,80 zu entrichten.
Die Beiträge sind in der 2.eit vom 1. April bis 1. November jedes Jahres zu
entrichten und können in Beträgen von M ... ab jederzeit bei der Kasse eingezahlt
werden.

§6
Die Kasse gewährt vom 3. Tage der Arbeitslosigkeit ab:
1. An Mitglieder der Abteilung I und II, die am Tage der Arbeitslosigkeit noch
kein Jahr in ... wohnen, einen persönlichen Zuschuß von M 0,10 für jeden versicher
ten Tag;
2. an Mitglieder der Abteilung I und II, die länger als 1 Jahr in ... wohnen, wenn
für dieselben Notstandsarbeiten nicht vorhanden oder sonstige Arbeit durch das Ar
beitsamt nicht zugewiesen werden kann, zu dem geleisteten Tagesbeitrag
a. einen persönlichen Zuschuß von M 0,20 pro Tag;
b. für jedes Familienmitglied, für das der Versicherte zu sorgen hat (Kinder unter
14 Jahre oder unterstützungsbedürftige Eltern) einen täglichen Zuschuß von je M
0,10, insgesamt höchstens M 0,80 pro Tag;
3. an Versicherte der Abteilung 1, die Notstandsarbeiten ausführen, sowie an Ver
sicherte der Abteilung II, die sich freiwillig dazu gemeldet haben, an Stelle des Zu
schusses den Verdienst für ganze, event[ uell] halbe Arbeitstage;
4. an Versicherte, die von einer gleichen kommunalen Versicherungskasse zuge
wiesen werden, die Hälfte der in §6, Nr. 2a und b festgesetzten Zuschüsse.
Zur Annahme von Arbeit außerhalb der Stadt gewährt die Kasse einen Reise
zuschuß.
§7
Jeder Versicherte, der sich bei der Kasse arbeitslos meldet, hat anzugeben, aus
welchem Grunde der Austritt beim letzten Arbeitgeber erfolgt ist.

§8
Die Vergünstigungen der Kasse (Zuschuß und Zuweisung von Notstandsarbei
ten) werden nicht gewährt:
1. Solange der Versicherte Krankengeld oder aus irgendeiner öffentlichen Kasse
Mittel bezieht, die dem städt. Zuschuß gleichkommen;
2. wenn sich der Versicherte der Tageskontrolle entzieht;
3. wenn falsche Angaben des Versicherten vorliegen;
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4. wenn der Versicherte sieb ohne triftigen Grund weigert. Arbeit in seinem Be
rufe anzunehmen;
5. wenn der Versicherte sich weigert. Notstandsarbeiten auszuführen oder davon
ausgeschlossen wird;
6. wenn die Arbeitslosigkeit durch Streiks oder Aussperrungen herbeigeführt
wird;
7. wenn der Austritt aus der letzten Arbeitsstelle durch Kontraktbruch erfolgt ist;
8. wenn der Versicherte wegen Trunksucht entlassen wurde;
9. während der Dauer militärischer Übungen;
10. an ledige Arbeiter, die sich ohne Grund weigern, auswärts Arbeit anzuneh
men.
Der Verwaltungsausschuß entscheidet bei den einzelnen Punkten des § 8, für
wieviel versicherte Tage die Vergünstigung entzogen wird.
§9
Die Rückzahlung des eingezahlten Beitrages erfolgt:
1. Auf Antrag, ohne daß Arbeitslosigkeit vorliegt, oder mit dem städt. Zuschuß,
wenn keine Zuweisung von Arbeit erfolgt ist, wöchentlich für 6 Tage;
2. an Versicherte, die bei Notstandsarbeiten beschäftigt werden, jeweils bei Aus
zahlung ihres Verdienstes;
3. an Versicherte, die von ... wegziehen, entweder vollständig an den wöchent
lichen Auszahlungstagen oder in Form von Mitgliedskarten mit anhängenden Ku
pons, die einzeln bei jeder kommunalen Arbeitslosenkasse mit oder ohne Zuschuß
abgehoben werden können;
4. ohne daß der Versicherte die Kasse in Anspruch genommen hat und ohne daß
ein Rückzahlungsantrag vorliegt, für Abteilung I in der 2. Hälfte des Monats März,
für Abteilung II in der2. Hälfte des Monats Oktober.
Die Übertragung des eingezahlten Beitrages auf das kommende Arbeitslosenjahr
oder die Überweisung an eine gleichartige kommunale Arbeitslosenkasse ist zulässig
und kann beantragt werden.
§ 10
Über Differenzen zwischen den Versicherten und der Kasse entscheidet endgültig
der Verwaltungsausschuß des Arbeitsamtes.

Begründung:
Es ist außer allem Zweifel, daß in absehbarer Zeit auf eine Lösung der Arbeits
losenfrage durch den Staat nicht zu rechnen ist. Der Arbeiter muß wissen, daß er in
erster Linie selbst für die Zeiten der Arbeitslosigkeit zu sorgen hat, er darf aber ver
langen, daß eine Einrichtung geschaffen wird, die ihm dies ermöglicht.
Wir brauchen eine kommunale Versicherung, der sich alle Arbeiter anschließen
können, ganz gleich, ob sie gewerkschaftlich organisiert sind oder nicht. Den Ge
werkschaften muß es möglich sein, Zuschüsse für ihre Mitglieder den kommunalen
Arbeitslosenkassen zu überweisen. Alle Mißerfolge auf diesem Gebiete entbinden
nicht von der Verpflichtung, eine Lösung dieser so dringenden sozialen Aufgabe zu
suchen.

1900

7

Zu§ 1
Wo die Arbeitsämter gut funktionieren, liegt der Amchluß einer Arbeitslosen
kasse sowohl im Interesse der Gemeinde wie der Arbeitslosen, vorausgesetzt, daß
der rücksichtslosen Zentralisierung des Arbeitsmarktes in den Großstädten, die sich
mit Hilfe der Vakanzenliste und auf Kosten der minieren und kleineren Arbeitsämter
vollzieht, unter allen Umständen vorgebeugt und einem jeden Arbeitsamt ein Ver
mittlungsbezirk zugewiesen wird, worin es seine Arbeitslosen auch unterbringen
kann.
Zu§2
Von Wichtigkeit ist der Umstand, daß der Maximalbetrag des Zuschusses (Nr. 2)
sowie der Kredit für Notstandsarbeiten (Nr. 3) zu Beginn des Arbeitslosenjahres ge
nau festgesetzt wird. Pflicht der Volksvertreter muß es sein, dahin zu wirken, daß die
Arbeitslosenkassen durch Zuschüsse au<, Landesmitteln hinreichend unterstützt wer
den.
Die Arbeitgeber sind durch Gemeindesteuern sowie sonstige Beiträge zu sehr
belastet, um mit Beiträgen zu dieser Kasse herangezogen zu werden; die Bereitwil
ligkeit, versicherte Arbeiter zu beschäftigen, ist höher einzuschätzen als ein gezwun
gener Beitrag.
Arbeitgeber, die auf Verträge mit der Kasse nicht eingehen, sind als Submittenten
auf Arbeiten und Lieferungen für Staat und Gemeinde au<,zuschalten.
Durch ein Zusammenwirken der Kasse
1. mit dem Arbeitsamt, das versicherte Arbeiter in jeder Weise bevorzugt,
2. mit den Arbeitgebern, die sich verpflichten, Versicherte in erster Linie zu be
schäftigen,
3. mit den Unternehmern von Staatsarbeiten, die gehalten sind, bei allen Arbeiten
Versicherte einzU'!tellen,
4. mit den Kranken- und Unterstützungskassen, deren Vorteil es ist, wenn sich
ihre Pfleglinge in der arbeitsreichen Zeit gegen Not im Winter schützen, sowie da
durch, daß bei Notstandsarbeiten nur versicherte Arbeiter beschäftigt werden, wird
diese Versicherung nahezu obligatorisch.
Zu§3
Dem Ermessen einer jeden Gemeindeverwaltung bleibt es immerhin überlassen
zu bestimmen, wie lange ein Arbeiter an einem Ort ansässig sein muß, um Mitglied
der Kasse werden zu können, sowie die Alters- oder Lohngrenze festzusetzen. Daß
nach Einrichtung derartiger Kassen Vereinbarungen zwischen den Gemeindever
waltungen getroffen werden müssen über gegenseitige Zuweisung oder Überwei
sung, ist selbstverständlich. Dadurch, daß der Arbeitslosigkeit am praktischsten im
Winter durch Schaffung von Notstandsarbeiten abgeholfen wird und auch gelernte
Arbeiter im Winter mehr unter den Folgen der Arbeitslosigkeit zu leiden haben, liegt
es im Interesse der Kasse und der Versicherten, wenn das Versicherungsjahr am 1.
Dezember beginnt.
Zu§4
Die Höchstzahl der Tage festzusetzen, für die sich ein Arbeiter versichern kann,
ist Sache jeder Gemeindeverwaltung. Dem Arbeiter muß es überlassen bleiben,
selbst zu urteilen, wie lange er arbeitslos werden kann und für wieviel Tage er sich
versichern will. Da bei den Notstandsarbeiten halbtägige Arbeitszeit vorgesehen
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wird, die auch Arbeiter der Abteilung II mit etwas gutem Willen ausführen können,
so ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob der Versicherte nicht [in] Abteilung I
überwiesen werden kann. Selbst Arbeiter der Textilbranche wären mit großer Mehr
heit der Abteilung I zuzuweisen.
Zu§5
Das Eintrittsgeld findet nach dem letzten Absatz von §6 Verwendung als Reise
vorschuß, damit der Versicherte in seinem sowie im Interesse der Kasse Arbeit aus
wärts annehmen kann.Jedem Arbeiter, der höhere Löhne verdient, bleibt es überlas
sen, auch höhere Tagesbeiträge, z.B. bis zu 2 M, zu entrichten. (Zur Beurteilung, ob
derartige Beiträge geleistet werden können, verweise ich auf die Ausführungen im
Reichsarbeitsblatt von 1906, Seite 53 und folgende.3) Für die Erhebung der Beiträge
sind verschiedene Wege möglich:
1.Der Versicherte entrichtet die Beiträge jederzeit direkt bei der Kasse;
2.es werden wöchentlich Einzahlungstage (z.B.sonntags) festgestellt;
3.die Kasse stellt den Versicherten auf Wunsch Haussparbücmen zur Verfügung,
die abgeholt [werden] und deren Inhalt gebucht wird;
4.im Einverständnis mit den Versicherten kann der Arbeitgeber - der ein großes
Interesse an der Existenz derartiger Kasse haben muß - bei jeder Lohnzahlung den
Beitrag für 1 Versicherungstag in Abzug bringen und der Kasse zuführen.
Zu§6
Ob eine Wartezeit von 3 Tagen in beiden Abteilungen notwendig [ ist] oder als
hinreichend bezeichnet werden kann, muß die Erfahrung lehren. Die Gewährung ei
nes Zuschusses nach Punkt 1 (von z.B. 10 Pf.pro Tag) für Versicherte, die noch kein
Jahr am Ort wohnen, ist nicht geeignet, den Zuzug zu begünstigen. In Betracht ist
dabei zu ziehen, daß die arbeitsscheuen Elemente nicht in der Lage sind, sich für
längere Zeit zu versichern.
Auch der Zuschuß bei Punkt 2, der gewährt wird, wenn der Versicherte über 1
Jahr am Ort wohnt, ist so bemessen, daß der Arbeitslose einen geringen Verdienst
bevorzugt, schon weil ihm dadurch sein eingezahlter Beitrag reserviert bleibt. Be
währt hat sich in Colmar bei Ausführung von Notstandsarbeiten die Einführung von
halben Arbeitstagen. Ein großer Teil der Arbeiter zieht sogar diese gekürzte Arbeits
zeit vor (siehe Jahresbericht des Arbeitsamtes 1907/08)4, denn ist die Versicherung
eingeführt, so bezieht der Versicherte z.B. M 1,20 Lohn und seinen Beitrag von M.
0,80, zusammen M 2, zudem bleibt ihm ein halber freier Tag und Zeit, sich um Ar
beit umzusehen. Die Versicherten, die eine größere Familie zu ernähren haben, wer
den ganze Tage beschäftigt und erhalten in diesem Falle M 2,50 und ihren Beitrag
mit M 0,80, gleich M 3,30 pro Tag.
Zu§§7und8
Zum Schutze der Kasse sind die Paragraphen7und8 notwendig.
3 Die bibliographischen Angaben sind nicht korrekt. - Siehe allerdings: Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosigkeit. Die neuesten Versuche auf dem Gebiete der Arbeitslosenversiche
rung, Teil 1. In: Reichsarbeitsblatt, IV. Jg., 1906, Nr. 2, 21. Februar 1906, S. 108-111. Teil
2 in: Ehd., Nr. 4, 21. April 1906, S. 321-325. Siehe besonder. Teil 5: Die Projekte einer
Arbeitslosenversicherung für das Deutsche Reich. In: Ehd., Nr. 10, 27. Oktober 1906, S.
902-911.
4 Nicht ermittelt.

1909

9

Schwierigkeiten in der Kontrolle der Versicherten, die sich arbeitslos gemeldet
haben, sind nebensächliche Erscheinungen, die mit Leichtigkeit von jeder umsich
tigen Kassenverwaltung überwunden werden.
Zu§9
Mit der Rückzahlung des eingez:ahlten Beitrages ist das Verhältnis der Versi
cherten zur Kasse gelöst.
Die Kosten dieser Versicherung haben nach vorliegendem Entwurf weder die
Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer zu tragen, sondern nur die Gemeinden. In Be
tracht ist dabei zu ziehen, daß alle diese Aufwendungen indirekt dem Mittelstand
und den Kleingewerbetreibenden wieder zugute kommen, der Verarmung vorbeugen
und die Armenverwaltungen bedeutend entlasten.
Von den Staatsverwaltungen darf billig und recht verlangt werden, daß sie den
Gemeinden in dieser großen sozialen Aufgabe beistehen, in erster Linie dadurch, daß
auch sie den Versicherten Arbeit geben.

Nr.3
1909

Stellenlosenversicherung1 für weibliche Angestellte
[Arbeitslosenversicherung auf Verbandsebene]
Als vor ungefähr 25 Jahren dun:h Reichsgesetz die Kranken-, Invaliditäts- und
Altersversicherung eingeführt wurde, fand sie mehr Gegner als Freunde. In kurz
sichtiger Weise widersetzte man sich dem Zwange, versuchte die Versicherung zu
umgehen und murrte über die Beiträge. Erst nach und nach, als man die segensreiche
Wirkung der Versicherung an sich selbst erfahren hatte, söhnte man sich mit ihr aus;
ja man sieht - z. B. bei den Ortskrankenkassen, die im Laufe der Zeit die Beiträge
bedeutend erhöht haben -, daß man bereit ist, höhere Beiträge zu entrichten, wenn
die Leistungen dem entsprechen. Ursprünglich waren die Versicherungen für die Ar
beiter gedacht und zugeschnitten. Da aber auch ein großer Teil der Angestellten nämlich alle, die unter 2000 Mk. Jahreseinkommen haben - der Versicherungspflicht
unterliegt und ihre Zweckmäßigkeit erkannte, wurde der Wunsch rege, auch bei hö
herem Einkommen versichert zu sein. Machen doch die täglich steigenden An
sprüche an die Lebenshaltung, aber auch die Preissteigerungen der Lebensbedürf
nisse ein Sparen ohne Zwang zur Unmöglichkeit. Man versucht deswegen, den
Wechselfällen des Lebens durch Versicherungen vorzubeugen, um nicht bei Krank-

1 Text aus: Mitteilungen für weibliche Angestellte, 1909, S. 132. - Das Blatt ist das Ver
bandsorgan des "Kaufmännischen Verbandes für weibliche Angestellte".
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heit etc. in Not zu geraten. Für Krankheit, Invalidität und Alter versichert man sich
freiwillig, wenn man der Versicherungspflicht nicht mehr unterliegt. Aber nicht nur
sie führen zu Notlagen, viel schlimmer ist die Stellenlosigkeit. Jeder, auch der tüch
tigste Mensch kann in Zeiten schlechter Konjunktur seine Stellung verlieren, ohne so
schnell wieder eine andere zu finden. Eine obligatorische Stellenlosenversicherung
gibt es noch nicht; wohl haben einige Städte (Köln, Straßburg)2 einige Schritte in
dieser Himicht gemacht, aber bis jetzt ist es bei diesen Versuchen geblieben.3 Die
großen Organisationen der Arbeiter und Angestellten haben fast durchweg für ihre
Mitglieder eine Stellenlosenversicherung geschaffen. Auch unser Verband - als erster
von den Frauenorganisationen4 - richtete eine Stellenlosenversicherung ein, die am
1. Juli 1904 in Kraft trat. Jetzt, nach fünfjährigem Bestehen können wir sagen, daß
sie sich sehr gut bewährt hat. 29.500 Mk. sind in dieser Zeit als Stellenlosengeld
gezahlt worden. Im letzten Jahre, das wegen der schlechten Geschäftslage den
Handlungsgehilfinnen sehr ungümtig war, allein 10.221 Mark. Diese Summen
zeigen, wie notwendig eine solche Versicherung ist. Wie vielen ist das
Stellenlosengeld ein Retter in der Not gewesen, der es ihnen möglich machte,
unwürdige Stellenangebote zurückzuweisen und zu suchen, bis sich ihnen etwas
Passendes bot. Heute beträgt das Stellenlosengeld für Mitglieder, die ein Jahr lang
den Beitrag von 6 Mk. gezahlt haben, 6 Wochen lang pro Tag 1 Mk. Wer vier Jahre
lang die Versicherung nicht in Anspruch genommen hat, erhält für dieselbe Zeit pro
Tag 1,25 Mk. Sind das nun auch nicht bedeutende Summen, so genügt es doch, um
vor Not geschützt zu sein. Aus eigener Kraft und eigenen Mitteln schufen wir diese
Versicherung und sind stolz darauf. Wächst umer Mitgliederkreis und wachsen
umere Mittel, dann wird es um möglich sein, auch die Leistungen unserer Kasse zu
erhöhen.

2 Vgl. auch Nr. 66.
3 Siehe auch: Bramstedt, Paul, Das Problem der Beschaffung von Arbeit durch Staat und
Gemeinde. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Kiel 1909.
4 Gegründet im Mai 1889 in Berlin als "Kaufmännischer und gewerblicher Hilfsverein für
weibliche Angestellte". Im Juli 1903 erfolgte die Umbenennung in "Kaufmännischer Ver
band für weibliche Angestellte". 1907 waren 23.068 Mitglieder in 58 Ortsgruppen organi
siert. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. 1, Jena 1908, S. 236-238.
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Regulativ 1 gewerkschaftlich organisierter Arbeiter auf den deutschen See
schiffswerften
[Gründung einer Zentralkommission der Werftarbeiter]
1. Die Vorstände der nachbenannten, für die Werften in Frage kommenden Organisationen, und zwar:
a. der Deutsche Metallarbeiterverband,
b. der Deutsche Holzarbeiterverband,
c. der Zentralverband der Schmiede,
d. der Verband der Kupferschmiede,
e. der Verband der Schiffszimmerer,
f. der Verband der Heizer und Maschinisten,
g. der Verband der Maler,
h. der Fabrikarbeiterverband
setzen eine Kommission zusammen, welche den Namen "C.Cntral-Werft-Kom
mission" führt und ihren Sitz in Hamburg hat.
2. Die Kommission setzt sich zusammen aus zwei Vertretern des Deutschen Me
tallarbeiterverbandes und je einem Vertreter der übrigen Verbände. Zur Regelung der
geschäftlichen Angelegenheiten wählt sich die Kommission aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter.
3. Die Kommission ist beratendes und auf Antrag der betreffenden C.Cntralvor
stände ausführendes Organ und hat folgende Aufgaben:
a. Alle Vorgänge auf den Werften, die zu Konflikten im Arbeitsverhältnis führen
können, fortlaufend zu beobachten und Stellung dazu zu nehmen.
b. Bereitet sich in einem Beruf ein Konflikt vor, der über den Rahmen der einzel
nen Ortsverwaltung einer Organisation hinausgeht, so ist der Kommission sofort
Mitteilung zu machen, welche unverzüglich zusammenzutreten und zu begutachten
hat, welche Maßnahmen im speziellen Falle geboten sind.
Ihre Wahrnehmungen hat die Kommission den beteiligten Verbänden umgehend
mitzuteilen und gleichzeitig die Frage zu prüfen, ob die Vorstände zu einer Konfe
renz zusammentreten sollen. Letzteres muß geschehen, wenn ein Konflikt auf den
Werften unvermeidlich erscheint. Die Vorstände entscheiden alsdann endgültig.
c. Erforderlichenfalls im Einverständnis mit den C.Cntralvorständen Verhand
lungen mit den Schiffswerften anzubahnen.
d. Bei Lohnbewegungen für eine einheitliche Berichterstattung an die Presse
Sorge zu tragen.
e. Die Verständigung mit den C.Cntralvorständen liegt den einzelnen Vertretern
ob. Pflicht der letzteren ist es, ihre Vorstände über die Beschlüsse der Kommission
zu informieren sowie auch deren Einwilligung zu den von der Kommission be
schlossenen oder in Aussicht genommenen Maßnahmen schnellstens herbeizuführen.
Die Vertreter derjenigen Organisationen, die für die einzelnen Bewegungen beson1 Text aus: Correspondenzblatt der Generalkommi�ion der Gewerkschaften Deutschlands
Nr. 7, 13. Februar 1909, S. 106.
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ders in Frage kommen, haben sich mit ihren Vorständen so rechtzeitig zu verstän
digen, daß die Stellung der letzteren in der Kommission nach Möglichkeit gewürdigt
werden kann.
f. Die Kommission hat das Recht, im Bedarfsfalle Vertreter der einzelnen Berufe
zu ihren Sitzungen hinzuzuziehen. Die hierdurch entstandenen Kosten trägt diejenige
Organisation, welcher die betreffenden Vertreter angehören.
4. Die Genehmigung von Angriffs- oder Abwehrbewegungen auf den Werften
darf ohne vorherige Anhörung der Kommission von keiner Organisation erfolgen.
5. An den einzelnen Werftorten werden von den obengenannten Verbänden Orts
kommissionen nach dem Vorbilde der Centralkommission gebildet. Dieselben haben
das gemeinsame Wirken der Organisationen zu fördern und bei entstehenden Diffe
renzen dafür zu sorgen, daß die Centralkommission sofort davon unterrichtet wird.
Die Pflicht der einzelnen Ortsverwaltungen, an ihre Organisation zu berichten, wird
hierdurch nicht aufgehoben.2
6. Die Ortskommissionen werden von der Centralkommission über alle wichtigen
Vorkommnisse unterrichtet.
7. & bleibt den einzelnen Vorständen überlassen, an den Sitzungen der Kommis
sion mit beratenden Rechten teilzunehmen; das Stimmrecht steht aber nur den von
der Organisation benannten Vertretern zu, im Behinderungsfalle deren Stellvertre
tern.
8. Diese Bestimmungen gelten für alle Seeschiffswerften.3

2 Zu Punkt 5 wurde außerdem beschla.sen, daß die Ortskommissionen zu ihren Beratungen
die Arbeiterausschüsse zuziehen sollen; ihnen wurde auch das Recht zuerkannt, sich ge
genseitig über die Zustände in den Betrieben zu unterrichten. Correspondenzblatt Nr. 7,
13. Februar 1909, S. 106.
3 Während der Verhandlungen gaben die Vertreter der einzelnen Verbände auch einen
Überblick über den Stand der Organisation auf den Werften, um ihre Durchschlagskraft
bei einem Arbeitskampf beurteilen zu können. Danach gehören auf den Privatwerften
21.730 Arbeiter den freien Gewerkschaften an, gleich 62,8 Proz{ent] der Beschäftigten,
davon sind im Meta/larbeiterverbande 12.718 = 58,5 Proz. der Organisierten, im Fabrik
arbeiterverbande 2356 = 10,8 Proz., im Holzarbeiterverbande 2082 = 9,8 Proz., im
Schmiedeverbande 1625 = 7,5 Proz., im Schiffszimmererverbande 1041 = 4,8 Proz., im
Ma/erverbande 324 = 1,5 Proz., im Kupferschmiedeverbande 301 = 1,4 Proz., im Maschi
nistenverbande 290 = 1,3 Prozent, in sonstigen freien Gewerkschaften 993 = 4,6 Proz.
Insgesamt waren bei Aufnahme der Statistik 10.633 gleich einem Drittel der Beschäftigten
unorganisiert und 2245 in gegnerischen Organisationen. Der Prozentsatz der Unorgani
sierten ist am höchsten bei den Platzarbeitern und den Maschinisten und Heizern. Ebd.
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Berich t 1 des Reichsversicherungsamtes an den Staatssekretär des Reichs
amtes des Innern Theobald von Bethmann Hollweg
Ausfertigung
[Vermögensanlagen der Versicherungsanstalten zu gemeinnützigen Zwecken]
Nach Umfrage bei den Versicherungsanstalten wird zu den einzelnen Punkten,
über die Eure Exzellenz eine Äußerung erfordert haben, folgendes berichtet:2
1. Förderung des Handwerks
Nur in vereinzelten Fällen sind bisher Handwerksgenossenschaften mit Anträgen
auf Gewährung von Darlehen hervorgetreten, und auch von diesen Anträgen hat ein
Teil nicht berücksichtigt werden können. So berichtet die Landesversicherungs
anstalt Hannover, daß sie das Gesuch der Schneider-Rohstoffgenossenschaft in
Osnabrück um Gewährung eines über die Mündelsicherheit erheblich hinausgehen
den Darlehens für ihr Geschäftshaus abgelehnt habe. Für die Ablehnung sei der Um
stand wesentlich mitbestimmend gewesen, daß kurz zuvor eine ähnliche Genossen
schaft in Hannover in Konkurs geraten war. Ebenso hat die Versicherungsanstalt
Württemberg ein Gesuch des Landesverbandes Württembergischer Hafnermeister3
um Gewährung eines Darlehens von etwa 25.000 M zur Errichtung einer Fachschule
abgelehnt. Der Vorstand konnte in der zu beleihenden Anlage, die in Möhringen er
richtet werden sollte, für den Fall des Mißlingens des Unternehmens oder eines
zwangsweisen Verkaufs der Pfandgrundstücke eine genügende Sicherheit nicht
erblicken. Übrigens ist auch die württembergische Regierung auf die Förderung des
Planes des Verbandes nicht eingegangen. Die Landesversicherungsanstalt Baden teilt
mit, sie sei bereit gewesen, einer Handwerkervereinigung ein Darlehen von 126.000
M zu gewähren. Vor der Auszahlung des Geldes sei aber der Konkurs über das Ver
mögen der Vereinigung ausgebrochen.
Die Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau hat der Gemeinde Oberschönau,
Kreis Herrschaft Schmalkalden, ein Darlehen von 30.000 M zum Zweck der Weiter
gabe an die dortige Nagelschmiede-Genossenschaft gegeben. Diese Anlage ist mün
delsicher. Von der Versicherungsanstalt Mittelfranken wird die Gewährung eines
Darlehens von 4000 M gegen erststellige Hypothek berichtet. Schuldner ist eine
Werkgenossenschaft vereinigter Schreiner zum Ankauf eines Werkstättengebäudes,
zu dessen innerer Einrichtung und zur Anschaffung von Maschinen.
Außerdem sind mehrfach Gewerbevereine mit Darlehen bedacht worden. So von
der Versicherungsanstalt Oberbayern der Allgemeine Gewerbeverein München mit
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 139, fol. 8-24. - Am Kopf des Schriftstückes
Vermerk des Staatssekretärs: J. Aufzeichnung für die EtatsberalUllg ist besonders vorge
legt. 2. Zu den Akten.
2 Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 25, 60, 90.
3 i .e. Töpfermeister
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einem Darlehen von 250.000 M zur Bestreitung der Kosten für die Veranstaltung
von A�tellungen und von der Versicherungsanstalt Unterfranken und Aschaffen
burg der Gewerbeverein Schweinfurt mit einem Darlehen von 50.000 M zum Bau
eines Vereinshauses, zu A�tellungszwecken und zur Weiterbildung der Gesellen
und Lehrlinge. Auch die Landesversicherungsanstalt Großherzogtum Hessen hat ver
schiedenen Gewerbevereinen Darlehen zu ermäßigtem Zinssatze zur Errichtung von
Gewerbe- und Fachschulen gegeben, während von der Landesversicherungsanstalt
Königreich Sachsen für solche Zwecke Darlehen in Höhe von 157.500 M an Ge
meinden und 70.000 M an den Vogtländisch-Erzgebirgischen Industrieverein in
Plauen gewährt sind. Hierbei bemerkt aber der Vorstand der Versicherungsanstalt,
daß diese Mittel wohl mehr der Förderung der Industrie als des Handwerks zugute
kommen.
In einzelnen Fällen sind auch Handwerkskammern mit den Vorständen von Ver
sicherungsanstalten im Benehmen getreten. So hat die Handwerkskammer in Stettin
bei der Landesversicherungsamtalt ihre grundsätzliche Geneigtheit hierzu aus
gesprochen, hat es aber abgelehnt, auf so lange Zeit im voraus bindende Erklärungen
abzugeben. Die Handwerkskammer in Liegnitz ist im Interesse ihrer Mitglieder bei
der Landesversicherungsanstalt Schlesien vorstellig geworden und hat sich zur Ver
mittlung von Hypothekendarlehen unter Berufung auf ihre Kenntnis der in Betracht
kommenden Persönlichkeiten erboten. Der Vorstand hat sich unter Hinweis auf die
für ihn maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen (Artikel 73 bis 76 des Preußischen
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch4) bereit erklärt, auch die Häuser
von Handwerkern zu beleihen, jedoch nur solche, die im wesentlichen Wohn
zwecken dienten; solche Häuser dagegen, deren Räume im wesentlichen für die
Zwecke des Handwerksbetriebs eingerichtet seien, könne die Anstalt nicht beleihen.
Die Handwerkskammer in Osnabrück erbat im Jahre 1902 von der Landesversiche
rungsanstalt Hannover ein Darlehen von 100.000 M für die Errichtung ihres Ge
schäftshauses, und der Vorstand war bereit, im Rahmen der Mündelsicherheit auf das
Gesuch einzugehen, verlangte aber, daß die Stadt Osnabrück mit ihrer Hypotheken
forderung im Grundbuch an die zweite Stelle trete. Hieran scheiterte zunächst der
Abschluß des Vertrages. Als nach einigen Jahren die Bedingung der Landesversiche
rungsanstalt hätte erfüllt werden können, standen dieser die erforderlichen Mittel
nicht zu Gebote.
Weiterhin wird von den Versicherungsanstalten geltend gemacht, daß auch die
für die Förderung des Wohnungsbaues hergegebenen Summen in erheblichem Maße
dem Handwerke dienen. Dies gilt einmal insoweit, als Gesellenvereine oder ähnliche
Verbände die Darlehensnehmer sind. Aber auch in den mit Anstaltsmitteln errichte
ten Familienhäusern wohnen zum Teil Handwerksgesellen oder auch kleine selb
ständige Handwerker. Außerdem hat die Landesversicherungsanstalt Schlesien an
fünf Handwerksmeister mündelsichere Hypotheken im Gesamtbetrage von 122.000
M ausgeliehen, und die Landesversicherungsanstalt Hannover macht darauf auf
merksam, daß die von ihr seit Jahren betriebene Beleihung von Arbeiter-Einzelhaus
grundstücken, wofür Ende 1907 an 1661 Versicherte zusammen über 6 Millionen
Mark Darlehen gegeben waren, zu einem erheblichen Bruchteile - der Vorstand
nimmt schätzungsweise 1 1/2 bis 2 Millionen an - dern Handwerk, namentlich Bau
handwerkern, zugute gekommen ist.
4 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, 20. September 1899, GS 1899, S. 177249, hier S. 220-222.
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Wie bereits in dem Berichte vom 13. Juni 1908 - 1./II., 8838/39045 - angedeutet
worden ist, werden die Landesversicherungsanstalten auch fernerhin bereit sein,
Darlehensgesuchen aus Handwerkerkreisen im Rahmen des bestehenden Rechtes nä
herzutreten. Was dagegen die Frage betrifft, ob § 164 Absatz 3 Satz 3 des Invaliden
versicherungsgesetzes dahin abzuändern sein möchte, daß die Versicherungsan
stalten in die Lage versetzt werden, den Interessen des Handwerks mehr als bisher
entgegenzukommen, so haben die Vorstände eine solche Änderung des Gesetzes na
hezu einhellig als nicht zweckmäßig bezeichnet oder [ihr] geradezu widerraten.6 Nur
eine Landesversicherungsanstalt (Schleswig-Holstein) erachtet eine Änderung des §
164 für empfehlenswert, ohne sich indessen über die Gründe ihrer Anschauung näher
auszusprechen oder Vorschläge zur Abänderung des Gesetzes zu machen. Von man
cher Seite wird es für bedenklich erklärt, die Mittel der Anstalten den Erwerbsinter
essen eines bestimmten Berufs dienstbar zu machen. Es sei damit zu rechnen, daß
wenn erst dem Handwerke die begehrte Vergünstigung eingeräumt sei - demnächst
andere Berufsgruppen, z.B. die Landwirtschaft oder einzelne Industriezweige, mit
gleichen Forderungen hervortreten würden. Namentlich die Industrie werde zu ihren
Gunsten anführen können, daß sie in ganz besonderem Maße zur Ansammlung der
verfügbaren Kapitalien beigetragen habe. Die Förderung des Handwerks sei eine
Aufgabe des Staates. Von verschiedenen bayerischen Versicherungsanstalten und
von der Landesversicherungsanstalt Großherzogtum Hessen wird denn auch berich
tet, die Handwerkergenossenschaften erhielten reichliche Unterstützungen aus staat
lichen Mitteln und seien deshalb auf die Hilfe der Versicherungsanstalten nicht an
gewiesen. Endlich wird geltend gemacht, daß die Mittel der Versicherungsanstalten
auf die Dauer kaum ausreichen würden, das Bedürfnis nach dem Bau von Arbeiter
wohnungen und das Kreditbedürfnis der Gemeinden zu befriedigen.
Das Reichsversicherungsamt kann sich den geäußerten Bedenken nur anschließen
und vermag eine Änderung des Gesetzes, die übrigens bei der von den Vorständen
eingenommenen Haltung praktisch fast wirkungslos bleiben müßte, nicht zu emp
fehlen. Hierbei darf noch auf den diesseitigen Bericht vom 14. September 1908 1./II, 16049/63617 - verwiesen werden.
2. Maßnahmen gegen spekulative Ausnützung der von den Landesversicherungs
anstalten beliehenen Erbbaurechte
Von den 31 Versicherungsanstalten haben bisher 11, nämlich die Landes
versicherungsanstalten Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Schleswig-Holstein,
Hannover, Hessen-Nassau, Rheinprovinz, Königreich Sachsen, Württemberg, Baden
und die thüringische Landesversicherungsanstalt Erbbaurechte zum Zwecke der
Wohnungsfürsorge beliehen. Die Landesversicherungsanstalt Westfalen und die
Landesversicherungsanstalt der Hansestädte beabsichtigen, demnächst solche Erb
baurechte zu beleihen. Bisher hat noch keine Landesversicherungsanstalt die Erfah
rung machen müssen, daß die von ihr beliehenen Erbbaurechte zu spekulativen
Zwecken ausgenützt werden. Es kann fraglich sein, ob diese Gefahr sehr groß ist. In
5 Nicht gedruckt.

6 Bekanntmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899, 19.
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531, hier S. 522-523.
7 Nicht gedruckt.
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einem Berichte findet sich die Ansicht vertreten, daß nur der Grund und Boden
selbst, nicht aber das Erbbaurecht ein begehrenswertes Spekulationsobjekt sei, und
eine andere Versicherungsanstalt meint, es sei nicht zu erkennen, wieso auf Erbbau
recht gebaute Häuser leichter spekulativen Absichten zum Opfer fallen könnten als
auf Grundeigentum errichtete. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich bisher
darum, daß eine Korporation des öffentlichen Rechtes an ihr gehörigen Grund
stücken zugunsten von Vereinen Erbbaurechte bestellt hat, so das Reich in Danzig,
Rüstringen bei Wilhelmshaven, Kiel, Dresden und Leipzig, ferner die Städte Char
lottenburg, Frankfurt a.M., Essen, Leipzig, Mannheim, Apolda. In Fällen dieser Art
dürfte spekulativen Bestrebungen von vornherein der Boden entzogen sein. Denn das
Reich oder die Gemeinden müßten die von ihnen mit der Einräumung der Erbbau
rechte verfolgten gemeinnützigen Zwecke geradezu verleugnen, wenn sie zugeben
würden, daß die im Wege des Erbbaurechts hergestellten Häuser ihrem ursprüng
lichen Zwecke, unbemittelten Familien von Arbeitern, Handwerkern und gering be
soldeten Beamten billige und gesunde Wohnungen zu bieten, entfremdet werden. Es
sind daher bereits in den Erbbaurechtsverträgen Bestimmungen enthalten, die dieser
Möglichkeit vorbeugen. So ist in dem Erbbauvertrage zwischen dem Reichsfiskus
und der Wohnungsgenossenschaft Neu-Schottland E.G.m.b.H. in Danzig genau be
stimmt, an welche Personen die Wohnungen vermietet werden dürfen, zu welchen
Zwecken die Wohnungen nicht verwendet werden dürfen und in welcher Höhe sich
die Mietzinse zu halten haben. Die Erfüllung dieser Bedingungen wird überwacht.
Bei vertragswidrigem Verhalten der Genossenschaft kann der Reichsfiskus die
Rückübertragung des Erbbaurechts fordern. Auch steht ihm das Vorkaufsrecht an
dem Erbbaurecht und allen auf dem Erbbaugelände errichteten Baulichkeiten und
Anlagen zu. Ähnliche Bestimmungen finden sich in den übrigen Verträgen, die der
Reichsfiskus mit Bauvereinen abgeschlossen hat.
Ferner sind z.B. in dem Vertrage zwischen der Stadt Mannheim und dem dorti
gen Bauverein bauliche Veränderungen an den Gebäuden und Änderungen in der
Einteilung der Wohnungen an die vorgängige Genehmigung des Stadtrats gebunden.
Dessen Genehmigung unterliegt auch die Höhe der Mietzinse. Dem Stadtrat steht das
Recht der Kontrolle zu. Eine Übertragung des Erbbaurechts ist nicht ohne vorgän
gige Einwilligung der Stadtgemeinde zulässig. Der Erwerber muß die ursprünglichen
Pflichten aus dem Vertrag übernehmen. Für jeden Fall der Veräußerung des Erbbau
rechts hat die Stadtgemeinde das Vorkaufsrecht. Bei Nichterfüllung der übernomme
nen Verpflichtungen hat die Stadt das Recht zu verlangen, daß ihr das Erbbaurecht
zurückübertragen werde. Während der Dauer des Erbbauvertrages muß eine vom
Stadtrat zu benennende Persönlichkeit, die Mitglied des Bauvereins ist, vom Verein
zum Mitgliede des Aufsichtsrats bestellt werden.
Beschränken schon diese von den Grundeigentümern gestellten Bedingungen die
Bewegungsfreiheit des Erbbauberechtigten erheblich, so suchen andererseits auch
die Landesversicherungsanstalten die Gebäude ihrem ursprünglichen Zwecke meist
dadurch zu erhalten, daß bei der Hypothekenbestellung die sofortige Fälligkeit des
Kapitals vereinbart wird, falls das Erbbaurecht oder die auf Grund des Erbbaurechts
errichteten Gebäude ganz oder zum Teil veräußert oder wenn die Gebäude zu einem
anderen Zwecke als zur Vermietung an Arbeiter oder gering besoldete Beamte be
nutzt oder wenn höhere Mietpreise gefordert werden, als unter Berücksichtigung der
Schuldentilgung und der Verwaltungskosten notwendig ist, endlich wenn die Genos
senschaft aufgelöst wird. Der Landesversicherungsanstalt Königreich Sachsen sind
alljährlich Mieterverzeichnisse, Rechnungsabschlüsse und Geschäftsberichte einzu-
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reichen, der Vorstand hat auch das Recht, die Häuser und Wohnungen zu besichtigen
und die Geschäftsbücher einzusehen. Auch wird von der für Verzinsung und Tilgung
zu leistenden Jahreszahlung nicht ein im voraus für die ganze Tilgungszeit gleich
bleibender, sondern ein nach dem Umfange der Vermietung an Versicherte zu be
stimmender und von der Erfüllung anderer Vertragsvorschriften abhängiger Teil
betrag auf Verzinsung und nur der Rest auf Tilgung verrechnet. Die Genossenschaft
hat hiernach selbst, um einen möglichst niedrigen Zinsfuß zu erzielen und die Schuld
früher abzustoßen, ein finanzielles Interesse an der Erfüllung der von ihr eingegan
genen Vertragsbestimmungen. Die Landesversicherungsanstalt Hannover bat sich
ein eingehendes Mitwirkungs- und Einspruchsrecht auf dem Gebiete der Vereins
verwaltung gesichert, und die Landesversicherungsanstalt Baden bat sich ein Vor
kaufsrecht einräumen lassen.
Mehrfach wird auch in den Satzungen der Bauvereine eine Sicherung gegen spe
kulative Ausschreitungen zu erblicken sein, zumal wenn die Änderung der Sat
zungen oder doch die Anderung der Vorschriften über die Auflösung des Vereins an
die Genehmigung des Grundeigentümers (zu v[ er Jg![ eichen] die Satzungen der
Wohnungsgenossenschaft Neu-Schottland oder der Landesversicherungsanstalt
Königreich Sachsen) geknüpft ist oder wenn ein Vertreter der Landesversicherungs
anstalt Sitz und Stimme im Aufsichtsrat hat, wie dies bei dem Vorstande der Lan
desversicherungsanstalt Rheinprovinz der Fall ist und von der Landesversicherungs
anstalt der Hansestädte verlangt wird.
In Königsberg in Preußen bat die Stadtgemeinde einem Bauverein städtisches
Gelände verkauft. Die Stadt bat sich hierbei die beschränkte persönliche Dienst
barkeit einräumen und in Gebrauch eintragen lassen, daß die auf dem Gelände zu er
richtenden Wohnhäuser nur Erdgeschoß und Dachgeschoß haben dürfen. Hiermit
dürfte bereits jeder Anreiz für die Spekulation entfallen. Außerdem bat sich der Bau
verein der Landesversicherungsanstalt gegenüber verpflichtet, daß die von der Lan
desversicherungsanstalt beliehenen Häuser ohne deren Zustimmung nicht zu anderen
Zwecken benutzt, nicht veräußert und nicht umgebaut werden dürfen. Wird eine die
ser Bedingungen nicht erfüllt, so kann das Darlehen von der Versicherungsanstalt
ohne Kündigung zurückgefordert werden. In den Verträgen zwischen dem Bauverein
und den Erbbauberechtigten kehrt die Bedingung wieder, daß die zu errichtenden
Gebäude nur Erdgeschoß und Dachgeschoß haben, daß die Mieten eine gewisse
Höhe nicht überschreiten dürfen, daß der Erbbauberechtigte die Wohnungen nur an
seine Angestellten und Arbeiter vergeben darf, die Mitglieder des Bauvereins sein
sollen. Zuwiderhandlungen ziehen die Verpflichtung des Erbbauberechtigten nach
sich, das Erbbaurecht dem Vereine wieder zurückzuübertragen. Auch ist dem jewei
ligen Grundstückseigentümer ein Vorkaufsrecht hinsichtlich des Erbbaurechts einge
räumt.
Endlich besteht in Württemberg ein Erbbauverein in Geislingen, der mit dem er
forderlichen Grundbesitz durch eine Schenkung des Geheimen Kommerzienrates
Hägele (Württembergische Metallwarenfabrik) ausgestattet ist. Bis jetzt sind dort 10
Häuser mit Hilfe des Landesversicherungsanstalt erbaut. Die Erbbauberechtigten
sind sämtlich Arbeiter der Fabrik; die einzelnen Darlehen betragen durchschnittlich
5000 M. Ein Anreiz für die Spekulation dürfte diesen kleinen Häusern gegenüber
kaum bestehen. Im Falle der Auflösung des Bauvereins sollen die Grundstücke der
Stadt Geislingen und, wenn diese ablehnt, der Staatsregierung zum Kauf angeboten
werden. Will der Erbbauberechtigte das Erbbaurecht veräußern, so ist der Verein zur
Ablösung des Erbbaurechts befugt. Die Landesversicherungsanstalt ist berechtigt, im
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Falle der Veräußerung des Erbbaurechts die Genehmigung der Schuldübernahme
seitens des neuen Erwerbers zu verweigern und die Rückzahlung des Kapitals zu
verlangen.
3. Förderung der Rentengutsbildung durch Gewährung von Zwischenkrediten und
Nachhypotheken seitens der Landesversicherungsanstalten
Über den Antrag der Landtagsabgeordneten Dr. Heydweiller und Dr. Schröder,
über den in der Drucksache No. 189 des preußischen Abgeordnetenhauses, 20. I...e
gislaturperiode, IV. Session 1907/08 berichtet und der vom Abgeordnetenhaus in der
Sitzung vom 4. April 1908 angenommen worden ist8, hat das Reichsversicherun�
amt bereits am 21. Mai 1908 ein Rundschreiben an die Vorstände der Preußischen
Landesversicherungsanstalten erlassen. Die Äußerung der Vorstände sollte sich na
mentlich darauf erstrecken, ob bei der Gewährung von Zwischenkrediten und von
Darlehen gegen zweite Hypothek zur Deckung des zwischen 75 und 90 v.H. des
Rentenstellenwertes liegenden Betrags die Sicherheit noch gewährleistet sei, die für
Vermögensanlagen der Versicherungsanstalten im allgemeinen gefordert werden
müsse. Hierbei war vom Reichsversicherungsamt zur Erwägung gestellt, ob viel
leicht KommWUllverbände, die vielfach ein Interesse an der Amiedelung von Arbei
tern haben dürften, dazu bewogen werden könnten, die selbstschuldnerische Bürg
schaft für die Hypotheken zu übernehmen oder in anderer Weise zu ihrer Sicherstel
lung beizutragen. Inzwischen ist dieser Antrag Gegenstand der Verhandlung auf der
Konferenz in Kiel am 22. und 23. Juni 1908 gewesen und hat dort wenig Beifall ge
funden. Die Niederschrift über die Beratungen der Konferenz ist beigefügt. Aus den
hier eingegangenen Berichten darf die Tatsache an die Spitze gestellt werden, daß
nicht einmal die Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau, deren Vorstand der
Antragsteller Dr. Schröder angehört, den Vorschlägen zugestimmt hat. Dem Vor
stande, der sich bisher an der Schaffung kleinster Rentengüter noch nicht beteiligt
hat, ist von der Generalkommission in Kassel auf eine Anfrage die Auskunft erteilt
worden, daß nach Ansicht dieser Behörde zwar die Gewährung des Zwischenkredits
bis zur Höhe der demnächstigen Rentenbanksbeleihung nach dem Kursstande der
Rentenbriefe unbedenklich sei, weil diese veräußert werden könnten. Dagegen sei
die Sicherheit der Nachhypotheken bei diesen kleinen Rentengütern recht gering,
wenn nicht eine selbstschuldnerische Bürgschaft hinzutrete. Ein Haus lasse sich
durch unordentliche Wirtschaft leicht herunterbringen, und da bei diesen kleinen
Gütern das Haus der hauptsächliche Wertgegenstand sei, so müsse bei einer
Zwangsversteigerung damit gerechnet werden, daß kaum das Rentenbankdarlehen
seine Deckung finde. Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau
ist hiernach der Meinung, daß er bei den an ihn herantretenden Anträgen vorsichtig
verfahren und tunlichst noch eine andere Sicherheit zu erlangen suchen müsse.
Der einzige der befragten Versicherungsträger, der die Gewährung von Zwi
schenkrediten und zweiten Hypotheken für völlig unbedenklich hält, ist die Landes
versicherungsa�talt Hannover. Sie meint, der Zwischenkredit könne ohne Gefahr
gewährt werden, wenn nach Fertigstellung des Rentengutes die Rentenbriefe der
Landesversicherungsanstalt übergeben würden. Diese könne sie zum Nennwert
8 Vgl. Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses, 20. Leg.
Per., IV.�- 1907/08, 4. Band, 68. Sitzung, 4. April 1908, Sp. 4983-4992.
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übernehmen und brauche sie nicht zu verkaufen. Der niedrige Börsenkurs dieser Pa
piere sei für die nicht an der Börse gekauften Stücke belanglos. Außerdem erhalte
die Anstalt für die zweiten Hypotheken 3 1/2 v.H. Zinsen, während bei sonstigen
Darlehen zur Erbauung von Arbeiterwohnungen nur 3 v.H. gewährt würden. Hierin
liege ein Ausgleich für die übrigens nur in der Idee vorhandenen Kursverluste. Auch
die zweiten Hypotheken könnten ohne weitere Deckung gewährt werden. Denn die
Rentengutserwerber würden sorgfältig ausgesucht, die Generalkommissionen über
wachten die Herstellung der Anlagen und prüften die Rentabilität der Grundstücke
und die persönliche Leistungsfähigkeit der Darlehensnehmer. Auch die Landesversi
cherungsanstalt beaufsichtige die Rentenstellen durch bautechnisch vorgebildete Be
amte. Der Vorstand habe - abgesehen von den Rentengutsbeleihungen - mit der Hin
gabe von Darlehen an einzelne Versicherte bis zu 66 2/3 v.H. des Bau- und Platz
wertes die besten Erfahrungen gemacht. Die Zahl der Zwangsversteigerungen sei
verschwindend gering, und die Zinsen würden pünktlich gezahlt. Kommunale Ver
bände würden sehr schwer zur Übernahme von Bürgschaften zu bestimmen sein.
Es bedarf kaum der Hervorhebung, daß den vorstehend entwickelten Grundsätzen
der Landesversicherungsanstalt Hannover diesseits nicht zugestimmt wird. Der Vor
stand hat auch bisher noch nicht die Genehmigung zur Hingabe derartiger Darlehen
nachgesucht, und es war ein Bericht darüber erfordert worden, ob er etwa ohne Ge
nehmigung des Reichsversicherungsamtes derartige Darlehen bewilligt habe und aus
welchen Gründen er eine Genehmigung des Reichsversicherungsamtes zu derartigen
Darlehensgeschäften nicht für erforderlich ansehe. Dieser Bericht ist inzwischen hier
eingegangen. Der Vorstand erklärt darin, daß er zu seinem Bedauern bisher über
sehen habe, die Genehmigung des Reichsversicherungsamtes zu diesen Rentenguts
beleihungen einzuholen, weil er irrtümlicherweise davon ausgegangen sei, daß er die
für diese Beleihungen erforderlichen Gelder aus dem ihm vom Reichsversicherungs
amt aufgrund des § 164 Absatz 3 des lnvalidenversicherungsgesetzes zur Förderung
des Baues von Arbeiterwohnungen unter besonderen - hier aber nicht zutreffenden Bedingungen zur Verfügung gestellten Betrag von jährlich 500.000 M zu entnehmen
berechtigt sei. Der Vorstand hat demgemäß die nachträgliche Genehmigung zur Be
leihung von Rentengütern erbeten. Eine Entscheidung auf diesen Antrag ist noch
nicht ergangen.
Eine wohlwollende Stellung nimmt hinsichtlich der Förderung der Rentenguts
bildung auch die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ein. Sie ist der Meinung,
daß je nach den Umständen des einzelnen Falles und mit Rücksicht auf die steigen
den Bodenwerte in den westlichen Provinzen des preußischen Staates Zwischenkre
dite in der Höhe der voraussichtlichen Beleihung durch die Rentenbank und Nach
hypotheken unbedenklich gewährt werden könnten. In dem einzigen Falle, der bisher
in dem Gebiete dieser Landesversicherungsanstalt praktisch geworden ist, hat es der
Vorstand aber doch vorgezogen, sich bei Gewährung eines Zwischenkredits der
selbstschuldnerischen Bürgschaft der Stadtgemeinde Lennep zu versichern, und auch
bei der Gewährung der Nachhypotheken erachtet es der Vorstand für seine Pflicht,
wo nur immer möglich, die Bürgschaft einer Gemeinde, einer Bürgermeisterei oder
einer guten ländlichen Kreditgenossenschaft zu erlangen oder auch das Darlehen
durch Vermittlung einer öffentlichen Sparkasse weiterzugeben. Nach den Beobach
tungen des Vorstandes darf von den ländlichen Kreditgenossenschaften, Gemeinden
usw. in der Rheinprovinz erwartet werden, daß sie sich in zunehmendem Umfang an
der Unterstützung der auf die Seßhaftmachung der Arbeiterbevölkerung abzielenden
Bestrebungen beteiligen werden.
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Die Landesversicherungsanstalt Westfalen würde gegen einen tatsächlich kurzfri
stigen Zwischenkredit bis zur Empfangnahme der Rentenbriefe keine Bedenken er
heben, wenn die sonst üblichen Darlehensbedingungen erfüllt werden. Der Vorstand
hebt aber mit Recht hervor, daß dieser Zwischenkredit dann für geraume Zeit ge
währt werden müßte, wenn abgewartet werden sollte, daß die 3 l/'2prozentigen Ren
tenbriefe den Parikurs erreichen. Auch die Landesversicherungsanstalt Schlesien
wäre bereit, die Zwischenkredite gegen entsprechende Sicherheit zu gewähren.
Dagegen ist es nach Ansicht der Landesversicherungsanstalten Ost- und West
preußen überhaupt nicht Sache der Landesversicherungsanstalten, solche Zwischen
kredite zu gewähren, und die Landesversicherungsanstalt Westpreußen bemerkt ge
radezu, sie fühle weder Beruf noch Neigung, durch Gewährung von Zwischenkre
diten Bankiergeschäfte zu betreiben.
In der Tat dürfte es nicht zu den Aufgaben der Landesversicherungsanstalten ge
hören, Grundstückseigentümer bei der Veräußerung von Rentenbriefen vor Kurs
verlusten zu bewahren. Ist aber die eine oder andere Landesversicherungsanstalt
dazu bereit, so wird dies nur gegen mündelmäßige Sicherstellung geschehen dürfen.
Hierbei kann das Rentengutsgrundstück, das bis zu 3/4 seines Wertes der Renten
bank verpfändet ist, naturgemäß nicht als Sicherheit ausreichen, und noch weniger
kann die persönliche Kreditwürdigkeit des zum Arbeiterstande gehörenden Renten
gutsbesitzers ins Gewicht fallen. Der Rentengutsausgeber wird also andere Sicher
heit leisten müssen. Sollen die Rentenbriefe selbst als Sicherheit dienen, so könnten
sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen wohl höchstens bis zu 90 v.H. ihres No
minalwertes beliehen werden.
Was sodann die Gewährung der Nachhypotheken aus Anstaltsmitteln betrifft, so
stehen die Landesversicherungsanstalten der östlichen Provinzen des preußischen
Staates durchweg auf dem Standpunkte, daß die naturgemäßen Träger der inneren
Kolonisation die Kommunalverbände (Provinzen, Kreise, Gemeinden) seien. Sie
hätten das größere und zugleich ein unmittelbares Interesse an der Arbeiteransie
delung. Sie müßten daher bei der Beleihung der Rentengüter in den Vordergrund
treten und könnten sich ihrerseits die erforderlichen Mittel von den Landesversiche
rungsanstalten leihen. Die Landesversicherungsanstalt Westpreußen weist hierbei
darauf hin, daß ein ähnlicher Gedanke bereits in einem gemeinschaftlichen Erlaß der
preußischen Minister für Handel und Gewerbe, der geistlichen, Unterrichts- und Me
dizinal-Angelegenheiten und des Innern vom 19. März 1901 - 1. Beilage des Reichs
anzeigers No. 81 vom 4. April 1901 - ausgesprochen sei. Von seiten der nämlichen
Landesversicherungsanstalt wird noch besonders betont, wie die Unterstützung pri
vater Rentengutsbildungen durch die Landesversicherungsanstalten im Osten des
preußischen Staates die Gefahr in sich schließe, daß die Mittel der Versicherun�an
stalt in die Hände von Anhängern der großpolnischen Bestrebungen geraten würden.
Andererseits trägt die Landesversicherungsanstalt Posen überhaupt Bedenken, Mittel
für die innere Kolonisation zu bewilligen, sofern es sich dabei um ein ausgespro
chenes Parteiunternehmen, sei es auf deutscher, sei es auf polnischer Seite, handelt.
Seit dem Jahre 1904 haben die ostpreußischen Kreise Johannisburg, Osterode,
Lyck, Oletzko, Ragnit und Lötzen die Erbauung von Arbeiterwohnungen
(Einfamilienhäusern) in die Hand genommen und hierfür Darlehen von der Landes
versicherungsanstalt erhalten. Im Kreise Darkehmen sind zwei Versicherten unter
selbstschuldnerischer Bürgschaft einer Landgemeinde Darlehen gewährt worden.
Alle diese Fälle betreffen allerdings nicht die Bildung von Rentengütern. Aber auch
für diesen Zweck ist die Landesversicherungsanstalt Ostpreußen bereit, entweder den
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Kreisen oder den Rentengutsbewerbern unter selbstschuldnerischer Bürgschaft der
Kreise Darlehen zu geben. Die Kreise Gerdauen und Heilsberg haben denn auch be
reits Darlehen von je 50.000 M, der Kreis Neidenburg ein solches von 30.000 M für
diesen Zweck von der Landesversicherungsanstalt erbeten und erhalten. Auch die
Stadtgemeinde Heilsberg hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Im übrigen besteht
nach dem Berichte der Landesversicherungsanstalt Ostpreußen begründete Aussicht,
daß die Ostpreußische Landgesellschaft m.b.H. in Königsberg in Preußen unter stär
kerer Beteiligung des Staates und unter Mitwirkung des Provinzialverbandes und an
derer Körperschaften, insbesondere der Kreise, die Seßhaftmachung von Landarbei
tern als Hauptaufgabe übernimmt. Tritt der Provinzialverband der Gesellschaft bei,
was nach Ansicht des Landeshauptmanm mit Sicherheit zu erwarten ist, so wird ihm
die Stammeinlage von 1 Million Mark voraussichtlich von der Landesversicherungs
anstalt gegen 3 1(2 v.H. Zinsen und 1/2 v.H. Tilgung gewährt werden. In ähnlicher
Weise wird die Landesversicherungsanstalt den Kreisen gegenüber als Geldgeberin
auftreten, nur soll hier die Tilgung auf mindestens 1 v.H. bemessen werden. Endlich
wird die Landesversicherungsanstalt den für die einzelnen Ansiedlungen erforder
lichen Geldbedarf in Höhe von etwa 15 v.H. des Stellenwertes entweder an die
Kreise oder Gemeinden oder unter deren selbstschuldnerischer Bürgschaft an die
Landgesellschaft oder an die Ansiedler selbst gewähren.
Die Landesversicherungsanstalt Westpreußen hat bisher dem Kreise ein Darlehen
von 100.000 M gewährt, mit dessen Hilfe der Kreisausschuß 15 Rentengüter errich
tet hat. In Pommern haben sich die Kreise Kolberg-Köslin, Greifenberg, Bublitz und
Greifenhagen zur Vermittlung des Kredits für die Arbeiterwohnungen bereit erklärt.
Das gleiche wird von dem Kreise Lauenburg (Schleswig-Holstein) berichtet.
Auch die Landesversicherungsanstalt Schlesien verlangt für zweite Hypotheken
die selbstschuldnerische Bürgschaft eines Kommunalverbandes oder des Renten
gutsgebers, sofern dieser leistungsfähig ist. In ähnlichem Sinne hat sich die Landes
versicherungsanstalt Westfalen geäußert, die außerdem noch darauf hinweist, wie ge
ring das Interesse eines Stelleninhabers an der Erhaltung seines Besitztums sei, für
das er so geringe Aufwendungen aus eigenen Mitteln gemacht habe.
Die Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt endlich hat ein Abkommen mit
der Generalkommission getroffen, wonach diese die Rentengüter nur bis zu 3/4 des
Wertes des Grund und Bodens beleiht, während die Landesversicherungsanstalt
daran anschließend die zweite Hypothek bis zu 75 v.H. des Gesamtwertes gibt. Da
mit beleiht letztere - unter der Voraussetzung, daß der von der Generalkommission
beliehene Wert des Grund und Bodens, wie der Vorstand berichtet, etwa 10 v.H. des
Gesamtwertes des Rentengutes beträgt - die Rentengüter etwa 7 bis 75 v.H. ihres Ge
samtwertes, während die Rentenbank nur etwa 7 v.H. beleiht. Ob bei einer so gering
fügigen Beleihung durch die Rentenbank überhaupt noch von Rentengütern im ei
gentlichen Sinne des Wortes gesprochen werden kann, darf hier unerörtert bleiben.
Eine besondere Sicherheit für die Beleihung bis zu 75 v.H. des Gesamtwertes scheint
dem Vorstande nicht erforderlich, weil die von der Generalkommission aufgestellten
Taxen in der Regel sehr vorsichtig bemessen seien und weil das Rentengut dauernd
einer gewissen Kontrolle der Generalkommission unterstehe. Den zwischen 75 und
90 v.H. des Gesamtwertes liegenden Betrag pflege der Rentengutsnehmer nach den
Erfahrungen der dortigen Generalkommission ohne besondere Schwierigkeiten von
dem Rentengutsausgeber oder von dem Bauunternehmer gegen Hypothek zu an
nehmbaren Bedingungen zu erhalten. Die Versicherungsanstalt möchte ihrerseits
Hypotheken in dieser Höhe nur gegen selbstschuldnerische Bürgschaft einer Ge-
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meinde oder des Kreises oder auch eines leistungsfähigen Kreditvereim überneh
men. Allerdings hegt der Vorstand Zweifel, ob sich die Gemeinden usw. auf solche
Geschäfte einlassen würden. Die Gewährung eines Zwischenkredits fällt bei dem
von dieser Versicherungsanstalt beabsichtigten Verfahren fort, weil sie schon nach
ihren allgemeinen Bedingungen berechtigt ist, Baugelder je nach Fortschreiten des
Baues zu geben, sobald die ganze Hypothek eingetragen ist. Gegebenenfalls würde
sie auch in dieser Beziehung Sicherheiten der bezeichneten Arten zur Voraussetzung
einer Kreditbewilligung ihrerseits machen.
In Übereinstimmung mit der Mehmlhl der Anstaltsvorstände ist das Reichsversi
cherungsamt der Meinung, daß in erster Linie der Staat und die Kommunalverbände
berufen sind, für die Ansiedlung von Arbeitern, insbesondere mit Hilfe der Renten
gutsgesetzgebung, Sorge zu tragen. Zu dem Aufgabenkreise, der den Trägem der In
validenversicherung gesetzlich vorgeschrieben ist, gehören diese Bestrebungen an
sich nicht. Zwar können die Versicherungsamtalten auch hier mit ihren Mitteln för
dernd eingreifen, soweit - was nicht ausgeschlossen ist - die Voraussetzungen des §
164 Absatz 3 des Invalidenversicherungsgesetzes gegeben sind. Aber es darf weder
von ihnen noch von den gegebenenfalls zur Genehmigung berufenen Stellen a� ir
gendeiner, wenn auch an und für sich noch so billigenswerten Rücksicht außer acht
gelassen werden, daß für sie immer nur der Gesichtspunkt der "Vermögensanlage"
der herrschende sein muß und daß deshalb unter allen Umständen, wenn nicht mün
delmäßige, so doch eine solche Sicherheit zu verlangen ist, daß die Gefahr, es könn
ten Vermögemteile der Versicherungsanstalt verlorengehen oder ihren eigentlichen
Bestimmungen entzogen werden, wenigstens nahezu ausgeschlossen erscheint. Von
diesen Erwägungen ausgehend, würde das Reichsversicherungsamt die Anlegung
von Kapitalien der Versicherungsanstalten in Nachhypotheken der in Rede stehenden
Art im allgemeinen nicht gutheißen können, wenn nicht eine anderweite ausrei
chende Sicherheitsleistung hinzutritt. Auch wenn bei Auswahl der Bewerber für
Rentenstellen mit der größten Vorsicht zu Werke gegangen wird, so kann doch der
Besitzer eines so kleinen Grundstücks durch Krankheit oder sonstige Schicksals
schläge selbst beim besten Willen nur zu leicht der Möglichkeit beraubt werden, sei
nen Verpflichtungen gegen die Hypothekengläubiger zu genügen. Aber auch die
Gewährung des sogenannten Zwischenkredits wird in der Regel ohne besondere Si
cherung nicht genehmigt werden können.
Auf die übrigen Teile des Antrags Dr. Heydweiller und Dr. Schröder, insbeson
dere auf die Frage, ob das Erbbaurecht für die Rentengüterbildung anzuwenden ist,
und nach welchen Grundsätzen die Mündelsicherheit eines Erbbaurechtes zu bemes
sen ist, glaubt das Reichsversicherungsamt in diesem Zusammenhang nicht eingehen
zu sollen.
4. Förderung der Landkrankenpflege
Die Aufwendungen der Landesversicherungsanstalten für die Gemeindekranken
pflege haben betragen
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Für das Jahr 1908 hat sich der Gesamtaufwand noch nicht ganz sicher feststellen
lassen, weil viele Zuschüsse erst am Ende des Jahres ausbezahlt werden. Immerhin
darf nach den Berichten der Versicherungsanstalten angenommen werden, daß der
Gesamtaufwand den Betrag von mindestens 217.000 M erreichen wird. Hiervon ent
fallen auf die 12 preußischen Landesversicherungsanstalten (ohne Berlin) rund
187.000 M, auf das übrige Reichsgebiet rund 30.000 M. An der Spitze der preu
ßischen Landesversicherungsanstalten steht Schlesien mit einem Aufwande von
mehr als 56.000 M, es folgen Rheinprovinz mit 25.000 M, Sacmen-Anhalt und
Hannover mit 18.000 bis 20.000 M, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hessen
Nassau mit 13.000 bis 15.000M, Ostpreußen und Westfalen mit 7.000 bis 8.000M,
schließlich Westpreußen, Pommern und Posen mit 2.600 bis 4.500M. Die Zuschüsse
bewegen sich zwischen 50 und 150M für jede Pflegerin. Außerdem werden die Sta
tionen auch bei der Anschaffung von Einrichtungen für die Krankenpflege
(Margareten-Schränke, Wanderkörbe usw.) unterstützt. Die preußischen Landesver
sicherungsanstalten haben aber nicht nur erhebliche Mittel für die Landkranken
pflege zur Verfügung gestellt, sondern auch fast durchweg eingehende Vorschriften
erlassen, um die Dienste der Pflegerinnen für die Zwecke der Anstalt nutzbar zu
machen. In der Regel ist nämlich die Gewährung der Zuschüsse davon abhängig, daß
die Pflegerinnen insbesondere den nach dem Invalidenversicherungsgesetz versi
cherten Personen ihre Hilfe angedeihen lassen. Erweist sich Krankenhausbehandlung
als notwendig, so sorgen die Schwestern für die möglichst frühzeitige Stellung eines
Antrages auf Einleitung des Heilverfahrens und auf Gewährung der Angehörigen
unterstützung bei der Versicherungsanstalt. Mehrfach findet ein unmittelbarer
schriftlicher Verkehr zwischen den Versicherungsanstalten und den Pflegerinnen
statt. In manchen Anstaltsbezirken besteht die Einrichtung, daß die Schwestern Ta
gebücher führen müssen, die am Schluß des Jahres dem Vorstande der Landesversi
cherungsanstalt vonulegen sind. Anderwärts sind die Vereine, welche die Träger der
Gemeindepflege sind, gehalten, am Schlusse des Jahres Berichte einzureichen, aus
denen zu ersehen sein muß, inwieweit die einzelne Pflegerin im Interesse der Anstalt
tätig gewesen ist. Mehrere Landesversicherungsanstalten verwenden die Pflegerin
nen namentlich auch für die Zwecke der Tuberkulosebekämpfung. In Sacmen
Anhalt stehen die Stationen unter kreisärztlicher Aufsicht.
In vorbildlicher Weise unterstützen die Landesversicherungsanstalten Rheinpro
vinz und Westfalen durch Gewährung von Zuschüssen die in diesen Provinzen be
stehenden Vereine, die sich der Ausbildung von sogenannten freiwilligen Helferin
nen widmen. So sind in Westfalen im Winter 1907/08 52 Pflegerinnen ausgebildet
worden, und der Vorstand hofft, daß sich im Winter 1908/09 eine gleiche Anzahl an
reihen wird. In der Rheinprovinz waren im Jahre 1908 bereits 1(,() katholische Kran
kenbesucherinnen und etwa 80 evangelische Helferinnen freiwillig in der Kranken
pflege tätig. Bei jedem Ausbildungs- und Wiederholungskursus für diese freiwilligen
Pflegerinnen findet durch ein Mitglied der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
eine mehrstündige Unterweisung der angehenden Pflegerinnen über die praktische
Anwendung der Invalidenversicherung und der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
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rang statt. Der Vorstand hat die erfreuliche Erfahrung machen dürfen. daß die Helfe
rinnen von den erworbenen Kenntnissen mit Verständnis Gebrauch machen. Zahl
reiche Anfragen der Helferinnen, die bei dem Vorstand eingehen, beweisen, daß sie
an ihrem Teile dazu beitragen, die Wohltaten der sozialpolitischen Gesetzgebung
immer weiteren Kreisen zu erschließen. Im übrigen hat nur noch die Landesversiche
rungsanstalt Schlesien berichtet, daß sie im Jahre 1908 einem Verein einen Zuschuß
zur Ausbildung einer Pflegerin bewilligt habe.
Von den außerpreußischen Versicherungsanstalten zeigt den größten Aufwand
für Landkrankenpflege Thüringen mit etwa 11.500 M. Dagegen betragen die Auf
wendungen in Bayern (bei den 8 Versicherungsanstalten zusammen), Sachsen und
Württemberg nur zwischen 3.500 und 5.000 M; 1.CXX> bis 2.000 M wenden die Lan
desversicherun�anstalten Mecklenburg, Hessen und Baden auf. Unter den außer
preußischen Versicherun�trägern sind es namentlich die Landesversicherungs
anstalten Königreich Sachsen und Thüringen. die auf die Nutzbarmachung der
Dienste der Pflegerinnen für die Zwecke der Anstalt hinarbeiten.
Im übrigen darf auf die anliegende Nachweisung Bezug genommen werden.9
5. Unterstützung der Auskunfts- und Fürsorgestellen für Lungenkranke

Die einzige Landesversicherungsanstalt, die eine eigene Fürsorgestelle für Lun
genkranke besitzt, ist die Landesversicherungsanstalt Schlesien. Diese Einrichtung
ist am 1. Oktober 1904 in der Stadt Breslau ins Leben getreten und verdankt ihre
Entstehung der Tatsache, daß bei der stets zunehmenden Zahl von Anträgen auf
Einleitung eines Heilverfahrens, von denen etwa die Hälfte Lungenkranke betraf, die
Gesuche auf dem bis dahin üblichen Wege (Untersuchung und erforderlichenfalls
Beobachtung in dem Krankenhause der Landesversicherungsanstalt in Breslau) nicht
mehr mit der wünschenswerten Schnelligkeit erledigt werden konnten. Die Einrich
tung ist nur für die in Breslau wohnenden Versicherten bestimmt; ihr Betrieb ist ein
poliklinikartiger. Ihr Zweck ist nicht die Behandlung von Kranken, sondern die Be
gutachtung ihrer Tauglichkeit für ein Heilverfahren. In den meisten Fällen ist die
ambulante Beobachtung völlig ausreichend; nur vereinzelt ist noch eine Aufnahme in
die Tuberkulosestation des Krankenhauses der Versicherun�anstalt erforderlich.
Seit April 1905 werden auch die in Breslau wohnhaften Versicherten nachuntersucht,
die aus Lungenheilstätten entlassen sind. Ausweislich des Geschäftsberichts für das
Jahr 1906 besteht ein erfreuliches Zusammenarbeiten der Kassenärzte mit dem an
der Fürsorgestelle tätigen Vertrauensant der Landesversicherungsanstalt. Außer die
sem sind ein Assistenzarzt und eine Schwester an der Fürsorgestelle tätig. Diese Ein
richtung hat im Jahre 1907 5.745 M Kosten verursacht, wovon 1.557 M auf säch
liche, 4.188 M auf persönliche Aufwendungen entfallen.
Abgesehen von Schlesien hat nur noch die Versicherungsanstalt für Oberpfalz
und Regensburg eine Fürsorgestelle in Regensburg als Anstaltseinrichtung ins Leben
gerufen. Dies geschah im Jahre 1905. Seit dem Jahre 1907 ist die Fürsorgestelle eine
gemeinsame Einrichtung der Versicherungsanstalt, der Stadt Regensburg und der
dort bestehenden Krankenkassen.
Im übrigen gewähren die Versicherungsanstalten den in ihren Bezirken teils von
Vereinen. teils von Gemeinden gegründeten Fürsorgestellen auf Ansuchen Zu9 Nicht gedruckt.
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schüsse. Der Aufwand hierfür darf für das Jahr 1908 auf rund 158.000 M angenom
men werden. Die erste Stelle nimmt in dieser Beziehung die Landesversicherungs
anstalt Berlin ein mit einem Z�chuß von 40.000 Man das Zentralkomitee der A�
kunfts- und Fürsorgestellen für Lungenkranke in Berlin und Vororten. Mehr als je
10.000 M betragen die Aufwendungen der Landesversicherungsanstalten Schlesien,
Schleswig-Holstein, Königreich Sachsen und der Versicherungsanstalt für Mittel
franken. Keinerlei Unterstützungen gewähren bisher die Landesversicherungsanstal
ten Mecklenburg, Oldenburg und Braunschweig; doch kommt wohl der jährliche Zu
schuß von 800 M, den die erstgenannte Versicherungsanstalt für Krankenpflege
stationen auf dem Land zahlt, teilweise auch dem hier in Rede stehenden Zwecke
zugute. In der Stadt Oldenburg haben anscheinend persönliche Verhältnisse bisher
der Errichtung einer Fürsorgeanstalt im Wege gestanden. Die Landesversicherungs
anstalt Großherzogtum Hessen hat sich bisher darauf beschränkt, die auf ihre Anre
gung hin gegründeten Beratungsstellen mit Tuberkulose- und Alkoholmerkblättern,
Spuckflaschen und den erforderlichen Formularen zu versehen.
Die Richtlinien dafür, in welcher Weise die Fürsorgestellen den Zwecken der
Landesversicherungsanstalten dienstbar gemacht werden können, sind in dem Ge
schäftsbericht der Landesversicherungsanstalt Berlin für das Jahr 1904 klar gezogen.
Danach müssen sich die Versicherungsanstalten mit den Fürsorgestellen in regel
mäßige Verbindung setzen wegen aller Versicheiten,
1) die Anträge auf Aufnahme in Heilstätten gestellt haben, deren Aufnahme aber
wegen Überfüllung noch nicht erfolgen kann;
2) die aus den Heilstätten entlassen sind;
3) deren Aufnahme in eine Heilanstalt abgelehnt werden mußte, weil das Leiden
bereits zu weit fortgeschritten war.
Mit Recht bemerkt der Vorstand der Landesversicherungsanstalt Berlin, daß eine
Mitteilung im Sinne der Ziffer 3 für die davon Betroffenen ein schwerer Schlag be
deute, der geeignet sei, ihren Z�tand sehr ungünstig zu beeinflussen. Überweise
man dagegen solche Kranken der Auskunftsstelle zur vorläufigen Fürsorge, so bleibe
die Hoffnung auf Besserung in ihnen erhalten. Zudem seien Fälle nicht ausgeschlos
sen, in denen durch eine längere Zeit fortgesetzte Fürsorge und Beobachtung die ur
sprüngliche Voraussage als irrig und das Leiden als noch heilbar erwiesen werde.
Die zu 2) Genannten bedürfen einer dauernden Kontrolle und Unterstützung in
bezug auf die Hygiene ihres hä�lichen Lebens, damit der Heilerfolg nicht nach kur
zer Zeit wieder schwindet. Das gleiche gilt für die zu 1) genannten Versicherten, um
zu verhüten, daß ihr Zustand sich bis zur Aufnahme in die Heilanstalt wesentlich
verschlimmert.
In Schlesien stehen dem dortigen Provinzialverein zur Bekämpfung der Lungen
tuberkulose zahlreiche Ortsausschüsse zur Seite, die Auskunfts- und Fürsorgestellen
errichtet haben. Im Jahre 1908 sind 16 Ortsaussch�se von der Landesversicherungs
anstalt mit insgesamt 8.490 Munterstützt worden. Die Ortsaussch�se haben sich da
für bereit erklärt, auf Ersuchen der Landesversicherungsanstalt die Fürsorge für lun
genkranke Versicherte am Sitze des Ortsausschusses und in dessen Umgebung zu
übernehmen. Demgemäß werden den zuständigen Ortsaussch�sen die Namen der
jenigen Versicherten mitgeteilt, von denen die Landesversicherungsanstalt, sei es
durch einen Antrag auf Gewährung der Invalidenrente oder auf Einleitung des Heil
verfahrens, erfährt, daß sie lungenleidend sind. Ebenso werden die Versicherten auf
das Bestehen der Auskunfts- und Fürsorgestellen hingewiesen.
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Auch die Landesversicherungsanstalt Posen bezeichnet den Auskunfts- und Für
sorgestellen die in ihrem Bereiche wohnenden Versicherten, die eine Heilbehandlung
durchgemacht haben, zur etwaigen weiteren Fürsorge und die Versicherten, für wel
che ein Heilverfahren nicht übernommen worden ist, behufs Verhütung der Weiter
verbreitung der Krankheit insbesondere bei den Angehörigen der Kranken.
Die Landesversicherungsanstalt Württemberg unterrichtet die in Stuttgart beste
hende Auskunfts- und Fürsorgestelle von der Bescheidung eines jeden aus der Stadt
Stuttgart wegen Lungentuberkulose gestellten Invaliden- und Krankenrenten
gesuches, ferner von jedem aus der Stadt Stuttgart eingehenden Gesuch um Einlei
tung des Heilverfahrens wegen Lungentuberkulose und der darauf ergangenen Ent
scheidung sowie in den Fällen, in denen ein Heilverfahren durchgeführt worden ist,
auch von dessen Erfolg.
Von der Landesversicherun�anstalt der Hansestädte werden alle an Lungen
krankheiten leidenden Versicherten, die einen Antrag auf Einleitung eines Heilver
fahrens stellen oder in früheren Jahren in Heilbehandlung gestanden haben, auf die
zuständige Fürsorgestelle hingewiesen. Auch wird die Mitwirkung der Fürsorgestel
len zur Feststellung der Diagnose in zweifelhaften Fällen in erheblichem Umfange
von der Landesversicherungsanstalt und ihren Vertrauensärzten in Anspruch ge
nommen, �entlieh für Auswurfuntersuchungen usw.. Endlich ist den Fürsorge
stellen die Uberwachung der tuberkulösen Invalidenrentenempfänger und deren Fa
milien übertragen.
Die Landesversicherun�anstalt Thüringen hat es sich in den letzten Jahren an
gelegen sein lassen, überall da, wo nach ihren Wahrnehmungen ein Bedürfnis für die
Errichtung von Auskunfts- und Fürsorgestellen anzuerkennen ist, auf deren Errich
tung hinzuwirken. Zu diesem Zwecke wendet sich die Versicherun�anstalt in Fäl
len, in denen ein Antrag auf Einleitung eines Heilverfahrens wegen Aussichtslosig
keit abgelehnt werden muß, an die Gemeindebehörden der größeren und indu
striereichen Städte, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Gefährlichkeit der Lun
gentuberkulose als Volkskrankheit im allgemeinen und auf den besonderen Fall
lenkt. Dem Schreiben wird ein Merkbüchlein für Lungenkranke zur Aushändigung
an den Erkrankten beigefügt; auch wird die unentgeltliche Lieferung von Spuck
flaschen in Aussicht gestellt. Daraufhin haben sich bisher 21 Gemeinden bereit
finden lassen, sachdienliche Einrichtungen zu treffen. So wurden z.B. die
Überwachung der Lungenkranken durch die Gemeindeschwestern angeordnet, eine
Kontrolle der Wohn- und Schlafräume in die Wege geleitet, Milch- und
Suppenmarken abgegeben, Desinfektion beim Wohnun�wechsel und Ableben der
Kranken durchgeführt. Die Fürsorgestelle in Apolda, der von der Krankenkasse alle
Fälle von Lungentuberkulose gemeldet werden, stellt die erforderlichen Anträge auf
Aufnahme der Erkrankten in eine Heilanstalt bei der Landesversicherungsanstalt und
überwacht die aus den Heilanstalten Entlassenen.
Im Großherzogtum Baden besteht im Anschluß an den Frauenverein ein Lan
destuberkuloseausschuß, der es unternommen hat, im ganzen Lande eine große An
zahl (bis März 1808 450) örtliche und Bezirksausschüsse zu gründen. Diese Aus
schüsse wirken nach Art der Fürsorgestellen.
Die Landesversicherungsanstalt Westpreußen hat die dort bestehenden (43) Ge
meindepflegeanstalten in den Dienst der Tuberkulosebekämpfung gestellt. Die Tä
tigkeit der Gemeindeschwestern erstreckt sich auf dreierlei: die Verhütung der An
steckung Gesunder durch tuberkulöse Angehörige, die Ermittlung heilbarer Tuber
kulöser in möglichst frühem Stadium und die Befestigung des Heilerfolges bei den
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ehemaligen Heilstättenpfleglingen. Zu diesem Zwecke wird den Gemeindeschwe
stern Mitteilung gemacht von allen Fällen offener Tuberkulose, die der Landesver
sicherungsanstalt aus ihrem Bezirke zur Kenntnis kommen, mit dem Ersuchen, auf
möglichste Isolierung des Kranken hinzuwirken, und zwar durch sachgemäße Beleh
rung (insbesondere über die Bedeutung der Tuberkulose, Behandlung des Auswurfs,
des Eßgeschirrs, der Bett- und Leibwäsche des Kranken, über Körperpflege, Rein
haltung und Lüftung der Wohnung und dergl.) und zweckentsprechende Anord
nungen wie Umstellung der Betten, Beschaffung eines besonderen Bettes für den
Kranken oder, wenn möglich, Verlegung des Kranken in ein besonderes Schlafzim
mer; durch Aufstellung von mit Wasser gefüllten Spucknäpfen, ferner unter Umstän
den durch Verabfolgung von Speiflaschen auf Kosten der Versicherungsanstalt und
dergl. Sind erkrankte oder durch die Tuberkulose gefährdete Angehörige in der Fa
milie des Kranken vorhanden, so haben die Gemeindeschwestern der Landesversi
cherungsanstalt hiervon unverzüglich Nachricht zu geben. Sodann werden ihnen die
aus der Heilstätte entlassenen Kranken zur dauernden Kontrolle hinsichtlich ihrer
Lebensweise, Haltung der Wohnung, Gefahr etwaiger Verschlimmerung und daher
Notwendigkeit einer wiederholten Heilstättenbehandlung usw. durch periodisch sich
wiederholende Wohnungsbesuche überwiesen.
Der Verband der Vaterländischen Frauenvereine der Provinz Westpreußen, der
die von seinen Zweigvereinen unterhaltenen Schwesternstationen aufgrund eines be
sonderen Vertrags vom 7. Mai/ 23. Juni 1908 in den Dienst der Versicherungsanstalt
gestellt hat, hat den Gemeindeschwestern durch seine Zweigvereine zur Pflicht ge
macht, den hinsichtlich der Tuberkulosefürsorge an sie ergehenden Weisungen der
Versicherungsanstalt mit besonderer Sorgfalt nachzukommen. Ähnliches wird von
der Landesversicherungsanstalt Königreich Sachsen berichtet.
Von besonderem Wert für ein gedeihliches Zusammenwirken der Landesversi
cherungsanstalten und der Fürsorgestellen wird es sein, wenn - wie dies in den
Städten Berlin, Danzig, Dresden, Hamburg, Lübeck und Stuttgart der Fall ist - Mit
glieder des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt in den Ausschüssen, Kom
missionen usw., denen die Verwaltung der Fürsorgestellen obliegt, Sitz und Stimme
haben.
Im übrigen darf auch hier auf die beiliegende Übersicht Bezug genommen wer
den.
Endlich wird eine Übersicht der gemäß § 164 Absatz 3 des Invalidenversiche
rungsgesetzes erfolgten Vermögensanlagen und ihres Verhältnisses zum Gesamt
vermögen der einzelnen Anstalten (Kasseneinrichtungen) für das Jahr 1907 über
reicht.10
Die Einrichtung der Nachweisung entspricht der mit dem Berichte vom 31. De
zember 1907 - II 10681 - überreichten Aufstellung für das Jahr 1906; nur ist jetzt
noch die Spalte 4a hinzugefügt worden, die das Verhältnis der fraglichen Vermö
gensanlagen zum Gesamtvermögen durch Berechnung auf Hundertteile des Viertels
dieses Vermögens besonders klar veranschaulichen dürfte. Auch diesmal sind in die
ser Zusammenstellung die zugelassenen Kasseneinrichtungen mitberücksichtigt
worden, um ein vollständiges Bild von der Lage dieser Verhältnisse zu geben (zu
vgl. Erlaß vom 25. Januar 1908 II 83 und Amtliche Nachrichten des Reichsversiche
rungsamtes 1908, Seite 315).
IO Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes Nr. 2, 15. Februar 190'J, S. 242
1137.
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Die Übersicht über die Anlegung des Vermögens der Träger der Invalidenversi
cherung zugunsten gemeinnütziger Zwecke für das Jahr 1908 (zu vgl. der diesseitige
Bericht vom 27. Februar 1908 II 2057) kann Euer Exzellenz erst Ende Februar 1909
vorgelegt werden, weil die dazu erforderlichen Berichte beim Reichsversicherun�
amt erst im Laufe des Monats eingehen. Hierbei werden die Aufwendungen auf dem
Gebiete des Familienwohnun�baues und auf dem der Ledigenheime getrennt nach
gewiesen werden.ll
Die Anlagen der Erlasse vom 13. Juni und 3. November 1908 sind wieder beige
fügt.
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Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 1
Das Jahr 1908
[Zur Lage am Arbeitsmarkt; Rückblick auf die sozialpolitische Gesetzgebung]
Ein Rückblick auf das zur Neige gegangene Jahr löst keineswegs freudige Ge
fühle a�. Ebenso wie auf anderen Gebieten macht sich auch vor allem im wirt
schaftlichen und sozialen Leben eine starke pessimistische Strömung geltend.1 Das
ist erklärlich. Nachdem bis in das Jahr 1907 hinein ein erfreulicher Hochstand des
Wirtschaftslebens alles in seinen Bann gezogen hatte, mußte ein Umschlag um so
niederdrückender wirken. Und das Jahr 1908 stand im Zeichen dieses Umschlages;
die Krisis mit allen ihren unerfreulichen Folgen drückte dem Erwerbsleben und den
in ihm Stehenden den charakteristischen Stempel auf. Unter diesem Zustand hatte
aus naheliegenden Gründen die Arbeiterschaft am allermeisten zu leiden. Die Ar
beitslosigkeit vor allem erreichte einen bedenklichen Umfang.2 Die Angaben der öf
fentlichen Arbeitsnachweise im "Arbeitsmarkt" für das erste Halbjahr gaben hiervon
ein sprechendes Bild. Danach entfielen auf je 100 Arbeitsuchende offene Stellen [ sie,
recte: ... aufje 100 offene Stellen Arbeitsuchende]:
11 Dem preußischen Landwirtschaftsminister übersandte Bethmann Hollweg am 5. Februar
1909 einen Auszug, in dem er jeder Einwirkung auf die Anlagepolitik des Reichsversi
cherungsamtes widersprach. Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr 139, fol. 100.
1 Vgl. Bericht der Handelskammer Stuttgart für das Jahr 1908, Stuttgart 1909, S. XI: Die
Handelskammer nannte das Jahr 1908 (... ) nicht 11llr ein Jahr starken Konjunkturrück
gangs, sondern sogar [das] einer entscheidenden wirtschaftlichen Depression. Das Urteil
wird durch Jahresberichte anderer Handelskammern gestützt. Vgl. exemplarisch Jahres
bericht der Handelskammer Karlsruhe für 1908, Karlsruhe 1909. Jahresbericht der Han
delskammer für den Kreis Konstanz für das Jahr 1908, Konstanz 1909.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54, 77.
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1907
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni

127,9
120,7
95,5
92,8
103,7
109,5
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1908
158,9
151,7
130,5
141,8
161,5
144,3

Auch für das zweite Halbjahr ergibt sich ein ähnlich ungünstiges Bild. Wenn so
die Folgen der Krise immerhin betrübend genug waren, so zeigt dennoch ein Ver
gleich, daß von den drei großen Industrieländern Deutschland, England und Verei
nigte Staaten von Nordamerika das erstere immerhin bisher noch am besten weg
gekommen ist. Dieses erfreuliche Moment hat die verschiedensten Gründe. Die Kon
solidierung der deutschen Industrie hat erhebliche Fortschritte gemacht. Der soziale
Geist hat in der großen öffentlichen Meinung ebenfalls an Boden gewonnen. Die
Rücksichtnahme auf ihn hält manche schädigende Maßnahme gegen die Arbeiter
schaft hintan. Den Behörden und Kommunen wird in ihrer Eigenschaft als Arbeit
geber ständig das Gewissen geschärft. Notstandsarbeiten wie überhaupt ein näheres
Befassen mit den Folgen der Wirtschaftskrisis entspringen hieraus. Die deutschen
Gewerkschaften machen außerordentlich große Aufwendungen für ihre durch die
Krise heimgesuchten Mitglieder. Die deutsche Sozialgesetzgebung trägt zweifellos
ebenfalls in bedeutendem Maße zur Abschwächung der Folgen bei. All dieses bringt
es mit sich, daß erstens die diesmalige Krisis sehr viel von den Schrecken der frü
heren verloren hat und daß ferner gegenwärtig das deutsche Wirtschaftsleben vor
dem Englands und Amerikas einen günstigen Vorsprung aufweist.
Mangelndes Geld- und Kreditwesen sowie die Überspannung des Aufschwunges
haben der Krisis in Amerika eine scharfe Beimischung gegeben. Zu Anfang des Jah
res schon waren im Staate New York fast 1/3 aller Mitglieder der Bericht erstat
tenden Gewerkschaften arbeitslos. Die Roheisenerzeugung ging zwischen November
1907 und September 1908 von über 26 Millionen Tons auf 15 Millionen herab.
Beinahe eine halbe Million Eisenbahnwagen waren Ende April außer Betrieb. Die
Einwanderung hat fast ganz aufgehört, trotzdem [sie] sie bisher auf mehr als eine
Million Köpfe jährlich angeschwollen war; dagegen hat die Rückwanderung eine
gewaltige Ausdehnung angenommen. Alles Momente, die für die Schärfe der ameri
kanischen Krisis sprechen.
In England hat die Krisis besonders Reederei, Schiffahrt und Textilindustrie er
griffen, um sich im weiteren Verlauf auch anderen Zweigen mitzuteilen. Die Ar
beitslosigkeit hat einen bisher kaum gekannten Höhepunkt erreicht. Die Arbeits
losenziffer bei den Gewerkschaften betrug Ende Juli 8,2 %, Ende August 8,9 %,
Ende September gar 9,4 %. Demgegenüber steht, wie schon bemerkt, Deutschland
bedeutend günstiger da, wenn auch immerhin die Folgen der Krise bedauerlich ge
nug sind. Wir sehen die sich hier zeigende Entwicklung aber als einen Beweis dafür
an, daß künftig noch weit mehr die wirtschaftlichen Niederschläge an Heftigkeit ein
büßen werden, je mehr die oben angedeuteten Kräfte eine weitere Entfaltung erfah
ren.
Die Sozialpolitik weist im verflossenen Jahre nur verhältnismäßig geringe posi
tive Ergebnisse auf. Das neue Vereinsgesetz hat nunmehr eine kurze Zeit praktischer
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Wirksamkeit hinter sich.3 Wir haben bei der Schaffung des Gesetzes die Fortschritte
zwar unumwunden anerkannt, aber auch keinen Hehl gemacht aus unseren Bedenken
gegen manche kautschukartigen und gar ungerechten Bestimmungen (Sprachen
paragraph).4 Die Praxis hat vielfach die Berechtigung unserer Bedenken ergeben.5 In
einer Reihe von Fällen haben sich ganz eigenartige Auffassungen der Bestimmungen
bei den Behörden gezeigt. Die Gerechtigkeit verlangt aber anzuerkennen. daß im
großen ganzen von einer rigorosen Anwendung der vereinsgesetzlichen Bestim
mungen gegen die Gewerkschaften nicht gesprochen werden kann. Es freut uns, daß
man die von maßgebender Stelle gegebenen Garantien einzulösen bestrebt ist.6
Eine erfreuliche soziale Arbeit wurde kurz vor Jahresschluß vom Reic�tag hin
sichtlich des Arbeiterinnenschutzes geleistet.7 Wir haben in den letzten Nummern
dieses Blattes die diesbezüglich in der Gewerbeordnun�novelle festgelegten Fort
schritte - vor allem den gesetzlichen Zehnstundentag - schon eingehend gewürdigt.
Erwähnung soll hier nur finden. daß einflußreiche Unternehmerkreise gegenwärtig
alles aufbieten. um die län�t reifen Fortschritte wieder illusorisch zu machen. Die
scharfmacherisch beeinflußten Arbeitgeberverbände haben einen förmlichen Sturm
auf die Reichstagsbeschlüsse inszeniert. In drohendem Tone fordern sie den Bundes
rat auf, seine Zustimmung zu versagen. Das Vertrauen weiter Arbeiterkreise zur So
zialgesetzgebung würde eine bedenkliche Erschütterung erfahren, wenn der Bundes
rat unter das Joch des Zentralverbandes deutscher Industrieller gehen würde. Das
würde um so weniger verstanden werden, als der Bundesrat selber es war, der 1906
in der Berner Konvention8 und im vorigen Jahre durch die Novelle zur Gewerbeord
nung die Anregung zur Regelung der Frauenarbeit gegeben hat.9 Und die Verbes
serungen im Plenum sind unter stillschweigender Zustimmung des Bundesrats er
folgt, nachdem mehrere Kommissionsbeschlüsse nach von der Seite [des Bundes
rates] geäußerten Wünschen abgeändert oder fallengelassen worden waren. Gegen-

3 Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157.

4 Gemeint ist der§ 12 des Vereinsgesetzes.

5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 75, 76.
6 Gemeint ist die anläßlich der Beratungen des Entwurfs des Vereinsgesetzes vor dem
Reichstag gegebene Zusage des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern, Theobald von
Bethmann Hollweg, Ausnahmen von den Bestimmungen des Sprachenparagraphen dort
zuzulassen, wo die absolute Unkenntnis der deutschen Sprache das Verhandeln in cJjeser
zur Unmöglichkeit macht und wo gleichzeitig der Gebrauch des fremden Idioms nicht zu
dem ausdrücklichen Zwecke stattfindet, die Abkehr vom deutschen Vaterlande zu veniefen
oder Bestrebungen zu fördern, welche dem Deutschen Reiche feindlich gesinnt sind. Sten.
Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 232, 140. Sitzung, 4. April 1908, S. 4666. Außerdem
würden die Landesregierungen ihre Maßnahmen so treffen, daß fremdsprachige Teile der
Arbeiterschaft( ... ) durch eine ungeeignete Anwendung des§ 7 [der§ 7 des Entwurfs ent
sprach dem § 12 in der endgültigen Fassung des Vereinsgesetzes) in der Verfolgung ge
setzlicher Bestrebungen auf dem Gebiete der Regelung ihrer Lohn- und Arbeitsbedin
gungen nicht beeinträchtigt werden. Ebd., S. 4666-4667.

7 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 83, 99.
8 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 244, Anlagen, Drucksache Nr. 555, Internatio
nales Abkommen über das Verbot der Nachtarbeit der gewerblichen Arbeiterinnen [Text
der Konvention einschließlich einer Denkschrift), S. 3295-3304.
9 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908,
s. 667-676.
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über dem scharfmacherischen Toben können wir der Regierung nur zurufen:
"Landgraf, werde hart!"lO
Im Schoße der nächsten Zukunft ruhen des ferneren noch eine Reihe bedeutsamer
sozialpolitischer Materien. Der neu veröffentlichte Arbeitskammergesetzentwurfl 1
läßt guten Willen aufseiten der Regierung erkennen. Auch von uns zu dem ersten
Entwurf geäußerte Verbesserungsvorschläge haben zum beträchtlichen Teil Berück
sichtigung gefunden. Die christliche Arbeiterschaft vor allem hofft, daß etwas
Brauchbares hier zustande kommt.
Den Reichstag wird ferner demnächst die Reform der Arbeiterversicherung be
schäftigen. Die Vorarbeiten, die teilweise unter Zuziehung von Arbeitern und Ar
beitgebern erledigt wurden, sind schon recht weit vorangeschritten.12
Sodann bereitet die preußische Regierung eine Novelle zum Berggesetz vor, in
der die angesichts der grausigen Radbod-Katastrophe 13 wieder akut gewordenen
Bergarbeiterwünsche teilweise Berücksichtigung finden sollen.14 Durch das er
wähnte Unglück hat weiter auch der Gedanke eines Reichsberggesetzes bedeutend an
Boden gewonnen.15
Wir hoffen, daß das kommende Jahr in bezug auf brauchbare sozialpolitische
Maßnahmen seinen Vorgänger übertreffen wird.
Der Stand des deutschen Wirtschaftslebens ist nicht ohne Einfluß auf die deut
schen Gewerkschaften geblieben. Der Mitgliederbestand aller größeren Richtungen
wird mit einem mäßigen Verl�t abschließen. Derselbe dürfte alles in allem etwa
100.000 betragen. Diese Tatsache ist durchaus nicht geeignet, pessimistisch zu
stimmen. Im Gegenteil: Der Gewerkschaftsgedanke hat sich auch in dem Krisenjahr
1908 durcha� bewährt. Rund 1 1/4 Million, also mehr als die Hälfte der Gewerk
schaftler, ist in den letzten fünfJahren gewonnen. Da somit große Massen kaum ge
werkschaftlich durchgebildet waren, ließ sich ein bedenklicher Einfluß der einset
zenden Krise aufdie Gewerkschaften befürchten. Schlimmere Folgen sind nicht ein
getroffen. Es will wenig besagen, wenn in einem Krisenjahre von mehr als zwei
Millionen organisierten Arbeitern ein Hunderttausend verloren geht. Die deutschen
Gewerkschaften werden durchaus unerschüttert aus der Krise hervorgehen. Das steht
heute schon fest. Unsere Gewerkschaften haben in ihrer Verfassung ebenfalls vor
den verwandten Bewegungen anderer Länder schon manches voraus. Straffe Zen
tralisation, gute Presseverhältnisse, ein tüchtiger Beamten 16- und Vertrauensmänner
stab, vor allem ein weiterschauender Geist der gewerkschaftlich durchgebildeten Ar
beiter machen es unmöglich, daß durch einen Sturm das gewerkschaftliche Gebäude
erschüttert werden könnte.
Innerhalb der sozialdemokratischen Gewerkschaften ist es verhältnismäßig ruhig
gewesen. Auch der sechste Kongreß in Hamburg befaßte sich nicht mit tiefergehen10 Anmerkung im Bericht: Soeben ergehJ die Mitteilung, daß inzwischen die Beschlüsse des
Reichstags durch Bundesral und Kaiser sanlctioniert worden sind.
11 Vgl. auch Nr. 12 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16, bes.
Nr. 16p.
12 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 23. - Zur Reichsversicherungsordnung erscheint in
dieser Edition ein gesonderter Band.
13 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 91.
14 Gesetz, betreffend die Abänderung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892
und 14. Juli 1905, 28. Juli 1909, GS 1909, S. 677-689.
15 En Reichsberggesetz ist nicht erlassen worden.
16 Gemeint sind Gewerkschaftsfunktionäre.
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den prinzipiellen Fragen.17 In dem Verhältnis zur politischen Sozialdemokratie ist
keine nennenswerte Anderung eingetreten. Die führenden Kreise bemühen sieb, ja
keinen Mißton zwischen Partei und Gewerkschaften aufkommen zu lassen. So war
es vor allem auf dem Hamburger Kongreß. Die aus dem Bündnis mit der Partei sich
ergebenden Verpflichtungen und Kompensationen werden von den Gewerkschafts
leitern möglichst stillschweigend eingelöst. Die breitere Gewerkschaftsöffentlichkeit
wird nachher, wie in Hamburg, vor fertige Tatsachen gestellt. Die inneren Gegen
sätze bleiben trotzdem innerhalb der sozialdemokratischen Gesamtbewegung latent.
Sie traten deutlich hervor in der Maifeierfrage, die in Nürnberg ein unrühmliches
Ende fand, wie auch in der Jugendfrage. Die letztere wurde in einer Form geregelt,
die den schärfsten Protest in sozialdemokratischen Gewerkschaftskreisen fand. Al
lerdings vergebens! l8
Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine konnten im September das Jubiläum
ihres 40jäbrigen Bestehens begehen. Sehr groß wird in den beteiligten Kreisen die
Jubiläumsfreude kaum gewesen sein. Es ist gerade nicht sehr erbebend, als das Er
gebnis einer 40jährigen Tätigkeit feststellen zu müssen, daß sich auf das Programm
nicht einmal 5 % aller gewerkschaftlich organisierten Arbeiter zusammengefunden
haben, trotz vielerlei Reformversuche in den letzten Jahren. Die Verhältnisse wie
auch die die Arbeiterschaft berührenden Strömungen erweisen sich eben stärker als
die Menschen.
Recht ungünstig haben die gelben Gebilde im vergangenen Jahre abgeschnitten.
Nicht, als ob sich ein genaues Bild über die numerische Stärke geben ließe. Das ist
bei dem Geschäftsgebaren der Gelben nicht möglich. Aber der ohnehin nur verein
zelt vorhandene Kredit der Gelben ist im vergangenen Jahre vollends geschwunden.
Die früheren Freunde rücken teilweise recht auffällig ab. So schüttelte der liberale
bayerische Abgeordnete Thoma im dortigen Landtag die Gelben von den Rock
schößen, obwohl er mit ihrer Hilfe gewählt [worden] war. Des ferneren brachte das
verflossene Jahr aus den gelben Reihen ein außerordentlich kompromittierendes
Material, besonders aus Schlesien. Durch dasselbe wurde beweiskräftig unsere schon
häufiger geäußerte Meinung über diese Streikbrechervereine unterstützt. Selbst in
weiten Arbeitgeberkreisen hält man sich für zu gut, um mit gelber Hilfe die aufstre
bende Arbeiterschaft zu bekämpfen.19 So veröffentlichte kürzlich der einflußreiche
Fabrikant und Reichstagsabgeordnete Manz im Jahmuch der "Hilfe" [für das Jahr
1909] einen geradezu vernichtenden Aufsatz gegen die gelben Organisationen. Erst
kürzlich wurden bei einer von staatlichen und kommunalen Behörden unter Zuzie
hung der Gewerkschaften abgehaltenen " Arbeitslosen"-Konferenz in Bayern allseitig
die Gelben nicht als Arbeitervertreter angesehen und von der Konferenz verwiesen.
Für die christlichen Gewerkschaften war das verflossene Jahr ein sehr ereignis
reiches. Die Wirtschaftskrisis hat den innerlichen Bestand nicht übermäßig verän
dern können, wenn auch immerhin der Verlust von einigen tausend Mitgliedern zu
verzeichnen ist. Hingegen haben die christlichen Gewerkschaften sich mit mehreren
Fragen von tiefer, grundsätzlicher Bedeutung zu befassen gehabt. Veranlassung war
17 Schwerpunkte des Kongresses, der vom 22. bis Z7. Juni 1908 tagte, bildeten die Diensn
botenfrage, der Heimarbeiter- und Arbeiterinnenschutz, die gewerbsmäßige Stellem
verminlung sowie die Entwicklung der sozialen Gesetzgebung im allgemeinen. Vgl. auch:
Legien, Carl, Zum Gewerkschaftskongreß in Hamburg. In: Sazialistischc Monatshefte, 1:2.
Heft, 11. Juni 1908, S. 709-713.
18 Vgl. auch Nr. 80, bes. Anm. 7.
19 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 48, 51, 71.
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erstmalig im Frühjahr bei Verabschiedung des Vereinsgesetzes der sogenannte "Fall
Behrens". Wir brauchen an dieser Stelle den Sachverhalt nicht erneut darzustellen; er
ist bekannt.20 Dieser Fall mit den sich ihm anschließenden Erörterungen und Be
schlüssen der maßgebenden gewerkschaftlichen Instanzen hat das eine Gute gehabt:
Durch ihn wurden gewisse Normen geboren für die parlamentarische Tätigkeit
christlicher Gewerkschaftsführer. Dieselben lassen sich kurz dahin zusammenfassen:
Wenn auch in allgemein politischen und sonstigen Fragen der freien politischen Be
tätigung keine Schranken gesetzt werden, so verlangt das wohlverstandene Interesse
der Gewerkschaftsbewegung aber gebieterisch, daß in Fragen, die den Lebensnerv
der Gewerkschaftsbewegung berühren (Koalitions-, Vereins- und Versammlungs
recht etc.), sich die Arbeiterabgeordneten freie Hand ohne Rücksicht auf etwaige
Konstellationen und Kompromisse vorbehalten. Das sind sie der Bewegung und de
ren Interessen zweifellos schuldig.
Ein Kampf von grundsätzlicher Bedeutung hat sich an die Züricher Vorgänge ge
knüpft. Die Berliner Fachabteilungsbewegung und mit ihr alle Gegner der interkon
fessionellen Gewerkschaften glaubten, einige in der Form verfehlte Aussprüche be
nutzen zu sollen, um einen allgemeinen Sturm gegen die christlichen Gewerkschaf
ten zu entfachen. Die Auseinandersetzungen über die Grundlagen der christlichen
Gewerkschaften, die sich an die Vorgänge in Zürich knüpften, haben klärend ge
wirkt. Wir sind uns bewußt, daß die Vorgänge von Zürich sich nicht wiederholen
dürfen; ebensosehr aber hat uns die Debatte nachher bewiesen, daß die Selbständig
keit umerer Bewegung ein so kostbares Gut ist, das wir eifersüchtig und nachhaltig
erhalten und bewachen müssen. Den Gegnern dürfte aber die Erkenntnis allmählich
kommen, daß sie es bei den christlichen Gewerkschaften mit einer innerlich gefe
stigten und einigen Bewegung zu tun haben, die sich sehr wohl unberechtigten
Angriffen zu erwehren in der Lage ist. Für absehbare Zeit werden die christlichen
Gewerkschaften mit ihren Gegnern nach Zürich Ruhe haben.21
20 Dem Abgeordneten für die christlichsoziale wirtschaftliche Vereinigung im Reichstag und
Vorstandsmitglied des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutschlands, Franz
Behrens, war gewerkschaftsschädigendes Verhalten vorgeworfen worden, weil er sich bei
der Abstimmung über das Vereinsgesetz aus politisch-taktischen F.zwägungen nicht gegen
den sogenannten Sprachenparagraphen (§ 12) und das Verbot für Jugendliebe, Mitglieder
politischer Vereine zu werden (§ 17), ausgesprochen hatte. Vgl. Zentralblatt der christ
lichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 9, 4. Mai 1908, S. 133-134. - Siehe auch Ver
einsgesetz, RGB1 1908, S. 153-155.
21 Der Kongreß tagte vom 2. bis 5. August 1908. Reichstagsabgeordneter Giesberts sprach

über Wesen und Aufgaben der christlichen Gewerkschaften. Er betonte, daß sie nur wirt
schaftliche Ziele verfolgen wollen und infolgedessen interkonfessionell und parteipolitisch
neutral sein müßten. 'In dem Moment, wo eine Gewerkschaft sich als ki.rchliche Organisa
tion bekennt und organisiert, ist ihr das Rückgrat im wirtschaftlichen Kampf gebrochen,
denn keine Kirchengemeinschaft kann und wird die Verantwortung auf sich nehmen kön
nen für die Interessenkämpfe der Arbeiter.' Entschieden betonte er dann die Notwendigkeit
für die Gewerkschaften zu streiken, wenn auffriedlichem Wege kein Erfolg zu erzielen sei.
Die Forderung der politischen NeutralitäJ bedeute keine politische Versimpelung der ein
zelnen, nur müßten sie ihre politischen Forderungen außerhalb der Gewerkschaften
durchzusetun versuchen. Zwei Vertreter der holländischen katholischen Gewerkschaften
suchten demgegenüber ihre Organisationen zu verteidigen, die deutschen Gewerkschafts
führer, die zu Wort kamen, betonten jedoch sehr entschieden die Notwendigkeit der konfes
sionellen NeutralitäJ und lehnten die Einmischung der Geistlichkeit in diese Frage ab. So
ziale Praxis Nr. 47, 20. August 1908, Sp. 1238-1239.
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Die internationale Konferenz in Zürich stellte den ersten Versuch der deutschen
christlichen Gewerkschaften dar, mit den christlichen Gewerkschaften anderer Län
der eine engere Fühlung zu gewinnen, nachdem bereits einzelne Verbände, beson
ders die Textilarbeiter, in den letzten Jahren erfolgreiche Verbindungen mit den
ausländischen Organisationen gesucht und mit gutem Erfolge Vereinbarungen ge
troffen hatten. Die Konferenz hat zwar keine bindenden Beschlüsse gefaßt, doch hat
die Aussprache über die Grundlage der gewerkschaftlichen Organisationen und de
ren praktische Aufgaben fast Einstimmigkeit in den Anschauungen gezeigt, wie der
gemeinsam erlassene Aufruf beweist. Es ist ein internationales Sekretariat errichtet,
und die Züricher Konferenz wird nicht die letzte ihrer Art gewesen sein.
Die einzelnen christlichen Zentralverbände waren nach Lage der Sache im Be
richtsjahre darauf angewiesen, an ihrem inneren Ausbau zu arbeiten und ihren Be
stand zu verteidigen. Es zeugt von einer gefestigten Position, wenn selbst in diesem
Krisenjahre einige Verbände noch dazu übergehen konnten, erhöhte Beiträge zur
Durchführung zu bringen (z.B. Textil- und Metallarbeiter). Die Tatigkeit der einzel
nen Verbände hier näher zu erörtern, würde zu weit führen. Das mag einem anderen
Artikel vorbehalten bleiben. Nur sei noch angeführt, daß die Gesamtbewegung durch
einen neuen, verheißung.wollen Sproß bereichert wurde, den "Zentralverband deut
scher Eisenbahnhandwerker und -arbeiter" (Sitz Elberfeld). Der Verband, über des
sen Existenzberechtigung hier nichts gesagt werden soll, hat eine sehr aussichts
reiche Zukunft. Schon heute gehören ihm mehrere tausend Mitglieder an.
Die Regelung des Arbeitsvertrages hat auch im vergangenen Jahre manches Be
merkenswerte gebracht. Infolge der wirtschaftlichen Lage war es ganz erklärlich, daß
die gewerkschaftliche Tätigkeit weniger offensiv sein konnte, sich vielmehr mit aller
Kraft auf die Erhaltung des Bestehenden verlegen mußte. Der Tarifvertragsgedanke
hat wiederum bedeutend an Boden gewonnen. Im Baugewerbe, der Holzindustrie
wie auch im Maler- und Schneidergewerbe wurden bedeutsame Vertragsabschlüsse
getätigt.22 Das Einigungswesen zeigte sich hier in für Deutschland vielfach ganz
neuen Formen. Es sei nur erinnert an die Wirksamkeit der "Unparteiischen". Die
christlichen Organisationen sind bei den erwähnten Tarifabschl�sen als gleich
berechtigte Kontrahenten beteiligt. Die auf Ausschluß der christlichen Organisation
(Gutenbergbund) im Buchdruckergewerbe gerichteten Monopolbestrebungen des
Buchdruckerverbandes sind mit Erfolg zurückgewiesen worden. In absehbarer Zeit
wird auch hier zweifellos die christliche Organisation ihre Gleichberechtigung erlan
gen.
Im Anschluß an Lohnbewegungen hat sich mehrfach eine neue Strömung vor
nehmlich in der sozialdemokratischen Bewegung geltend gemacht, die aber zwei
fellos für die gesamte Gewerkschaftsbewegung von Interesse ist. Es handelt sich um
Umfang und Maß des demokratischen Charakters der Gewerkschaft. Die Vorgänge
im Baugewerbe23, ferner auf dem "Vulkan" in Stettin 24 und neuerdings auf dem
Strebelwerk in Mannheim25 erfordern das höchste Interesse. Solche Disziplinwidrig22
23
24
25

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 9, 32, 38.
Vgl. ebd., Nr. 33, 36.
Vgl. ebd., Nr. 65.
Kurz vor Jahresschhlß (1908] kam es in Mannheim noch zu einem bedaltsamen Arbeits
konfli/a, der wegen seiner Begleiterscheinungen in allen gewerkschaftlichen Kreisen lnler
esse erwec/a hat. ( ...) Mitte 0/aober traten die in der Hauptsache im Metallarbeiterver
band organisierten Arbeiter der Strebe/werke in Mannheim zur Abwehr von Lohnreduktio
nen in den Streik. Die Stellung der Streilcenden war infolge der Wirtschaftskrisis natur-
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keiten schädigen zuerst bedeutend das Ansehen der Arbeiterbewegung, dann stellen
sie die letztere aber vor die Aufgabe, gangbare Wege zu suchen, um künftigen Fallen
vorzubeugen. In unserem Lager sind wir bisher verschont geblieben, und es ist auch
kein Zufall, daß gerade die sozialdemokratischen Gewerkschaften in all den ge
nannten Fällen die Kosten der Zeche tragen müssen. DieUenige] Agitationsweise ist
Ja am bequemsten, die der Masse und ihrer angeblichen Einsicht am meisten schmei
chelt, aber angesichts der Entwicklung unseres Tarifvertragswesens mit seiner Ei
genart, wichtige Geschicke in die Hände weniger Vertrauenspersonen zu legen, muß
sich eine solche Art rächen. Und die harten Tatsachen erfordern zu gegebener 2.eit
ebenfalls, daß die Wünsche und Ansichten einer lokal begrenzten Arbeitergruppe
einmal im Allgemeininteresse zurückstehen müssen, um Schlimmeres zu verhüten.
DieUenige] Gewerkschaft wird am besten fahren, die frühzeitig solche neuartigen
Bedürfnisse des Wirtschaftslebens und des gewerkschaftlichen Kampfes den Mit
gliedern überzeugend näherbringt.
Damit wollen wir die Betrachtungen einstellen. Trotz der vielen Schattenseiten
des vergangenen Jahres fehlte auch das Erfreuliche nicht. Vor allem zeigte die He
bung der Gewerkschaftsbewegung im vergangenen Jahre, daß Stürme uns zwar
hemmen, niemals aber bezwingen können. Und wenn auch das neue Jahr manche
unerfreuliche Erbschaft des alten angetreten hat; uns christliche Gewerkschaftler soll
man auf dem Posten finden. Wir treten mit dem festen Vorsatz in das neue Jahr ein,
unsere ungeschwächte Kraft im Dienste unserer großen Sache zur Anwendung zu
bringen.
gemäß von vornherein ungünstig; di.e Leitung der Slrebelwerke lelurte in den ersten Wo
chen des Kampfes sogar jede Verhandlung milden Streikenden respektive mil ihrer Orga
nisation ab. Erst am 12. Dezember gelang es dem Mannheimer Oberbürgermeister Martin,
Unterhandlungen in di.e Wege zu /eilen, bei denen den Arbeitern wichtige Zugeständnisse
gemacht wurden. So wurde eine sichere Garantie fur di.e Stundenverdi.enste zu den neuen
Akkordpreisen und jur die Untersuchung der Reklamationen gegeben. Außerdem das Ver
sprechen, daß keine Maßregelung eintreten, ferner, daß die Einstellung sämtlicher Arbei
ter erfolgen solle, soweit sie nicht durch eine Redulction des Personals unmöglich gemacht
ist. In späteren Verhandlungen wurde noch zugestanden, daß die vereinbanen Stunden
verdi.enste zu den neuen Akkordpreisen dauernd garantien werden sollen. Im Falle der
Nichtannahme di.eser Bedingungen sollten sämtliche Arbeiter in den Betrieben des Mann
heimer, Frankenthaler und Ludwigshafener Metallindustriebezirks, zirka 15.000, am 1.
J arwar ausgespern werden. Die Streikenden, die unter dem Einfluß anarcholokalistischer
Elemente standen, lelurten di.ese Zugeständnisse aber wiederholt ab, so daß sich schließ
lich di.e Leitung des Metallarbeiterverbandes genötigt sah, ihrerseits, gegen den Willen der
Streikenden, den Streik zu beenden. Es war bekannt geworden, daß in anderen Werken, wo
die Organisation der Arbeiter nicht über den wünschenswenen Einfluß verfügt, Streik
arbeit hergestellt wurde. Auch war man sich darüber klar, daß eine Ausdehnung des
Kampfes auf das ganze Industriegebiet die Position der Arbeiter bedeutend verschlechtern
mußte. So blieb der Organisationsleitung gar keine andere Wahl als schnelle Beendigung
des Streiks, sol/Je ein Zusammenbruch auf der ganzen Linie verhütet werden. Bei den am
Kampf beteiligten Arbeitern machte sich über die Maßnahme eine große Mißstimmung
ge/Jend, und auch einige Paneiblätter nahmen di.e Gelegenheit wahr, um di.e unzurei
chende Verfassung der Gewerkschaften ins rechte Licht zu rücken. Die Demolcratie der
Gewerkschaften sei in Gefahr, tönte es aus diesem Blätterwald. Indes, di.e Gewerkschaften
können gar nicht anders handeln, als es der Metallarbeiterverband in Mannheim tat, wol
len sie im modernen wirtschaftlichen Kampf Erfolge erzielen. Seitens der Streikenden ist
die Arbeit übrigens zur festgesetZlen Zeil wieder aufgenommen worden. Sozialistische Mo
natshefte, 2. Heft, 28. Januar 1909, S. 117-118. - Vgl. auch Bermtein, Eduard, Gewerk
schaftsdemokratie. In: Ebd., S. 82-90.
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Nr. 7
1909 Januar 13
Eingabe1 des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands2 an den Staatssekre
tär des Reichsamtes des Innern Theobald von Bethmann Hollweg
Ausfertigung
[Schwarze Listen für kontraktbrüchige Arbeiter im Bergbau]
In der am 5. d.Mts. stattgefundenen Konferenz3 wurde von dem ehrerbietigst Un
terzeichneten4 das Versprechen abgegeben, die in unserem Besitz sich befindenden
Einzellisten (Schwarze Listen) abschriftlich Ew. Exzellenz zu übermitteln.5 Diesem
Versprechen nachkommend, senden wir anliegend 76 Einzellisten. Durch diese wird
der Nachweis erbracht, daß im Magdeburg-Halleschen Bergwerksrevier und im
Rheinischen Braunkohlenrevier nicht nur kontraktbrüchige Arbeiter auf die Schwar
zen Listen gesetzt werden, sondern auch solche, die entweder ihr Arbeitsverhältnis
regelrecht selbst kündigten oder denen es von der Werksverwaltung gekündigt
wurde. Es geht ferner aus diesen Listen hervor, daß Arbeiter häufig aus den nichtig
sten Gründen von den Werksverwaltungen in Verruf erklärt wurden.
Würden aus dem Ruhrrevier in den Einzelfällen die Ablegungs- oder Abgangs
gründe ebenfalls bekannt sein, so würde sich ohne Zweifel6 ergeben, daß auch hier in
ähnlicher Weise verfahren wird, nämlich, daß auch in Rheinland-Westfalen nicht nur
kontraktbrüchige Arbeiter auf die Schwarzen Listen gesetzt werden.

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1012, fol. 3. Unterstreichungen handschriftlich
seitens des Adressaten. - Siehe auch Nr. 32, 77, 78, 79, 82, 84, 90, 93, 94, 95, 96.
2 Gegründet 1889 mit Sitz in Bochum. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II,
Jena 1908, S. 326-334.
3 Anläßlich der Debatte über die vom Zechenverband beabsichtigte Einführung eines neuen
Arbeitsnachweissystems berichtete der Reichstagsabgeordnete Hermann Sachse im De
zember 1909, Bethmann Hollweg habe vor Jahresfrist mit ihm - Sachse - sowie den Abge
ordneten Giesberts, Hue und Behrens über die sogenannten "Schwarzen Listen" des
Zechenverbandes konferiert. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 258, 12. Sitzung,
15. Dezember 1909, S. 408.
4 Die Eingabe ist vom Vorsitzenden des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands, Hermann
. Sachse, gezeichnet.
5 Nicht gedruckt.
6 Randnotiz des Adressaten: ?
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1909 Januar 15
Gewährung 1 von Land als Armenunterstützung

[Bereitstellung von landwirtschaftlicher Nutzfläche als besondere Form der Unter

stützung für mittellose Arme]

Die Armenverwaltung der Stadt Posen hat im abgelaufenen Jahre den Versuch
gemacht, an Almosenempfänger Land als Unterstützung zu gewähren. Diese Form
der Unterstützung sollte bezwecken:
1. Besserstellung der Armen. Aus dem Ertrag des Landes zieht der Arme Werte,
die den Pachtpreis weit übersteigen.
2. Erzieherische Einwirkung auf den Armen. Derselbe muß sich einen Teil der
Unterstützung erarbeiten. Die Kinder finden in ihren Freistunden eine gute Beschäf
tigung, die sie vor unnützen Streichen bewahrt.
3. Günstige Beeinflussung der Gesundheitsverhältnisse namentlich bei kinder
reichen Familien.
4. Kostenersparnis für die Armenverwaltung.
In dem früheren Vororte Gurtschin, der fast ausschließlich von der ärmeren Be
völkerung bewohnt wird, waren seitens der Armenverwaltung rund 1450 qm Acker
landes zum Preis von 17 Mark gepachtet. Das Land wurde Anfang April in Parzellen
von etwa 200 qm an sieben Almosenempfänger verteilt, und zwar an
a) die Witwe K. (sechs Kinder von 7-17 Jahren, bisherige Unterstützung 14 Mark
monatlich);
b) die eheverlassene N. (sechs Kinder von 2-15 Jahren, bisherige Unterstützung
neben Naturalien 5,50 M. monatlich);
c) den Arbeiter M. (Mann augenkrank, sechs Kinder von ½-14 Jahren, bisher
Naturalunterstützung beziehend);
d) die Witwe P. (sechs Kinder, von ihnen drei unter 14 Jahren, bisher von Zeit zu
Zeit durch einmalige Zuwendungen unterstützt);
e) die eheverlassene K. (vier Kinder von 4-10 Jahren, bisherige Unterstützung 10
M. monatlich);
f) die Witwe N. (vier Kinder von 6-12 Jahren, bisher von Zeit zu Zeit mit Natu
ralien unterstützt);
g) die eheverlassene R. (drei Kinder von 4-11 Jahren, bisherige Unterstützung 10
M. monatlich).
Der Versuch kann als ein recht gelungener bezeichnet werden, obwohl das Land
erst im April v Js. den Almosenempfängern übergeben werden konnte, so daß ledig
lich eine Sommerbestellung sich ermöglichte. Einige Fuhren Dünger
(Straßenkehricht) erhielten die Bedachten unentgeltlich von der städtischen Fuhr
parkverwaltung; die Aussaat beschafften sich die Leute selbst. Es sind die gebräuch
lichsten Gemüsesorten gebaut worden wie Kartoffeln, Kohl, Mohrrüben, Kohlrüben,
Bohnen, Spinat, Salat, Gurken usw. Die Ernte lieferte den bedachten Familien nicht
nur für den Sommer und Herbst Gemüse in die Küche, sondern lieferte auch einen
1 Text aus: Concordia 1909, Nr. 2, S. 30-31. - Der Text ist von Stadtrat Lemmel aus Posen
verfaßt worden.
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kleinen Wintervorrat. Eine der Familien, die in der Bearbeitung des Bodens anschei
nend Erfahrungen hatte und der Jahreszeit entsprechend verschiedene Gemüsesorten
in richtiger Fruchtfolge sich ablösen ließ, betrieb einen kleinen Handel auf dem
Markte.
Bei den Besichtigungen des Landes fand man stets eine beträchtliche Anzahl
Kinder interessiert arbeitend vor. Das große Interesse für den Besitz trat augenfällig
in Erscheinung, als bei der Herbstbesichtigung die Frage zur Erörterung kam, ob das
Land auch für das nächste Jahr zu belassen sei; es war geradezu rührend mit anzuhö
ren, mit welcher Dringlichkeit die Leute hierum baten, hatten sie dach - vielleicht
zum ersten Male in ihrem Leben - einen Besitz in ihren Händen, den sie gewisser
maßen als ihr sicheres Eigen betrachten konnten.
Die Armenverwaltung ist bei diesem Versuche pekuniär gut gefahren. Bei den
Familien a), b), e) konnte von Juli ab die Barunterstützung um 4,- bzw. 5,50 und 2,
Mark ermäßigt werden; ihre Wiedererhöhung ist bis Mitte Oktober nicht erfolgt. Bei
den Familien b), c), d), t) war die Unterstützung entbehrlich geworden bzw. entbehr
lich geblieben; nur die Familie g) hatte auch weiterhin ihre Unterstützung behalten,
bei ihr kamen besonders ungünstige Momente in Betracht. Zieht man lediglich die in
Fortfall gekommenen Barunterstützungen in Rechnung, nimmt man selbst an - was
keineswegs der Fall sein wird -, daß bereits Mitte Oktober die Barunterstützungen
wieder auf ihre alte Höhe zu bringen sein werden, so ergibt sich trotzdem für die
Armenverwaltung bereits eine Ersparnis (an Barunterstützungen) von 3½ x 11,50 =
40,25 Mark. Dieser Ersparnis stehen lediglich die für [die] Pacht des Landes aufge
wendeten Kosten von 17 Mark gegenüber. Das Verfahren ist daher noch durchaus
durchführbar; selbst wenn an Pacht für das Land erheblich höhere Preise gezahlt
werden müssen, ist doch schließlich nicht die Kostenersparnis der Hauptzweck des
Versuchs.
Bei dem befriedigenden Ausfalle dieses allerdings sehr kleinen Versuchs wird
derselbe im nächsten Jahre in größerem Maßstabe fortgeführt werden.2

2 Auch die Städte Königsberg i. Pr. sowie Straßburg i. E. hatten ähnlich gelagerte Versuche
unternommen und konnten gleichfalls über positive Ergebnisse berichten. Königsberg be
rog sich dezidiert auf das Vorbild aus Posen; Straßburg rekurrierte auf die Erfahrungen der
französischen Städte Sedan und Nancy. Vgl. Saziale Praxis Nr. 21, 24. Februar 1910, Sp.
532;Nr.38,23.Juni 1910,Sp. 1051.

1909 Januar 16

39

Nr.9
1909 Januar 16

Der Gewerkverein Nr. 5
Radbod 1
[Nachklänge zum Grubenunglück auf der 2.eche Radbod im November 1908; Ver
teilung der Spendengelder]
Ein unglückseliger Name! Nicht allein, daß sich an ihn die Erinnerung knüpft an
die entsetzlichste Grubenkatastrophe, von der der deutsche Bergbau je heimgesucht
worden ist. Auch die Begleiterscheinungen, welche jenes fürchterliche Ereignis ge
zeitigt hat, sind derartig ungeheuerlich, daß der Name Radbod in der Arbeiterschaft
stets eine unangenehme Empfindung a�lösen muß. Wir haben schon gelegentlich
hingewiesen auf das kleinliche Vorgehen, das die 2.echenverwaltung bei der Vertei
lung der von ihr gewährten freiwilligen Spenden an die Hinterbliebenen an den Tag
gelegt hat. Es ist auch von uns gerügt worden, daß man Bergleute, die an den in der
Grube herrschenden Mißständen freimütige Kritik zu üben sich erlaubten, entlassen
und ihnen die Möglichkeit genommen hat, auf den benachbarten Gruben Unter
kommen zu finden, weil man sie als Stänker und Krakeeler ansieht. Alle diese Dinge
aber werden noch weit in den Schatten gestellt durch die Art, wie man jetzt die für
die Hinterbliebenen gesammelten Gelder zur Verteilung bringt.
Aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes haben die hinterbliebenen Witwen
natürlich für sich und ihre unerwachsenen Kinder einen rechtlichen Anspruch auf
Hinterbliebenenrente. Auch diejenigen Bergleute, die bei dem Unglück mit dem Le
ben davongekommen sind, aber körperliche Verletzungen erlitten haben, müssen
eine ihrer Erwerbsbeschränkung entsprechende Unfallrente erhalten. Es darf wohl
angenommen werden, daß in diesem Falle, der so überaus einfach liegt, wo der
Nachweis, daß der Tod die Folge eines Betriebsunfalles gewesen ist, gar nicht erst
erbracht zu werden brauchte, die Knappschaftsberufsgenossenschaft nicht mit der
sonst üblichen bürokratischen Langsamkeit vorgegangen ist, sondern den Witwen
die ihnen zukommenden Rentenbewilligungsbescheide bereits zugestellt hat.
Doch darauf kommt es hier nicht an. Die Größe des Grubenunglücks hatte eine
gewaltige Wirkung. Das Mitleid mit den Opfern wurde in allen Kreisen der Bevöl
kerung und selbst außerhalb unseres Vaterlandes wachgerufen; das Streben, ihren
Hinterbliebenen hilfreich beiz�pringen, machte sich in überaus reichem Maße gel
tend. Sammlungen wurden veranstaltet, die rund anderthalb Millionen Mark ein
brachten. Dieses Geld sollte an die Hinterbliebenen verteilt werden. Da rund 300
Witwen mit 800 Kindern vorhanden sind, kommen auf den Kopf etwa 1100 Mark.
Denn man darf es als selbstverständlich annehmen, daß Frauen mit größerer Kinder
zahl dementsprechend höher unterstützt werden als solche, die gar keine Kinder oder
vielleicht nur eins haben. Nun aber hat das Komitee, das mit der Verteilung dieser
Sammelgelder betraut worden ist, seine Zuflucht zu einer recht befremdlichen Maß
nahme genommen. Es soll nämlich beabsichtigen, den Frauen das Geld nicht in bar
1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 91, 100. - Zu den Arbeitsbedingungen im Bergbau
siehe auch Feuth, Ludwig, Das Tagewerk: des Bergmanns im Ruhrk:ohlenbezirk:. In: Sozia
listische Monatshefte, 3. Heft, 11. Februar 1909, S. 182-186.
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auszuuhlen, sondern es anzulegen und den Frauen daraus regelmäßig Renten zu
zahlen. Dazu, erklären wir, hat das Komitee keinerlei Befugnis. Es soll ohne weiteres
zugegeben werden, daß manche von den Witwen, wenn ihnen eine größere Summe
ausgezahlt wird, vielleicht damit nicht wirtschaften können, sondern das Geld in un
zweckmäßiger Weise verpulvern und nachher mittellos dasitzen. Die überwiegende
Mehrheit jener Frauen aber hat sicherlich rechnen gelernt. Viele von ihnen würden
das Geld, das auf sie entfällt, vielleicht dazu verwenden, sich eine bescheidene Exi
stenz zu gründen und ihren Kindern eine bessere Ausbildung zuteil werden zu lassen.
Das wird vereitelt, wenn das Komitee mit der Herausgabe der Sammelgelder zu
rückhält und das Geldrentenweise auszahlt.
Dazu hat das Komitee, gleichviel wie es zusammengesetzt ist, aber auch kein
Recht. Die Gelder sind gesammelt worden, um die Not der Hinterbliebenen der ver
unglückten Bergleute zu lindem. Deshalb muß das Geld auch sofort unverkürzt zur
Auszahlung gelangen. Wenn einige Arbeiterfrauen damit nicht umzugehen verste
hen, so ist das gewiß bedauerlich, ist aber ihre Schuld, und man kann mit diesen we
nigen Schuldigen nicht die zahlreichen Unschuldigen leiden lassen. Es ist deshalb
durchaus verständlich, daß die Witwen von Radbod zur Wahrung ihrer Rechte zu öf
fentlicher Versammlung zusammengetreten sind und gegen den geschilderten Ver
teilungsmodus entschieden Einspruch erhoben haben. Noch entschiedener wird da
gegen sicherlich der größte Teil der Spender jener Gelder protestieren, die das Geld
nicht gegeben haben, damit es zinsbar angelegt wird. Wenn der Wohltätigkeitssinn
sich noch so stark betätigt hätte, den Verlust des Mannes und des Vaters, des Ernäh
rers der Familie, kann er nicht ersetzen. Deswegen hätte man auch nicht einmal den
Versuch mit derartig kleinlichen Maßnahmen machen sollen.
Und noch auf einen anderen argen Unfug muß hier hingewiesen werden. Unehe
liche Kinder haben nach dem Unfallversicherungsgesetz keinen Anspruch auf
Hinterbliebenenrente. Man mag diese Bestimmung verurteilen, sie als völlig unsozial
bezeichnen, das ändert leider an der Tatsache nichts. Damit ist aber nicht gesagt, daß
nun auch von den freiwillig gesammelten Geldern uneheliche Kinder nicht unter
stützt werden dürfen. Es ist vorgekommen, daß einer Witwe, die mit einem Berg
mann zehn Jahre lang zusammengelebt hat und von ihm auch mehrere Kinder hat,
ohne daß die beiden standesamtlich getraut worden sind, die Unterstützung versagt
worden ist mit der Begründung, daß sie ja mit dem Betreffenden nicht verheiratet
gewesen und die Kinder unehelich seien. Es darf ohne Übertreibung gesagt werden,
daß die Mehrzahl der Spender diese Anschauungen nicht teilt und daß viele von
ihnen es entschieden abgelehnt hätten, zu der Sammlung beizutragen, wenn sie
geahnt hätten, daß derartig rückständige Grundsätze für die Verteilung der Gelder
maßgebend sein würden. Eine derartig heuchlerische Moral ist unverträglich mit dem
gesunden Menschenverstand, und wir würden es auf das tiefste bedauern, wenn der
Wohltätigkeitssinn einem solchen Mißbrauch ausgesetzt würde. Wenn ein Bergmann
in der Grube tödlich verunglückt und, wie in dem angeführten Falle, eine Frau, mit
der er zwar offiziell nicht getraut ist, aber mehr als zehn Jahre glücklich zusammen
gelebt hat, und außer ihr sieben Kinder hinterläßt, dann muß dieses unglückliche
Weib unterstützt werden. Wer sich dagegen sträubt und auch nur den Versuch macht,
das zu hindern, der verstößt gegen alle Grundsätze der Menschlichkeit und muß es
sich gefallen lassen, daß man ihm jedes normale Empfinden abspricht.

1909 Januar 20
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1909 Januar 20
Runderlaß 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Arthur Schreiber an die
Landräte sowie an die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Stadtkreise
im Regierungsbezirk
Ausfertigung
[Koordinierung von Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit]
Auf Grund der von mir gemachten Wahrnehmungen darf ich annehmen, daß die
Gemeindeverwaltungen des hiesigen Bezirks es sich haben angelegen sein lassen,
der durch die ungünstige Lage des Arbeitsmarktes in einer Reihe von Industrie
zweigen verursachten Arbeitslosigkeit, soweit erforderlich, durch geeignete beson
dere Maßnahmen entgegenzuwirken.
Sowohl hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfanges, in dem ein Eingreifen
der Gemeindeverwaltungen für erforderlich erachtet wird, als auch hinsichtlich der
Art dieses Eingreifens werden die getroffenen Maßnahmen eine erhebliche, zum Teil
durch die Verschiedenheit der Arbeiter- und Arbeitsverhältnisse bedingte und ge
rechtfertigte Verschiedenheit aufweisen.
Ohne in die den Verhältnissen der einzelnen Gemeinden anzupassende Tätigkeit
ihrer Verwaltungen schablonisierend eingreifen zu wollen, halte ich es im eigenen
Interesse der Gemeinden für erwünscht, daß ihre auf diesem Gebiete gemachten
Erfahrungen und gewonnenen Anschau�gen verwertet werden, um über bestimmte
grundsätzliche Fragen zu einer gewissen Ubereinstimmung zu gelangen.2 Eine allzu
große und durch die Verhältnisse nicht gerechtfertigte grundsätzliche und tatsäch
liche Verschiedenheit der Maßnahmen kann dazu führen, daß solche Elemente, die in
Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs am leichtesten der Arbeitslosigkeit anheimfal
len, sich vorzugsweise denjenigen Gemeinden zuwenden, in denen sie den besten
Schutz gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit finden und daß dadurch eine durchaus
unerwünschte Mehrbelastung dieser Gemeinden eintritt.
Zur Erzielung einer solchen Übereinstimmung über die wichtigsten Grundfragen
sind außerhalb des hiesigen Bezirks bereits eingehende Ermittlungen eingeleitet
worden. Dieselben werden durch eine Zusammenstellung des in diesem Winter im
hiesigen Bezirks entstandenen Materials eine wertvolle Ergänzung erfahren können.
Ich ersuche hiernach um eine gefällige Äußerung bis zum 15. März d. Js. über
nachstehende Fragen3 :
1. Ist eine geordnete Arbeitslosenfürsorge erforderlich
a) nur in Zeiten außergewöhnlicher wirtschaftlicher Depression, oder
b) auch gegenüber der in gewissem Umfange in jedem Winter regelmäßig ein
tretenden Arbeitslosigkeit, insbesondere der Saisonarbeiter (Bauarbeiter)?
1 StA Krefeld 4/84 7, fol. 20.
2 Zahlreiche Kommunalverwaltungen hatten bereits Maßnahmen ergriffen, um vorwiegend
saisonale Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Vgl. Nr. 1, 2, 11, '19, 48, 57, (i6 sowie vor allem
diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54, 77, 81, 85, 96.
3 Vgl. Nr. 24.
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2. Welche Art der Fürsorge ist in Betracht gekommen (Schaffung von Arbeits
gelegenheit bei ohnehin vorhandenen oder beabsichtigten Gemeindeunterneh
mungen, eigentliche Notstandsarbeiten wie Steinschlag-, Erd-, Wege-, Holzzerklei
nerungs-, Schreib-, etc.-arbeiten) ?
3.Nach welchen Grundsätzen und wie hoch sind die Arbeiten bezahlt worden?
4.Wie ist die Feststellung der Arbeitslosen erfolgt?
5. Inwiefern ist ein Unterschied gemacht zwischen den in der Gemeinde und der.
anderswo Unterstützungswohnsitzberechtigten?
6.Wie ist mit ausländischen Arbeitern verfahren?
7. Was ist für solche Arbeitslose geschehen, die infolge ihrer Fachausbildung z1:
den gewöhnlichen Notstandsarbeiten nicht fähig sind?
8.Wie ist mit unwürdigen Elementen verfahren?
9. Was ist oder kann zur Hebung der Spartätigkeit der Saisonarbeiter für Zeiten
der Arbeitslosigkeit geschehen und in welcher Weise erscheint eine Arbeitslosenver
sicherung durchführbar?
10.Ist bei Zuweisung der Arbeiten eine Karenzzeit eingehalten worden?
11.Höhe der entstandenen Kosten.
12.Sonstige Beobachtungen.
Die Herren Landräte ersuche ich, mir die Berichte der Bürgermeister der Städte
über 10.000 Einwohner gesammelt vorzulegen.

Nr.11
1909 Januar 20
Denkschrift 1 des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen
Deutschlands für das badische Ministerium des Innern
Privatdruck
(Arbeitslosenunterstützung aus öffentlichen Mitteln; positive Erfahrungen der Stadt
Straßburg i.E.mit einer kommunalen Arbeitslosenversicherung]
1.
Der gegenwärtige wirtschaftliche Niedergang, der nicht nur in der Industrie, son
dern auch im Handel und Verkehr hervortritt, hat das Elend der Stellenlosigkeit unter
1 GLA Karlsruhe 137/U,703, fol. 73-79. Unterstreichung handschriftlich. Die Denkschrift
wurde im Ministerium am 2. Februar 1909 zu den Akten verfügt. - Der Zentralverband der
Handlungsgehilfen und -gehilfinnen hat die Denkschrift ein Jahr später auch dem Reichs
tag vorgelegt. Die Reichstagskommission für die Petitionen - Berichterstatter Johann Gies
berts - empfahl den Abgeordneten, diese dem Reichskanzler zur Erwägung zu überweisen.
Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 276, Anlagen, Drucksache Nr. 433, 29.
April 1910, S. 2294-2295. Der Reichstag stimmte dem Antrag ohne Diskussion zu. Vgl.
ebd., Bd. U,l, 81. Sitzung, 9. Mai 1910, S. 2963-2964.
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den Handlungsgehilfen wesentlich verschlimmert. Das Arbeitseinkommen der
Handlungsgehilfen und -gehilfinnen ist im Durcmchnitt zu gering, als daß davon Er
sparnisse für den Fall der Arbeitslosigkeit gemacht werden könnten. Diese Tatsache
ist gewiß, wenn sie bisher auch nicht durch umfangreiche amtliche Erhebungen
nachgewiesen werden konnte. Sie wird heute selbst von amtlicher Stelle anerkannt;
so sagte gelegentlich der Beratung eines Gesetzentwurfes, betreffend Änderung des §
63 des Handelsgesetzbuches, der königlich preußische Unterstaatssekretär im Mini
sterium für Handel und Gewerbe, Herr Dr. Richter (Reichstagsdrucksache Nr. 945, 1.
Session 1907/08)2, der kaufmännische Angestellte befinde sich in der gleichen so
zialen Lage wie der gelernte Arbeiter, und es sei nichts Ungewöhnliches, daß ein im
Lager beschäftigter Handlungsgehilfe weniger beziehe als der Kutscher, der ihm die
Ware auf das Lager liefere. Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die ge
genwärtig herrschende Arbeitslosigkeit die Handlungsgehilfen in ihrer ganzen
Schwere trifft. Dabei sind es nicht etwa nur die jüngeren Angestellten, die arbeitslos
werden, sondern es trifft ebensosehr die älteren, verheirateten Gehilfen. Ja, man kann
mit Recht sagen, daß für die letzteren die Gefahr der Arbeitslosigkeit noch größer ist
als für die ersteren, weil die älteren im allgemeinen doch etwas höher bezahlt wer
den, was den Geschäftsinhaber bei Entlassungen naturgemäß anreizt, in erster Linie
diesen zu kündigen. Unter dem Elend der Stellenlosigkeit leiden auch daher viele
Familien mit.
Die Schreibstuben für Stellenlose, die an manchen Orten, und zwar gewöhnlich
durch Vereine der Inneren Mission, gegründet worden sind, können diese Not nicht
mildem. Die Schreibstuben vermögen selbstverständlich keine neue Arbeitsgelegen
heit zu schaffen; sie können ihren Schützlingen nur Arbeit gewähren, die dadurch
anderen Arbeitsuchenden entzogen wird. Kann also vom allgemein wirtschaftlichen
Standpunkte von einem Nutzen der Schreibstuben für Stellenlose nicht gesprochen
werden, so können sie insofern leicht schädlich wirken, als sie die Geschäftsinhaber
veranlassen, von Neuengagements abzusehen oder gar weitere Kündigungen vorzu
nehmen, weil die Schreibstuben für Stellenlose nach unseren bisherigen Erfahrungen
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 492, Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Änderung des§ 63 des Handelsgesetzbuches, 22. Juli
1907, S. 2614-2616. Die erste Beratung der Novelle am 11. und 13. Januar 1908 im
Reichstag, zur Debatte stand die Lohnforttahlung von Handelsangestellten bei Krankheit
oder Unfall, endete mit der Überweisung des Gesetzentwurfes an die XIX. Kommission.
Vgl. ebd., Bd. 229, 77. Sitzung, 11. Januar 19<13, S. 235�2365, 78. Sitzung, 13. Januar
1908, S. 2368-2383. Am 1. Mai 1908 legte die Kommission, der der Unterstaawekretär
Max Richter als Bevollmächtigter des Bundesrates angehörte, ihren Bericht vor. Vgl. ebd.,
Bd. 247, Anlagen, Drucksache Nr. 945, Bericht der XIX. Kommission über den Entwurf
eines Gesetzes, betreffend die Änderung des§ 63 des Handelsgesetzbuches, 1. Mai 19<13,
S. 5452-5467. Die Kommission beantragte, den§ 63 wie folgt zu fassen: Wird der Hand
lungsgehilfe durch unverschuldetes Unglück an der Leistung der Dienste verhindert, so
behält er seinen Anspruch auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht über die Dauer von
sechs Wochen hinaus. Der Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag anrech
nen zu lassen, der ihm für die ZeiJ der Verhinderung aus einer Kranken- oder Unfallver
sicherung zu/commJ. Eine Vereinbarung, welche diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist nich
tig. Ebd., S. 5467. In der Reichstagssitzung 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. - Ein Reichsgesetz zur Änderung des § 63 ist aller
dings nicht erlassen worden - vgl. ebd., Bd. 234, 198. Sitzung, 4. Februar 19()1), S. 6683 -,
so daß die Bestimmungen des Gesetzes von 1897 weiterhin in Kraft blieben. Siehe hierzu:
Handelsgesetzbuch, 10. Mai 1897, RGBI 1897, S. 219-436, hier§ 63, S. 232-233.
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eine lohndrückende Tendenz haben3 und dort die etwaigen Arbeiten nicht selten ge
gen außerordentlich geringes Entgelt hergestellt werden.
Wenn man von der Armenpflege absieht, so haben die stellenlosen Handlungs
gehilfen nur in jenen kaufmännischen Vereinen eine Hilfe, die wie der Zentralver
band der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen4 eine Stellenlosenunterstützung einge
führt haben. Nach der in Verbindung mit dem Kaiserlichen Statistischen Amt, Ab
teilung für Arbeiterstatistik, aufgenommenen Arbeitslosenstatistik waren im dritten
Quartal 1908 unter den 8750 Mitgliedern des Zentralverbandes der Handlungsgehil
fen und -gehilfinnen 219 Fälle von Arbeitslosigkeit mit insgesamt 10.542 Arbeits
losentagen zu verzeichnen. (Reichsarbeitsblatt, VI. Jahrgang S. 920-921.)5 Der Ver
band verausgabte an die bezugsberechtigten Mitglieder, die ihm wenigstens ein Jahr
angehören, im dritten Quartal M. 2135 verbandsstatutarische und M. 74 lokale Ar
beitslosenunterstützung. In ähnlicher, zum Teil noch schlimmerer Weise war die Ar
beitslosigkeit auch unter den Mitgliedern jener kaufmännischen Vereine zu konsta
tieren, über die auf Seite 926-927 des Reichsarbeitsblattes, VI. Jahrgang, berichtet
ist; allerdings ist dort die Gesamtzahl der Arbeitslosentage nicht angegeben.
Nach Seite 920 und 927 des Reichsarbeitsblattes, VI. Jahrgang, waren am 30.
September 1908 als arbeitslos gemeldet:
118 Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen
Deutschlands,
102 der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen6,
340 des Vereins der deutschen Kaufleute7,
986 des kaufmännischen Verbandes für weibliche Angestellte8,
1342 des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes9,
3 Vgl. auch Nr. 1, 2, 10, 29, 48, 57, 66.
4 Gegründet am 7. Juni 1897 in Leipzig. Sitz des Zentralverbandes ist Hamburg. 1907 ge
hörten 3631 männliche und 4563 weibliche Mitglieder dem Verband an. Vgl. Kulemann,
Wilhelm, Die Berufsvereine, l. Bd., Jena 1908, S. 224-227. Der Verband stand der Sozial
demokratie nahe und führte einen lebhaften Kampf gegen die übrigen Vereine, insbeson
dere auch gegen den deutsch-nationalen Verband, dem er vorwirft, sich durch seine zünft

lerischen Bestrebungen in den Dienst der Prinzipale und der antisemitischen Partei ge
stellt zu haben. Ebd. , S. 226.

5 Siehe: Arbeitslosigkeit in deutschen Fachverbänden im 3. Quartal 1908. In: Reichsarbeits
blatt, VI. Jg., Nr. 10, 28. Oktober 1908, S. 912-928.
6 Gegründet am 30. Juni 1895 in Halle/Saale. Am 1. April 1908 gehörten 2438 Mitglieder
der Vereinigung an. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, 1. Bd., S. 231-234.
7 Der Verein gehört zu den Deutschen Gewerkvereinen (Hirsch-Duncker). Seit 1884 ist der
ursprünglich ausschließlich auf den Raum Berlin beschränkte Verein auf das gesamte
Reichsgebiet ausgedehnt worden. Frauen waren bis zum 1. Juli 1906 ausgeschlC6SCn; von
den im Jahre 1907 eingeschriebenen 19.933 Mitgliedern waren bereits 2485 weiblich. Vgl.
ebd., S. 218-221.
8 Gegründet in Berlin am 19. Mai 1889 als "Kaufmännischer und gewerblicher Hilfsverein
für weibliche Angestellte"; seit dem 1. Juli 1903 firmiert der Verein unter dem aktuellen
Namen. 1907 waren 23.068 Mitglieder in 58 Ortsgruppen organisiert. Vgl. ebd., S. 236238.
9 Gegründet am 2. September 1893 in Hamburg als "Deutscher Handlungsgehilfenverband".
Bereits auf dem ersten Verbandstag am 1. Dezember 1895 erfolgte die Umbenennung in
"Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband"; ihm gehörten 1907 107.668 Mitglieder
an. Vgl. ebd., S. 208-213.
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Summa 2888 nachweislich arbeitslose Handlungsgehilfen und -gehilfinnen, die
den genannten Verbänden angehören.
Eine prozentuale Berechnung, wieviel pro Hundert der Verbandsmitglieder ar
beitslos waren, ist nicht angängig, da mehrere dieser Verbände in der Gesamtzahl ih
rer Mitglieder auch Geschäftsinhaber, Lehrlinge und solche Gehilfen führen, die zur
Zeit ihrer Militärpflicht genügen. Eine solche prozentuale Berechnung würde also
ein zu günstiges Bild der Stellenlosigkeit ergeben.
Die vorstehende Zahl von 2888 umfaßt - worauf auch ausdrücklich verwiesen
wird - bei weitem nicht alle stellenlosen Handlungsgehilfen. An der Statistik sind
nicht beteiligt: die stellenlosen Mitglieder des Vereins für Handlungskommis von
1858 zu Harnburg 10, des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig l l, so
wie anderer oben nicht erwähnter Vereine, ebensowenig die große 2.ahl der kauf
männischen Angestellten, die keiner Organisation angehören.
So schätzenswert die statutarische Stellenlosenversicherung für die Mitglieder
der Berufsvereine ist, so ist sie doch, insbesondere bei den hohen Preisen der not
wendigen Lebensbedürfnisse, nicht ausreichend. In der zu Pfingsten 1908 in Mün
chen stattgefundenen Generalversammlung des Zentralverbandes der Handlungs
gehilfen und -gehilfinnen ist daher aufs neue dem Gedanken A�druck gegeben wor
den, daß es eine Pflicht von Reich, Staat und Gemeinde sei, den Angestellten und
Arbeitern bei Arbeitslosigkeit Unterstützung zu gewähren, und zwar in Form eines
Zuschusses an jene Berufsvereine, die statutarische Arbeitslosenversicherung zahlen.
Zur Begründung dieser Stellungnahme wurde analog der Haltung des vierten deut
schen Gewerkschaftskongresses gesagt: Bei der kulturellen Aufgabe, die die Ge
werkschaften übernommen haben, ihre Arbeitslosen zu unterstützen, müßte ihnen der
Staat behilflich sein durch Gewährung von Zuschüssen. Die Gewerkschaften könn
ten beanspruchen, als Träger der Arbeitslosenversicherung betrachtet zu werden. Sie
haben die Keime, sie haben den Anfang geschaffen; sie haben etwas Brauchbares ge
schaffen, das sich in der Praxis bewährt hat, und deshalb empfehle es sich, auf dieser
Grundlage weiterzubauen. In Dänemark, wo eine staatliche Regelung erfolgt ist l2,
ferner in niederländischen und französischen Gemeinden ist das schon geschehen.
Auch in einzelnen deutschen Orten, z. B. Straßburg i. E., wird den Arbeitslosen zu
der Unterstützung aus der Gewerkschaftskasse ein Zuschuß a� Gemeindemitteln
gezahlt.13 In einer Anzahl schweizerischer Gemeinden ist die Arbeitslosenversiche
rung in anderer Form geregelt.

10 Gegründet am 25. Juli 1858 mit Sitz in Hamburg. Der Verein zählte 1907 79.278 Mitglie
der. Vgl. ebd., S. 206-208.
11 Gegründet am 29. Juli 1881. 1907 gehörten 80.134 Mitglieder dem Verband an. Vgl. ebd.,
s. 213-218.
12 Vgl. Helms, Das dänische Gesetz vom 9. April 1907 über anerkannte Arbeitslosenkassen.
In: Soziale Praxis Nr. 38, 20. Juni 1907, Sp. 994-998 sowie: Das erste Jahr staatlicher
Arbeitslosenunterstützung in Dänemark. In: Der Gewerkverein Nr. 2, 6. Januar 1909, S. 7.
- Siehe vor allem: Kaiserlich Statistisches Amt (Bearb.), Die bestehenden Einrichtungen
zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen
Reich, Teil 1, Berlin 1906, S. 314-330; Teil III, S. 187-193; Abdruck des Gesetzentwurfes
S. 462-468.
13 Vgl. Nr. 66, Anm. 12.
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II.
Die Arbeitslosenversicherungsordnung der Stadt Straßburg i. E. bestimmt in der
Hauptsache:
1. Die Stadt Straßburg bewilligt für die Dauer eines Jahres eine Summe von
höchstens M. 5000, um die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit zu begünstigen.
2. Die Verwendung dieser Summe erfolgt in der Weise, daß jedem Arbeitslosen,
welcher einer Arbeitslosenunterstützungskasse eines Berufsvereins von Arbeitern
und Angestellten angehört, ein Zuschuß gezahlt wird zu dem Unterstützungsbeitrage,
den er von seiner Kasse erhält.
3. Der Zuschuß tritt nur ein für Ortsunterstützung im Falle unfreiwilliger Ar
beitslosigkeit. Ist die Arbeitslosigkeit eine Folge von Streiks und Aussperrungen
oder deren Folgen, von Krankheit, Unfall oder Invalidität, so tritt die Gewährung des
städtischen Zuschusses nicht ein. Das gleiche gilt, wenn für den ursprünglichen un
terstützungsberechtigten Arbeitslosen nachträglich der Fall des Streiks oder [der]
Aussperrung eintritt.
4. Der Zuschuß wird nur an solche Arbeitslose gezahlt, die bei Eintritt der Ar
beitslosigkeit mindestens seit einem Jahre ununterbrochen in Straßburg wohnhaft
sind.
5. Der Zuschuß beträgt 50 % des Unterstützungssatzes, den der betreffende Ar
beitslose jeweils von seinem Verein bezieht; der Höchstbetrag des städtischen Zu
schusses ist jedoch M. 1 pro Unterstützungstag. Sobald sich ergibt, daß bei Gewäh
rung von 50 % der Gesamtjahresbetrag des städtischen Zuschusses M. 5000 über
steigen würde, tritt eine verhältnismäßige Kürzung des Zuschusses ein.
6. Der Zuschuß hört auf, wenn dem Arbeitslosen passende Arbeit im Beruf nach
gewiesen wird.
7. Anspruch auf diesen städtischen Zuschuß haben diejenigen Vereine von Ar
beitern und Angestellten, welche ihren Mitgliedern Arbeitslosenunterstützung ge
währen, sofern sie bei dem Bürgermeisteramt einen entsprechenden Antrag stellen
und sich den Bestimmungen dieser Ordnung unterwerfen.
8. Diese Vereine haben dem Bürgermeisteramt ihre Statuten und die jeweilige
Ordnung ihrer Arbeitslosenunterstützungskasse einzureichen und diese Kasse von
den übrigen Vereinszwecken getrennt zu verwalten. Sie haben ein laufendes Register
zu führen, in welches regelmäßig eingetragen wird:
a) Name, Vorname, Wohnung, Beruf aller Mitglieder, die Arbeitslosenunter
stützung erhalten.
b) Der Betrag der Unterstützung, die von der Kasse des Vereins dem betreffenden
[Arbeitslosen] statutengemäß geleistet wird.
c) Der Betrag, der seitens der Stadt pro Tag und Kopf des betreffenden Arbeits
losen zugeschossen wird.
d) Datum des Beginns der Arbeitslosigkeit sowie des Begillffi der Unter
stützungsberechtigung.
e) Die Anzahl der Tage der Arbeitslosigkeit sowie der Tage, für welche ein Un
terstützungsanspruch besteht.

Der von Herrn Beigeordneten, Regierungsrat Dominicus, erstattete Jahresbericht,
betreffend Arbeitslosenversicherung der Stadt Straßburg im Jahre 1907, besagte nach
dem Reichsarbeitsblatt, VI. Jahrgang, Seite 230ff. u.a.:
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"Drei Hauptbedenken werden bekanntlich in der Wissenschaft gegen die Mög
lichkeit der Durchführung der Arbeitslosenversicherung sowohl im allgemeinen wie
in der besonderen Form des Genter Systems erhoben:
1. Die Schwierigkeit der Kontrolle der Ursache der Arbeitslosigkeit.
2. Die Schwierigkeit der Kontrolle der bestehenden Arbeitslosigkeit.
3. Die Schwierigkeit der Beendigung der Arbeitslosigkeit durch Zuweisung in
'passende' Arbeit.
Diese sämtlichen Schwierigkeiten können nun freilich in der Praxis auf eine
höchst einfache Weise überwunden werden, wenn nämlich die Stadt einfach darauf
verzichtet, ihrerseits irgendwelche materielle Kontrolle auszuüben und diese ganz
den Gewerkschaften überläßt. (... ) Ein solcher Verzicht der Stadtverwaltung auf jede
eigene Mitwirkung entsprach jedoch nicht dem Geist der Straßburger Ordnung.
Diese sieht vielmehr eine eigene materielle Nachprüfung der städtischen Organe vor.
(...)Um so mehr Bedeutung dürfen aber wohl deshalb auch die im folgenden mitge
teilten Erfahrungen beanspruchen, weil die Stadtverwaltung eben von vornherein
bemüht war, die Bestimmungen dieser Ordnung nicht auf dem Papier stehenzulas
sen, sondern in der Praxis genau anzuwenden.
Was zunächst die Schwierigkeiten der Kontrolle des Grundes der Arbeitslosigkeit
betraf, so ist folgendes zu bemerken:
Einzelne sich zur städtischen Unterstützung Meldende wurden auf dem Ar
beits(vermittlungs)amt 14 nach dem Grunde der Arbeitslosigkeit gefragt. Die ge
machten Angaben wurden gelegentlich mit den bei den Gewerkschaftsbeamten ge
machten kontrolliert. In Zweifelsfällen erfolgte Anfrage beim letzten Arbeitgeber.
Durch die tägliche Meldung der Arbeitslosen auf dem Arbeits(vermittlungs)amt ka
men etwaige unrichtige Angaben über den Grund der Arbeitslosigkeit durch Wider
sprüche im Laufe des Gesprächs zutage. Hiernach haben die beiden beteiligten Be
amten des Arbeits(vermittlungs)amtes (NB.: beide selbst frühere Gewerkschaftler)
die Überzeugung, daß sie den wirklichen Grund der Arbeitslosigkeit wohl regel
mäßig erfuhren.
Der § 3 der Versicherungsordnung sieht den Zuschuß nur vor im Falle
'unfreiwilliger Arbeitslosigkeit'.
Als 'freiwillig' mußte demnach angesehen werden im Zweifelsfalle jeder Austritt
durch eigene Kündigung. Nur dann, wenn der Arbeitslose für diese Kündigung einen
wichtigen Grund angeben konnte, trat die Unterstützung ein. Als ein solch wichtiger
Grund wurde z.B. ohne weiteres anerkannt die Feststellung, daß der Arbeitgeber dem
betreffenden Arbeiter zugemutet hatte, gegen Bestimmungen eines bestimmten Ta
rifvertrages zu verstoßen. Ebenso kamen vereinzelte Falle vor, wo sich der Arbeits
lose über Schikane seitens des Meisters oder von Vorarbeitern beschwerte. In letzte
ren Fällen ist ja nun nicht zu verkennen, daß Streitigkeiten vorkommen können. Und
in der Tat gab es hier zwei oder drei Fälle, wo die Gewerkschaftsvertreter anderer
Ansicht waren als die städtischen Beamten. In diesen Fällen erhielten die Betreffen
den von der Gewerkschaft Unterstützung, von der Stadt dagegen nicht. Indessen
diese Fälle sind ganz verschwindend. Im allgemeinen kann festgestellt werden, daß
in einer Stadt von der Größe Straßburgs ein gut eingeführter städtischer Arbeits
nachweis so viele Beziehungen zu Arbeitgebern und Arbeitern hat, daß ihm sicher14 Der im Reichsarbeitsblatt wiedergegebene Bericht - vgl. Anm. 15 - verwendet an Stelle
von Arbeits(venniltlungs)amt stets den Begriff Arbeitsamt.
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lieh große Täuschungen über den Grund der Arbeitslosigkeit, wenn nicht sofort, so
doch meist bald zur Kenntnis gelangen. (... )
Hinsichtlich des zweiten Punktes, der Kontrolle der bestehenden Arbeitslosigkeit,
schreibt zur Durchführung einer Kontrolle, ob der Unterstützte auch tatsächlich ar
beitslos ist, die Versicherungsordnung vor, daß die Gewerkschaftsmitglieder sich im
Fall der Arbeitslosigkeit spätestens am ersten Werktag nach Eintritt derselben auf
dem städtischen Arbeits(vermittlungs)amt eintragen lassen und sich dort täglich in
der festgesetzten Stunde zur Kontrolle melden.
An dieser Vorschrift wurde strenge festgehalten. Es ist dies auch ein absolutes
Erfordernis, besonders bei den zahlreichen Gewerkschaften, die keinen hauptamt
lichen Angestellten haben, der die Meldung der Arbeitslosen in der Arbeitszeit ent
gegennimmt. (... ) Hier ist die tägliche Kontrolle durch das Arbeits(verrnittlungs)amt
also selbstverständlich unerläßlich. Aber auch bei den großen Gewerkschaften, die
selbst tägliche Meldung in der Arbeitszeit bei ihren hauptamtlich bestellten Beamten
vorschreiben, wurde daneben die tägliche Meldung beim Arbeits(verrnittlungs)amt
verlangt und ohne jede Einwendungen, ja sogar mit lebhafter Unterstützung der Ge
werkschaftsbeamten gehandhabt. Das gute Verhältnis, in dem die Beamten des Ar
beits(vermittlungs)amtes mit den letzteren standen, führte dazu, daß die Gewerk
schaftsbeamten nicht selten die städtischen Beamten ausdrücklich auf Fälle hinwie
sen, die ihnen verdächtig waren. In diesen Fällen begnügte sich das Ar
beits(vermittlungs)amt nicht mit einer einmaligen Meldung, sondern verlangte bis zu
dreimaliger Meldung am Tage im vollen Einvernehmen mit den Vertretern der
Gewerkschaften.
Auch wurden selbstverständlich die Arbeitslosen nicht täglich um dieselbe
Stunde auf das Arbeits(vermittlungs)amt zur Meldung bestellt, sondern zu einer häu
fig geänderten Zeit und nicht mitten in der gewöhnlichen Arbeitszeit, um so nach
Möglichkeit zu verhindern, daß die Betreffenden daneben doch arbeiteten.
Trotz dieser eingehenden Kontrolle ist es nun selbstverständlich unmöglich, jede
auch bloß gelegentliche Arbeit der gemeldeten Arbeitslosen zu verhindern oder fest
zustellen. So gelang z.B. nur zufällig die Entdeckung, daß ein arbeitslos gewordener
Schreiner einmal bei einem Umzug half; andere wurden beim stundenweisen Aus
helfen auf dem Markt erwischt. Nicht diese vereinzelten Fälle gelegentlicher Neben
beschäftigung sind bedenklich; ungünstig für die Arbeitslosenversicherung läge die
Sache nur dann, wenn feststände, daß tatsächlich ein nicht unerheblicher Teil der
Arbeitslosen es fertigbrächte, trotz der Kontrolle ständig einem Erwerb nachzugehen.
In dieser Hinsicht ist aber nur ein einziger Fall festgestellt worden, der dann
natürlich den völligen Ausschluß des Betreffenden von dem städtischen Zuschuß zur
Folge hatte. Außerdem ließ sich hier die betreffende Gewerkschaft das bereits ausge
zahlte Unterstützungsgeld zurückzahlen und schloß auch ihrerseits den Betreffenden
aus! Im übrigen halten wir es bei der Art der hier geübten gemeinsamen Kontrolle
der Gewerkschaften und des Arbeits(vermittlungs)amtes für kaum möglich, daß ein
Arbeitsloser während mehrerer Tage arbeitet und daneben die Arbeitslosenunter
stützung bezieht. (... )
Hinsichtlich der Beendigung der Arbeitslosigkeit durch Zuweisung in passende
Arbeit bestimmt der § 6 der Versicherungsordnung:
Der Zuschuß hört auf, wenn dem Arbeitslosen passende Arbeit im Beruf nach
gewiesen wird. Ledige müssen auch auswärts Arbeit annehmen, wenn nicht beson
dere Umstände vorliegen.
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Für seine Durchführung ist ja selbstverständlich die Geschäftsführung des städ
tischen Arbeits(vermittlungs)amtes entscheidend. Einmal kommt es darauf an. daß
dies Amt über eine genügende Inanspruchnahme auch seitens der Arbeitgeber gerade
dieser gelernten Arbeiter verfügt, und dann fragt es sich, was dies Amt im Einzelfall
als 'passende Arbeit' amieht.
In ersterer Beziehung können wir feststellen, daß von den 299 Unterstützungs
fällen 124 durch Zuweisung von Arbeit durch das städtische Arbeits
(vermittlungs)amt beendet wurden. Wenn auch naturgemäß die Mehnahl der Ar
beitslosen noch auf andere Weise, imbesondere durch persönliche Umschau, wieder
Arbeit erhielt, so ist doch die Beendigung von 41 % der Unterstützungsfälle durch
das Eingreifen des städtischen Arbeits(vermittlungs)amtes für �lbe ein schöner
Erfolg. (...)
Über die Bestimmung des Begriffs 'passende Arbeit' wurden in der Praxis fol
gende Grundsätze befolgt. Zunäcmt ist ja schon in der Versicherungsordnung ausge
sprochen, daß diese Arbeit 'im Beruf angewiesen werden soll. Damit ist also gesagt,
daß gelernten Arbeitern, die einer Arbeitslosenversicherung angehören, grundsätz
lich die Annahme von Tagelöhnerarbeit nicht zugemutet wurde. (...)
Ebenso wurde daran festgehalten, daß, wenn an einem Ort ein Tarifvertrag be
stand, keinem arbeitslosen Versicherten zugemutet wurde, eine nicht tariflich be
zahlte Stelle anzunehmen. In der Tat wäre es ein Unding, wenn an einem Ort wie
Straßburg, wo die meisten Tarife unter Mitwirkung des Bürgermeisteramts abge
schlossen sind, eine städtische Diemtstelle wie das Arbeits(vermittlungs)amt durch
eine andere Praxis der Zuweisung Arbeitsloser zur Durchbrechung des Tarifs beitra
gen würde. Im Gegenteil dürften sowohl die Arbeiter wie auch die Unternehmer an
der oben skizzierten Praxis des Arbeits(vermittlungs)amtes ein Interesse haben.
Zweifelhaft kann die Frage der Zuweisung von Arbeit werden bei solchen Arbeits
losen, die eigentlich keinem gelernten Beruf angehören. (...) Nun wäre es ja freilich
selbstverständlich unbillig, solchen Leuten zuzumuten, alsbald nach Eintritt von Ar
beitslosigkeit in ihrer bisherigen Beschäftigung zu irgendeiner anderen unbekannten
Arbeit überzugehen. Sie könnten einem solchen Verlangen mit Recht entgegenhal
ten, daß sie ja gerade für diesen Fall in ihrer Berufsgewerkschaft versichert sind. Al
lein anders liegt doch wohl der Fall, wenn nach Lage des Arbeitsmarktes in ihrem
Berufe für längere Zeit mit Bestimmtheit die Zuweisung von Arbeit in ihrer Branche
unmöglich erscheint. In einem solchen Falle liegt es im eigenen Interesse des Versi
cherten, wenn er statt der spärlichen Arbeitslosenunterstützung lieber andere Arbeit
zum ortsüblichen Lohn annimmt. Und deshalb wurde in solchen Fällen vom Ar
beits(vermittlungs)amt im Verein mit den Gewerkschaften auf die Annahme von an
derer Arbeit hingewirkt. Selbstverständlich wurde in diesen Fällen mit peinlicher Be
rücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles (z.B. des Alters) verfahren, und es
sind auch keinerlei Mißhelligkeiten deswegen entstanden. (...)
Aus diesen Darlegungen darf wohl (...) der Schluß gezogen werden, daß die drei
Hauptbedenken der Theorie gegen die Arbeitslosenversicherung: die Schwierigkeit
der Kontrolle des Grundes, der Dauer und der Beendigung der Arbeitslosigkeit sich
hier in dem ersten Jahr der Straßburger Einrichtung als nicht stichhaltig erwiesen ha
ben." 15
!5 Der erste Jahresbericht der Straßburger Arbeitslosenversicherung. In: Reichsarbeitsblatt
VI. Jg., Nr. 3, 21. März 1908, S. 230-235, hier S. 232-234.
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III.
Die Durchführbarkeit der Arbeitslosenversicherung aus öffentlichen Mitteln ist
also nachgewiesen. Möchte die gegenwärtige Zeit, wo die Arbeitslosigkeit besonders
stark auftritt, den gesetzgebenden Körperschaften und zuständigen Behörden ein
Anlaß sein, die allgemeine Einführung dieser Versicherung alsbald vorzunehmen.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen ist der Meinung, daß die
öffentliche Arbeitslosenversicherung nicht allein zu Lasten der Gemeinden erfolgen
solle, sondern auch Mittel des Reiches, eventuell auch der einzelnen Bundesstaaten
hierzu in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden möchten.
Die Unterzeichneten bitten ergebenst, die nötigen Schritte zur Herbeiführung ei
ner solchen Arbeitslosenversicherung in die Wege zu leiten.

Nr.12
1909 Januar 20
Der Gewerkverein Nr. 6
Der Arbeitskammergesetzentwurf vor dem Reichs tage
[Bericht über die Reichstagssitzung zum Gesetzentwurf; Plädoyer für paritätisch be
setzte Arbeitskammern]
Die Rede, in welcher am Freitag der Staatssekretär des Reichsamts des Innern,
Herr v. Bethrnann Hollweg, die erste Lesung über den Gesetzentwurf betreffend Ar
beitskammern im Reichstage einleitete 1 , findet gewiß nicht in allen ihren Einzel
heiten unsere Zustimmung. Trotzdem muß zugegeben werden, daß sie nach Form
und Inhalt ein Meisterwerk war, großzügig angelegt und wohldurchdacht, und
sicherlich den Erfolg hatte, daß die Zahl der Freunde des Entwurfs sich wesentlich
vermehrt hat. Wir begrüßen das, weil wir der Meinung sind, daß, wenn der Entwurf
mit den von uns vorgeschlagenen Abänderungen Gesetz wird, ein wesentlicher
Schritt zur Förderung des sozialen Friedens getan wird.2
Um das Ergebnis der Verhandlungen gleich vorwegzunehmen, sei mitgeteilt, daß
die Vorlage an eine Kommission von 28 Mitgliedern verwiesen wurde. Eine Fülle
von Arbeit harrt ihrer. Es darf aber angenommen werden, daß sie etwas Ersprieß
liches leistet, da auf allen Seiten der Wille zur Mitarbeit zum Ausdruck kam und
1 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 234, 185. Sitzung, 15. Januar 190'J, S. 62836310; 186. Sitzung, 16. Januar 190'J, S. 6311-6334.
2 Zur Arbeitsk:ammervorlage vgl. auch Nr. 17, 21, 36, 45, 46, 47, 56, 105 sowie diese Edi
tion, Das Jahr 1907, Nr. 40, bes. Nr. 40 q; Das Jahr 1908, Nr. 16. Der redigierte, im
Reichstag verhandelte Gesetzentwurf ist gedruckt als Nr. 16 p. - Siehe auch Altenrath, J .:
Der Entwurf eines Arbeitskammergesetzes. In: Concordia. Zeitschrift der Zentralstelle für
Volkswohlfahrt, Nr. 5, 1. Marz 190'J.
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selbst die Redner der Sozialdemokraten, die Gegner der Vorlage sind, ihre Mitwir
kung in Aussicht stellten, um dem Gesetz eine Gestalt zu geben, die den Arbeitern
eine wirksame Interessenvertretung gewährleistet.3
Zunächst noch einige allgemeine Betrachtungen! Wir haben schon früher darauf
hingewiesen, daß gerade die extremsten Kreise in der Industrie, die sogenannten
Scharfmacher4, ebensowenig etwas von Arbeitskammern, d.h. paritätisch zu gleicher
Zahl aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzten Kammern, wissen
wollen wie die radikalen Elemente in der Arbeiterschaft, die sogenannten freien
Gewerkschaften.5 Beide wünschen reine Arbeiterkammern. Daß sie dabei von ver
schiedenen Beweggründen geleitet werden, ist Nebensache. Die Deut.sehen Gewerk
vereine (H.-D.) sowie die christlichen Gewerkschaften stehen auf dem Boden von
Arbeitskammern. Es ist daher nicht richtig, wenn in letzter Zeit mehrfach hervor
gehoben worden ist, man solle auf die Arbeitskammern verzichten und Arbeiter
kammern schaffen, weil die Unternehmer sowohl wie die Arbeiter es wünschten.
Diese Verallgemeinerung ist nicht angebracht. Man muß nämlich bedenken, daß
auch auf dem Gewerkschaftskongreß in Köln eine starke Minderheit von "freien"
Gewerkschaftern sich für Arbeitskammern ausgesprochen hat, weshalb ohne wei
teres behauptet werden kann, daß in der deutschen Arbeiterschaft sich die Anhänger
der Arbeitskammern in der überwiegenden Mehrheit befinden.6
Überhaupt ist es interessant zu verfolgen, wie die einzelnen Gruppen ihre Stel
lung zu der Frage: Arbeitskammern oder Arbeiterkammern? im Laufe der Jahre ge
ändert haben. Unser Verbandstag in Hannover 1904 hat sich bekanntlich auch ur
sprünglich für Arbeiterkammern ausgesprochen. Dagegen hat die Anfang vorigen
Jahres in Berlin tagende gemeinsame Konferenz des Zentralrats mit den Generalräten
sich nach dem Gange der Entwicklung auf den Boden der paritätischen Arbeitskam
mern gestellt.7 Umgekehrt haben, wie schon angedeutet, die Gewerkschaften sich auf
dem Gewerkschaftskongreß zu Köln im Jahre 1905 mit Mehrheit für die Errichtung
von Arbeiterkammern erklärt, während sie vorher Arbeitskammern befürworteten.
Dementsprechend hat auch die hinter ihnen stehende sozialdemokratische Partei ihre
Stellung geändert. Die dritte Gruppe in der Arbeiterbewegung, die christlichen Ge
werkschaften, hatte mit dem Zentrum früher Arbeiterkammern gewünscht, tritt aber
jetzt ebenso entschieden für Arbeitskammern ein.:& ist also eine völlige Wandlung
der Anschauungen in bezug auf diese Interessenvertretung zu verzeichnen.
Wenden wir uns nun kurz der Behandlung des Entwurfs im Reichstage zu.
Das Ziel der Rede des Herrn v. Bethmann Hollweg war, den Reichstag für die pa
ritätischen Kammern auf fachlicher Grundlage zu gewinnen. Einseitige Arbeiter
kammern haben nach ihm keinen Zweck. Sie würden lediglich den gewerkschaft
lichen Organisationen, deren Tätigkeit der Staatssekretär offen anerkannte, Konkur
renz machen. In diesem Konkurrenzkampf aber würde der Einfluß der Organisa
tionen geschwächt werden; denn man werde naturgemäß den amtlichen Arbeiter3 Vor dem Reichstag sprachen für die Sozialdemokraten die Abgeordneten u:gien und Severing.
4 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 16h, 16i, 16j.
5 Vgl. ebd., Nr. 16f.
6 Der Gewerkschaftskongreß tagte in Köln vom 22.-27. Mai 1905. Zur Diskussion über Ar
beitskammern auf dem Kongreß vgl. Legien, Carl, In Köln am Rhein. In: Sozialistische
Monatshefte, 3. Heft, Mai 1905, S. 371-379. Elm, Adolf von, Rückblick auf den fünften
deutschen Gewerkschaftskongreß. In: ebd., 7. Heft, Juli 1905, S. 567-577, bes. S. 568.
7 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 16e.
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kammern mehr Beachtung schenken als den Organisationen. Für ihn kommen nur
paritätische Arbeitskammern in Betracht, die den Ausgleich der Gegensätze zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitern als ihre Hauptaufgabe betrachten müssen. Der
Gedanke des Zusammenschlusses mache sich auf beiden Seiten immer stärker gel
tend. Daraus ergebe sich mit zwingender Notwendigkeit das Bedürfnis, neben die in
dividuellen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern in den einzelnen
Werken auch noch Beziehungen auf assoziativer Grundlage zu stellen. In zahlreichen
Fragen bestehe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine Dissonanz. Die
Hauptschuld oder wenigstens einen Teil davon trage der Umstand, daß sich die bei
den Teile nicht miteinander aussprechen. Deshalb solle man Arbeitgeber und Arbeit
nehmer zusammenführen, und auf diesem Gedanken beruhe der vorliegende Ge
setzentwurf.
Wenn man auch im allgemeinen diese Beweisgründe für die paritätische Zusam
memetzung der Kammern umschreiben kann, so scheint uns der Nachweis für die
Notwendigkeit der fachlichen Gliederung der Kammern nicht erbracht zu sein, und
wir hegen nach dem Gange der Verhandlungen im Reichstage auch die Hoffnung,
daß man der territorialen Einteilung, d.h. der Einteilung nach Bezirken, den Vorzug
geben wird.
Von den Rednern aus dem Hause nahmen die am schroffsten ablehnende Haltung
die Sozialdemokraten ein, und zwar in der Hauptsache deswegen, weil Arbeitskam
mern und nicht Arbeiterkammern vorgesehen sind. Trotz alledem, wie gesagt, sind
auch sie bereit, an der Verbesserung des Gesetzentwurfs mitzuarbeiten. Die Frage,
ob Arbeiterkammern oder Arbeitskammern, sei für sie nicht entscheidend; ihre Ent
schließung sei lediglich davon abhängig, was das Gesetz schließlich bieten werde.
Für die Vorlage trat vom Zentrum sehr wann der Abg[ eordnete] Trimborn ein, der in
der künftigen Arbeitskammer das Feld der praktischen Arbeiter-Sozialpolitik
erblickt. Auch er wünschte Verbesserungen an dem Entwurf, die sich im wesent
lichen im Rahmen unserer Abänderungsvorschläge halten. Auch die Konservativen
ließen ihre freundliche Stellung zum Ausdruck bringen, wenn sie sich auch die end
gültige Stellungnahme einstweilen noch vorbehalten.8 Daß sich ihr Redner gegen die
Wahlberechtigung von Organisationsbeamten9 aussprach, kann bei dieser Partei
nicht sonderlich wundernehmen. Der Vertreter der Nationalliberalen gab dem Willen
seiner Partei, den Entwurf zum Gesetz zu erheben, ebenfalls lebhaften Ausdruck.10
Für die zum Wahlrecht gemachten Abänderungsvorschläge sind seine Freunde nicht
zu haben.
Als Freund des Entwurfs bekannte sich namens der liberalen Fraktionsgemein
schaft der Abg. Goller. Mit Geschick vertrat er den Standpunkt der territorialen Ein
teilung. Leider aber gab er seine Zustimmung zu der Festsetzung des passiven Wahl
rechts auf 30 Jahre. Es darf wohl von liberalen Männern erwartet werden, daß sie in
der Kommission in dieser Frage einen anderen Standpunkt einnehmen und für die
Festsetzung der Altersgrenze für das passive Wahlrecht auf 25 Jahre eintreten. Wenn
man mit 25 Jahren reif ist, ein Mandat für den Reichstag zu übernehmen, dann wird
man wohl auch befähigt sein, das Amt eines Beisitzers in der Arbeitskammer zu be-

8 Für die Konservativen sprach der Abgeordnete v. Winterfeldt-Menkin.
9 Gemeint sind die Gewerkschaftsfunktionäre.
10 Für die Nationalliberalen sprach der Abgeordnete Freiherr Heyl zu Herrnsheim.
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kleiden.11 Warme Empfehlungsworte für die Vorlage fanden auch die Abg. Behrens
von der Wirtschaftlichen Vereinigung und Dr. Potthoff von der Freisinnigen Ver
einigung. Mit Recht wies ersterer darauf hin, daß die Arbeiter in der Mehrheit kei
neswegs Gegner der paritätischen Arbeitskammern seien, für die am wirksamsten die
ablehnende Haltung der Scharfrnacherverbände spreche. Leider erklärte auch er sich
mit dem Wahlrecht, wie es der Entwurf vorsieht, im wesentlichen einverstanden.
Die erste Lesung bedeutet ja immer nur eine Art Vorpostengefecht. Der eigent
liche Kampf wird in der Kommission durchgefochten. Immerhin darf nach dem
Verlauf der Verhandlungen im Plenum des Reichstages angenommen werden, daß
endlich etwas auf diesem Gebiete geschaffen wird. Der gute Wille ist jedenfalls auf
allen Seiten vorhanden, und wo ein Wille ist, findet sich bekanntlich auch stets ein
Weg. Für uns ist es eine erfreuliche Tatsache, daß im wesentlichen die Abände
rungsvorschläge, die der Zentralrat in seiner Resolution niedergelegt hat, auch in der
Debatte von vielen Seiten zum Ausdruck gebracht worden sind. Danach sind wir zu
der Hoffnung berechtigt, daß unsere Wünsche in dem Gesetz Berücksichtigung fin
den und Einrichtungen geschaffen werden, die den sozialen Frieden, wenn auch nicht
herbeiführen, so doch wesentlich fördern können.12

11 Zur Frage der Altersgrenze gab der Abgeordnete Goller vor dem Reichstag eine persön
liche Erklärung ab: Herr Kollege Severing führte eben an, er hätte mich gestern dahin ver

standen, daß ich mich für die Beibeha/Jung der Altersgrenze von 30 Jahren bei der pas
siven Wählbarkeit ausgesprochen hätte. Leider finde ich die gleiche Auffassung Ql,lCh in
der Berichterstattung einiger größerer liberaler Zeitungen. Ich möchte das dahin richtig
stellen, daß ich die Bemessung der A/Jersgrenze für das passive Wahlrecht ausdrücklich
dem Beschluß der Kommission vorbehalten habe. Ich habe ausdrücklich durchblicken las
sen zu müssen geglaubt, daß ich für eine Herabsetzung dieser Grenze bin. Sten. Ber. RT,
XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 234, 186. Sitzung, 16. Januar 1909, S. 6333.
l2 Der Reichstag hat das Gesetz über Arbeitskammern zwar auch 1910 und 1911 noch bera
ten, jedoch bis zum Ablauf der Legislaturperiode nicht verabschiedet. Eine Wiedervorlage
des Gesetzentwurfes ist erst 1917 erfolgt.
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1909 Januar 22
Aufrufl des Gewerkschaftskartells in Crimmitschau
Privatdruck
[Gründung eines Gewerbegerichtes für die Amtshauptmannschaft Zwickau]
Öffentliche Versammlung zwecks Errichtung eines Gewerbegerichtes für den
amtshauptmannschaftlichen Bezirk
Das ureigenste Interesse der Arbeiterschaft obengenannter Ortschaften2 erheischt
es, daß diese Versammlung in Massen besucht wird, denn die Errichtung eines Ge
werbegerichtes stellt sich immer mehr und mehr als eine dringende Notwendigkeit
heraus.
Das Gewerbegericht bedeutet für den Arbeiter und die Arbeiterin einen ganz be
deutenden Fortschritt bei gewerblichen Streitigkeiten gegenüber dem Verfahren vor
dem Amtsgericht. Die Streitsachen erfahren vor dem Gewerbegericht eine viel
schnellere und billigere Erledigung als vor den Amtsgerichten. Außerdem kommt für
die Arbeiter noch der moralische Vorteil in Betracht, daß durch die Errichtung eines
Gewerbegerichtes Arbeiter zum Richteramt mit berufen werden, wodurch [die] Ge
währ geboten ist, dem Arbeiter zu seinem Rechte zu verhelfen.
Ihr habt oft geklagt über manche Härte und Ungerechtigkeit, die Euch seitens der
Arbeitgeber oder deren Stellvertreter zuteil wurde, und habt gewünscht, daß Euch ein
leichterer und weniger kostspielig und schneller zum Ziele führender Weg in ge
werblichen Streitigkeiten gegeben werde. Dieser Weg ist jetzt gebahnt. Ihr müßt ihn
betreten und in Massen an die in Frage kommenden Behörden die Bitte um Errich
tung eines gemeinsamen Gewerbegerichtes richten.
Um dieser Bitte den nötigen Nachdruck zu verleihen, müßt Ihr in Massen in die
Versammlung gehen.
Keiner fehle! Vorwärts ans Werk!

1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 1568, fol. 28. - Vgl. Nr. 15.
2 Gemeint sind die Orte Neukirchen, Schiede!, Schweinsburg, Naundorf und Frankenhausen.
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1909 Januar 22
Runderlaß1 des sächsischen Ministeriums des Innern an sämtliche Kreis
hauptmannschaften
Ausfertigung
[Mangelhafte Ernährung der ländlichen Bevölkerung]
Von der Zentralstelle für ländliche Wohlfahrt und Heimatpflege in Berlin ist an
die Regierungen der deutschen Bundesstaaten eine Eingabe gerichtet worden, worin
auf die sozialen Gefahren hingewiesen wird, die durch die Unterernährung der länd
lichen Bevölkerung bedingt würden. Diese Unterernährung der ländlichen Bevöl
kerung solle auf einem Rückgange des Milchverbrauchs beruhen, der seinerseits
durch das Anwachsen des Milchverbrauchs in den Städten bedingt sei. Die Ver
schlechterung des Menschenmaterials zeige sich bei den Rek:rutenaushebungen.
Auch wird die Vermutung ausgesprochen, daß Stillungsnot2 und unzweckmäßige
Säuglingsernährung zum Teil durch Milchmangel auf dem Lande verursacht werden
würden. Schließlich wird gebeten, durch Erhebungen über den Wandel der Ernäh
rung, der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge wie auch der Schulkindernot auf dem
Lande im Hinblick auf die Erhaltung der Volks- und Wehrkraft Klarheit zu schaffen,
damit auf Grund weiterer, erschöpfender Unterlagen die erforderlichen Maßregeln
getroffen werden könnten.
Das Ministerium des Innern hat die Wichtigkeit und Bedeutung der angeregten
Frage für die gesamte Zukunft von Volk und Staat anzuerkennen. Zwar geben die
bisherigen Beobachtungen insbesondere bei der Rekrutenausbildung für Sachsen in
dieser Beziehung keinen Grund zu Befürchtungen. Immerhin mag aber der Frage
sowohl von den Amtshauptmaßfflchaften wie von den Bezirksärzten volle Aufmerk
samkeit zugewendet werden. In Ansehung der Säuglingsfürsorge ist das Erforder
liche schon durch die Verordnungen vom 29. April 1907 - 314 II M - und vom 6.
Dezember 1908 - 1562 II M - verfügt worden.3 Im übrigen wird es genügen, wenn
darüber, ob in der Tat bei der ländlichen (d.h. landwirtschaftlichen) Bevölkerung
Sachsens eine Unterernährung infolge Milchmangels bestehe, zunächst allgemeine
Beobachtungen angestellt und diese ebemo wie etwaige Vorschläge von den Amts
hauptmannschaften und Bezirksärzten in den Jahresberichten niedergelegt werden.4
Vom Ergebnisse dieser Berichterstattung wird es abhängen, ob und welche nähe
ren Erhebungen etwa anzustellen sein werden.

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 15834, fol. 17. - Unterstreichung seitens
des Absenders.
2 Gemeint ist, daß Säuglinge von ihren Müttern nicht ausreichend gestillt werden.
3 Vgl. diese &lition, Das Jahr 1907, Nr. 35; Das Jahr 1908, Nr. 95, 97.
4 Im Jahre 1911 schlug der Deutsche Landwirtschaftsrat vor, die Beratun�möglichkeiten für
Produktion und Verwendung von Nahrungsmitteln auf dem Lande zu verstärken. Vgl. Ein
gabe des Deutschen Landwirtschaftsrates an das sächsische Ministerium des IMem vom
19. Juni 1911. In: Verhandlungen der 38. Plenarversammlung des Deutschen Landwirt
schaftsrates 1911, S. 593 ff.
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1909 Januar 23
Bericht 1 des Gemeinderates in Neukirchen/Pleiße an die Amtshauptmann
schaft Zwickau
Ausfertigung
[Errichtung eines Gewerbegerichtes]
Am 22. ds. Mts., abends 9 Uhr, fand im Pupp'schen Gasthof zu Neukirchen eine
öffentliche Versammlung statt mit der Tagesordnung: "Errichtung eines Gewerbe
gerichtes für den amtshauptmannschaftlichen Bezirk Zwickau".
Einberufer der Versammlung war Herr Adolf Schuster aus Crimmitschau, wel
cher auch als Vorsitzender fungierte.
Referent war Arbeitersekretär Otto Mylau aus Leipzig.
Dieser sprach in seinem halbstündigen Vortrage über die Wichtigkeit der Errich
tung von Gewerbegerichten auf dem Lande und begründete diese Notwendigkeit
damit, daß sich die fortgesetzte Entwicklung der Industrie in den Städten auch auf
die ländlichen Orte übertragen habe, woselbst die A�übung des Gewerbegerichtes
den Friedensrichtern übertragen sei. Diese Art von Gewerbegerichten sei jedoch für
den Arbeiter insofern nachteilig, als hier Vergleiche zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer selten z�tande kämen, sich vielmehr erst an die Amtsgerichte gewendet
werden müsse, was in den meisten Fällen eine Verschleppung zur Folge hätte. Der
Vortrag fand Beifall.
Am Schlusse der Versammlung wurde ein Beschluß dahin gefaßt, daß eine
Kommission von drei Personen aus den [zu den] Städten Crimmitschau, Werdau und
Zwickau gehörigen ländlichen Orten gewählt werden solle, welche bei der König
lichen Amtshauptmannschaft Zwickau behufs Errichtung von Gewerbegerichten auf
dem lande vorstellig wird.
Die Versammlung war von ca. 30 Personen besucht und 91/2 Uhr beendet.
Eine Bekanntgabe der Versammlung in der Zeitung oder durch Plakat ist nicht
erfolgt.2

1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 1568, fol. '19. - Vgl. Nr. 13.
2 Randnotiz seitens der Amtshauptmannschaft: Ist angemeldet.
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1909 Februar
Denkschrift 1 über die Errichtung eines städtischen Jugendamtes in Duisburg
Ausfertigung
[Die Effizienz der Jugendfürsorge wird durch die Einrichtung eines Jugendamtes ge
steigert]
Einleitung
Wir leben im Zeitalter des Handels und des Verkehrs; eine neue Weltanschauung
bricht sich Bahn; die wirtschaftlichen Fragen stehen im Vordergrunde.
Aber auch auf allen übrigen Gebieten hat seit langem ein deutlich wahrnehm
bares Vorwärtsdrängen eingesetzt, ein Vorwärtsdrängen, das mit seinen teils gesun
den, teils verbesserun�fähigen, oft gar auch entschieden verwerflichen Ideen die
Aufmerksamkeit nicht allein derer herausgefordert hat, die berufen sind mitzuarbei
ten an der Lösung unserer sozialen Volksaufgaben, sondern auch aller derer, denen
das öffentliche Wohl, das Wohl des Volkes am Herzen liegt.
Als ein gesundes und erfreuliches Zeichen dieser unserer Zeit kann es angesehen
werden, daß die Allgemeinheit dieser neuen Entwicklun�periode nicht verständnis
und tatenlos gegenübersteht, sondern in richtiger Erkenntnis der der Lösung harren
den Aufgaben den festen Willen zu positiver Mitarbeit zeigt.
Soziale Volksaufgaben
Gedacht ist hier an die Bekämpfung der verheerenden Volkskrankheit: die Lun
gentuberkulose, an die Wohnun�frage, ferner an die Säuglin�-, die Trinker- und
nicht zuletzt an die Jugendfürsorge.
Auf all diesen Gebieten haben Staat, Kommunen und Privatwohltätigkeit Maß
nahmen zu ernster Arbeit ergriffen, und wenn auch von hier einer endgültigen Lö
sung dieser schwierigen Fragen noch lange nicht die Rede sein kann, so berechtigen
die bisherigen Erfolge bei weiterem Vorwärtsschreiten auf den eingeschlagenen
Bahnen doch zu guter Hoffnung.
Hilfsbereite Hände sind in allen Volksschichten vorhanden, und zahlreiche pri
vate und kirchliche Bestrebungen entwickeln bereits seit langem eine segensreich zu
nennende Tätigkeit. Alle sind einig im Ziele, nur geht jeder, um zum Ziele zu gelan
gen, seinen eigenen Weg. So werden bald die Kräfte des einzelnen zum Nachteil der
Gesamtheit erlahmen.
Zusammenschluß aller lokalen Bestrebungen, Vereinigung aller Kräfte zu ge
meinsamer, einheitlich geregelter und einheitlich geleiteter Arbeit muß daher die
nächste Hauptaufgabe auf allen hier gedachten Gebieten sein. Die gegenwärtige
Denkschrift hat sich die Frage der Jugendfürsorge zur Aufgabe gestellt. Auf diesem
Gebiete Anregungen in vorstehendem Sinne zu geben, soll ihr Zweck sein.
1 StA Duisburg 501/367. Unterstreichungen maschinenschriftlich in der Ausfertigung Kein
Bearbeitervermerk. - Die Denkschrift wurde von Stadtsekretär August Höbusch, Duisburg,
verfaßt. 1913 richtete die Stadtverwaltung Duisburg ein Jugendamt ein, wn die Aufgaben
der Jugendfürsorge zu koordinieren und zu konzentrieren. Vgl. Aktenbefund ebd.
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Zweck und Wichtigkeit der Jugenderziehung
Uber den Zweck und die Wichtigkeit einer geordneten Jugenderziehung viele
Worte zu verlieren, erscheint unnötig. Der Ausspruch Ro�seaus: "Rettet und erzieht
die Jugend, dann braucht Ihr nicht mehr die Erwachsenen zu bessern und zu bestra
fen," enthält in seiner einfachen Fassung die gesamte Fülle alles dessen, was sonst
nur in längeren A�führungen über dieses wichtige Thema gesagt werden könnte.
Das Kind ist für die menschliche Gesellschaft zu gewinnen und geeignet zu machen.
Es muß, was die äußere Person anbetrifft, selbständig werden, d.h. es muß imstande
sein, sich ohne fremde Hilfe selbst durchzuhelfen. Dann hat aber die Erziehung vor
allem auch die innerliche moralische Aufgabe, die soziale Denkungsart des Kindes
zu fördern, es dazu fähig zu machen, daß es gern aus eigenem Willen hera� seinen
Willen dem Willen der Allgemeinheit unterordnet und daß es die Notwendigkeit
empfindet und anerkennt, seine Interessen mit den berechtigten Interessen seiner
Mitmenschen in Einklang zu bringen, ferner in späteren Jahren bei eigener Festigkeit
der Meinung Andersdenkender die gebührende Achtung entgegenzubringen.
Ein nach diesen Grundsätzen erzogenes Kind wird sicherlich ein brauchbares
Glied an der Kette der menschlichen Gesellschaftsordnung werden und ohne Gefahr
hinaustreten können in den Kampf ums Dasein.
Grundübel der Familienerziehung
Die Familienerziehung aber krankt namentlich in Großstädten an schweren
Grundübeln. Zu diesen gehören bekanntlich die Trunksucht, die Unzucht, die vielen
leichtsinnig geschlossenen Ehen, die häufig mangelhaften Wohnungsverhältnisse,
das leidige Kostgängerwesen. Nicht Wunder nimmt es, daß in vielen Kreisen die Ju
gend ohne Erziehung aufs Geratewohl aufwächst und sogar leider zu oft in einer von
den Eltern durch schlechtes Beispiel gegebenen Atmosphäre, die keinen guten Keim
aufkommen und von vornherein mit Bestimmtheit die eintretende Verwahrlosung
der Kinder erkennen läßt.
Gesetzliche Maßnahmen
Welche gesetzliche Maßnahmen bestehen nun zur Verhütung der gefährdeten und
zur Kettung der verwahrlosten Jugend?
Es läßt sich nicht leugnen, daß vor dem Beginne des jetzigen Jahrzehntes die Ju
gendfürsorge im allgemeinen sehr im argen lag. Schuld daran war an erster Stelle
wohl mit der Mangel an ausreichenden gesetzlichen Mitteln. Aber schon mit dem
Inkrafttreten des neuen Rechts(BGB), das außer einer, wenn auch nicht bedeutenden
Reform des Vormundschaftswesens die wichtigen Bestimmungen über die Entzie
hung der elterlichen Gewalt und Anordnung der anderweiten Unterbringung der
Kinder(§§ 1666 und1838 BGB2) brachte, war ein merkliches Aufleben der Jugend
fürsorgefrage festzustellen, die erst dann ins rechte Stadium gerückt zu sein schien,
als nach langen erwartungsvollen Vorbereitungen das sog. Fürsorgegesetz vom 2.
Juli 1900 in Wirksamkeit trat.3 Das ganze Vormundschaftsrecht, dem bis dahin eine
recht stiefmütterliche Behandlung zuteil geworden, rückte hierdurch mit dem Ge-

2 Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-603, hier S. 480 und
s. 510.
3 Vgl. Gesetz über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger. 2. Juli 1900, GS 1900, S. 2642f,9.
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meindewaisenratswesen4 um einen bedeutsamen Schritt weiter, wie dann auch die
Jugendgerichtsbewegung nicht wenig zur Reform der Jugendfürsorge beigetragen
hat.5 Bemerkt sei außerdem, daß eine neu entstandene Regierungspolizeiverordnung
das Haltekinderwesen regelt, und nicht unerwähnt dürfen hier die Fürsorgemaßnah
men bleiben, die die Stadt in letzter Zeit auf dem Gebiete der Säuglingspflege ergrif
fen hat.
Praktische Ausführung der Gesetzesvorschriften
Zur praktischen Ausführung dieser Gesetzesbestimmungen (ausgenommen die
letztgen. Pot-Verordnung und die Säuglingspflege) steht der diesseitigen Verwal
tung in erster Linie der Gemeindewaisenrat, d.s. die ehrenamtlichen Organe der Ar
menverwaltung, zur Seite. In Fällen des § 1666 BGB (Entziehung der elterlichen
Gewalt) und in Fürsorgeangelegenheiten wird, um ein richtiges, nicht eimeitiges
Bild zu erhalten von den in Frage kommenden Personen und ihren Verhältnissen, die
Hilfe der Polizei, die der Schule, der Geistlichkeit und auch die der Privatfürsorge
vereine in Ampruch genommen. Das so gewonnene Material wird mit den bezüg
lichen Anträgen den Gerichten eingereicht. Während die Säuglingsfürsorge z.Zt. nur
in der Verabreichung einwandfreier Milch besteht, wird die Kontrolle des Haltekin
derwesens ausgeführt von der Polizei, dem Stadtarzte und auftragsweise von den
Gemeindeschwestern und ferner zum Teil auch von den Privat-(Frauen)-Vereinen.
Hilfe der Privatvereine
In der Lösung dieser Fürsorgeaufgaben entfalten die vielen privaten Vereini
gungen der verschiedemten Stiftungen eine hilf-, ja geradezu eine segensreiche und
schon jetzt für die Ausführung der gesetzlichen Maßnahmen fast unentbehrliche Tä
tigkeit. Während bisher die Privatjugendwohlfahrtspflege sich wohl vorwiegend auf
ein Eingreifen bei solchen Fällen beschränkte, deren Regelung nach ihrer Gesamt
lage durch die zu Gebote stehenden gesetzlichen Hilfsmitteln nicht zu ermöglichen
war, sich gewissermaßen also nur der Fälle annahm, die die staatl. Gesetzgebung üb
rigließ, scheinen jetzt mancherlei Bestrebungen auf das gerade Gegenteil auszulau
fen, eine erfreuliche Tatsache, die vom sozialen Standpunkte nicht hoch genug ange
schlagen werden kann. Man strebt förmlich danach, dem Gesetze die Fälle vorweg
zunehmen, die Aussicht auf anderem als auf gesetzlichem Wege zu ihrer Regelung
bieten; ja, weite Kreise lassen die Meinung immer mehr und mehr aufkommen, daß
das Eingreifen mit gesetzlichen Maßnahmen einer Art Strafe gleichkomme, die in
der Zukunft als ein moralischer Flecken bei manchem Menschen erscheinen müsse.
Hierin gipfelt wohl auch zum größten Teil die neuzeitliche Tätigkeit der privaten Ju
gendfürsorge, die auf die Dauer sich dahin zu entwickeln scheint, der gefährdeten
und verwahrlosten Jugend zuerst die rettende Hand zu bieten und erst dann die An
wendung der gesetzlichen Maßnahmen von den Behörden zu erbitten, wenn ihre (die
private Hilfe) nicht mehr ausreicht, nicht mehr zum Ziele führt... Soweit der heutige
Stand der Jugendfürsorge.

4 Duisburg richtete den Gemeindewaisenrat nach Artikel 77, § 1 des preußischen Ausfüh
rungsgeset7.es zum BGB ein. Vgl. StA Duisburg 501/367. Ausführun�gesetz zum Bürger
lichen Gesetzbuche, 20. September 1899, GS 1899, S. 1Tl-249, hier S. 222.
5 Vgl. auch Nr. 34.
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Genügen die lokalen Maßnahmen?
Es wirft sich nun die Frage auf, ob die bestehenden, in vorstehenden Ausfüh
rungen dargelegten Maßnahmen eine genügende Handhabe bieten zur Behütung der
gefährdeten und zur Kettung der verwahrlosten Jugend. Wenn auch nicht alle Hoff
nungen erfüllt worden sind, die an das Fürsorgegesetz gestellt wurden, so kann obige
Frage aus der Praxis heraus doch in bejahendem Sinne beantwortet werden. Eine an
dere Frage nur ist die, ob die zur praktischen Ausführung der gegebenen Bestim
mungen ergriffenen lokalen Maßnahmen ausreichen, ferner, ob diese in weitest
gehendem Umfange auch wirksam und erschöpfend genug einsetzen.
Jetzige Tätigkeit der mitwirkenden Faktoren
Die Prüfung dieser Frage macht es zunächst notwendig, die jetzige Tätigkeit der
hier mitwirkenden Faktoren einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
a. Gemeindewaisenrat
Was zunächst das Waisenratswesen anbetrifft, so ist hierfür der bereits erwähnte
Gemeindewaisenrat gebildet, dessen gesetzliche Verpflichtungen durch die für die
städtische Armenverwaltung bestimmten Organe wahrgenommen werden. Die Ar
menbezirksvorsteher sind zugleich Waisenräte für den Umfang ihres Bezirkes und
die Armenpfleger gleichzeitig Waisenpfleger für die in ihrem Quartiere wohnenden
Mündel. Zur Unterstützung des Gemeindewaisenrats können nach der Waisenrats
ordnung auch Frauen als Waisenpflegerinnen bestellt werden. Diesen sind jedoch nur
weibl. Mündel und Knaben unter 14 Jahren zur Beaufsichtigung zu überweisen. Die
Tätigkeit des Gemeindewaisenrats ist gesetzlich festgelegt. Sie besteht hauptsächlich
in der Beaufsichtigung der minderjährigen Personen und darin, Personen namhaft zu
machen, die sich zum Vormund, Pfleger, Beistand oder dergl. eignen. Seit dem Be
stehen des Jugendgerichts in Duisburg-Ruhrort wird der Gemeindewaisenrat auch
um Feststellung der persönlichen und häuslichen Verhältnisse des jugendlichen An
geklagten angegangen, ferner um Abgabe eines Gutachtens darüber, ob Strafausset
zung mit Aussicht auf spätere Begnadigung in den einzelnen Fällen am Platze ist.
Frauen sind in der Waisenpflege bisher gar nicht tätig.
Ob die Verquickung mit der Armenpflege für die Tätigkeit des Gemeindewaisen
rats günstig ist oder nicht, diese Frage kann, was die hiesigen Verhältnisse anbetrifft,
zunächst dahin beantwortet werden, daß äußere Mängel in dieser Hinsicht hier nicht
zutage getreten sind. Trotzdem aber wird man sich bei näherer Prüfung der mit den
beiden Ämtern - Armenpflege und Waisenpflege - verbundenen Tätigkeit der An
sicht nicht verschließen können, daß, wenn auch scheinbar die Ämter einen ver
wandten Charakter haben, sie in Wirklichkeit doch grundverschieden sind. Es muß
zugegeben werden, daß die Aufgaben des Gemeindewaisenrats an und für sich mit
der Armenpflege nichts zu tun haben, denn während die Aufgaben des Armenpfle
gers sich vorwiegend auf wirtschaftlichem Gebiete bewegen, umfaßt die Tätigkeit
des Waisenpflegers lediglich das erzieherische Gebiet. Schon allein hieraus ist zu
folgern, daß der Armenpfleger nicht immer auch zum Waisenpfleger geeignet ist.
Gewiß gibt es viele Armenpfleger, die zugleich sich zum Waisenpfleger eignen und
die beide Ämter mit Gewissenhaftigkeit ausüben. An und für sich aber sind die Ei
genschaften, die der Armenpfleger haben muß, nicht identisch mit denen, die von
dem Waisenpfleger verlangt werden müssen. Natürlich müssen beide bereit sein,
persönliche Bequemlichkeiten zu opfern und Mühe und Arbeit nicht zu scheuen;
darüber hinaus aber stellen die Ämter verschiedene Erfordernisse, die nicht immer in
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einer Person verbunden gefunden werden. Während für das Amt des Armenpflegers
vorzu�weise solche Personen sich eignen, die im praktischen Leben stehen, die
einen Überblick haben über die wirtschaftliche Lage nicht nur der Unbemittelten,
sondern auch über die Erwerbsmöglichkeiten, Arbeitsgelegenheiten usw., werden für
das Amt des Waisenpflegers auch dem Erwerbsleben ferner stehende Personen,
Geistliche, Lehrer, namentlich auch viele Frauen heranzuziehen sein.
Es soll hier aber keineswe� gesagt werden, daß die hier bestehende Einrichtung
- beide Ämter in einer Person - nicht funktioniert, aber es liegt schon im Wesen bei
der Ämter, daß eines von ihnen - und das ist zweifellos das Waisenpflegeramt - nicht
die Aufmerksamkeit erfährt, die bei seiner Wichtigkeit ihm gewidmet werden muß.
Begreiflich ist es, daß, da mit der Armenpflege das selbständige Spenden von Unter
stützung aus städtischen Mitteln verbunden ist, der Armenpfleger also seine Unter
stützun�empfänger und deren Verhältnisse ständig im Auge behalten muß, um den
richtigen Augenblick nicht zu verpassen, wo er die Unterstützung zu ermäßigen oder
einzustellen hat, dieser Tätigkeit weit größere Aufmerksamkeit geschenkt wird, als
der Ausübung der Waisenpflegerpflichten. Ja, man begegnet in der Praxis sogar nicht
selten Meinungen und Äußerungen, aus denen unzweideutig hervorgeht, daß der
Armenbezirksvorsteher und der Armenpfleger die Waisenratsgeschäfte wenn nicht
als eine Last, so doch gewissermaßen als eine unangenehme Beigabe betrachten, die
eben so nebenbei miterlcdigt werden muß und wird. Noch häufiger sind die Aus
sprüche von Waisenräten dahinlautend, daß ihnen durchweg allein die Erledigung
der Waisenratsgeschäfte des ganzen Bezirks obliegen, weil die Pfleger es an dem
nötigen Interesse mangeln ließen. Es steht wohl außer Zweifel, daß der Zweck der an
Wichtigkeit nicht zu unterschätzenden Waisenpflege unter diesen Umständen nicht
erreicht wird, denn das wichtige Amt erfordert, wie auch das des Armenpflegers, die
ganze Kraft, die ganze Hingebung einer fähigen Person.
b. Jugendgericht
Für den Jugendgerichtshof ist es zweifellos von großem Werte, vor der Aburtei
lung eines Jugendlichen ein klares Bild zu erhalten von dem Charakter des Ange
klagten, seinen Neigungen und Absichten, ferner von den Verhältnissen seiner Um
gebung und nicht zuletzt ein Gutachten darüber, worin die Straftat ihre Ursache hat,
wie einer drohenden Verwahrlosung wirksam vorgebeugt und eine bereits eingetre
tene Verwahrlosung behoben werden kann.
Daß die Abgabe eines derartigen Gutachtens ein gewissenhaftes Studium aller für
die jugendlichen Angeklagten in Betracht kommenden Verhältnisse erfordert und
deshalb nicht jedermanns Sache ist, dürfte einleuchten. Es eignen sich daher für die
hier gedachte Tätigkeit wohl vorwiegend Personen, die berufen sind, auf dem Ge
biete der Erziehung zu wirken, die Interesse an der Jugend haben, ihre Fehler und
Gefahren kennen und in ihrem Urteil nicht einseitig und engherzig sind. Die Tätig
keit eines mit solchen Eigenschaften ausgestatteten Mannes wird sicherlich der ge
fährdeten und verwahrlosten Jugend zum Segen gereichen, besteht doch beim Ju
gendgericht die Absicht, diesen "Fürsorgeanwalt" zu den gerichtlichen Sitzungen zu
zulassen.
Aber auch diese Tätigkeit hat mit der Armenpflege nichts gemein, ist vielmehr
auf en�te verbunden mit der Waisenpflege.
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c. Polizei
Wenn auch die Inanspruchnahme der Polizei in Sachen der Jugendfürsorge stets
nur in beschränktem Maße erfolgt ist, so tritt sie (die Polizei) doch auf diesem Ge
biete noch zu sehr hervor. Mag in Fällen der verwahrlosten und verbrecherischen Ju
gend die Hilfe der Polizei notwendig und angebracht sein, möglichst ausgeschaltet
aber sollte sie werden in Fällen der verwaisten, verlassenen und gefährdeten Jugend.
Dadurch erhält die Polizei ihre Autorität und die Jugend ihren Respekt vor der
Staatsgewalt, die erst dann eintreten sollte, wenn alle anderen Hilfs- und Beseiti
gungsmittel versagen oder zwecklos erscheinen.
Zutrauen veredelt den Memchen, nicht die Tätigkeit der Polizei, wozu allerdin�
diese als solche auch nicht da ist.
d. Schule
Unentbehrlich in der Ausübung der Jugendfürsorge ist die Hilfe der Schule. Sie
ist derjenige Faktor, der bei der zumeist mangelnden häuslichen Erziehung an deren
Stelle zu treten berufen ist, der Jugend nicht allein die Lehren der Weisheit, sondern
in Gemeinschaft mit der Kirche auch die Lehren der Sitte und Moral ins Herz zu
graben.
e. Private Jugendfürsorgevereine
Während die Schule sich lediglich mit der Person des Jugendlieben zu befassen
im Stande ist, tritt ein anderer Faktor ihr helfend zur Seite, der in der Hauptsache mit
den häuslichen Verhältnissen, der Persönlichkeit der Eltern usw. sich zu befassen zur
Aufgabe gestellt hat. Das sind die privaten, kirchlichen und somtigen Jugendfürsor
gevereinigungen, Frauenvereine usw.
Wie bereits eingangs erwähnt, entfalten diese Vereinigungen eine segensreiche
Tätigkeit. Geradezu bewundermwert ist der ernste Eifer, mit dem die Mitglieder ihre
wichtigen Aufgaben zu erfüllen bestrebt sind, bewundernswert die Erfolge, die sie sehr oft ohne Schreibwerk - erzielen.
f. Zusammenarbeit mit diesen
Mit diesen Vereinigungen Hand in Hand zu arbeiten, muß von den Behörden
unter allen Umständen angestrebt werden. Gewisse Vorurteile ließen diese Hilfe all
gemein, insbesondere die der Frau, bisher unberücksichtigt. Dieser Standpunkt muß
überwunden werden. Für beide Teile, für die Behörde sowohl wie für die Privatfür
sorge, ist ein Zusammenarbeiten bei der jetzigen Entwicklung der Jugendfürsorge
unentbehrlich. Es geschieht dies allerdings ja auch nach Möglichkeit bisher schon,
aber unter erschwerenden Umständen, die ihre Ursache in der Hauptsache darin ha
ben, daß die Ausführung der verschiedenen Arbeiten bei der Jugendfürsorge
(Säuglings-, Haltekinder-, Vormundschaftswesen, Fürsorgeerziehung usw.) hier ver
schiedenen Abteilungen der Verwaltung obliegt. So ist es erklärlich, daß die Mit
glieder der hier gedachten Vereine, meistens Damen, die mit Recht dem persönlichen
Verkehr den Vorzug geben, nicht wissen, an wen bzw. an welche Abteilung der
Verwaltung sie sich in geeigneten Fällen wenden können und deshalb - manchmal
unter Hergabe nicht unerheblicher Mittel, die anderswo viel besser angebracht sein
würden - allein arbeiten, da, wo durch behördliche Maßnahmen schnellstens und
wirksam Abhilfe geschaffen werden könnte. Bemerkt sei, daß dieser Meinung hier
auf Wunsch verschiedener Organe der Privatwohltätigkeit Ausdruck verliehen wird
und die amtliche Praxis die Richtigkeit dieser Ausführungen wiederholt dargetan hat.
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Wie wichtig für die Stadt selbst in finanzieller Hinsicht ein stetes Zusammenarbeiten
mit der Privatfürsorge ist, dürfte aus der Tatsache hervorgehen, daß zugezogene,
fragliche Familien, in denen die Jugendfürsorge ein weites Arbeitsfeld findet, häufig
sich durch die der Behörde ja nicht bekannte Hilfe der Privatfürsorge über Wasser
halten, bis die Frist zum Erwerbe des Unterstützungswohnsitzes verstrichen ist. Dann
nehmen sie durchweg die öffentliche Hilfe in Anspruch, weil alsdann ihre Wieder
abweisung an ihren früheren Wohnort, den sie, da man sie dort erkannt, zu verlassen
manchmal alle Ursache hatten, nicht möglich ist. Da nach der am 1. April ds. Js. in
Kraft getretenen neuen Novelle zum Unterstützungswohnsitzgesetz die Frist zum
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes nicht mehr, wie bisher, 2 Jahre,
sondern jetzt nur noch 1 Jahr beträgt, ferner das Lebensalter zum selbständigen Er
werb eines Unterstützungswohnsitzes vom 18. auf das 16. herabgesetzt worden ist,
so fordert der hier angeregte Punkt jetzt weit größere Aufmerksamkeit als früher.6
Andererseits ist für die Privatfürsorge nach der Seite hin ein Zusammenarbeiten mit
der Behörde ebenfalls von finanziellem Werte, als die Privatfürsorge in Unkenntnis
der gesetzlichen Bestimmungen sehr häufig - die Praxis zeigt dies fast tagtäglich mit nicht unerheblichen Mitteln da eintritt, wo andere nach Gesetz Verpflichtete ein
zutreten haben, z.B. auswärtige Armenverbände bei nicht hier ortsangehörigen Per
sonen, der Schwängerer bei unehel[ ichen] Geburten, der Staat in Fürsorgeerzie
hungssachen usw.
Jugendfürsorge am Wendepunkt
Nach diesen Ausführungen beantwortet sich die aufgeworfene Frage, ob die er
griffenen lokalen Maßnahmen zur wirksamen und erschöpfenden Durchführung der
Jugendfürsorge ausreichen, von selbst. Es bedarf aber wohl kaum der Erwähnung,
daß für den bisherigen Stand der Jugendfürsorge die bisherigen Maßnahmen nicht
allein ausreichten, sondern sich nach ihrer Art auch bewährt haben.
Die Jugendfürsorge steht aber zweifellos an einem bedeutsamen Wendepunkt.
Der in den letzten Jahrzehnten sich vollzogene wirtschaftliche Umschwung, die
Umgestaltung des Wirtschafts- und Verkehrslebens haben eine nicht unbedeutende
Verschiebung der Erwerbs- und Lebensverhältnisse aller, vorwiegend aber der unte
ren Volksschichten im Gefolge gehabt. Lockerung der Familienbande, Gefährdung
des sittlichen Haltes, Not, Elend, Versuchungen, Verrohung der Jugend sind Fol
geerscheinungen dieser wirtschaftlichen Tatsache. Und diese bedauerlichen Erschei
nungen der Jetztzeit müssen in der Jugendfürsorge ihren ersten und tatkräftigsten
Gegner finden - der verlassenen, verwaisten und gefährdeten Jugend zum Schutze,
der verwahrlosten und verbrecherischen Jugend zum Trutz.
Ausbau der behördlichen Einrichtungen
Dazu ist aber in erster Linie ein weiterer Ausbau und ferner, um dem bereits zu
Anfang ausgesprochenen Gedanken an dieser Stelle nochmals Ausdruck zu geben,

6 Vgl. Gesetz, betreffend die Änderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz und
die Einführung dieses Gesetzes in Flsaß-Lothringcn, 30. Mai 1908, RGBI 1908, S. 377380. Bekanntmachung, betreffend die F�ung des Gesetzes über den Unterstützungs
wohnsitz, 7. Juni 1908, RGBI 1908, S. 380-396. Die Novelle fand auf alle nach dem 1.
April 1909 eintretenden neuen Unterstützungsfälle Anwendung.
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ein Zusammemchluß aller lokalen Bestrebungen, eine Vereinigung aller Kräfte za
gemeimamer, einheitlich zu gestaltender Arbeit unbedingtes Erfordernis.
Wie ist das möglich?
Welche Wege sind hierfür gangbar?
a. der Gemeindewaisenrat als Mittelpunkt aller Bestrebungen.
Der Gemeindewaisenrat erscheint zur Ubernahme der gesamte amtlichen Jugend
fürsorge berufen, er ist als Mittelpunkt am besten geeignet, an ihn schließen sich alle
anderen Bestrebungen für die Jugend ohne Schwierigkeit an. Er muß jedoch, soll er
den Bestrebungen der heutigen Jugendfürsorge wirksam und erschöpfend zu dienen
vermögen, an Bedeutung und Einfluß gewinnen. & muß zu diesem Zwecke zunächst
die Frage Gegenstand besonderer Prüfung sein, ob der Gemeindewaisenrat in seiner
bisherigen Organisation, also neben der Ausübung der nicht wenig Interesse, Zeit
und Arbeitskraft erfordernden wichtigen Armenpflege imstande sein wird, den ge
steigerten neuen Anforderungen Genüge zu leisten.
b. Einrichtung eines Jugendamtes
Weiterhin dürfte zu prüfen sein, ob nicht an Stelle der Benennung
"Gemeindewaisenrat" eine andere, eine zutreffendere treten könnte, denn wird der
Gemeindewaisenrat - einerlei, ob in seiner jetzigen oder in neuer Organisation - die
hier gedachte und unten weiter erörterte gesamte Jugendfürsorge übernehmen, dann
ist er nicht mehr allein ein Rat der Waisen, sondern ein Fürsorger der gesamten Ju
gend, deshalb wähle man für die städtische Centralstelle die Bezeichnung:
"Städtisches Jugendfürsorgeamt" oder kürzer: "Städtisches Jugendamt", was neben
der gewiß zutreffenden Bezeichnung schon deshalb nicht unberechtigt sein dürfte,
als andere Verwaltungszweige ebenfalls die gut deutsche Bezeichnung "Amt" füh
ren, z.B. Bauamt, Meldeamt usw. Für die ehrenamtlichen Organe des Jugendamtes
dürfte sich die Bezeichnung "Jugendfürsorger" oder kurz "Fürsorger" eignen.
Das "Städtische Jugendamt" mit seinen Organen muß die Centralstelle aller lo
kalen Bestrebungen auf dem Gebiete der Jugendfürsorge werden. In ihm muß der
Faktor gefunden sein, der nicht allein sich berufen fühlt, die Angelegenheit der Ju
gend streng buchstabengemäß ihrer Erledigung zuzuführen, sondern der auch mit
stets wachsendem Interesse vorbeugend und aufklärend überall da vertrauener
weckend eill'ietzt, wo es an sittlichem und moralischem Halt fehlt, kurz, wo die Ju
gend von Gefahren bedroht ist.
c. Fürsorgeausschuß
Auf dieser Grundlage ruhend, sei zum Zwecke des weiteren sozialen Ausbaues
des "Städtischen Jugendamtes" in erster Linie gedacht an den Jugendfürsorgeaus
schuß, den zu bilden der Gesamtwaisenrat angeregt hat.
Wie jede wohlklingende Neueinrichtung, so geht auch die Bildung dieser Aus
schüsse wie im Lauffeuer bei den Städten vor sich.
Weitverzweigte Satzungen werden aufgestellt, eine Verwaltung nimmt sich na
türlich die Satzungen der anderen zum unabänderlichen Vorbild, berücksichtigt da
bei sehr häufig weder die Verschiedenartigkeit der örtlichen Verhältnisse, noch die
bereits bestehenden Einrichtungen. Kein Wunder nimmt es daher, wenn schon nach
kurzer Zeit das Interesse an der Einrichtung, von der man so große Wohltaten und
Segnungen erhoffte, erloschen ist. Man legt eben von vornherein mehr Wert auf den
schönen Wortlaut der Satzungen, als darauf, ob diese in der Praxis überhaupt aus-
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führbar sind. Wie denkt man sich beispielsweise die Ausführung nachfolgender, in
allen Satzungen an erster Stelle aufgeführten Bestimmung? Der Zweck des Aus
schusses ist: "sich der Kinder derjenigen Eltern anzunehmen, die infolge von Krank
heit, Bedürftigkeit, Abwesenheit von Hause und aus anderen Gründen ihre elter
lichen Pflichten nicht erfüllen."
Ohne Geldmittel wollen die Fürsorgeausschüsse an die Ausführung dieser Be
stimmung herangehen? Das ist schwer möglich! In den Fällen von Krankheit und
Bedürftigkeit hat eben die hier gedachte Kindergefährdung ihren Grund in der wirt
schaftlichen Art der Eltern. Und da kann der Fürsorgeausschuß, dem Geldmittel
nicht zur Verfügung stehen, bitter wenig ausrichten. Er wird sehr häufig hilflos da
stehen und sich deshalb an die sicher bereits in Anspruch genommene Armenpflege
wenden müssen, für dessen Organe es aber nicht allein Pflicht ist, mit Geldmitteln
einzutreten, sondern auch auf gute Kinderpflege und Erziehung, fleißigen Schulbe
such, überhaupt auf gute Sitte und Ordnung zu sehen und, wenn nötig, mit Maßnah
men einzuschreiten.
Damit wäre diesem Hauptpunkt der Boden schon zum großen Teile genommen.
Auch für die Erfüllung der den Fürsorgeausschüssen weiter überwiesenen Auf
gaben, nämlich bei strafbaren Handlungen bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren
ein Gutachten darüber abzugeben, ob die Minderjährigen bei Begebung der straf
baren Handlungen das Maß der Einsicht besessen haben, das zur Erkenntnis ihrer
Strafbarkeit erforderlich ist, ferner die Kinder zu verwarnen und sieb ihrer anzuneh
men7, schließlich Anträge auf Grund der§§ 16(,6 und 1838 BGB zu stellen, dürfte
hier die Bildung eines besonderen Fürsorgeausschusses nicht notwendig erscheinen.
Bei weitem aber wird hier nicht daran gedacht, den Fürsorgeausscbü<.sen jegli
chen Zweck abzusprechen. Sicherlich werden sie da segensreich wirken, wo sie sich
an die örtlichen Verhältnisse anlehnen und wo sie als Ergänzung von unzureichenden
lokalen Einrichtungen ihre Tätigkeit zu entwickeln verstehen.
Hier aber dürften die Aufgaben des Fürsorgeausschusses dem "Städt. Jugendamt"
mit seinen ehrenamtlichen Organen zu überweisen sein.
d. General-oderBerufsvonnundschaft
Weiterhin muß das Jugendamt ausgebaut werden durch Einführung der hier eben
falls bereits angeregten General-oderBerufsvonnundschaft.
Die Vorteile einer solchen amtlichen Vonnundschaft sind mancherlei Art. Sie
zeigen sich zunächst darin, daß das oft sehr langwierige und für die ehrenamtlichen
Mitglieder mit Umständen verknüpfte Sueben nach einem für die Rechtsverfolgung
geeigneten Einzelvonnund fortfällt und so schon die Durchführung der Unterhal
tungsansprüche der unehelichen Kinder wesentlich beschleunigt wird. Dann aber
auch ist der geschäftsgewandte Berufsvonnund manchmal besser als ein Einzelvor
mund in der Lage, die Klage und nötigenfalls auch die Zwangsvollstreckung gegen
den unehelichen Vater [sie] schnell und sicher durchzuführen. Dem Berufsvonnund
gelingt es auch infolge seiner Erfahrung und der ihm zu Gebote stehenden zahlrei
chen Hilfsmittel in vielen Fallen, die unehelichen Väter ausfindig zu machen, wo ei
nem Einzelvonnunde dies schwer möglich sein würde. Es dürfte auch keinem Zwei
fel unterliegen, daß viele uneheliche Väter sich zur Anerkennung der Unterhal
tungsansprüche ihrer unehel. Kinder ohne weiteres schon aus dem Grunde bereit fin
den lassen werden, weil sie wissen, daß sonst der energische und schnell arbeitende
7 Vgl. auch Nr. 34, bes. Anm. 1.
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Berufsvormund die Ansprüche gegen sie verfolgen wird. Überhaupt ist die schnelle
und sichere Durchführung der Unterhaltsansprüche der unehelichen Kinder zweifel
los der Hauptvorzug der amtlichen Vormundschaft.
Hier ist im Einvernehmen mit dem Vormundschaftsricbter die Einführung der
amtlichen Vormundschaft zunächst in beschränktem Maße in der Weise geplant, daß
für die unehelichen Kinder neben dem gesetzlichen Vormunde ein Beamter als Mit
vormund ernannt, der gleich nach der Geburt des Kindes bestellt wird, und dessen
Hauptaufgabe es werden soll, die Verfolgung der Ansprüche aufzunehmen. Das Ver
fahren wegen Bestellung des gesetzlichen Vormundes hat alsdann keine besondere
Eile, und es wird, da ja der Berufsvormund die Regelung aller äußeren Angelegen
heiten übernimmt, sieb für die Pflege des inneren Menschen leichter eine geeignete
Person finden lassen, als dies bisher der Fall war.
e. Die Frau als Vormund
So öffnet sich hier auch ein weites Arbeitsfeld für die Betätigung der Frauen an
öffentlichen Aufgaben. Empfiehlt es sich doch dann sehr - vorausgesetzt, daß sich
die Mutter nicht eignet oder ihre Bestellung aus anderen Gründen nicht angängig ist
- auch Frauen zu Vormündern der hier gedachten Kinder zu bestellen.
Sicherlich wird die Einrichtung auch hier zweckmäßig sein und für die unehelich
geborenen Kinder bzw. deren Mütter und nicht zuletzt auf die Armenkasse und die
Kassen der Privatwohltätigkeits- und Frauenvereine finanziell günstig wirken. Durch
die hierdurch bewirkte Verbesserung der Lebembedingungen vieler unehelicher
Kinder ist sie mit ein wirksames Mittel im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit.
Die Ausführung der Angelegenheit der Berufsvormundschaft dürfte ebenfalls Sa
che des Städt. Jugendamtes sein.
Zusammenschluß aller behördlichen Einrichtungen
Ist in Vorstehendem die Rede gewesen von den Hauptaufgaben des Jugendamtes
und seinem neuzeitlichen Ausbau. so soll noch die Frage der Zusammenlegung der
behördlichen Einrichtungen Gegenstand einer kurzen Erörterung sein.
a. Angliederung der Säuglingsfürsorge am Jugendamt
Unstreitig sind es die Organe des Jugendamtes, die vermöge ihrer Tätigkeit am
ehesten Einblick in die Verhältnisse unserer Jugend erhalten und denen sich vorhan
dene Mißstände aller Art an Ort und Stelle zeigen. Liegt es da nicht nahe, zu prüfen,
ob sich nicht auch die Säuglingsfürsorge - bisher von Abt. B bearbeitet8 - zum An
schluß an das Jugendamt eignet?
b. desgl. das Haltekinderwesen und weiter c. desgl. der Stiftungen für die Jugend
Das Haltekinderwesen wird jetzt hier von der Polizei - Abt. N - bearbeitet.
Welche Bedenken bestehen zur Übernahme dieses Teiles der Jugendfürsorge
ebenfalls durch das Jugendamt?
Und stehen so die Organe des Jugendamtes in steter und engster Verbindung mit
der der geistigen und körperlichen Fürsorge bedürftigen Jugend, was dürfte da näher
liegen, als die Unterbringung der schwächlichen und erholungsbedürftigen Kinder
8 Duisburg hatte die einzelnen Felder der Verwaltungstätigkeit bestimmten Abteilungen zu
geordnet.
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aus Stiftungsmitteln - bisher von mehreren Abteilungen bearbeitet - ebenfalls dem
Jugendamte zu übertragen.
d. Hilfe der Frau
Eine sich darbietende Hilfe aber darf bei einer so gestalteten Jugendfürsorge
nicht unbeachtet bleiben. Das ist die Hilfe der Frau! Sie muß in den Fällen helfend
eintreten, wo es Not tut, so daß die Frau zur Frau, die Mutter zur Mutter spricht. Sie
muß es verstehen, sich von vornherein - wie übrigens auch die männlichen Fürsorger
- eine besondere Vertrauensstellung zu erwerben, die sich durch ihren guten Einfluß
in bezug auf Unterbringung, Pflege, Erziehung und Berufsausbildung der Jugend
immer mehr heben wird.
Verfolgt man die Entwicklungsgeschichte verwahrloster Kinder, so ergibt sich
fast durchweg folgendes Bild:
"Vater tagsüber auf der Arbeit, kann sich um die Erziehung nicht kümmern,
Mutter ohne Autorität, die Kinder meist sich selbst überlassen, treiben sich herum,
schwänzen die Schule, stehlen."
Da nun der Vater durch seine Arbeit zur Erfüllung seiner Erziehungspflichten
fast gänzlich ausgeschaltet ist, so müßte logischerweise dessen Kraft ersetzt werden.
Fehlt es aber der Mutter an Autorität ihren Kindern gegenüber, dann geht hier
durch jede Hilfe und Beistandschaft der männl. Fürsorge verloren; sie ist eben dann
umsonst. Setzt aber neben den Bemühungen des letzteren zur Stärkung der Autorität
der Mutter auch noch die Hilfe der Frau mit wohlgemeinten Belehrungen und Un
terweisungen ein, dann wird, wenn nicht alle Fäden gerissen sind, der Erfolg kaum
ausbleiben.
Soweit das "Städt. Jugendamt" nach seinem Ausbau und Zusammenschluß der
rein behördlichen Einrichtungen.
e. Fühlungnahme mit den übrigen Abteilungen der Verwaltung
Es versteht sich von selbst, daß das Jugendamt in ständiger Fühlung mit den in
Frage kommenden übrigen Abteilungen der Verwaltung stehen und bleiben muß, so
u.a. mit der Armen-, der Schul- und der Polizeiabteilung. In der Ausführung des
Kinderschutzgesetzes [ und] auch im Lehrlingswesen dürfte das Jugendamt ebenfalls
um seine Dienste anzugehen sein.
Das Jugendamt als Centrale aller lokalen Fürsorgebestrebungen
In dieser seiner Gestaltung würde das Jugendamt sicherlich funktionieren, �
Nahrung aber muß ihm stets zugeführt werden von den übrigen lokalen, den pri
vaten, kirchlichen und sonstigen Jugendfürsorgebestrebungen, wenn seine Tätigkeit
von bürokratischem Geiste frei bleiben soll. Die Fäden dieser einzelnen Bestre
bungen, sie müssen im Städt. Jugendamt als zu einer Centrale zusammenlaufen, um
so alle Kräfte zu gemeinsamer, einheitlich gestalteter Arbeit zu vereinigen.
Verschiedene Vorschläge
In engster Verbindung zu bleiben hat das Jugendamt mit den Kinderkrippen und
Kinderverwahranstalten, den Kranken-, Waisen- und Zutluchthäusern, der Geistlich
keit und den Gemeindeschwestern, den Frauen-, Jünglings- und kirchl. Fürsorgever
einen.
Angliederung an das Jugendamt dürfte auch der hier bestehende Jugendfürsorge
verein erfahren können.
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Bei der Berufswahl wird mit Rücksicht auf die Wichtigkeit dieser Frage für die
Jugend und bei der Hilflosigkeit und dem Unverständnis mancher Eltern das Jugend
amt ebenfalls mit seiner Hilfe nicht zurückhalten dürfen. Es wird zu diesem Zwecke
Verbindungen zu suchen und anzuknüpfen haben bei industriellen Werken, Hand
werksmeistern usw. und muß sich überhaupt auf den größeren Werken eine Anzahl
geeigneter Vertrauensmänner sichern, die gegebenenfalls nicht allein um Auskunft
über die sich in und bei der Arbeit äußernden Neigungen eines Jugendlieben ange
gangen werden können, sondern die an der Arbeitsstelle, wo sehr häufig der jugend
liche Arbeiter inmitten einer AI17.ahl gefahrbringender Elemente tätig ist, der Jugend
fürsorge auch vorbeugende Dienste zu leisten imstande und bereit sind.
Die wichtigste, ja die Lebensfrage für das Jugendamt aber ist die Auswahl und
die Ausbildung seiner Organe.
Abgesehen von der persönlichen Befähigung zur Leistung praktischer, positiver
Arbeit, die ein weites Maß von gesunden Lebensanschauungen erfordert, ist die
Kenntnis der einschlägigen Gesetzesbestimmungen mit ein Haupterfordernis für die
Mitglieder des Jugendamtes. Häufige, regelmäßig wiederkehrende Versammlungen,
zu denen auch der Vormundschaftsrichter, der Jugendrichter, der Stadtarzt und die
Schulinspektoren einzuladen sein würden, müssen den Mitgliedern zu gegenseitigem
Gedankenaustausch in völlig ungebundener Form Gelegenheit geben. Dadurch wird
das Gesamtinteresse an der Ausübung der hier gedachten Aufgaben, der so sehr
wichtigen Jugendfürsorge, gehoben.
Schlußwort
Die Organe des Jugendamtes aber mögen sich dessen stets bewußt bleiben, daß
es nie und nimmer ihre Aufgabe sein darf, der Jugend die Jugend zu nehmen und je
den im Übermut jugendl. Frominns begangenen Streich zu Papier zu bringen. Mit
ganzer Kraft aber müssen schnell und sicher sie da einsetzen, wo der Jugend geistige
und körperliche Gefahren drohen, wo es gilt, nicht allein Gesetzes-, sondern auch
Menschenpflichten zu erfüllen.
"Kleinarbeit in der Familie" muß das Losungswort sein! Was Vater und Mutter
aus diesen oder jenen Gründen ihren Kindern nicht sein können oder wollen, das
muß die Jugendfürsorge nach Möglichkeit zu ersetzen ernstlich bestrebt sein.
Dann werden die Feinde der Jugend bald keinen Boden und keine Nahrung mehr
finden, und es wird die Zeit um einen bedeutsamen Schritt näher heranrücken, wo
die Lösung der Jugendfürsorge zur erfreulichen Tatsache wird - zum Segen der Ju
gend, zum Segen der Gesamtheit.9

9 Zu dem in der Denkschrift angesprochenen Aufgabenspektrum eines Jugendamtes vgl. bes.
Agahd, Konrad, Jugendwohl und Jugendrecht. Praktischer Wegweiser durch das Gesamt
gebiet einer Kinder- und Jugendfürsorge, Halle/Saale 1907. Der Autor forderte, kommu
nale Jugendschutzämter mit verschiedenen Abteilungen für Erziehungs-, Gesundheits-,
Rechtsschutz- und Berufswahlfragen zu schaffen. - In Duisburg wurde erst nach dem
Ersten Weltkrieg ein Städtisches Jugendamt eingerichtet.
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Petition 1 des Vereins der deutschen Zuckerindustrie an den Reichstag
Abschrift
[ Ablehnung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern]
An den deutschen Reichstag gestanen wir uns, die gehorsamste Bitte zu richten,
dem am 25. November 1908 dem Reichstag vorgelegten Entwurf eines Arbeitskam
mergesetzes2 die Zustimmung zu versagen.
Diese Bitte begründen wir ganz ergebenst wie folgt:
Zunächst haben wir gegen die Errichtung von Arbeitskammern folgende grund
sätzliche Bedenken zu erbeben:
Nach§ 2 des Entwurfs sollen die Arbeitskammern berufen sein, den wirtschaft
lichen Frieden zu pflegen. Dieser grundlegende Zweck des Gesetzes kann durch die
geplanten paritätischen Arbeitskammern nicht erreicht werden. Es steht im Gegenteil
zu erwarten, daß die Arbeitskammern den Unfrieden nähren und zur Verschlech
terung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beitragen.
Die Arbeitskammern würden nach unserer Ansicht eine gefährliche Reibungs
fläche, eine verlockende Gelegenheit zum Kampf statt zur Verständigung bilden. Der
Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist in Deutschland in erster Linie
ein politischer Kampf. Auch die Arbeitskammern würden daher der Schauplatz er
bitterter politischer Kämpfe werden. Bei der ganzen Organisation der deutschen Ar
beiterschaft kann es nicht zweifelhaft sein, daß in diesen Kämpfen, was die Vertre
tung der Arbeiter betrifft, vor allem die Sozialdemokratie beherrschenden Einfluß
gewinnen muß. Die Errichtung von Arbeitskammern wäre somit eine staatliche Un
terstützung der Sozialdemokratie.
Schon die Wahlen, die nach dem neuen Entwurf unmittelbar sein sollen, würden
eine maßlose Agitation der radikalen Arbeiterorganisationen zur Folge haben und
zur Verhetzung der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber neue Gelegenheit bieten.
Dieselbe Folge würde die Öffentlichkeit der Verhandlungen haben, die nach den
bisherigen Erfahrungen nicht nur für die Agitation neuen Stoff geben, sondern auch
zur Diskreditierung der einzelnen Betriebe führen würde.
Speziell die in§ 6 des Entwurfs den Arbeitskammern zugewiesene Aufgabe, als
Einigungsamt zu wirken, wird schon deshalb keinen Erfolg zeitigen, weil weder die
Organisationen der Arbeiter darauf verzichten werden, den Streik nach ihrem System
und ihren langjährigen Erfahrungen zu beginnen und zum Austrag zu bringen, noch
auch die Arbeitgeber geneigt sein werden, ihre vitalen Interessen durch die Arbeits
kammern entscheiden zu lassen.
Aber nicht nur die Frage, ob das mit der Errichtung von Arbeitskammern in dem
Entwurf verfolgte Ziel erreicht werden würde oder könnte, muß verneint werden,
1 GStA 8erlin-Dahlem, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 9, vol. 2, adhib. lc, fol. 74-75. - Siehe auch
Nr. 12, 21, 36, 45, 46, 47, 56, 105.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16, bes. Nr. 16 p. - Siehe auch Sten. Ber. RT, XII.
Leg.-Per., I. Sess., Bd. 250, Anlagen, Drucksache Nr. 1048, F.ntwurf eines Arbeitskam
mergeset7.es, 25. November 1908, S. 5863-5897.
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sondern es kann auch nicht zugegeben werden, daß ein Bedürfnis nach Arbeitskam
mern besteht. Von einem solchen Bedürfnis kann um so weniger die Rede sein, als
sich beide Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einmütig gegen die Errichtung
von Arbeitskammern ausgesprochen haben. In übrigen liegt auch keinerlei Anlaß
vor, den Arbeitnehmern noch besondere gesetzliche Organisationen zu schaffen,
zumal sie, abgesehen von ihrer Mitwirkung im Gewerbegericht und [in der] Arbei
terversicherung, sich, wie kein anderer Stand, namentlich in den Gewerkschaften ei
gene Standesvertretungen gebildet haben.
Neben diesen grundsätzlichen Bedenken gegen die Institution der Arbeitskam
mern überhaupt müssen wir für den Fall, daß trotz des Widerstandes sowohl der Ar
beitgeber wie der Arbeitnehmer der Entwurf Gesetz werden sollte, auch noch gegen
verschiedene seiner Einzelbestimmungen Einspruch erheben.
Bezüglich der Kosten bringt der neue Entwurf gegenüber dem ersten3 zwar inso
fern eine Verbesserung, als er dieselben nicht mehr einseitig den Arbeitgebern, son
dern den Gemeinden auferlegt. Nach § 23 sind die Gemeinden ermächtigt, die auf sie
entfallenden Kostenanteile zur Hälfte von den Arbeitgebern, zur Hälfte von den Ar
beitnehmern zu erheben. Es scheint uns zweifellos, daß viele Gemeinden von diesem
Recht Gebrauch machen werden. Es besteht aber die Gefahr, daß dann nicht nur die
auf die Arbeitgeber, sondern auch die auf die Arbeitnehmer fallenden Beträge von
den Arbeitgebern würden eingezogen und es diesen überlassen werde, die für ihre
Arbeiter gezahlten Beträge von den Löhnen in Abzug zu bringen. Wie wenig durch
führbar eine solche Kürzung der Löhne in den meisten Fällen zu sein pflegt, lehrt die
Erfahrung. So ist zu befürchten, daß auch nach dem neuen Entwurf die Kosten für
Einrichtungen, die in erster Linie dem Wohl der Arbeitnehmer dienen sollen, in der
Hauptsache den Arbeitgebern zur Last fallen.
Unerwähnt dürfen wir auch nicht lassen, daß § 3 Absatz 4, nach welchem es zu
den Aufgaben der Arbeitskammern gehört, "Veranstaltungen und Maßnahmen, wel
che die Hebung der wirtschaftlichen und der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeitneh
mer zum Zwecke haben, anzuregen pp.", einseitig auf das Wohl der Arbeitnehmer
gerichtet ist, ohne Rücksicht auf die Interessen der Arbeitgeber.
Sehr bedauerlich ist, daß die Techniker, Werkmeister und Betriebsbeamten an
den Arbeitskammern beteiligt und damit auf die Seite der Arbeiter gestellt werden.
Besonders verhängnisvoll würde die Errichtung von Arbeitskammern schließlich
gerade für die Zuckerindustrie werden.
Die deutsche Zuckerindustrie wirtschaftet in den einzelnen Gebieten des Deut
schen Reiches unter gänzlich verschiedenen Betriebs- und Arbeitsverhältnissen. Sie
würde daher für ihre Arbeitskammerorganisation weitestgehender Dezentralisation
bedürfen. Sollten nun bei solcher Dezentralisation die Arbeitskammerorganisationen
für die Zuckerindustrie mit denen anderer Gewerbezweige verbunden werden, so
könnten die eigenartigen Betriebs- und Arbeitsverhältnisse der Zuckerindustrie erst
recht nicht die gebührende Berücksichtigung finden.
Sodann ist die Rohzuckerindustrie eine Kampagneindustrie. Das bringt mit sich,
daß der größte Teil der darin beschäftigten Arbeiter ungelernte Saisonarbeiter sind.
Wird nun schon in denjenigen Industrien, welche ihre Arbeiter das ganze Jahr hin
durch beschäftigen, von den Arbeitern nicht das Verständnis für die Verhältnisse und
Bedürfnisse ihres Gewerbezweiges erwartet werden dürfen, welches die Erfüllung
der den Arbeitskammern zugedachten Aufgaben voraussetzt - wir erinnern z.B. an

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40, bes. Nr. 40 q.
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die, den Staats- und Gemeindebehörden Gutachten zu erstatten, und an die anderen
in § 3 Absatz 2-4 erwähnten Aufgaben -, um wieviel weniger würden die Saison
arbeiter der Rohzuckerindustrie in der Lage sein, sich ein eigenes Urteil über die
komplizierten gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Betriebe zu bil
den.
lngleichen würde auch die Tätigkeit der Arbeitskammern als Einigungsämter
unter der Eigenschaft der Rohzuckerindustrie als Kampagneindustrie leiden müssen.
Daß gerade während der Kampagne am leichtesten und häufi�ten Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausbrechen, also auch am meisten Gele
genheit zur Anrufung des Einigun�amtes gegeben werden möchte, liegt in der Natur
der Dinge. Und ebenso liegt in der Natur der Sache, daß während dieser Zeit die den
Arbeitskammern angehörenden Arbeiter der Rohzuckerindustrie nur schwer zu ent
behren sind. Noch mehr gilt das von den Arbeitgebern, die während der Kampagne
zeit aufs angestrengteste in Anspruch genommen und nicht in der Lage sind, sich den
Beratungen der Arbeitskammern zu widmen. Durch die Arbeitskammern würden die
besten Kräfte von der einen wie von der anderen Seite der Arbeit entzogen werden.
Diese Sachlage würde noch verschärft werden, wenn die Arbeitskammern für große
Bezirke gebildet werden sollten.
Außerdem werden durch den neuen Entwurf der Kreis und die Zahl der wahl
berechtigten Arbeitnehmer in der Rohzuckerindustrie noch erheblich erweitert. Es
würde eine kaum lösbare Aufgabe sein, den für die Wahl zu den Arbeitskammern
richtigen Termin anzusetzen. Für die Rohzuckerindustrie könnte nur ein Termin
während der Kampagne in Betracht kommen. Sollte die Zuckerindustrie mit anderen
Gewerbezweigen in einer Kammer vereinigt werden, so würde die Frage entstehen,
ob diese Zeit auch für die übrigen Gewerbezweige die richtige sein möchte. Die Tat
sache, daß Arbeitnehmer der Rohzuckerindustrie außerhalb der Kampagne in an
deren Gewerbezweigen tätig sind, müßte zu nicht zu verkennenden Schwierigkeiten
führen.
Auch die Bestimmung des§ 14 löst solche Schwierigkeiten nicht.
Ähnliche Bedenken sprechen gegen§ 6 Absatz 3, der die Zuständigkeit regelt.
Der § 12 endlich, nach welchem für die Wahlen der Arbeitgeber die Aufsichtsbehörde das Stimmrecht nach Maßgabe der Zahl der von den einzelnen Arbeitgebern
beschäftigten Arbeitnehmer verschieden festsetzen kann, würde bei der verhältnis
mäßig kleineren Anzahl der festen Arbeiter eine Majorisierung gerade der Arbeit
geber der Rohzuckerindustrie gerade für den Fall schaffen, daß unsere Industrie mit
anderen Gewerbezweigen in einer Kammer vereinigt wird.
Aus den vorstehenden Gründen bitten wir um Ablehnung des Gesetzentwurfes.
In jedem Falle glauben wir durch dieselben nachgewiesen zu haben, daß für die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Zuckerindustrie ein Bedürfnis zur Errichtung von
Arbeitskammern im Sinne des§ 1 des Entwurfes nicht besteht.
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Protokoll1 interministerieller Verhandlungen im preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe
Ausfertigung
[Verhandlungen über Interpellationen im Reichstag und im preußischen Landtag zur
herrschenden Arbeitslosigkeit]
Anwesend waren
1. Handelsministerium: Staatsminister Delbrück, Unterstaatssekretär Dr. Richter,
Geheimer Oberregierungsrat Neumann, Geheimer Oberbergrat Reuss, Regierungs
assessor Freiherr von Braun als Protokollführer;
2. Ministerium des Innern: Geheimer Regierungsrat Dr. Drews;
3. Ministerium der öffentlichen Arbeiten: Geheimer Oberregierungsrat Offen
berg, Geheimer Regierungsrat Polenz, Geheimer Regierungsrat Tull;
4. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten: Landforstmeister von
Freier, Geheimer Regierungsrat Freiherr von Massenbach;
5. Ministerium der geistlichen pp. Angelegenheiten2: Regierungsassessor von
Eynem;
6. Finanzministerium: Geheimer Finanzrat Hergt und Oberpräsidialrat Bieden
weg;
7. Justizministerium: Geheimer Oberjustizrat Fritsch, Geheimer Oberjustizrat
Plaschke;
8. Kriegsministerium: Hauptmann Stuckenschmidt, Wirklicher Geheimer Kriegs
rat Mulert, Geheimer Baurat Andersen;
9. Reichsamt des Innern: Geheimer Oberregierungsrat Delbrück, Geheimer Re
gierungsrat Landmann;
10. Reichsmarineamt: Gewerberat Dr. Braun;
11. Reichspostamt: Wirklicher Geheimer Oberbaurat Hake, Geheimer Ober
postrat Oster, Geheimer Postrat Litzrodt.
In der Angelegenheit, betreffend die Interpellation Trimbom (Nr. 23 Druck
sachen des Hauses der Abgeordneten)3 wegen Maßnahmen zur Linderung der Ar
beitslosigkeit, waren die nebenstehend bezeichneten Herren erschienen.
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1006, fol. 58-68RS. Unterstreichungen ma
schinenschriftlich durch den Absender. - Die Verhandlungen h atten bereits am 9. Novem
ber 1908 stattgefunden, doch gelangte das Protokoll mit Begleitschreiben des preußischen
Ministers für Handel und Gewerbe, Klemens Delbrück, erst unter dem Datum des 2. Fe
bruar 1909 an das Reichsamt des Innern. Vgl. ebd., fol. 57.
2 Ministerium für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.
3 Interpellation Trimbom: Durch welche Maßnahmen gedenkt die Königliche Staatsregie

rung zur Linderung der Arbeitslosigkeit mitzuwirken, welche an zahlreichen Orten der
Monarchie auf gewerblichem Gebiete in die Erscheinung tritt und sich weiJer auszudehnen
droht? Die Interpellation wurde im Abgeordnetenhaus unter Beteiligung des preußischen
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Der Herr Handelsminister bemerkte einleitend, daß der Zweck der heutigen Ver
handlungen in seinem an die beteiligten Ressorts übersandten Einladungsschreiben
vom 5. November dJ. näher angegeben sei. Inzwischen sei auch im Reichstag am 4.
November 1908 die Interpellation Hompesch, betreffend Maßnahmen der Reichs
regierung gegen die auf dem gewerblichen Gebiet bestehende Arbeitslosigkeit, ein
gegangen. 4 Er habe daher Veranlassung genommen, auch den Herrn Staatssekretär
des Innern zur Teilnahme an den Beratungen einzuladen.
Der Herr Minister des lnnern5 habe sich inzwischen dahin geäußert, daß für den
Bereich seiner Verwaltung nur eine Empfehlung an die seiner Aufsicht unterstehen
den weiteren und engeren Kommunalverbände in Frage komme, nach Möglichkeit
sofort alle Arbeiten in Angriff zu nehmen oder verstärkt fortzuführen, bei denen eine
Beschäftigung von Arbeitern erfolgen kann, sowie zur Deckung des Materialbedarfs
der städtischen pp. Anstalten und Werke der Industrie möglichst umfangreiche Auf
träge - eventuell auch auf Vorrat - zu erteilen. Der Herr Minister der öffentlichen Ar
beiten habe fernerhin angeregt, daß die Angelegenheit zweckmäßig nicht von einem
einzelnen Ressortminister zu bearbeiten sein dürfte, sondern vom Staatsministerium
in die Hand genommen werden müsse, ein Standpunkt, den der Herr Handelsmini
ster an sich für berechtigt halte.
Der Herr Minister erteilte darauf dem Referenten das Wort:
Der Referent, Geheimer Oberregierungsrat Neumann. bemerkte einleitend, daß
für die zu erörternde Frage, ob und dun:h welche Maßnahmen die Staatsregierung
zur Milderung der Arbeitslosigkeit beizutragen haben werde, die Vorfragen von we
sentlicher Bedeutung erscheinen, in welchem Umfange - in welchen Gewerbezwei
gen und in welchem Maße dort - zur Zeit Arbeitslosigkeit bestehe, auf welche Ursa
chen diese wesentlich zurückzuführen und ob demnach auf eine Besserung der Zu
stände in absehbarer Zeit zu rechnen sei.
Über die Lage des Arbeitsmarktes seien besondere Berichte bisher nicht erfor
dert. In dieser Beziehung veröffentliche das im Kaiserlichen Statistischen Amte her
ausgegebene Reichsarbeitsblatt allmonatlich eine eingehende Darstellung, die auf
Berichten aus den einzelnen Industrien, auf den Nachweisungen der Krankenkassen
hinsichtlich des Beschäftigungsgrades, den Berichten der Arbeitsnachweise über ihre
Vermittlungstätigkeit, der Nachweisung über die Einnahmen der LandesversicheMinisters für Handel und Gewerbe, Klemens Delbrück, intensiv beraten. Vgl. Sten. Ber.
über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., 1. Sess.
1908, 11. Sitzung, 10. Dezember 1908, Sp. 750-822; 12. Sitzung, 12. Januar 1909, Sp.
848-900. - Siehe auch Nr. 1, 2, 3, 29, 48, 57, 66 sowie diese Edition, Das Jahr 1908, Nr.
81, 82, 84, 85.
4 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 1004, Interpella
tion Hompesch u. Gen.: Welche Maßnahmen gedenla der Herr Reichskanzler zu ergreifen,
um den großen Schäden der auf dem gewerblichen Gebiete bestehenden Arbeitslosigkeit
entgegenzuwirken? 4. November 1908, S. 5694. Siehe auch ebd., Nr. 1�. Interpellation
Albrecht u. Gen.: Welche Maßnahmen gedenla der He" Reichskanzler zu ergreifen, um

den Folgen der wirtschaftlichen Krisis, die sich in Betriebseinschränlamgen, Lohnkür
zungen und vornehmlich in Arbeiterentlassungen bemerkbar machen, zu begegnen und
dem dadurch hervorgerufenen und durch die hohen Lebensmittelzölle gesteigerten Not
stand weiter Volksschichten entgegenzuwirken? 4. November 1908, S. 5695. Beide Inter

pellationen wurden im Reichstag unter Teilnahme des Staatssekretärs des Reichsamtes des
Innern, Theobald von Bethmann Hollweg, intensiv beraten. Ebd., Bd. 233, 161. Sitzung,
_ 13. November 1908, S. 5475-5503; 162. Sitzung, 14. November 1908, S. 5505-5534.
) Theobald von Bethmann Hollweg.
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rungsanstalten aus dem Verkaufe von Versicherungsmarken und auf dem stati
stischen Material über Arbeitslosigkeit, namentlich in den Fachverbänden, beruhe.
Die nachfolgend vom Berichterstatter gegebene Darstellung beruhe im wesentlichen
auf diesen Veröffentlichungen des Kaiserlichen Statistischen Amtes, doch seien da
bei auch die Nachrichten in der Tagespresse und sonstiges einschlägiges Material
benutzt.6
Die Lage der preußischen Industrie ist hiernach zur Zeit wenig einheitlich. Nur
das trifft für den überwiegenden Teil der Gewerbezweige allgemein zu, daß die Ge
schäftslage nicht mehr so günstig wie während der Hochkonjunktur der letzten Jahre
und wie im letzten Jahre ist.7
Günstig oder doch befriedigend liegen im wesentlichen der Steinkohlenbergbau8,
die Hütten- und Salinen- und die Kaliindustrie. Nur im Ruhrkohlenmarkte ist eine
Abschwächung eingetreten, so daß bei den dortigen Bergwerken Feierschichten ein
gelegt sind.9 Auch hatte sich nach den Mitteilungen der Geschäftsleitung der Verei
nigten Königs- und Laurahütte in der Generalversammlung vom 31.0ktober dJ. in
der letzten Zeit auch in Oberschlesien, wo bisher mit Aufbietung aller Kräfte gear
beitet war, ein Umschwung zum Schlechteren bemerklich gemacht. Demgegenüber
berichtet freilich das Reichsarbeitsblatt für Oktober eine bedeutende Steigerung der
Förder- und Verladeziffem gegen das Vorjahr. Aus dem Saarrevier und aus Nieder
schlesien wird selbst Arbeitermangel berichtet. Im Braunkohlenbergbau sind die
Verhältnisse im Oktober wegen des lange anhaltenden warmen Wetters im Durch
schnitt wenig befriedigend gewesen, zufriedenstellend nur noch in der Niederlau
sitzer Brikettindustrie. Im Halle'schen Revier waren sie leidlich, unzureichend im
Zeitz-Weißenfelser Revier. In diesen beiden Revieren sind Feierschichten eingelegt.
Günstig ist weiter in der Hauptsache auch die Lage der elektrischen Industrie oder
auch zufriedenstellend, nur vereinzelt hat sich bei den Betrieben für Dynamomaschi
nen, Elektromotoren, Akkumulatoren u. dergl. in Berlin und fast überall bei den Be
trieben für Kabel- und Isoliermaterialien ein Überangebot von Arbeitern gezeigt.
Auch in der chemischen Großindustrie sind die Betriebe, die chemische und pharma
zeutische Präparate herstellen, im allgemeinen zufriedenstellend mit Arbeit versehen.
Bei der Herstellung pharmazeutischer und photographischer Produkte zeigte jedoch
die alljährlich im Monat Oktober eintretende Belebung nicht den Umfang wie im
Vorjahre. Die Glyzerinfabrikation war schwach beschäftigt. Unbefriedigend ist der
Absatz besonders in Säuren, auch ist in den Farbenfabriken vielfach eine Ab
schwächung, insbesondere infolge spärlichen Einlaufens der Exportaufträge zutage
getreten, so daß hier das Überangebot an Arbeitskräften häufig stark zunahm. Ferner
sind die Zementherstellung und von der Nahrungs- und Genußmittelindustrie die
6 Mit gleicher Tendenz hatte der zuständige Referent des Reichsamtes des Innern, Geheimer
Oberregierungsrat Landmann, die Lage am Arbeitsmarkt in seiner Aufzeichnung für den
Staatssekretär vom 15. November 1908 beschrieben und dabei auf die Besprechungsergeb
nisse im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe rekurriert.
7 Vermerk am Rande des Protokolls: Die Übersicht über die Lage der Industrie ist für den
Zeitpunkt Ende 0/aober 1908 entsprechend dem Reichsarbeitsblatt vom 20. November
1908 gegeben und hiernach nachträglich ergänzt und berichtigt worden.
8 Fußnote im Protokoll: Nach dem Reichsarbeitsblalt vom 23. November dJ. war infolge des
anhaltend warmen Wetters die Beschäftigung im Braunlcoh/enbergbau im Durchschnitt
wenig befriedigend.
9 Fußnote im Protokoll: Im 0/aober hat die Abschwächung weitere Fortschritte gemacht. Im
ganz.en Bezirke mußten allgemein zahlreiche Feierschichten eingelegt werden.
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Branntweinerzeugung und -reinigung, die Zigarrenherstelhmg und <lie Kakesfabriken
für Sorten mittlerer und höherer Preislage zufriedenstellend beschäftigt. In den Be
trieben der Kakao-1 Schokoladen- und Zuckerwarenfabrikation wird, wie alljährlich
zu dieser Zeit, zur Erledigung von Weihnachtsaufträgen stellenweise mit Überstun
den gearbeitet. In der Metall- und Maschinenindustrie ist der Lokomotiv- und Eisen
bahnwagenbau trotz eines bei letzterem teilweise hervortretenden Mangels an Neu
aufträgen im wesentlichen noch gut beschäftigt, doch ist aU'i Köln-Deutz, Görlitz,
Breslau und Königsberg auch von einem Überangebot von Arbeitern berichtet. Zu
friedenstellend beschäftigt ist zur Zeit ebenso noch der allgemeine Maschinenball,
bei dem indes, insbesondere aus Norddeutschland, über einen ungenügenden Ein
gang von neuen Aufträgen geklagt wird. Gut beschäftigt sind noch die Betriebe für
landwirtschaftliche Maschinen und für Eisenkonstruktionsbau und normal oder im
mer noch zufriedenstellend die Fabriken zur Herstellung von Bergwerksmaschine11,
die indes stellenweise einen Rückgang an Aufträgen zu verzeichnen hatten, und bei teilweise gegen den Vormonat abgeschwächtem Beschäftigungsgrade - die Fabriken
für Herstellung von Schrauben und Muttern1 ferner die Fahrradfabriken und die
Dampfkesselfabriken und Armaturwerkstätten, wenngleich auch hier zum Teil ein
Uberangebot von Arbeitskräften zu verzeichnen ist. In der Werkzeugmaschinenher
stellung ist die Beschäftigung zum Teil ausreichend, zum Teil, namentlich in Berlin,
unbefriedigend. Allgemein wird über einen ungenügenden Eingang von neuen Auf
trägen geklagt, so daß ein Teil der Werke bereits auf Vorrat arbeitet und meist die
Arbeiterzahl - und zwar zum Teil erheblich - verringert ist. Immerhin ist hier das
herrschende Überangebot an Arbeitern nicht außergewöhnlich groß, auch sind im
allgemeinen bis jetzt die Löhne stetig und die Arbeitszeit, von Ausnahmen abgese
hen, unverändert geblieben. Im Bereiche des Bekleidungsgewerbes sind einzelne
Zweige, so die Phantasiefederindustrie in Berlin, die einen großen Arbeitermangel
zeigt, die Herstellung kümtlicher Blumen und Blätter und die Wollhutherstellung gut
beschäftigt. In letzterer wird zum Teil mit Überstunden gearbeitet. Auch die Lage in
der Schuhindustrie ist, abgesehen von Berlin, jetzt befriedigend. Die Buchbindereien
sind gut beschäftigt.
Unbefriedigend ist andererseits vor allem trotz einzelner in letzter Zeit eingetre
tener Besserungen im allgemeinen die Lage fast der gesamten Textilindustrie, in der
daher seit längerer Zeit bereits Betriebseinschränkungen, Verkürzung der Arbeitszeit,
Beschränkung der Stuhlzahl, zum Teil auch Arbeiterentlassungen vorgenommen
sind. Gut beschäftigt ist nur die rheinische Kammgamspinnerei, auch ist neuerdings
eine große Belebung des Geschäfts in der Gubener Wollindustrie sowie ein Auf
schwung in der sächsisch-thüringischen Wollindustrie für gute Kammgarne und
Cheviotgespinste und eine Belebung des Auslands- und Exportgeschäfts in Damen
stoffen berichtet. Eine leichte Besserung des Geschäftsganges ist in Schlesien hin
sichtlich der Baumwollenbuntweberei und Ausrüstung und Veredelung baumwol
lener Gewebe sowie hinsichtlich der Fabriken, die Phantasieartikel erzeugen, einge
treten. Auch zeigte sich dort weiter eine Besserung des Geschäftsgangs in Webgar
nen. Die Buckskin- und Kammgarnweberei in Nordwestdeutschland weist gleichfalls
eine kleine Verbesserung auf, ebenso trat in der Krefelder Seidenstoffweberei eine
Zunahme der Beschäftigung zutage. Der Strickwarenfabrikation brachten einige
kalte Tage vorübergehend größere Nachfrage. In der Metall- und Maschinenindustrie
ist namentlich die Lage der Roheisenerzeugung nach wie vor unbefriedigend. (Nach
den Mitteilungen der Geschäftsleitung der Vereinigten Königs- und Laurahütte in
der Generalversammlung vom 31.0ktober dJ. waren damals die oberschlesischen
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Werke, wenn auch zu schlechten Preisen, ausreichend beschäftigt.) In vielen Hütten,
namentlich Westdeutschlands, wird mit einer Betriebseinschränkung von über 50 %
gearbeitet. Damit zusammenhängend zeigt sich ein Überangebot von Arbeitskräften.
Auf den Stahl- und Walzwerken im Saargebiet sind Arbeitskürzungen in großem
Umfange vorgenommen, und neuerdings haben auch die rheinisch-westfälischen
Walzwerke trotz Produktionseinschränkung zu zeitweiligen Feierschichten überge
hen müssen, um nicht zu noch größeren Arbeiterentlassungen genötigt zu sein. Aus
Oberschlesien wird ein guter Geschäftsgang in Walzeisen, ein unbefriedigender - im
Zusammenhang mit der geringen Bautätigkeit - für Oberbau- und Formeisen berich
tet. Ein Überangebot von Arbeitskräften besteht ferner bei den Eisengießereien in
Nord- und Mitteldeutschland, wobei, soweit Bauguß in Frage kommt, die unbefrie
digende Bautätigkeit ihren Einfluß ausübt, bei den Nadelfabriken und in der Solinger
Stahlwarenfabrikation. Unbefriedigend beschäftigt sind weiter die Blechwalzwerke,
die Drahtindustrie, die Remscheider Kleineisenindustrie mit Ausnahme der Schlitt
schuhfabriken, die westfälische Eisenschmiederei und die Fabriken zur Herstellung
von Maschinen für die Zuckerindustrie, bei denen vielfach Verkürzungen der Ar
beitszeit, bei der Drahtindustrie auch Feierschichten, vorkommen, sodann - im Zu
sammenhange mit der ungünstigen Lage der Textilindustrie - die Mehrzahl der
Bandstuhlfabriken und die Betriebe zur Herstellung von Maschinen für Walke und
Wäsche sowie - infolge der Lage im Baugewerbe - die Industrie für Baumaschinen
(Kräne, Bagger). Diese hat vielfach wegen Arbeitsmangel die Arbeiterzahl herabset
zen müssen, so daß ein großes Überangebot an Arbeitskräften herrscht. Im Bauge
werbe tritt fast überall, insbesondere in Berlin, ein außergewöhnliches Überangebot
an Arbeitskräften zutage. Nach der vom Vorstande des Zentralvereins für Arbeits
nachweis herausgegebenen Berliner Arbeitsnachweisstatistik für den Monat Septem
ber dJ.hatten sich im Maurerverband 3192, im Zimmererverband in der letzten Wo
che des Monats 497, bei den Putzern etwa 200 Arbeitslose gemeldet. Bei den Töp
fern waren am Schlusse des Monats noch 339 Arbeitslose verblieben. Andauernd
schlecht war danach die Lage bei den Medelleuren und Steinbildhauern; bei den
Dachdeckern war die Nachfrage sehr gering, und die Fliesenleger hatten infolge Fer
tigstellung der Bauten zum Oktober verschlechterte Arbeitsverhältnisse gemeldet.
Andererseits war infolge des Quartalswechsels die Arbeitsgelegenheit bei den Ma
lern besser gewesen, auch bei den Glasern und den Isolierern hatte sich die Lage ge
bessert. Gut zu tun war damals noch bei den Steinholzlegern und bei den Stein
setzern, doch hatten sich bei letzteren am Schlusse des Monats September schon 100
Arbeitslose gemeldet. Bei den Sägewerken und holzbearbeitenden Betrieben Pom
merns haben infolge der flauen Wirtschaftslage vielfach die Löhne herabgesetzt und
Arbeiter entlassen werden müssen. Viele Betriebe liegen still. In der Berliner Ki
sten-, Faß- und Möbelherstellung ist die Beschäftigung schwach. In der Möbelher
stellung ist trotz einer vorübergehenden Besserung infolge des mit dem 1. Oktober
eingetretenen Umzugstermins die Zahl der Arbeitslosen nach wie vor sehr hoch. In
der Berliner Bautischlerei sind über 1000 leere Bänke gezählt. Beim Berliner
Luxuswagen- und Karossierbau [sie] ist die tägliche Arbeitszeit stellenweise um 3
Stunden verkürzt. Im Bekleidungsgewerbe ist zwar in der Kleiderkonfektion, zum
Teil infolge der fortschreitenden Saison - und für die Damenmäntelkonfektion, so
weit sie für das Inland arbeitet -, eine Besserung eingetreten, doch ist die Gesamtlage
immer noch ungünstig. In der Wäschekonfektion ist infolge des besseren Geschäfts
im Detailhandel vielfach eine Besserung eingetreten. Unbefriedigend ist der
Beschäftigungsgrad in der Fensterglasindustrie. Im Bereiche der Industrie der Nah-
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rungs- und Genußmittel herrscht bei den Berliner Brauereien andauernd ein außer
gewöhnliches Angebot von Arbeitskräften. Betriebseinschränkungen sind infolge der
zum Teil ungünstigen Lage der Papierindustrie und der Zellstoffherstellung, endlich
auch bei einigen Druckpapierfabriken, vorgekommen, und ebenso ist die Lage in der
Buchdruckerei trotz einer in letzter Zeit eingetretenen kleinen Besserung ungünstig.
Hiernach ist die Lage so, daß sich zur Zeit von den hauptsächlichsten Gewerbe
zweigen des Staates die Textilindustrie, ein erheblicher Teil der Metall- und Maschi
nenindustrie, das Baugewerbe sowie ein wesentlicher Teil der Industrien der Holz
und Schnitzstoffe und des Bekleidungsgewerbes in ungünstiger Lage befinden. Al
lerdings ist in der letzten Zeit in manchen Gewerbezweigen eine kleine Besserung
eingetreten. Dafür sprechen auch die Beschäftigungsziffern der Krankenkassen, die
Einnahmen der Landesversicherungsanstalten aus dem Markenerlös und die Ar
beitslosenziffern der Fachverbände. So ist bei den an das Kaiserliche Statistische
Amt berichtenden Krankenkassen, nachdem bereits am 1. Oktober 1908 gegenüber
dem 1. September 1908 eine Zunahme der Beschäftigungsziffer um 25.690 Personen
- gegenüber einer Zunahme im Vorjahre zur selben Zeit um 18.459 - eingetreten war,
nach dem letzten Ausweis am 1. November dJ. im Vergleich zum 1. Oktober dJ.
wiederum eine Zunahme von 9986 Personen beobachtet. In beiden Monaten war die
Zunahme jedoch lediglich den weiblichen Mitgliedern zuzuschreiben. Auch ist zu
beachten, daß die Abnahme in den Vormonaten dieses Jahres viel größer als in den
gleichen Monaten des Vorjahres gewesen ist. Ebenso weisen die Einnahmen der
Landesversicherungsanstalten aus dem Verkaufe von Versicherungsmarken eine Zu
nahme auf: Oktober 1908: 15.906.390,02 M gegenüber September 1908:
14.289.004,19 M [und] Au�t 1908:13.248.168,97 M.
Endlich bestätigen auch die vom Kaiserlichen Statistischen Amte mitgeteilten
Ziffern über die Arbeitslosigkeit in den an die Statistik der Arbeitslosigkeit ange
schlossenen deutschen Fachverbänden diese geringe Besserung (Pr<rzentziffern der
Arbeitslosen nach der Erhebung vom 26. September dJ. für das 3. Quartal: Am
Schluß der vierten, achten und 13. Quartalswoche je 2,7% gegenüber 2,8% am
Schlusse der 4. und 8. und 2,9 % am Schlusse der 13. Quartalswoche nach der Erhe
bung für das 2. Quartal 1908). Allein andererseits wird in vielen heute noch gut be
schäftigten Industrien über das mangelhafte Eingehen von Aufträgen geklagt, so daß
mit einer weiteren Verschärfung der Lage gerechnet werden muß.
Hinsichtlich der Lage der Industrie dürfe ferner noch allgemein nach den vorlie
genden Mitteilungen und nach den Erfahrungen bei der letzten größeren Arbeits
losigkeit in den Jahren 1901/02 angenommen werden, daß die Betriebsunternehmer
schon in eigenem Interesse bemüht seien, Arbeiterentlassungen nach Möglichkeit zu
vermeiden und der schwierigen Lage lieber durch Arbeiten auf Vorrat, Vermeidung
der Neueinstellung von Arbeitskräften, Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und
Einlegung von Feierschichten sowie nötigenfalls durch Lohnkürzungen zwecks Her
einholung neuer Aufträge, wenn auch zu unlobnenden Preisen, zu begegnen suchten.
Anlangend die Frage nach den Ursachen der Arbeitslosigkeit, so sei die rückläu
fige Bewegung zum Teil der Rückschlag gegen die vorausgegangene übermäßige
Hochkonjunktur, zum Teil sei sie, so namentlich in der Schiffahrt, dem Seeschif
fahrtsbau und manchen Zweigen der Export-, so namentlich der Konfektionsindu
strie, durch die Krisis in den Vereinigten Staaten hervorgerufen.10 Weiter käme in
manchen Geschäftszweigen als Ursache für die eingetretene Geschäftsstockung auch
10 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, S. XVII.
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die Unsicherheit in Betracht. die seit längerer Zeit in den Geschäftsbeziehungen mit
Amerika im Hinblick auf die Präsidentenwahl und die damit zusammenhängende
Frage der Änderung des amerikanischen Zolltarifes bestanden habe.11 Auch die un
günstigen Geldverhältnisse im letzten Jahre und zu Anfang dieses Jahres sowie die
Balkanwirren 12 hätten - die Geldverhältnisse namentlich beim Baugewerbe - einen
ungünstigen Einfluß geübt. Endlich spiele auch zur Zeit in manchen Gewerben die
Beendigung der Saison und das Eintreten der flauen Zeit eine Rolle.
Hiernach müsse man, wenn auch manche der Ursachen inzwischen behoben
seien, doch damit rechnen, daß die ungünstige Arbeitslage weiter andauere oder sich
noch verschärfe.
Was nun die Mittel anbelange, die der Staatsregierung zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit zur Verfügung stünden, so sei zunächst darauf hinzuweisen, daß Maß
nahmen, welche die industrielle Arbeiterschaft in größerem Umfange künstlich auf
das Land verpflanzen und auf diese Weise dem Mangel an Arbeitskräften in der
Landwirtschaft abhelfen wollten, nach allen bisherigen Erfahrungen keinen besonde
ren Erfolg versprächen. So wünschenswert es gewiß sei, daß die Abwanderung der
Landbevölkerung, namentlich aus den östlichen Provinzen, in die Industriegebiete
aufhöre und daß die vom Lande stammenden Familien wieder in die Heimat zurück
kehrten, so werde sich doch diese Wandlung im wesentlichen auf natürlichem Wege
infolge des Nachlassens der Anziehungskraft der Industrie vollziehen müssen. Ge
wiß könne und solle diese Rückwanderung durch die Tätigkeit der gemeinnützigen
und der von den Landwirtschaftskammern errichteten Arbeitsnachweise nach Mög
lichkeit gefördert werden. Dies geschehe auch in weitem Umfange, so daß in dieser
Beziehung von einer besonderen Anregung abgesehen werden könne. Darüber hin
aus sei aber von Maßnahmen der bezeichneten Art ein nennenswerter Erfolg kaum
zu erwarten. Einer künstlichen Verpflanzung der städtischen und industriellen Ar
beitslosen auf das Land stünden zudem, wie bereits in einem aus Anlaß der in den
Jahren 1901/02 herrschenden großen Arbeitslosigkeit von den damaligen Herren Mi
nistern des Innern und für Handel und Gewerbe erstatteten Immediatberichte hervor
gehoben sei, nicht unerhebliche Bedenken entgegen. Abgesehen davon, daß die ge
lernten Arbeiter vieler Industriezweige, insbesondere des Textilgewerbes und der In
strumenten- und Maschinenfabrikation, einer besonderen Handfertigkeit bedürften,
die sie durch eine längere Zeit hindurch fortgesetzte Verrichtung gröberer Arbeiten
dauernd schädigen würden, und daß sich Arbeiter, die in warmen Arbeitsräumen zu
arbeiten gewohnt seien, einer Beschäftigung mit Arbeiten im Freien weniger ge
wachsen zeigten, hätten Arbeiter, die nie auf dem Lande gearbeitet hätten oder der
dortigen Arbeit seit längerer Zeit entfremdet seien, weder Neigung noch Geschick zu
dieser Tätigkeit. Solche Personen würden nach den bisherigen Erfahrungen leicht
kontraktbrüchig und stellten sich bei der Arbeit unlustig und ungeschickt an. Ein
großer Teil der früheren Industriearbeiter sei auch mit mehr oder weniger sozial
demokratischen Anschauungen erfüllt und übertrage diese auf die seßhaften Landar
beiter oder errege, an die höheren gewerblichen Löhne und die größere Unabhängig
keit der gewerblichen Arbeiter gewöhnt, bei jenen wenigstens Unzufriedenheit und
Hang zur Widerspenstigkeit. Deshalb sei die Neigung der Gutsbesitzer, solche Eie11 Am 4. März 190') trat der Republikaner William Howard Taft sein Amt als Präsident der
Vereinigten Staaten von Nordamerika an; die seit 1890 - Mc Kinley-Tariff - und 1897 Dingley Act - beobachtete Schutzzollpolitik wurde fortgeführt.
l2 Die Annexion Bosnien-Herzegowinas durch Österreich-Ungarn.
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mente während einer voraussichtlich vorübergehenden Depression der Industrie in
ihre Arbeiterschaft aufzunehmen, auch nur gering.
Abgesehen von der Tätigkeit der Arbeitsnachweise, die im lokalen Vermittlungs
verkehr zur Unterbringung der Arbeitslosen nach Möglichkeit beitrügen, im übrigen
aber neue Arbeitsgelegenheit nicht schaffen könnten, kämen zur Milderung der Ar
beitslosigkeit namentlich folgende Maßnahmen in Betracht:
1. Eine Anregung an die weiteren und engeren Kommunalverbände zwecks ver
stärkter Fortführung kommunaler Arbeiten, wie sie der Herr Minister des Innern be
reits in Aussicht genommen habe. Eine solche erscheine sehr erwünscht, wenn auch
wohl die meisten größeren Gemeinden bereits nach dieser Richtung hin vorgegangen
seien. Die Angelegenheit falle zwar in erster Linie in den Geschäftsbereich des Herrn
Ministers des Innern, doch sei, da es sich um Angelegenheiten des Wohls der lohn
arbeitenden Bevölkerung handele, auch der Herr Minister für Handel und Gewerbe
beteiligt. Der Erlaß dürfte daher von beiden Ministerien gemeinsam zu ergehen ha
ben. 13
2. Weiterer Ausbau und Förderung der Verpflegungsstationen und Arbeiter- so
wie Notstandskolonien; diese gehörten allein zur Zuständigkeit des Herrn Ministers
des lnnem
3. Erschwerung des Zuzugs ausländischer Arbeiter in die Industriegebiete und
insbesondere Abschiebung der in inländischen Betrieben beschäftigten ausländischen
Arbeiter sowie Ersetzung dieser Arbeiter durch inländische Arbeiter. In dieser Frage
erschienen neben dem Herrn Minister des Innern namentlich der Herr Minister der
öffentlichen Arbeiten und der Landwirtschaftsminister beteiligt.
4. Erteilung reichlicher und schleuniger staatlicher Aufträge an die Industrie, ins
besondere auch baldige Inangriffnahme der notwendigen Neu- und Umbauten.
Er schlage vor, die Verhandlung auf diese 4 Punkte zu erstrecken und jeden
Punkt gesondert zu erörtern.
Vor Eintritt in die Spezialdiskussion regt Herr Offenberg die Frage an, ob die
Arbeitslosigkeit wirklich so bedeutend sei, daß sie ein Eingreifen des Staates recht
fertige; der Herr Handelsminister hält diese Frage durch den Vortrag des Herrn Refe
renten in bejahendem Sinne für erwiesen. Wenn auch der Einkauf von Hambrand
kohle sowie die Ankäufe der ländlichen Genossenschaften in den Wintermonaten
den Kohlenabsatz zur Zeit günstig beeinflußten, so mache sich gleichwohl im Koh
lenbergbau, namentlich an der Saar, der Rückgang der Konjunktur bemerkbar. Be
sonders ungünstig ständen Textilindustrie, Hausweberei und Baugewerbe sowie die
von diesem unmittelbar abhängigen Gewerbe wie Tapezierer, Stukkateure, Fliesen
leger und dergleichen. Auf dem Eisenmarkt stehe ein weiterer Rückgang bevor. Die
Großindmtrie versuche alles, um Arbeiterentlassungen zu vermeiden und sich den
alten Arbeiterstamm zu erhalten. Dadurch trete vielfach weniger unter den Arbeitern
als der Industrie ein Notstand ein, den die Staatsverwaltung durch Zuführung von
Arbeitsaufträgen nach Möglichkeit verhindern müsse. Auch nach Ansicht des Herrn
Dr. Drews ist dies das einzig wirksame Mittel. Die Frage der Arbeitslosenversiche
rung, die möglicherweise im Parlament angeschnitten werden könne, müsse aus der
Diskussion ausscheiden, da sie Sache des Reichs sei.14
13 Der Erlaß ist gedruckt in dieser Edition, Das Jahr 1908, Nr. 85.
14 Dazu vertrat Landmann in seiner Aufzeichnung - siehe Anm. 6 - folgende Auf�ung vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1006, fol. 43-44: Die Sicherstellung der
Arbeiter gegen Arbeitslosiglceil ist im Deutschen Reiche bisher vornehmlich auf dem Wege
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Der Herr Handelsminister sowie Herr Drews bestätigen ferner die von Herrn
Neumann behauptete Erfolgslosigkeit der Arbeitsnachweise, städtische Arbeiter auf
dem Lande unterzubringen. Dies begegne schon aus dem Grunde erheblichen
Schwierigkeiten, weil sich der Städter, der an Kanalisation, Gas und Wasserleitung
und dergleichen gewöhnt sei, den primitiven ländlichen Verhältnissen nicht mehr
anpassen könne. Die Frage der Arbeitsnachweise wird deshalb von der weiteren Dis
kussion ausgeschlossen.
Auch die von Herrn Freiherrn von Massenbach im Anschluß hieran angeregte
Frage, ob nicht durch Beschränkung der von der Eisenbahnverwaltung ausgegebenen
Arbeiterfahrkarten das Angebot an industriellen Arbeitern vermindert und gleichzei
tig der Landwirtschaft eine große Anzahl von Arbeitskräften erhalten werden könnte,
wird als nicht unmittelbar zum Thema der heutigen Verhandlung gehörend erachtet,
weil dies mehr den Arbeitermangel auf dem Lande als die Arbeitslosigkeit in der In
dustrie betreffe. Übrigens wurde einer derartigen Beschränkung auch sachlich wider
sprochen. Der Herr Handelsminister hält einen Erfolg aus dem Grunde für unwahr
scheinlich, weil die Zahl der vom Lande täglich zur Stadt fahrenden Bauhandwerker
zu gering sei, um einen Einfluß zu üben, und die gelernten städtischen Arbeiter durch
diese Maßregel schwerlich der Landwirtschaft zugeführt werden würden. Herr Dr.
Richter weist darauf hin, daß gerade in Zeiten der Arbeitslosigkeit derartige Maß
nahmen zur Opposition und Erbitterung führen würden.
Hierauf wird in die Spezialdiskussion über die vom Herrn Referenten vorgeschla
genen Punkte, und zwar in nachstehender Reihenfolge eingetreten.

der Selbsthilfe erfolgt. Die Arbeiterorganisationen haben erhebliche Mittel (1906 Qllf 1,25
bis 1,5 Millionen geschätzt) zu diesem Zwecke Qllfgewendet. Die bisherigen praktischen
Versuche, mit öffentlichen Mitteln einzugreifen, haben, abgesehen von der Schweiz und
Belgien, nennenswerte Erfolge nicht gehabt. Die Fragen der Selbstverschuldung der Ar
beitslosigkeit, der Prüfung der Arbeitsfähigkeit, die Pflicht zur Annahme von Arbeit, der
Kontrolle der Arbeitslosen, die Notwendigkeit einer raschen Entscheidung, die Verschie
denheit der Arbeiterlcalegorien (landwirtschaftliche, Bauarbeiter) bieten so große Schwie
rigkeiten, daß eine allgemeine obligatorische öffentliche Versicherung gegen Arbeitslosig
keit nicht durchführbar ist. Ein Versuch nach dieser Richtung hin (St. Gallen) ist geschei
tert. Auch die Zuschüsse an die Selbstorganisationen (Genter System) haben große Beden
ken. Es werden nicht alle Arbeiter getroffen, die Organisationen erhalten erhöhte Werbe
kraft und erhöhte Machtmitte� es wird ein mittelbarer Zwang zur Koalition ausgeübt. Die
Entscheidung der Frage, ob und in welcher Weise von Reichs wegen eine Arbeitslosenver
sicherung in Aussicht zu nehmen ist, wird noch nicht erfolgen können und gesetzgeberische
Maßnahmen, welche bisher nur im Reichstage gefordert sind, nicht in Aussicht zu stellen
sein. Dagegen wird ein weiterer AusbQll des Arbeitsnachweises neue Grundlagen für die
Prüfung der Frage einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit geben und insbesondere
dazu führen können, daß der jedesmalige Umfang der gleichzeitigen Arbeitslosigkeit ge
nQller zu ermitteln ist. In dieser Hinsicht ist eine reichsgesetzliche Regelung dahin in An
regung gebracht, daß für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern ein Zwang zur Er
richtung öffentlicher Arbeitsnachweise einzuführen und daß unter den einzelnen Arbeits
nachweisen zur Ausgleichung des Arbeitsmarktes eine Verbindung herzustellen sei. Der
demnächst in Leipzig tagende Arbeitsnachweiskongreß wird sich mit di.eser Frage be
schäftigen. Ob ein solcher Zwang zum Ziele führen wird, ist nicht zweifelsfrei, und es ist
fraglich, ob nicht, wie es in Süddeutschland mit großem Erfolg geschieht, der Ausbau des
Arbeitsnachweiswesens ohne gesetzliche Regelung den Landesregierungen zu überlassen
sein wird.
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1. Anweisung an die Kommunalverbände, betreffend verstärkte Fortführung kommu
naler Arbeiten.
Wie Herr Dr. Drews mitteilte, ist eine entsprechende Anweisung an die engeren
und weiteren Kommunalverbände im Ministerium des Innern ausgearbeitet und soll
im Ministerium für Handel und Gewerbe zur Mitzeichnung vorgelegt werden.
Herr von Eynern bemerkt, daß es sich empfehle, die Kommunalverbände in die
sem Erlaß ausdrücklich auf die Vergebung der Volksschulbauten hinzuweisen, für
die sie nach dem neuen Volksschulunterhaltungsgesetz zu sorgen hätten.
II. Verpflegungsstationen, Wanderarbeitsstätten, Notstandsarbeiten, Notstandskolo
nien.
Herr Drews bemerkt hierzu, daß die Verpflegungsstationen allgemein in Mißkre
dit ständen, weil sie das Wandern und die sich daraus ergebenden Unzuträglichkeiten
(Landstreicherei, Bettelei) beförderten. Auf dem Gebiet der Wanderarbeitsstätten sei
bisher eigentlich nur in Westfalen und Hessen-Nassau etwas Nennenswertes gelei
stet.15 Manche Provinzen ständen der Sache mit Abneigung gegenüber. An das
Wanderarbeitsstättengesetz dürfe man keine großen Hoffnungen knüpfen, zumal die
Beschlußfassung in das Belieben der Provinziallandtage gestellt sei. Notstandskolo
nien schienen ihm nur dann ratsam, wenn der Notstand einen ganz außergewöhnlich
großen Umfang angenommen habe.
Herr Neumann bemerkt, daß voraussichtlich im Abgeordnetenhause bei Erörte
rung dieser Frage auch eine finanzielle Unterstützung der Arbeiterkolonien, insbe
sondere der Einrichtungen des Pastors von Bodelschwingh in Bielefeld verlangt
werden würde. Der Herr Handelsminister verspricht sich keinen bedeutenden Erfolg
von dieser Art der Abhilfe überhaupt. Nach seiner eigenen Erfahrung hätten Not
standsarbeiten nur geringen Erfolg. Bei diesen Arbeiten liefen die Mehrzahl der Ar
beiter sehr bald fort, weil sie an das Arbeiten im Freien, an die Art der Arbeit nicht
gewöhnt seien und vielfach von ihrer Familie getrennt leben müßten. Eine Reihe Ar
beitsloser nähme überhaupt nicht derartige Arbeiten an. Es gäbe überhaupt keine
Notstandsarbeiten, die von Arbeitslosen verschiedener Berufe in gleicher Weise aus
geführt werden könnten. Gewöhnliche Erdarbeiten oder dergleichen würden bei
spielsweise kaum jemals von Bauhandwerkern geleistet werden. Notstandskolonien
halten sowohl der Herr Handelsminister wie Herr Dr. Richter für wenig nutzbrin
gend.
Der Herr Minister schlägt vor, bei Beantwortung der Interpellation solle darauf
hingewiesen werden, daß der Staat als solcher nirgends Arbeiterkolonien gegründet
habe und daß daher die Förderung der Arbeiterkolonien den zuständigen Verwal
tungen (Provinzen oder Kommunen) überlassen werden müsse. Hinsichtlich der Not
standsarbeiten müsse man abwarten, welche Mittel durch den Etat zur Verfügung ge
stellt werden würden.
Herr Dr. Drews ist mit diesem Vorschlage einverstanden.
III. Erteilung staatlicher Aufträge an die Industrie.
Einer Anregung des Herrn Geheimen Oberregierungsrates Delbrück entspre
chend, wird bei dieser Gelegenheit die Frage mit erörtert
15 Vgl. diese E.dition, Das Jahr 1907, Nr. 66.
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"ob bei den Reicm- und Staatsbetrieben Arbeiterentl�ungen stattgefunden ha
ben oder nicht, gegebenenfalls in welchem Umfange."
Bezüglich der preußischen staatlichen Steinkohlenbergwerke führte der Herr Mi
nister für Handel und Gewerbe selbst aus, daß ihre Beschäftigung und ihr Absatz
auch gegenwärtig noch günstig seien. Dies gelte insbesondere von dem Saarrevier
und von Oberschlesien, während in Westfalen allerdings gewisse Anzeichen eines
Rückganges sich bemerkbar machten. Arbeiterentlassungen seien infolgedessen nir
gends vorgekommen, im Saarrevier und in Oberschlesien sei vielmehr noch ein ge
wisser Arbeitermangel zu verzeichnen. Die löhne seien nicht zurückgegangen, sie
ständen sowohl in Saarbrücken wie in Westfalen und in Oberschlesien noch ebenso
wie im Jahre 1907.
Für die Eisenbahnverwaltung bemerkte Herr Offenberg folgendes:
Die Staatseisenbahnverwaltung hat im Jahre1907 ein Personal von 487.000 Köp
fen an Beamten und Arbeitern beschäftigt. - Infolge der ungünstigen Entwicklung
der Verhältnisse hat zwar im Güterzugfahrplan eine Einschränkung erfolgen müssen.
Das hiernach im Betriebe frei werdende Personal ist indessen nicht entlassen wor
den, sondern wird bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen und Betriebsmittel
beschäftigt. Die Neueinstellung von Arbeitern kann infolge des Rückganges der Be
triebstätigkeit nicht mehr im bisherigen Umfange erfolgen.
Eine Lohnreduktion hat bei der Eisenbahnverwaltung bislang nicht stattgehabt.
Nach Angabe des Herrn Tull haben bei der allgemeinen Bauverwaltung im Ei
genbetriebe keine Arbeiterentlassungen und Lohnreduktionen stattgefunden. Verein
zelte Entlassungen, die aber nicht auf Arbeitsmangel beruhen, sowie der Austritt der
nicht ständigen Arbeiter nach Ablauf ihrer üblichen Beschäftigungszeit (Bausaison
der Buhnen-, Dünenarbeiten usw.) bleiben dabei naturgemäß außer Betracht. Inwie
weit es etwa bei den Unternehmerarbeitern zu Entlassungen oder Lohnreduktionen
gekommen ist, sei der Verwaltung noch nicht bekannt.
Für den Bereich der Heeresverwaltung bemerkt Herr Stuckenschrnidt:
Die Bekleidungsämter und technischen Institute der Heeresverwaltung seien so
beschäftigt, daß weder Arbeiterentl�ungen seit dem Sommer dJ. erfolgt seien noch
solche im Laufe des Winters, soweit es sich jetzt übersehen läßt, stattfinden würden.
Im Gegenteil seien bei den technischen Instituten seit Mitte Oktober etwa 700 Ar
beiter je etwa zur Hälfte in Spandau und Siegburg eingestellt worden.
Lohnreduzierungen träten nicht ein.
Im Bereiche der Marineverwaltung hat nach Angabe des Herrn Dr. Braun eine
Einschränkung der Arbeiterzahl nicht stattgefunden, im Gegenteil habe die Statistik
für das Rechnungsjahr 1907 ergeben, daß die Arbeiterzahl von rd. 18.000 im Jahre
1906 auf etwa 20.000 im Jahre1907, also um rd. 20 % zugenommen habe. Auch im
laufenden Rechnungsjahre habe eine Einschränkung der Arbeiterzahl nicht stattge
funden; auch sei eine solche in der nächsten Zeit nicht zu erwarten.
Die Lohnsätze der Marinearbeiter können auch im letzten Rechnungsjahre aus
weislich der Statistik eine weitere Steigerung erfahren.
Innerhalb der Forstverwaltung hat nach Angabe des Herrn von Freier weder eine
Betriebseinschränkung noch eine Herabsetzung der löhne stattgefunden. Es herrsche
vielmehr fast überall ein sichtbarer Arbeitermangel gegenüber einem durch den
letztjährigen Nonnenfraß zum Teil sehr erheblich gesteigerten Einschlage.
Für die Reichstelegraphenverwaltung führt Herr Litzrodt folgendes aus:
Die Reichstelegraphenverwaltung beschäftige im allgemeinen im Telegraphen
und Fernsprechbau 12.000 Arbeiter. Sie sei bestrebt, die Arbeiter auch im Winter zu
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beschäftigen, soweit die Witterungsverhältnisse ein Arbeiten im Freien gestatten und
soweit die etatsmäßigen Mittel ausreichten. Im letzten Winter seien etwa 8 % der
Arbeiter ganz ohne Beschäftigung gewesen, davon ein größerer Teil auf eigenen
Wunsch, um während der Ruhepause im eigenen Hauswesen pp. zu arbeiten. Ein an
derer Teil der im Winter im Telegraphenbau nicht verwendbaren Telegraphenarbei
ter werde im inneren Post- und Telegraphendienst untergebracht. Inwieweit in die
sem Winter eine Beschäftigung der Telegraphenarbeiter möglich sein werde, lasse
sich bei der Beschränktheit der etatsmäßigen Mittel noch nicht übersehen.
Lohnkürzungen fänden bei der Reichstelegraphenverwaltung im Winter nicht
statt.
Hinsichtlich der Beschäftigung Arbeitsloser durch Staat oder Kommunalver
bände herrscht Einstimmigkeit darüber, daß die Verschaffung von Arbeitsgelegen
heit in der Regel dann nicht ausführbar sei, wenn die Vornahme der Arbeiten völlig
unwirtschaftlich sei. Es könne sich nur darum handeln, die Vergebung an sich beab
sichtigter Arbeiten zu beschleunigen, nicht aber etwa Bauten � Genehmigung
durch den Etat in Angriff zu nehmen. Herr Hergt bemerkt hierzu noch, daß eine Er
höhung der für das kommende Etatsjahr vereinbarten Etatsposten zur Einschränkung
der Arbeitslosigkeit mit Rücksicht auf die mißliche finanzielle Lage des Staates aus
geschlossen sei. Über die vom Staate an die Industrie vergebenen und zu vergeben
den Aufträge machen die Herren Vertreter der einzelnen Verwaltungen folgende An
gaben:
Für die Eisenbahnverwaltung bemerkte Herr Offenberg:
Die Eisenbahnverwaltung habe in bezug auf den Bau neuer Bahnen und die Aus
gestaltung der vorhandenen Anlagen noch sehr große Aufgaben, wofür ihr die Mittel
im weiten Umfange bereits bewilligt seien. Die Bautätigkeit werde infolgedessen
sowohl im laufenden wie im nächsten Jahre stark gesteigert werden. Es seien für
diese Zwecke verwendet:
1903
1904
1905
1906
1907
1908

146,8
164,1
171,2
205,0
294,9
338,0

Millionen Mark,
"
"
"
"

"

"
"
"

"

"

Im Jahre 1909 werde die Bautätigkeit nach stärker sein. Allerdings werde diese
nicht allen Industrien gleichmäßig zugute kommen. Namentlich wird die Eisenindu
strie zwar höhere Aufträge als in den Jahren 1903 bis 1906, aber geringere als im
Jahre 1907 erhalten, da im letzteren Jahre infolge Herstellung des Oberbaues na
mentlich bei vielen neuen zweiten Gleisen der Materialienbedarf ein außergewöhn
lich großer gewesen sei.
Eine Erhöhung der Bautätigkeit sei übrigens aus Anlaß des Rückganges der Be
schäftigung in der Industrie seitens des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten be
reits durch Erlaß vom 8. August dJ. bei den beteiligten Eisenbahndirektionen ange
regt.
Für die Bauverwaltung gibt Herr Tull folgende Erklärung ab:
Schon während der Vorbereitung der Arbeiten zur Ausführung der gegenwärtig
schwebenden großen Kanalbauten machte sich besonders seitens der Landwirtschaft,
aber auch seitens der Industrie die Befürchtung geltend, daß durch Abzug ihrer Ar-
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beiter zu dem Kanalbau die damals vorhandene Arbeiternot noch bedeutend ver
schärft würde. Zum Schutz hiergegen forderten namentlich die Vertretungen der
Landwirtschaft sehr weitgehende Maßregeln (Ausschließung aller landwirtschaft
lichen Arbeiter, sogar Ausschließung aller einheimischen Arbeiter von den Kanal
bauten, Beschäftigung nur von Ausländern oder Gefangenen). Am schärfsten trat
dies bei den Beratungen des Landtags über den Bau des Masurischen Kanals zutage.
Wenn auch derart weitgehenden Forderungen nicht entsprochen werden konnte, so
hat doch der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten im Einvernehmen mit dem
Herrn Landwirtschaftsminister eine Reihe von Anordnungen getroffen, welche dar
auf abzielen, den Abzug landwirtschaftlicher und industrieller Arbeiter zu den Ka
nalbauten nach Möglichkeit zu hindern und den Zuzug ausländischer Arbeiter zu er
leichtern. Das entsprach auch den Wün.schen der Unternehmer, welche die auslän
dischen Arbeitskräfte vorziehen, nicht nur weil sie durchweg billiger sind, sondern
auch weil sie sich für die Art der Bauarbeiten besser eignen als die einheimischen
Arbeiter. Im Anschluß an die Anordnungen des Herrn Ministers und mit seiner still
schweigenden Billigung hat dann das Hauptbauamt in Potsdam für seinen Bezirk am
Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin zum Schutze der Landwirtschaft und der Industrie
die in der Presse mehrfach erörterte Verfügung erlassen, daß Arbeiter, die innerhalb
des letzten Jahres wenigstens 3 Monate in einem Bezirk von 25 km vom nächsten
Punkt der Kanaltrace beschäftigt worden sind, nicht zu den Bauarbeiten zugelassen
werden dürfen. Ausnahmen von dieser Bestimmung für ganze Bezirke, wie auch für
Einzelfälle, waren vorgesehen. Die gleiche Vorschrift hatte der Regierungspräsident
in Stettin für seinen Baubezirk am Großschiffahrtsweg in Aussicht genommen.
Diese unter den früheren Verhältnissen gerechtfertigten Maßregeln ließen sich
angesichts der veränderten Lage des Arbeitsmarktes nicht aufrechterhalten, wenn
nicht die Ausländer zum Nachteil arbeitsloser einheimischer Arbeiter bevorzugt
werden sollten. Der Herr Minister hat deshalb bereits in einem Erlaß vom 31. Januar
dJ.16 bestimmt, daß, soweit es zur Befriedigung eines vorhandenen Bedürfnisses
nach Arbeitsgelegenheit unter den einheimischen Arbeitern erforderlich erscheint,
auf die Heranziehung ausländischer Arbeiter verzichtet werden kann und daß das
Hauptbauamt in Potsdam von der Befugnis, Ausnahmen von seiner erwähnten Vor
schrift zuzulassen, in den geeigneten Fällen Gebrauch machen soll. Durch den Erlaß
vom 25. Oktober dJ. ist dies nochmals eingeschärft worden. Das Hauptbauamt in
Potsdam hat nunmehr seine erwähnte Verfügung für ihren ganzen Geltungsbereich
bis zum 15. März 1909 (Wiederbeginn der landwirtschaftlichen Arbeiten) außer
Kraft gesetzt und die Annahme von Arbeitern ohne Einschränkung gestattet. Für
Stettin ist dasselbe angeordnet worden. Hiernach ist im Interesse der Beschaffung
von Arbeitsgelegenheit für einheimische Arbeiter der Grundsatz der Förderung des
Zuzuges ausländischer Arbeiter durchbrochen worden, soweit es sich mit der not
wendigen Rücksicht auf die Landwirtschaft vereinigen läßt. Dementsprechend wer
den auch Anträge von Unternehmern auf Zulassung ausländischer Polen nicht be
fürwortet.
Weniger leicht wird voraussichtlich die Abschiebung der bereits in der Arbeit an
den Kanalbauten stehenden Ausländer möglich sein. Mein Herr Chef hat zu dieser
Frage noch nicht Stellung genommen, ich kann daher nur meine persönliche Mei
nung äußern. Die Abschiebung der Ausländer würde m.E. nur da zu rechtfertigen
sein, wo nachweisbar dadurch einem dringenden Arbeitsbedürfnis einheimischer Ar!6 Gemeint ist das Jahr 1908.
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beiter abgeholfen werden könnte, und sie wäre auch nur dann möglich, wenn ein
dauernder Ersatz für sie durch einheimische Arbeiter in sicherer Aussicht stände.
Letzteres dürfte aber großen Schwierigkeiten begegnen. Der Ersatz durch landwirt
schaftliche Arbeiter ist im Interesse der Landwirtschaft nicht erwünscht, könnte we
nigstens nur ganz vorübergehend in Frage kommen. Industriearbeiter sind, wie schon
wiederholt im Laufe der Diskussion erwähnt, für die Erdarbeiten bei den Kanalbau
ten durchweg ungeeignet und haben meist auch keine Neigung, sie zu übernehmen.
Nach den immer wiederkehrenden Erfahrungen der Baubeamten verlassen diese Ar
beiter die Arbeit in der Regel schon nach kurzer Zeit wieder. Den Unternehmern
kann aber nicht zugemutet werden, brauchbare Ausländer zugunsten unbrauchbarer
Einheimischer zu entlassen, um sich vielleicht kurz darauf wieder Ausländer an
Stelle der aus der Beschäftigung ausgetretenen Inländer mit neuem Kostenaufwand
kommen zu lassen. Soweit ausländische Polen beschäftigt werden, müssen diese
nach den allgemein für sie geltenden Vorschriften für die Wintermonate entlassen
werden. Dadurch wird Raum für die Annahme einheimischer Arbeiter [geschaffen].
Im Bereich der Heeresverwaltung hat nach Angabe des Herrn Andersen eine we
sentliche Einschränkung der Bauaufträge eintreten müssen. Der Grund hierfür liege
in der Zurückstellung von Mitteln für die Fortführung der im Bau befindlichen Aus
führungen und von der Inangriffnahme neuer Bauausführungen [sie].
Auch für das künftige Etatsjahr sei eine wesentliche Besserung der in Frage ste
henden Angelegenheit nicht in Aussicht zu stellen, wenn nicht eine wesentliche Er
höhung der Mittel für Bauzwecke stattfinde.
Für das laufende Rechnungsjahr würden die für bauliche Ausführungen zur Ver
fügung stehenden Mittel bald erschöpft sein. Was noch aus diesen Mitteln zur Her
stellung gelangen könne, werde nach den bestehenden Bestimmungen und bei Ab
schluß der Bausaison in kürzester Zeit ausgeführt sein.
Dies gelte auch für die Betriebe der Heeresverwaltung. So dürfen z.B. im Be
triebe der Bekleidungsämter zur Linderung der Arbeitsnot in der Maschinenindustrie
Sonderaufträge in Höhe von etwa 75.000 M, in der Textilindustrie solche von rund
80.000 M im Laufe der nächsten Zeit vergeben werden. Dieser letztbezeichnete Be
trag werde nach kommissarischen Verhandlungen im Handelsministerium dem unter
den Handwebern herrschenden Notstand zugute kommen.
Herr Stuckenschmidt bemerkt hierzu noch ergänzend, daß alle Waffenlieferungen
bereits vergeben und in diesem Zweige keine wesentlichen Aufträge zu erwarten
seien.
In der Staatsforstverwaltung werden nach Angabe des Herrn von Freier die Bau
ten keine wesentliche Verminderung erfahren. Die nicht dringenden Bauten müssen
jedoch bei der ungünstigen Finanzlage zurückgestellt werden.
Für die Reichspost und Telegraphenverwaltung ist nach Mitteilung des Herrn
Oster Anordnung getroffen worden, bei den begonnenen Bauten während des Win
ters weiterarbeiten zu lassen, soweit die Witterung es irgend gestattet und Mittel aus
den für das laufende Rechnungsjahr bewilligten Bauraten zur Verfügung stehen.
Wenn die Mittel erschöpft seien, so werde zur Ermöglichung der Fortführung der
Bauten auf überetatsmäßige Zuweisung weiterer Mittel Bedacht genommen werden,
wenn dies ausnahmsweise nach Lage der besonderen Fälle angezeigt erscheint. Für
das Rechnungsjahr 1908 seien für Bauten 10,2 Millionen Mark bewilligt; wieviel
von dieser Summe bereits verausgabt sei, könne nicht angegeben werden, da hier
über Feststellungen nicht stattgefunden hätten. Für das künftige Rechnungsjahr wür
den nur 9,6 Millionen Mark zur Verfügung stehen, da unter dem Druck der ungün-
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stigen Finanzlage des Reicm eine Reihe an wid für sich dringender Bauten zurück
gestellt werden müßte. Die Vorbereitungen für die im kommenden Rechnwigsjahre
neu hinzutretenden Bauten würden derart getroffen werden, daß die Arbeiten mit
Beginn des neuen Rechnungsjahrs in Angriff genommen würden, soweit es ohne
Aufwendung besonderer Geldmittel und ohne Übernahme von Verbindlichkeiten ge
schehen könne.
Für die Bergverwaltung bemerkt der Herr Handelsminister, daß die durch den
Etat und durch Anleihe (50 Millionen) ermöglichten Arbeiten so stark gefördert
seien, daß sie mit Beginn des nächsten Jahres zur Ausführung gelangen könnten.
Für die Reichsmarineverwaltung gibt Herr Dr. Braun folgende Erklärung ab:
Die für das Rechnungsjahr 1908 zur Verfügung stehenden Geldmittel sind sämt
lich den unterstellten Behörden mit der Anweisung überwiesen worden, sie im Laufe
des Rechnungsjahres aufzubrauchen. Bis zu welchem Grade die Mittel z.Z. bereits
aufgebraucht sind, läßt sich im Augenblick nicht angeben.
Es ist aber nicht anzunehmen, daß noch so reichliche Mittel vorhanden sind, daß
durch eine beschleunigte Arbeitsausführung der herrschenden Arbeitslosigkeit ent
gegengetreten werden kann.
Für das Rechnungsjahr 1909 ist eine Verminderung der Arbeitsgelegenheit nicht
zu befürchten.
Die nach der Novelle zum Flottengesetz zur Verfügung stehende Gesamtsumme
ist etwas größer als 1908, so daß auch der der arbeitenden Bevölkerung zugute
kommende Teil entsprechend höher sein wird.
Für die Justizverwaltung führte Herr Fritsch folgendes aus:
Infolge starken Anwachsens der Bevölkerung und der damit Schritt haltenden
Vermehrung der Beamten habe sich die Justizverwaltung in den letzten Jahren zu ei
ner erheblichen Vermehrung der Bautätigkeit genötigt gesehen. Eine weitere Anzahl
von Justizbauten sei notwendig geworden durch Kündigung der vor der Reorganisa
tion im Jahre 1879 auf 30 Jahre mit den Gemeinden abgeschlossenen Mietverträge.
Endlich habe das Anwachsen der Bevölkerung und damit der strafrechtlich Verur
teilten zu umfangreichen neuen Gefängnisbauten genötigt. Das Extraordinarium der
Justizverwaltung sei deshalb in den letzten Jahren gegen früher stark gestiegen (50100%) und werde auch in den nächsten Jahren sich auf der jetzt erreichten Höhe
halten, vorausgesetzt, daß die nötigen Mittel durch den Etat zur Verfügung gestellt
werden können. Für das Jahr 1908 seien etwa 9 ½ Millionen zur Verfügung gestellt,
für das Jahr 1909 in den Etatskonferenzen etwa dieselbe Summe bewilligt. Was die
Möglichkeit einer Steigerung der Bautätigkeit bei bereits in Angriff genommenen
Bauten anlange, so würde diese eine Nachbewilligung von Mitteln voraussetzen. Es
sei jedoch fraglich, ob hieraus der erhoffte Nutzen entstehen würde, da eigentliche
Bauarbeiten {Rohbauten) gerade in der Winterzeit nicht ausgeführt würden. Im näch
sten Frühjahr werde eine erhebliche Anzahl von Bauten weiter gefordert und eine
weitere Zahl neu in Angriff genommen werden. Jedoch hätten nicht alle fertigen
Projekte in den Etatsentwurf Aufnahme gefunden, und die Justizverwaltung könnte
weitere Arbeiten in Angriff nehmen lassen, falls die Finanzverwaltung mit der Be
reitstellung höherer Summen nachträglich einverstanden wäre.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Frage der Gefangenenarbeit gestreift. Wie
Herr Fritsch mitteilte, liegen aus verschiedenen Orten Beschwerden darüber vor, daß
durch die Verwendung von Gefangenenarbeitem bei Bauten den freien Arbeitern
Konkurrenz gemacht werde. Hierbei sei zu bedenken, daß bei Aufstellung der Ko
stenanschläge die teilweise Ausführung durch Gefangene durch Abstrich eines be-
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stimmten Prozentsatzes (etwa 10 - 15 %) von dem für die Ausfühnmg mit freien Ar
beitern aufgestellten Amchlage berücksichtigt sei. Diese Amchläge hätten in dieser
Form dem Landtage vorgelegen und so die Genehmigung gefunden. Es sei also
zweifelhaft, ob nachträglich von dieser Art der Ausfühnmg abgesehen werden
könne, zumal wenn keine Ersparnisse an anderen Posten vorlägen, die die Mehraus
gabe an den fraglichen Stellen gestatteten. Hierüber müßte noch mit der Finanzver
waltung in Verbindung getreten werden.
Hierzu bemerkte Herr Hergt:
Zu der Frage, ob bei Bauten der Justizverwaltung, für welche eine Ausfühnmg
durch Gefangene vorgesehen war, dann, wenn sich bei diesen Bauten an anderer
Stelle Ersparnisse ergeben, im Rahmen dieser Ersparnisse auf die Ausführung durch
Gefangene verzichtet und statt dessen Privatunternehmer herangezogen werden sol
len, werden sich Finanzverwaltung und Justizverwaltung ins Einvernehmen setzen.
Das Ergebnis werde dem Handelsministerium mitgeteilt werden.
Von einer Beschäftigung der Gefangenen für staatliche Zwecke abzusehen, hält
Herr Fritsch für undurchführbar. Herr Plaschke sowie der Herr Handelsminister
stimmen dem zu. Der Herr Minister hält insbesondere die Beschäftigung von Gefan
genen bei Meliorationen (z.B. Arbeiten auf den Dünen der Nehrungen) für unbedingt
erforderlich.
Über die Gefangenenarbeit machte Herr Plaschke folgende Mitteilung:
Die Gefangenenarbeit kommt in folgenden Arbeitszweigen in Betracht:
1. Landeskulturarbeiten: Dieselben werden in Ostpreußen, Schlesien, Sachsen
und hauptsächlich Westfalen ausgeführt. Arbeitgeber sind die Forstverwaltung oder
Genossenschaften. Überall soll nach den Berichten erhebliche Arbeitsnot herrschen.
2. Bauten: Neu- und Umbauten von Gefängnissen, ebenso die neuen Einrichtun
gen, also Schlosser-, Schmiede- und Tischlerarbeiten. In den Anschlägen sind vom
Herrn Finanzminister Abzüge mit Rücksicht darauf gemacht worden, daß Gefangene
beschäftigt werden.
3. Textilarbeiten: Webereien für staatliche Zwecke in den Gefängnissen von
Glatz und Eberbach. Bei einem Neubau eines Gefängnisses im Bezirk Frankfurt ist
eine Weberei projektiert.
4. Militärschneiderei: In zahlreichen Gefängnissen wird für die Militärverwaltung
Uniform gearbeitet.
Wenn diese Arbeiten für den Staat der Gefängnisverwaltung entzogen würden,
müßten die Gefangenen im Unternehmerbetrieb beschäftigt werden; hierdurch wür
den nach Auffassung des Landtags die freie Arbeit und Industrie empfindlicher
geschädigt als durch Arbeit für den Staat. Eine Änderung des bestehenden Zustandes
empfehle sich also nicht.
Um Schädigungen der Gewerbetreibenden durch die Konkurrenz der Gefange
nenarbeit zu verhindern, macht der Herr Handelsminister folgenden Vorschlag: So
bald sich im einzelnen Falle bei Bauten einer Verwaltung, für welche eine Ausfüh
rung durch Gefangene vorgesehen war, an anderer Stelle Ersparnisse ergeben, so soll
im Rahmen dieser Ersparnisse auf die Ausführung durch Gefangene verzichtet wer
den. Statt dessen sollen Privatunternehmer herangezogen werden. Dadurch könnten
die Beschwerden der Innungen etc. im einzelnen Falle gegenstandslos gemacht wer
den. Von Bedeutung sei eine derartige Regelung jedoch nur in einzelnen Fällen. Den
Schwerpunkt des staatlichen Eingreifens bei Arbeitslosigkeit erblicken sowohl der
Herr Minister wie Herr Dr. Richter und Herr Dr. Drews in der möglichsten Be
schleunigung der Vergebung von Staatsbauten.
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Der Herr Minister schlägt demgemäß unter Zustimmung der Versammlung vor,
die Provinzialbehörden anzuweisen, die Vorbereitungen für Vergebungen der im
Etat für 1909 vorgesehenen Arbeiten derart zu beschleunigen, daß unmittelbar nach
Bekanntwerden des genehmigten Etats die Verträge unterschrieben und die Arbeiten
sofort in Angriff genommen werden könnten.
Bauten vor Genehmigung durch den Etat auszuführen, sei jedoch nicht angängig.
Hierzu bemerkt Herr Hergt, daß auch er die Vorwegverausgabung auf neue Etats
fonds des Jahres 1909 für ausgeschlossen halte. In diesem Falle würde ja eine Ge
nehmigung der betreffenden Bauprojekte durch den Landtag überhaupt noch nicht
erfolgt sein, und es sei nicht ersichtlich, wie überhaupt und insbesondere ohne Spezi
alprüfung des Landtags dessen Zustimmung zu den Vorschußzahlungen herbei
geführt werden könnte.
Über die etatsrechtliche Seite der Frage beschleunigter Bauausführungen äußerte
sich Herr Hergt folgendermaßen:
Es müsse unterschieden werden, ob die vorgeschlagenen verstärkten Aufwendungen für staatliche Bauten
1. auf bewilligte Anleihen oder
2. im Wege der Überschreitung erster Raten des Etatsjahres 1908 oder
3. im Wege der Vorwegverausgabung auf neue Etatsfonds des Jahres 1900 erfol
gen sollten.
Der beschleunigten Verausgabung von Anleihemitteln ständen etatsrechtliche
Bedenken nicht entgegen, nur müsse der Finanzverwaltung durch rechtzeitige Mit
teilung des verstärkten Bedarfs Gelegenheit zur Geldbeschaffung gegeben werden.
Die Überschreitung von ersten Bauraten des Etatsjahres 1908 wäre an und für
sich unter den sonst für Etatsüberschreitungen geltenden Voraussetzungen etats
rechtlich zulässig. Derartige Überschreitungen kämen im einzelnen Falle auch jetzt
schon vor und seien bei der Eisenbahnverwaltung sogar generell in den Grenzen von
Ersparnissen bei anderen Bauten zugelassen. Ob und in welchem Umfange aber die
Finanzverwaltung solchen Überschreitungen aus dem vorliegenden Anlaß zustim
men könnte, vermöge er mangels einer Information seitens seines Herrn Chefs nicht
anzugeben. Jedenfalls würde bei der vorzunehmenden Prüfung auch auf die ungün
stigen Ergebnisse des laufenden Etatsjahres Rücksicht genommen werden müssen.
IV. Erschwerung des Zuzugs ausländischer Arbeiter in die Industriegebiete und Ab
schiebung bereits im Inlande befindlicher ausländischer Arbeiter.
Über die Grundsätze bei der Einstellung ausländischer Arbeiter in Staatsbetrieben
äußerten sich die Herren Vertreter der einzelnen Verwaltungen.
Für die Eisenbahnverwaltung gab Herr Dr. Polenz folgende Erklärung ab:
Die von der Eisenbahnverwaltung dauernd beschäftigten Arbeiter sind fast aus
nahmslos Inländer. Die Behörden sind ein für allemal angewiesen, geeignete einhei
mische Arbeiter vor ausländischen zu bevorzugen. Aus Anlaß des gegenwärtigen
wirtschaftlichen Rückgangs sind die Eisenbahnbehörden nochmals besonders ange
wiesen worden, keine ausländischen Arbeiter anzunehmen, wenn geeignete inlän
dische Kräfte zur Verfügung stehen.
Auch auf die Unternehmer staatlicher Bauten ist in diesem Sinne eingewirkt
worden; wenn hierbei trotzdem noch ausländische Arbeiter beschäftigt werden, so
hat das darin seinen Grund, daß den einheimischen, besonders den industriellen Ar-

1909 Februar 2

89

beitern die Tiefbauarbeiten zu schwer sind. Die einheimischen Arbeiter scheuen die
ungünstigen Lebens-, insbesondere auch Unterkunftsbedingungen; sie verlassen die
Arbeit bald trotz ausreichenden Lohns.
Die Bemühungen um Fernhaltung ausländischer Arbeiter sind gleichwohl nicht
ganz ohne Erfolg, wie beispielsweise aus der Tatsache erhellt, daß die Zahl der dem
Rückkehrzwange unterliegenden ausländischen Arbeiter von 7621 im Jahre 1907 auf
3700 im Jahre 1908 zurückgegangen ist.
Für die Bauverwaltung äußerte sich Herr Tull wie folgt:
Hinsichtlich der Möglichkeit zur Ausführung von Bauten und zur Erteilung von
Staatsaufträgen ist die Bauverwaltung durch die Grenze der ihr etatsmäßig zur Ver
fügung stehenden Mittel beschränkt. Im Etatsjahr 1908 können rund 54.000.000 M
zur Verwendung kommen (einschl. 35.400.000 M auf Grund besonderer Kredit
gesetze), rund 14.000.000 M mehr als im Vorjahre. Im nächsten Jahre wird der Be
trag voraussichtlich nicht so groß sein, da wegen der Finanzlage des Staates alle
nicht unbedingt notwendigen Bauten zurückgestellt werden. Immerhin bieten die
großen Kanalbauten auch in den nächsten Jahren noch reichliche Arbeitsgelegenheit.
Angesichts der ihr gezogenen Grenzen kann die Bauverwaltung der herrschenden
Arbeitsnot durch Schaffung besonderer Arbeitsgelegenheit nur dadurch Rechnung
tragen, daß innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel alle ausführbaren Arbeiten
in Angriff genommen und daß sie möglichst frühzeitig begonnen und so verteilt
werden, daß - soweit dies bei den Bauarbeiten überhaupt möglich ist - das ganze Jahr
über Arbeitsgelegenheit vorhanden ist. In diesem Sinne hat der Herr Minister der öf
fentlichen Arbeiten bereits bei den ersten Anzeichen eines beginnenden Ar
beitsmangels durch Erlaß vom 31. Januar dJ. Anordnung getroffen und diese An
ordnung durch Erlaß vom 25. Oktober dJ. wiederholt.
Im Interesse der Landwirtschaft betont Herr Freiherr von Massenbach die Not
wendigkeit, Ausländer bei den Kanalbauten zu beschäftigen.
Nach den Angaben der Herren Vertreter der Bergverwaltung, des Ministeriums
des Innern, [des] Kriegsministeriums, [der] Marineverwaltung und [der] Reichstele
graphenverwaltung werden in all diesen Verwaltungen Ausländer entweder über
haupt nicht oder nur in verschwindend geringer Zahl beschäftigt.
Zusammenfassend bemerkte der Herr Handelsminister hierzu: Für eine große
Reihe von Arbeiten seien keine Inländer zu erhalten. Besonders die schweren Arbei
ten würden vielfach eher von Ausländern als den höher kultivierten Inländern ausge
führt. Der dauernde Zuzug ausländischer Arbeiter sei sowohl im Interesse der Land
wirtschaft wie der Industrie dringend notwendig. Der Kampf inländischer Arbeiter
gegen die ausländische Einwanderung sei weit weniger in der Arbeitsl�igkeit der
Inländer als darin begründet, daß die Macht der inländischen Organisationen in der
Menge der unorganisierten Ausländer ihre Feinde erblickte, weil dadurch ihre Macht
den Arbeitgebern gegenüber geschwächt würde. Eine Beschränkung der Zulassung
von Ausländern oder Abschiebungen in größerem Umfange seien ausgeschlossen.
Ein selbsttätig wirkendes Korrektiv bilde schon die Konjunktur. Der Zuzug flaue mit
sinkender Konjunktur von selbst ab, und in diesen Zeiten schöben auch Staats
betriebe wie Privatindustrielle die Ausländer, soweit das erforderlich sei, ohnedies
ab. Allein schon im Interesse der Landwirtschaft sei ein weiteres Vorgehen in dieser
Hinsicht nicht wünschenswert.
Hinsichtlich der formellen Behandlung der Interpellation wird der Vorschlag des
Herrn Handelsministers angenommen, wonach die Interpellation durch den Herrn
Vizepräsidenten des Staatsministeriums oder den Herrn Handelsminister zu beant-
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worten sein und eine nähere Vereinbarung hierüber der Verabredung dieser beiden
Herrn Minister vorbehalten bleiben solle. Die übrigen Herren Ressortminister sollten
hinsichtlich derjenigen Einzelfragen zugezogen werden, die ihr Ressort beträfen.

Nr.19
1909 Febnuar 6

Der Gewerkverein Nr. 11
Ein Fortschritt in der Gewerbeaufsicht
[Beteiligung von Medizinern an der Gewerbeinspektion im Königreich Bayern]
Ein Fortschritt in der Gewerbeaufsicht ist in Bayern zu verzeichnen. Wie wir dem
"Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker" entnehmen, ist daselbst mit dem Be
ginn des Jahres 1909 ein Landesgewerbearzt angestellt worden, und zwar als hygie
nischer Berater der Gewerbeaufsichtsbeamten und der Berginspektoren. Er hat die
selbständige Befugnis, Betriebsbesichtigungen in gesundheitsgefährlichen Gewerbe
zweigen, einschließlich der Hausindustrie, vorzunehmen. Ferner unterliegen ihm die
Untersuchungen gewerblicher Erkrankungen, namentlich Vergiftungen, und Begut
achtung von Maßnahmen zur Verhütung solcher Erscheinungen.
Die Arbeiterschaft Bayerns wird die Anstellung des Arztes in der Gewerbe
inspektion sicherlich freudig begrüßen. Selbstverständlich darf man nicht erwarten,
daß nun durch die Heranziehung eines Arztes die Gewerbeaufsicht dem Ideal ent
spricht, das sich die Arbeiter davon gebildet haben. Mit der Anstellung dieses Arztes
ist es natürlich nicht getan; man muß diesem ersten Schritt weitere folgen lassen und
systematisch in jedem einzelnen Aufsichtsbezirk Ärzte zur Fabrikinspektion heran
ziehen. Vielleicht entschließt sich Bayern auch dazu, Frauen in stärkerem Maße so
wie Arbeiter an der Gewerbeaufsicht zu beteiligen.1 Mit den Baukontrolleuren aus
Arbeiterkreisen hat man dort gute Erfahrungen gemacht; weshalb sollte ein Versuch
in der Industrie weniger gute Erfahrungen zeitigen? Bayern würde sich ein Verdienst
erwerben, wenn es auf dem Gebiete der Gewerbeinspektion weiter vorbildlich
voranginge. Schließlich müßten dann auch die anderen Bundesstaaten, selbst
Preußen, ihm auf dem Wege des Fortschritts folgen.

1 Frauen als Gewerbeinspektorinnen waren bereits im Großherzogtum Baden tatig.

1909 Februar 10

91

Nr.20
1909 Februar 10
Der Gewerkverein Nr. 12
Ein sozialpolitisches Programm
[Sozialpolitische Initiativen der Reichsleitung]
Die Beratung des Etats des Reichsamts des Innern gibt sowohl den einzelnen po
litischen Parteien Gelegenheit, ihre Arbeiterfreundlichkeit zu zeigen, als auch dem
leitenden Staatssekretär, seine nächsten Pläne zu enthüllen. Der jetzige Minister für
Sozialpolitikl, Herr v. Bethmann Hollweg, hat es ebenso wie sein Vorgänger Graf
Posadowsky verstanden, sich, man darf wohl sagen, bei allen Parteien hohe Achtung
und Anerkennung zu erwerben. Es wird ihm Vertrauen entgegengebracht, womit
natürlich nicht gesagt werden soll, daß alle seine Handlungen und Absichten durch
weg Beifall fänden. Aber er ist zweifellos ein Mann von hohem sozialem Empfinden
und durchdrungen von dem Wunsche, vermittelnd zwischen den widerstrebenden
Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu wirken. Das bringt es freilich
wieder mit !iich, daß er beide Seiten nicht voll befriedigt. Jedenfalls weiß der Staats
sekretär, was er will. Das zeigt auch die Rede, die er am letzten Freitag gehalten hat
und die man gewissermaßen als sein sozialpolitisches Programm betrachten darf.2
Nachdem Herr v. Bethmann Hollweg, dem übrigens auch bei dieser Gelegenheit
von allen Seiten lebhafte Anerkennung gezollt worden war, dem Wunsche Ausdruck
verlieben hatte, nicht immer wieder mit neuen Wünschen hervorzutreten, da das der
Förderung des sozialen Willens nicht zuträglich sei, suchte er die von mehreren Sei
ten angegriffene Bundesratsverordnung über die Arbeitsverhältnisse in der schweren
Eisenindustrie zurückzuweisen.3 Auf verschiedene in der Debatte laut gewordene
1 Der Titel "Minister" ist irreführend.
2 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 234, 199. Sitzung, 5. Februar 1909, S. 67126717. - Siehe auch den Bericht über die Reichstagssitzung in: Soziale Praxis Nr. 20, 11.
Februar 1909, Sp. 512-515.
3 Vgl. Bekanntmachung, betreffend den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie, 19.
Dezember 1908, RGBI 1908, S. 65�51. Der Reichstag empfand diese Bundesratsverord
nung als nicht ausreichend. Vgl. Resolution Hompesch u. Gen.: Der Reichstag wolle be
schließen, die Verbündeten Regierungen zu ersuchen, die Scluuzvorschriften der Bundes
ratsverordnung vom 19. Deumber 1908 betreffend Betrieb der Anlagen der Großeisen
industrie dahin zu ergänzen, daß 1. die rech/mäßige Dauer der Arbeitszeit auf höchstens
10 Stunden festgesetzt wird; 2. die achtstündige Arbeitszeit für die vor dem Feuer beschäf
tigten Arbeiter eingeführt wird; 3. die Sonntagsarbeit tunlichst verboten wird; 4. die not
wendige Überarbeit auf das geringste Maß beschränkt wird; 5. Vorschriften über die
hygienische Beschaffenheit der Arbeitsräume, der Wasch- und Badeeinrichtungen usw.
aufgenommen werden. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 252, Anlagen, Druck
sache Nr. 1104, 12. Januar 1909, S. 6455. Bethmann Hollweg verteidigte die Bundesrats
verordnung - vgl. ebd., Bd. 234, 199. Sitzung, 5. Februar 1909, S. 6712 - auch unter Hin
weis auf die in den§§ 120a-c der Gewerbeordnung festgelegten Schutzvorschriften. Vgl.
Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 9�947. Der Reichstag nahm unbeeindruckt
von den Ausführungen Bethmann Hollwcgs die Resolution Hompesch an. Vgl. Sten. Be1
RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 234, 203. Sitzung, 10. Februar 1909, S. 6844.
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Wünsche eingehend, kündigte er des weiteren Gesetzentwürfe über die Privatbeam
tenversicherung4 und die Regelung der Sonntagsruhe5 sowie Erhebungen über die
Lage des Mittelstandes6 an. Alle diese Dinge befinden sich noch im Stadium der Er
wägungen.
Besondere Beachtung verdienen die Ausführungen des Staatssekretärs über die
Regelung des Tarifwesens. Die Tarifverträge finden bei Herrn v. Bethmann Hollweg
volle Anerkennung. Von einer öffentlichen rechtlichen Regelung, wie man sie in ei
nigen australischen Staaten kennt, kann aber nach seiner Meinung in Deutschland
nicht die Rede sein. Es könne sich bei uns immer nur um eine zivilrechtliche Erledi
gung handeln. Da sich in den letzten Jahren das Tarifvertragswesen in Deutschland
ganz außerordentlich entwickelt habe, ohne daß die Gesetzgebung sich irgendwie
damit beschäftigte, hält er eine dringende Notwendigkeit, das Tarifwesen gesetzlich
zu regeln, nicht für gegeben. Die Praxis ist bisher ohne das Gesetz ausgekommen
und hat etwaige Schwierigkeiten der Rechtsprechung zur Entscheidung unterbreitet.
Durch dieses allmähliche Anpassen an die tatsächlichen Bedürfnisse werde das Ta
rifwesen am besten geregelt werden. Durch gesetzliche Eingriffe würde man die na
türliche und infolgedessen auch gesunde Entwicklung nur stören.7
Danach scheint es, als ob man im Reichsamt des Innern der gesetzlichen Rege
lung des Tarifvertragswesens keineswegs so freundlich gegenübersteht, wie man
nach den Ausführungen des Staatssekretärs Dr. Nieberding vom Reichsjustizamt an
nehmen mußte. Dieser hat erst vor kurzem erklärt, daß diese Materie dem Reichsamt
des Innern zur Regelung überwiesen worden sei. Jedenfalls besteht hier ein gewisser
Widerspruch zwischen den beiden Staatssekretären, der dringend der Lösung bedarf.
Den größten Teil der Rede des Staatssekretärs bildeten die Ausführungen über
die Reform der Arbeiterversicherung. Das neue Gesetz, die Reichsversicherungsord-

4 Vgl. Versicherungsgesetz für Angestellte, 20. Dezember 1911, RGBI 1911, S. 989-1061. Zur Angestelltenversicherung erscheint in dieser Edition ein Sonderband.
5 Zwar hat der Reichstag die grundlegende Neuregelung der Sonntagsruhe wiederholt bera
ten; der Gesetzgeber jedoch hat die entsprechenden Paragraphen der Gewerbeordnung bis
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht geändert, so daß in dieser Hinsicht weiterhin
die Gewerbeordnung in ihrer Fassung von 19(X) galt. Vgl. Bekanntmachung, betreffend die
Redaktion der Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 871-979. - Siehe auch diese Edition, Das
Jahr 1908, Nr. 37, 55, 60, (i6, 68, 78.
6 Bereits 1907 hatten Abgeordnete des Reichstages derartige Erhebungen beantragt. Vgl.
Antrag Hompesch und Gen.: Der Reichstag wolle beschließen, (...) Erhebungen über die
Lage des Jcm,ifmännischen Mittelstandes auf dem lande, in den kleineren, mittleren und
größeren Städten unter öffentlicher und kontradiktorischer Anhörung der verschiedenen
Interessengruppen in die Wege zu leiten. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 2.19,
Anlagen, Drucksache Nr. 21, 19. Februar 1907, S. 17. Der Abgeordnete Trimbom mahnte
die Reichsleitung, jene seit zwei Jahren schwebende Frage endlich in Angriff zu nehmen.
Vgl. ebd., Bd. 234, 198. Sitzung, 4. Februar 19()(), S. 6665. Bethmann Hollweg reagierte
positiv. Vgl. ebd., 199. Sitzung, 5. Februar 19()(), S. 6713.
7 Siehe zum Tarifvertragswesen: Kaiserlich Statistisches Amt, Abt. für Arbeiterstatistik
(Bearb.), Der Tarifvertrag im Deutschen Reich, I, II, III, Berlin 1906. (Beiträge zur Arbei
terstatistik Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5). Immle, Fanny, Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern in Deutschland, Jena 1907. Köppe, Der Arbeitstarifvertrag als Gesetz
gebungsproblem, Tübingen 1908. Schall, Wilhelm, Das Privatrecht der Arbeitstarifver
träge, Jena 1907. Sinsheimer, Hugo, Der korporative Arbeitsnonnenvertrag, 2 Bde.,
1907/08. - Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 38; Das Jahr 1908, Nr. 20.
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nung8, wie es offiziell heißen soll, soll noch im laufe dieses Monats dem Bundesrate
vorgelegt und gleichzeitig veröffentlicht werden, damit die Allgemeinheit dazu
Stellung nehmen kann. Dieses Vorgehen kann nur gebilligt werden, damit die Inter
essenten genügend 2.eit haben, ihre Meinung zu äußern. Da das Gesetz der Beschluß
fassung durch den Bundesrat noch nicht unterlegen hat, konnten die Mitteilungen
darüber nur allgemeiner Natur sein. Über 1700 Paragraphen umfaßt die Reichsversi
cherungsordnung. Die hohe Zahl soll zum Teil dadurch erreicht [worden] sein, daß
man die Paragraphen und Sätze nicht allzu lang gemacht hat. Das ist erfreulich, denn
die Verständlichkeit der Gesetze kann dadurch nur gehoben werden.
Was den Abschnitt über die Krankenversicherung anbetrifft, so wird das Verhält
nis der eingeschriebenen Hilfskassen zu den Krankenkassen geregelt werden. Die
Versicherungspflicht wird ausgedehnt auf das Gesinde, die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter, die Hausgewerbetreibenden und die unständigen Arbeiter. Die
Versicherungsordnung will weiter das Krankenkassenwesen in den Ortskrankenkas
sen im Interesse der Leistungsfähigkeit zentralisieren. Größere Betriebskrankenkas
sen sollen aufrechterhalten, die Knappschaftskassen von der Neuregelung im we
sentlichen überhaupt nicht berührt werden. Beiträge und Stimmrecht in den Kran
kenkassen sollen halbiert, der Vorsitzende gewählt werden. Für die Wahlen ist das
Proportionalverfahren vorgeschrieben. Zur Regelung von Streitigkeiten zwischen
Krankenkassen und Ärzten und Apotheken sind Schiedsbehörden vorgesehen. 9 Die
Boykottierung von Kranken oder gar von Sterbenden, wie dies in Köln möglich ge
wesen ist, muß als ein Rückfall in unsoziale Zustände, wie er nicht schlimmer ge
dacht werden kann, angesehen und soll durch die Einrichtung von Schiedsgerichten
unmöglich gemacht werden. In bezug auf das Ärztesystem werden keine bestimmten
Vorschriften gemacht, da sich sowohl die unbeschränkte wie die beschränkte freie
Arztwahl als auch das Kassenarztsystem bewährt hätten.
Von einer Beseitigung der Berufsgenossenschaften in der Unfallversicherung ist
in der Reichsversicherungsordnung nicht die Rede. Berufsgenossenschaften wie Ver
sicherungsanstalten hätten sich durchaus bewährt. Eine Änderung in der Rentenfest
setzung hält auch der Staatssekretär für wünschenswert, und er glaubt auch eine
Form gefunden zu haben, in welcher den allseitigen Ansprüchen Gerechtigkeit wi
derfährt. Leider unterließ er mitzuteilen, wie diese Form aussieht.
Bei der Invalidenversicherung kam in Frage, ob man den bestehenden Lohnklas
sen neue hinzufügen sollte, um dem Mittelstand eine größere Wohltat zuwenden zu
können als bisher. Aus versicherungstechnischen Gründen hat man von einer solchen
Vermehrung der Lohnklassen abgesehen, wenn auch der Gedanke durchaus gesund
ist. Die Möglichkeit, sich höher zu versichern, soll auf eine andere Weise geschaffen
werden.
Über die Organisationsfrage, d.h. den Aufbau der ganzen Versicherung, wurden
nur ganz kurze Andeutungen gemacht, die darauf schließen lassen, daß man paritä
tische Versicherungsämter zu bilden gedenkt, deren Krone dann das Reichsversi
cherungsamt sein würde.
Zum Schluß streifte der Staatssekretär auch die Hinterbliebenenversicherung, die
unter recht ungünstigen Verhältnissen das Llcht der Welt erblicken wird. Herr v.
Bethmann Hollweg hätte es lieber gesehen, wenn er dieses Gesetz später hätte vorle8 Zur Reichsversicherungsordnung erscheint in dieser &lition ein Sonderband. - Siehe auch
diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 23.
9 Vgl. auch diese Edition, D� Jahr 1908, Nr. 23 k.
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gen können; denn das Geld, das man für diese neue Versicherung zu haben glaubte,
ist nicht da. Der schöne Traum, daß die Gelder aus den Überschüssen der Getreide
zölle so reichlich und gleichmäßig fließen werden, daß man von ihnen eine Hinter
bliebenenversicherung aufbauen kann, ist verflogen. Auch diese Versicherung wird
auf feste Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber aufgebaut werden müssen unter fe
sten Zuschüssen des Reiches. Das ist eine bittere Enttäuschung, die diejenigen am
schwersten treffen wird, welche im Jahre 1902 für die Erhöhung der Getreidezölle
stimmten auf das Versprechen der Regierung hin, daß aus den Überschüssen eine
Hinterbliebenenversicherung geschaffen werden sollte.10
Die Mitteilungen über die Versicherungsreform wurden unterbrochen durch ei
nige allgemeine Betrachtungen über das Koalitionsrecht, die immerhin so interessant
sind, daß wir nicht stillschweigend darüber hinweggehen können. Herr v. Bethmann
Hollweg ist ein Freund des Koalitionsrechtes; er behauptet aber, daß das Koalitions
wesen auch große Gefahren in sich berge, die er zusammenfaßt in den Wörtern
"Herrenstandpunkt", "schwarze Listen", "Boykott". Gegen diese Auswüchse des Ko
alitionsrechts würden Maßnahmen gefordert, gleichzeitig aber werde verlangt, daß
das Koalitionswesen von seinen Fesseln befreit werde. Das kann nach dem Staats
sekretär nur einen Sinn haben, wenn man, wie das in der Regel geschehe, unter der
Freiheit des Koalitionswesens die Schrankenlosigkeit der einen und die Ohnmacht
der anderen Koalitionen versteht. Es komme nicht darauf an, daß man die Koali
tionen in ihren gegenseitigen Kämpfen stärke, sondern darauf, daß man die Koali
tionen, die an sich berechtigt und notwendig sind, darauf anweise, sich gegenseitig
zu verstehen und gegenseitig miteinander arbeiten zu Jemen. Es dürfte nicht alle
Tage Kämpfe geben.
Es soll zugegeben werden, daß diese Ausführungen einen Kern von Berechtigung
haben. Wir möchten aber doch behaupten, daß man Auswüchse des Koalitionsrechts
entfernen und trotzdem lästige Fesseln beseitigen kann. Eines bedingt das andere. Im
übrigen liegen diesbezügliche Anträge dem Reichstage vor; dann wird sich Gelegen
heit bieten, diese Frage im Zusammenhang eingehender zu behandeln.

10 Vgl. 2'.olltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303-441, bes. § 15, S. 311: Der
auf den Kopf der Bevölkerung des Deutschen Reichs entfallende Nettowllertrag der nach
den Tarifstellen 1, 2, 102, 103, 105, 107, 107a und 1()0 des Zolltarifs(§ 1) zu verzollenden
Waren, welcher den nach dem Durchschnitte der Rechnungsjahre 1898 bis 1903 auf den

Kopf der Bevölkerung entfallenden Nettowllertrag derselben Waren übersteigt, ist zur
Erleichterung der Durchführung einer Witwen- und Waisenversorgung zu verwenden.
Über die Versicherung ist durch ein besonderes Gesetz Bestimmung zu treffen. Bis zum In
krafttreten dieses Gesetzes sind diese Mehrerträge für Rechnung des Reichs anzusammeln
und verzinslich anzulegen. Tritt dieses Gesetz bis zum 1. Jarwar 1910 nicht in Kraft, so
sind von da ab die Zinsen der angesammelten Mehrerträge sowie die eingehenden
Mehrerträge selbst den einzelnen /nvalidenversicherungsanstalten nach Maßgabe der von
ihnen im vorhergehenden Jahre aufgebrachten Versicherungsbeiträge zum Zwecke der
Witwen- und Waisenversorgung der bei ihnen Versicherten zu überweisen. Die Unter
stützung erfolgt auf Grund eines vom Reichsversicherungswnte zu genehmigenden Statuts.

1909 Februar 16
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Petition l der Gesellschaft für Soziale Reform 2 an den Bundesrat und an den

Reichstag

Privatdruck

[ Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf über Arbeitskammern]
Der Ausschuß der Gesellschaft für Soziale Reform begrüßt mit aufrichtiger
Freude und dankbarer Genugtuung die erheblichen Verbesserungen, welche der
Entwurf eines Arbeitskammergesetzes vom 25. November 1908 gegenüber dem
Entwurfe vom 4. Februar 1908 aufweist.3 Immerhin vertritt der Ausschuß die Auf
fassung, daß die von den gesetzgebenden Faktoren in der gleichen Weise wie von
der Gesellschaft für Soziale Reform erstrebte bessere Ausgleichung der im gewerb
lichen Arbeitsverhältnisse wurzelnden Gegensätze größere Garantien des Erfolges
erhalten wird, wenn es gelingt, die nacmtehenden Gesichtspunkte in dem Gesetze
zur Geltung zu bringen:
1. Nachdem seitens der Kommission des Reichstags das Prinzip der fachlichen
Gliederung der Arbeitskammern angenommen worden ist, sieht der Ausschuß davon
ab, die Vorzüge des einen oder des anderen Systems zu erörtern. Doch hält er es für
dringend wünschenswert, die Möglichkeit offenzuhalten, daß in territorial abge
grenzten Bezirken sowohl durch Initiative der Aufsichtsbehörde wie auf Antrag Be
teiligter Delegierte der verschiedenen Fachkammern zu gemeinsamer Beratung ver
einigt werden.
2. Die Errichtung von Arbeitskammern erfolgt durch Anordnung des Bundesrats;
dabei sollen Anträge von Beteiligten angemessene Berücksichtigung finden.
3. In die Arbeitskammern sind Reichs-, Staats- und Gemeindebetriebe sowie die
Betriebe der Verkehrsgewerbe ohne Ausnahme einzugliedern.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI I, 1, Nr. 9,
vol. 1, adhib. 1, fol. 285. - Die Petition hat dem preußischen Ministerium für Handel und
Gewerbe am 27. Februar 1909 vorgelegen und ist ohne weitere Vermerke vom Geh. Ober
regierungsrat Wilhelm Neumann zu den Akten verfügt worden.
2 Die Gesellschaft hatte unter Vorsitz des Staatsministers a.D. Freiherrn von Berlcpsch am
16. Februar 1909 über den Entwurf des Arbeitskammergesetzes debattiert und die hier ge
druckte Resolution verabschiedet, die am 17. Februar 1909 - nun als Petition - dem Bun
desrat und dem Reichstag zugeleitet wurde. Vgl. Soziale Praxis Nr. 22, 25. Februar 1909,
Sp. 570-571. Kommentar der Sozialen Praxis zum Engagement, das die Gesellschaft für
Soziale Reform seit 1903 in der Arbeitskammerfrage gezeigt hatte: Die Gesellschaft darf
als ihr Verdienst in Anspruch nehmen, daß sie nicht llllr den Gedanken der Arbeitskam
mern mit beharrlicher Konsequenz in weite Kreise getragen, sondern weiter auch redlich
an der Verwir/clichung dieser Bestrebungen teilgenommen hat. Ebd.,Sp. 571.
3 Beide Entwürfe sind einschließlich ihrer Vorgeschichte in dieser Edition dokumentiert.
Vgl. Das Jahr 1907, Nr. 40, bes. Nr. 40 q; Das Jahr 1908, Nr. 16, bes. Nr. 16 p. - Zur Ar
beitskammervorlage siehe auch: Rassow, Peter/ Born, Karl Erich (Hrsg.),Akten zur staat
lichen Sozialpolitik in Deutschland, Wiesbaden 1959, S. 344-411. Diese F.dition, Das Jahr
1909,Nr. 12,17,36,45,46,47,56,105.
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4. Den Arbeitskammern ist eine Abteilung für die Angestellten der in die Kam
mern einbezogenen Betriebe einzugliedern.
5. Wahlberechtigt sind alle volljährigen Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter,
wählbar alle Wahlberechtigten, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben. Als Ar
beitgeber sind nur diejenigen anzusehen, welche mindestens einen versicherun�
pflichtigen Arbeiter dauernd und regelmäßig beschäftigen. Wählbar sind auch die
Beamten der Berufsorganisationen der Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter.
6. Die Kammermitglieder behalten ihr Mandat auch dann, wenn ihre berufliche
Tätigkeit oder ihre Stellung im Berufe während der Wahlperiode sich ändert.
7. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Sekretär der Kammer sind von der
Aufsichtsbehörde nach Maßgabe einer mindestens je drei Namen enthaltenden, von
den Abteilungen gemeinsam aufgestellten Vorschlagsliste zu ernennen. Kann über
diese Liste eine Verständigung in der Kammer nicht erzielt werden, so ernennt die
Aufsichtsbehörde nach freiem Ermessen.
8. Auf Wunsch der Mehrheit einer Kammer oder Kammerabteilung sowie einer
Gruppe (Arbeitgeber, Angestellte, Arbeiter) hat der Vorsitzende für die Kammer, die
Abteilung oder die Gruppe Sitzungen zu veramtalten.4

Nr.22
1909 Februar 17
Stahl und Eisen Nr. 7
Tarifverträge und Großindustrie
[ Ablehnung von Tarifverträgen]
Gelegentlich der sozialpolitischen Debatten der letzten Tagung[en] des Reich.s
tages 1 ist bei den verschiedenen Etatberatungen eine Entschließung angenommen
worden, wonach die Staatsverwaltung ersucht wird, nur an solche Firmen Arbeiten
zu vergeben, die in Beziehung auf die Arbeitsbedingungen die gesetzlichen Vor
schriften einhalten und, falls Tarifverträge für die betreffende Art der Arbeit am Orte
des Betriebes gelten, nicht hinter den Bestimmungen dieser Tarifverträge zurück
bleiben. Ferner sollen bei der Festsetzung und Neuordnung von Arbeitsbedingungen
in staatlichen Betrieben die Arbeiterorganisationen hinzugezogen werden.2 Was
4 Der Reichstag debattierte über die Petition nicht.
1 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 234, 187. Sitzung, 18. Januar 1909, S.
6338, S. 6342; 188. Sitzung, 19. Januar 1909, S. 6364, S. 6366; 198. Sitzung, 4. Februar
1909, S. 6670, S. 6676; 199 Sitzung, 5. Februar 1909, S. 6703, S. 6713.
2 Hierzu war die Marineverwaltung anläßlich der Beratungen für den Etat 1908 aufgefordert
worden. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 245, Anlagen, Drucksache Nr.
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diese Entschließung beabsichtigt, liegt klar auf der Hand. Bei den Beratungen des
Marineetats wurde dies auch von verschiedenen Seiten ausgesprochen. Die Groß
industrie, namentlich die Schiffbauindustrie, die für staatliche Aufträge in erheb
lichem Umfange in Betracht kommt, soll dadurch indirekt gezwungen werden, Ta
rifverträge mit den Arbeiterorganisationen abz�chließen. Welch unhaltbare Zu
stände die praktische Durchführung der erwähnten Entschließung zeitigen würde,
soll unten näher dargelegt werden. Zunächst sollen hier die Gründe untersucht wer
den, welche die Großindustrie bis jetzt veranlaßt haben, dem Abschlusse von Tarif
verträgen einen kräftigen Widerstand entgegenz�etzen.
Heute gehören die sogenannten "freien", aber in der Tat sozialdemokratischen
Gewerkschaften zu den allereifrigsten Befürwortern des Abschlusses von Tarifver
trägen. Um den Abschluß von solchen Verträgen führen die Gewerkschaften die er
bittertsten Kämpfe. Die Tatsache, daß ebendieselben Gewerkschaften, die noch vor
kurzem die heftigsten Gegner der Tarifverträge waren, nunmehr Freunde des Tarif
gedankem geworden sind, gibt zu denken. Beim Abschl�se des bekannten Buch
druckertarifes im Jahre 1896 faßte das Leipziger Gewerkschaftskartell eine Ent
schließung, in der zum Ausdrucke gebracht wurde, "daß die Tarifgemeinschaft zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Interessen und die Weiterentwicklung
der Organisation der Arbeiter schädigt, diejenige Gewerkschaft, die diesen Stand
punkt vertritt, als nicht auf dem Standpunkt der modernen Arbeiterbewegung ste
hend zu betrachten ist. Da nun aber das Leipziger Gewerkschaftskartell auf dem Bo
den der modernen Arbeiterbewegung fußt, werden nur diejenigen Delegierten jeder
Gewerkschaft anerkannt, welche obigen Anforderungen entsprechen. Das Kartell be
schließt: Diejenigen Vertreter der Buchdrucker, welche Anhänger der Tarifgemein
schaft sind, infolgedessen auf Hirsch-Dunckerschem Standpunkt stehen, nicht anzu
erkennen, da diese Bestrebungen mit denen des Kartells nicht in Einklang zu bringen
sind."
Kaum waren zwei Jahre verflossen, da vertrat der Gewerkschaftskongreß in
Frankfurt die Anschauung, Tarifverträge seien anzusehen "als Beweis der Anerken
nung der Gleichberechtigung der Arbeiter seitens der Unternehmer bei Festsetzung
der Arbeitsbedingungen". Die folgenden Jahre brachten dann auch eine Reihe erbit
terter Kämpfe, die sich in der Hauptsache um den Abschluß von Lohntarifverträgen
drehten. Eine ähnliche Wandlung wie die Gewerkschaften haben die großen Unter
nehmerverbände nicht durchgemacht. Die Großindustrie hat sich bis jetzt vollständig
ablehnend verhalten gegenüber den Tarifverträgen. So hat der Centralverband Deut579, Mündlicher Bericht der Kommission für den Reichsha�haltsetat, 17. Januar 1908, S.
3591-3594. Die Budgetkommission legte den Reichstagsabgeordneten eine Resolution vor,

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 der Arbeit am Ort
des Betriebs gellen, nicht hinter den Bestimmungen dieser Tarifverträge zurückzubleiben,
sowie die Marineverwaltung anzuweisen, die Festsetzung oder Neuordlwng von Arbeits
bedingungen in den Reichsmarinebetrieben unter Mitwirkung der Arbeiterausschüsse vor
zunehmen. Ebd., S. 3594. Der Reichstag nahm die Resolution mit 213 zu 67 Stimmen bei

einer Enthaltung an. Ebd., Bd. 230, 92. Sitzung, 1. Februar 1908, S. 2810. - F.in Jahr später
führte der sozialdemokratische Abgeordnete Carl Severing Klage darüber, daß die Resolu
tion noch nicht umgesetzt worden sei: Die Marineverwaltung hat dieser Aufforderung des
Reichstages bisher keine Folge gegeben. Ebd., Bd. 234, 186. Sitzung, 16. Januar 1909, S.
6332.
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scher Industrieller, in dem fast die gesamte deutsche Industrie organisiert ist, noch
im Mai 1905 folgende Leitsätze angenommen:
"Der Centralverband Deutscher Industrieller betrachtet den Abschluß von Tarif
verträgen zwischen den Arbeitgeberorganisationen und den Organisationen der Ar
beiter als der deutschen Industrie und ihrer gedeihlichen Fortentwicklung überaus
gefährlich.3 Die Tarifverträge nehmen ebemowohl dem einzelnen Arbeitgeber die
für die sachgemäße Fortführung jedes Unternehmens notwendige Freiheit der Ent
schließung über die Verwendung seiner Arbeiter als sie auch die einzelnen Arbeiter
unvermeidbar unter die Herrschaft der Arbeiterorganisationen bringen. Die Tarifver
träge sind nach der Überzeugung des Centralverbandes, wie auch durch die Erfah
rungen in England und Amerika voll bestätigt wird, schwere Hindernisse der tech
nischen und organisatorischen Fortschritte der deutschen Industrie. Aus diesem
Grunde bedauert der Centralverband insbesondere auch die Entschließung der Kö
niglich Bayerischen Staatsregierung vom 2 . März dJs., die den Abschluß von Tarif
verträgen als eine der vornehmsten Aufgaben der Gewerbeaufsichtsbeamten be
zeichnet."
Bis heute hat die im Centralverbande organisierte Großindustrie diese Anschau
ung aufrechterhalten und sich mit Erfolg gegen den Abschluß von Tarifverträgen
gewehrt. Soweit in Deutschland Tarifverträge bestehen, sind es in der Hauptsache
die rein handwerksmäßigen Betriebe, welche davon betroffen werden.
Von den Tariffreunden wird immer wieder darauf hingewiesen, der Tarifvertrag
sei geeignet, einen dauernden Frieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
stiften. Das mag theoretisch ganz richtig sein, zumal wenn auf beiden Seiten der fe
ste Wille vorhanden wäre, den Frieden aufrechtzuerhalten. Allein es ist zu bedenken,
daß die Gewerkschaften voll und ganz auf den Kampf gestimmt sind und sich auch
unverhohlen "Kampforganisationen" nennen. Mit einem dauernden Frieden ist den
Gewerkschaftsführern nicht gedient. Sie betrachten den Tarifvertrag lediglich als
einen willkommenen Waffenstillstand, als eine Pause in dem Ringen zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern, die ihnen Gelegenheit gibt, die Gewerkschaftskassen
zu füllen, um bei der Verlängerung des Tarifvertrages fest gerüstet dazustehen und
der Unternehmerorganisation weitgehende Zugeständnisse alrzunötigen, falls die
Gewerkschaftsführer es nicht vorziehen, den Ausstand anzuordnen. Die Gewerk
schaftsführer machen gar keinen Hehl daraus, daß eine Interessengemeinschaft zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überhaupt nicht besteht. So hat auch das
vom Kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebene Werk4 zugeben müssen, daß die
Tarifverträge infolge des Verhaltem der Gewerkschaften lediglich anzusehen seien
als ein "bewaffneter Waffenstillstand". Die Arbeitgeberorganisationen haben wie
derholt, namentlich in der letzten Zeit bei dem Meinungsaustausch über den Arbeits
kammergesetzentwurfS, erklärt, sie hätten an jeder Einrichtung das größte Interesse,
die geeignet sei, den sozialen Frieden zu fördern. So sind die Arbeitgeberorganisa
tionen zu einer Ablehnung des Arbeitskammergesetzentwurfes gekommen, weil sie
die Arbeitskammern nicht für geeignet halten, den sozialen Frieden zu fördern. Die
freien Gewerkschaften haben den Arbeitskammergesetzentwurf abgelehnt, weil sie
3 Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 84.
4 Fußnote im Text: Der Tarifvertrag im Deutschen Reich. Bearbeitet im Kaiserlichen Stati
stischen Amt, Abteilung für Arbeiterstalistüc, Berlin 1906.
5 Vgl. Nr. 12, 17, 21, 36, 45, 46, 47, 56, 105 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40;
Das Jahr 1�. Nr. 16.
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überhaupt nichts vom Frieden wissen wollen. Der Tarifvertrag ist nicht im entfern
testen das "soziale Friedensinstrument", das "gewerbliche Friedensdokument", als
welches er von gewisser sozialpolitischer Seite gefeiert wird. Der Tarifvertrag mit
seiner unvermeidlichen "Gleichmacherei" schlägt eine Brücke zu den gewerkschaft
lichen Zielen, mit denen, so wie nun einmal die Verhältnisse in Deutschland liegen,
die politischen Verhältnisse aufs engste verknüpft sind.
Nun wird von Tariffreunden darauf hingewiesen, der Arbeitgeber habe durch
Festsetzung einheitlicher Lohn- und Arbeitsbedingungen insofern einen erheblichen
Vorteil, als er in der Lage sei, durch Sicherheit vor Ausständen genauer und sicherer
zu kalkulieren. Er brauche dann auch nicht eine Unterbietung durch Schmutzkonkur
renz zu befürchten. Diese Vorteile kann man gewiß nicht ableugnen. Allein es stehen
ihnen weit erheblichere Nachteile und Bedenken entgegen, die außerordentlich
schwer wiegen. Es ist zweifellos, daß die tarifliche Bindung auf längere Zeit die Ver
fügungsfreiheit in einer Weise einschränkt, die mit der Geschäftsführung und der
Kalkulation einer auf dem Weltmarkte mitbietenden Industrie nicht in Einklang zu
bringen ist. Eine verschlechterte Anpassung an die Marktlage durch eine Verringe
rung der Beweglichkeit in der Geschäftsführung wird zweifellos hierdurch hervorge
rufen. Es ist ganz unmöglich, daß bei einem Umschlag der wirtschaftlichen Verhält
nisse niedrigere als im Tarifvertrag festgesetzte Löhne gezahlt werden. Die Gewerk
schaftsführer würden hierfür kein Verständnis zeigen; sie würden es sicherlich zum
Kampfe kommen Jassen. Für die Arbeiter selber würde das auch kein Vorteil sein,
denn der Unternehmer würde bei einem Wechsel der Marktlage gezwungen, die
rninderleistungsfähigen Arbeiter abzustoßen und den Betrieb überhaupt möglichst
einzuschränken. Die Gewerkschaftskasse müßte dann ganz bedeutende Summen für
Arbeitslosenunterstützung aufwenden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Er
neuerung eines Tarifvertrages niemals mit auch nur einem einzigen Vorteil für den
Arbeitgeber geendet hat. Bei jeder Erneuerung bekommt der Arbeitgeber eine tüch
tige Portion neuer Pflichten aufgebürdet, der Arbeitnehmer erhält dagegen in der
Hauptsache neue Rechte.
Die Gewerkschaften verfolgen die Taktik, durch den Abschluß von Tarifver
trägen die Individualisierung der Löhne auszuschalten. Die Tarifverträge machen es
unmöglich, daß entsprechend den Leistungen des einzelnen Arbeiters der Lohn ge
z.ahlt wird. Durch die Schematisierung der Löhne wollen die Gewerkschaften errei
chen, daß alle Arbeitnehmer ohne Rücksicht auf die Leistungen gleichmäßig ent
lohnt werden. Wie schon erwähnt, schlägt dieses Bestreben eine Brücke zu den ge
werkschaftlichen und politischen Zielen. Daß hinter dem Tarifvertrag politische Be
weggründe stehen, geht schon daraus hervor, daß beim Abschlusse eines Tarifvertra
ges die Forderungen des sozialdemokratischen Parteiprogramms der Freigabe des 1.
Mai und des Achtstundentages fast regelmäßig wiederkehren. Bisher sind diese For
derungen an der festen Widerstandskraft der Arbeitgeberorganisationen gescheitert.
Wenn jedoch die Regierung durch Betätigung der oben erwähnten Entschließung
dem Streben der sozialdemokratischen Gewerkschaften Vorschub leistet, so erleich
tert sie ihnen die Erreichung ihres Endzieles.
Ein weiterer Einwand, der von der Großindustrie gegen den Abschluß von Tarif
vertrcigen gemacht wird, ist der, daß der Tarifvertrag der Vervollkommnung der
Technik im Wege steht. Die Erfahrungen sowohl in England wie in Deutschland ha
ben bewiesen, daß sich die Arbeiterorganisationen wiederholt gegen die Einführung
von Arbeit sparenden Maschinen gewehrt haben, um auf diese Weise zu verhindern,
daß sich das Arbeitsangebot vermehrt; denn bei vermehrtem Angebot sinken ganz
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naturgemäß auch die Löhne. Wenn es auch gelingen sollte, die Bestimmungen des
Tarifvertrages dem jeweiligen Stande der Technik anzupassen, was aber in vielen
Fällen unmöglich ist - es sei nur erinnert an die Akkordarbeit -, so kann eine plötz
lich auftauchende Neuerfindung den ganzen Tarifvertrag auf einmal über den Haufen
werfen. Die Folge davon wird sein, daß alle die Kämpfe, die für den Abschluß des
Tarifvertrages geführt [worden] sind, von neuem losbrechen; denn der Arbeitgeber
muß natürlich schon mit Rücksicht auf die Konkurrenz versuchen, die neue Erfin
dung möglichst auszunutzen. Die Gewerkschaft wird sich sicherlich gegen die Ein
führung der Neuerfindung aus den oben erwähnten Gründen zur Wehr setzen.6 Au
ßerdem ist zu bedenken, daß die technischen Verhältnisse in den verschiedenen Be
trieben ein und desselben Gewerbezweiges derart verschieden gelagert sind, daß eine
Gleichmäßigkeit einfach unmöglich ist, zumal wenn der Abschluß eines nationalen
Tarifes in Frage kommt. Einzeltarife würden selbstverständlich dem Gewerbezweige
nichts nützen, und es würde durch die mehr oder minder freiwillige oder erzwungene
Nachgiebigkeit des Arbeitgebers erst recht eine unerwünschte Ungleichmäßigkeit er
zielt.
Recht beachtenswert ist, daß unter der Herrschaft der Tarifverträge ein Zurück
gehen der Leistungen des einzelnen Arbeiters zu beobachten ist. Das läßt sich
sowohl für das Buchdruckgewerbe als auch namentlich für das Baugewerbe ganz
einwandfrei feststellen. Gelegentlich des Abschl\l'ises den neuen Tarifes im Bau
gewerbe hat der Verband der Arbeitgeber im Baugewerbe eine Denkschrift heraus
gegeben7, in der auf diesen wunden Punkt aufmerksam gemacht wird. So heißt es
u.a.:
"Gerade das Herabsetzen der Arbeitsleistung findet bei den Arbeiterorganisatio
nen eine systematische Förderung. Die ca canny-Politik8, die die englische Industrie
festgestelltermaßen so sehr geschädigt hat, läßt sich insbesondere für das Bauge
werbe zahlenmäßig nachweisen. In Berlin z.B. wurden früher bei zehn- bzw. elfstün
diger Arbeitszeit jedes Arbeiters im Durchschnitt 800 bis 900 Steine vermauert;
diese Arbeitsleistung ging aber bei allmählicher Verkürzung der Arbeitszeit reißend
und unverhältnismäßig stark zurück, so daß während der letzten mehrjährigen Hoch
konjunktur im Baugewerbe bei neunstündiger Arbeitszeit schließlich vielfach nur
noch 300 Steine verarbeitet wurden. Dieser Umstand veranlaßte den Berliner Bau
arbeitgeberverband bei Erneuerung des Arbeitsvertrages im Jahre 1901, die Einfü
gung einer sogenannten Leistungsklausel in den Tarifvertrag durchzusetzen, der sich
die Arbeitervertretung zunächst entschieden widersetzte, bis durch das Gewerbe
gericht nach Hinzuziehung und Vernehmung eines Königl. und eines städtischen
Baurats als Sachverständige 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."
Daß derartige Erfahrungen auf die Großindustrie nach jeder anderen Richtung,
nur nicht ermutigend einwirken, liegt klar auf der Hand. Die Sozialdemokratie will
bekanntlich alle Staatsbürger möglichst gleichmäßig an den Erträgnissen der Erzeu
gung teilnehmen lassen. Hier finden wir einen Teil dieser Absicht verwirklicht. Für
den tüchtigen Arbeiter bedeutet dies gegenüber dem mindertüchtigen auch keinen
6 Fußnote im Text: Wie durch zahlreiche Beispiele der englischen Trade Unions zur Genüge

bewiesen wird. Die Redaktion.

7 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 32.
8 i.e.: Geh' lan�m!
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Vorteil, ersterer verdient eigentlich einen höheren Lohn als der mindertüchtige Ar
beiter.
Die mehrfach erwähnte, im Reichstag angenommene Entschließung hat zunäcmt
zur Folge gehabt, daß das Kaiserliche Statistische Amt beauftragt worden ist, über
die in den letzten Jahren seitens der Unternehmer mit den Arbeiterorganisationen ab
geschlossenen Tarifverträge eine Statistik durchzuführen. Ferner soll festgestellt
werden, wieviel Tarife im vergangenen Jahre erstmalig, wie viele bei Lohnbewe
gungen ohne Arbeitseinstellung und wie viele infolge von Arbeiterausständen und aussperrungen abgeschlossen worden sind. Zu welch unhaltbaren Zuständen die
Durchführung der Entschließung führen kann, mag folgender Fall beweisen:
In Stettin hat die Gewerkschaft mit einer kleineren Werft einen Tarifvertrag ab
geschlossen, der u.a. Lohnsätze enthält, die für den Betrieb einer größeren Werft un
annehmbar sind. Die Stettiner Ortsverwaltung der Gewerkschaft verlangt nun, daß
die übrigen Werften ohne weiteres diesen Tarifvertrag ebenfalls anerkennen sollen.
Selbstverständlich haben die großen Werften das Verlangen der Gewerkschaft ent
schieden zurückgewiesen.9 Wären sie für die Erteilung eines Staatsauftrages in Frage
gekommen, die Reichsmarineverwaltung hätte entsprechend den Bestimmungen je
ner Entschließung die Arbeiten an die großen Werften nur vergeben können, wenn
diese die Bestimmungen des mit der kleineren Werft abgeschlossenen Tarifvertrages
anerkannt hätten. Andernfalls hätte erwogen werden müssen, ob nicht die kleinere
Werft den Auftrag erhalten sollte, den sie natürlich nicht hätte durchführen können.
Derartige Beispiele werden an der Tagesordnung sein, wenn erst die Entschließung
durchgeführt wird, die weiter nichts bezweckt, als den Tarifvertrag obligatorisch zu
machen. Die Großindustrie wird sich mit allen Mitteln dagegen wehren, und wenn
sie zusammenhält, wird sie auch zweifellos Erfolg haben.
Recht merkwürdig ist, daß die Staatsverwaltung von dem Abschluß von Tarif
verträgen in ihren Betrieben nichts wissen will, während sie sonst immer den Ab
schluß von Tarifverträgen begünstigt. So haben eine ganze Reihe von Staatsverwal
tungen z.B. angeordnet, daß bei Vergebung von Druckaufträgen für staatliche
Zwecke in erster Linie sogenannte "tariftreue" Firmen berücksichtigt werden. 10 Um
so befremdender muß es klingen, wenn der Minister eines großen Bundesstaates sich
gegenüber der Einführung von Tarifverträgen in Staatsbetriebe ablehnend verhält.
Der bayerische Verkehrsminister von Frauendorfer hat nämlich in der bayerischen
Abgeordnetenkammer kürzlich folgende Erklärung abgegeben:
"Was den Abschluß von Tarifverträgen betrifft, so möchte ich deren Zulässigkeit,
soweit die Arbeiter in den Staatsbetrieben in Frage kommen, verneinen, selbst auf
die Gefahr hin, der Rückständigkeit und des Herrscherstandpunktes geziehen zu
werden. Bei der Privatindustrie wünscht die Staatsregierung sogar den Abschluß von
Tarifverträgen, weil schwere Erschütterungen dadurch hintangehalten werden. Aber
bei den Staatsbetrieben liegen die Verhältnisse anders, namentlich bei der Verkehrs
verwaltung. Vor allem sind die staatlichen Verwaltungen in ihrem finanziellen Ge
baren nicht so unabhängig wie die Privatbetriebe; sie sind vor allem an das Budget
bewilligungsrecht der Kammer gebunden. Dann haben aber die Staatsarbeiter im
9 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 31.
10 So hatte das bayerische Staatsministerium am 4. Februar 1905 verfügt, daß Druckaufträge
des Staales in der Regel nur an solche Druckereien vergeben werden sollen, welche den
vom Deutschen Buchdruckerverband mit den Prinzipalen vereinbanen Tarif angenommen
haben. Soziale Praxis Nr. 20, 16. Februar 1905, S. 514.
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Parlament und in der öffentlichen Meinung eine Vertretung, die den Privatarbeitern
fehlt. Außerdem kommt noch die Frage in Betracht, mit wem die Regierung solche
Tarifverträge abschließen soll? Doch nur mit den gewerkschaftlichen Organisatio
nen. Da aber mehrere Organisationen vorhanden sind, wäre eine solche Regelung
sehr schwierig. Was nun, wenn eine dieser Organisationen den Vertrag ablehnt oder
als nicht notwendig bezeichnet? Im allgemeinen ist für die Einführung von Tarifver
trägen in den staatlichen Betrieben kein Bedürfnis und kein aktuelles Interesse der
Arbeiter vorhanden. Was durch die Tarifverträge in den Privatbetrieben erreicht
werden soll, nämlich die Stabilität des Arbeitsverhältnisses, das ist bei uns ohnedies
vorhanden, denn es wird bei uns ohne Notwendigkeit kein Arbeiter ausgestellt [sciL
entlassen]. Ich stehe aber nicht an, die Erklärung abzugeben, daß die Verkehrsver
waltung bereit ist, die Lohn- und Arbeitsbedingungen zusammenzufassen und nach
Anhörung der Arbeiterausschüsse hinauszugeben, und dieser Normalarbeitsvertrag
wird die Grundlage zu den mit den Arbeitern abzuschließenden Verträgen bilden."
Wer den Machtkitzel der Gewerkschaftsführer kennt, der weiß, daß es diesen
durchaus nicht darum zu tun ist, eine "Stabilität" der Verhältnisse durch Tarifver
träge zu erreichen. Die sozialdemokratischen Gewerkschaften benutzen den Tarif
vertrag lediglich als Mittel zur Durchführung ihrer Macht und zur Erreichung sozial
demokratischer Ziele. Das kann der Regierung nicht unbekannt sein, man wird es ihr
auch nicht verübeln, wenn sie zu verhindern sucht, daß die Macht der sozialdemo
kratischen Gewerkschaftsführer bis in ihre Betriebe hineindringt; aber mit demselben
Recht muß den Arbeitgebern zugestanden werden, sich ebenfalls gegen die Gewerk
schaften, die allmählich in den inneren Betrieb des Unternehmers hineinwachsen
wollen, zu wehren.

Nr.23
1909 Februar 22
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deu�chlands Nr. 4
Tabaksteuerfrage und Arbeiterschaft1
[Negative Konsequenzen des Tabaksteuergesetzes für den Arbeitsmarkt]
Dem Verbande christlicher Tabak- und Zigarrenarbeiter Deutschlands2 war das
Zeichen des Kampfes schon in die Wiege gelegt. Bekanntlich mußte er gleich bei
1 Anmerkung der Redaktion des Zentralblattes zu dem Artikel: Mit der Aufnahme dieses

Artikels kommen wir einem Wunsche des christlichen Tabakarbeiterverbandes gerne ent
gegen. Wir bemerken jedoch, daß mit der Aufnahme dieses Anikels eine Stellungnahme
des Gesamtverbandes oder der Redalawn des Zentralblattes zur Steuerfrage überhaupt
nicht gegeben ist.
2 Dem Verband gehörten am 31. Dezember 1907 6024 Mitglieder an; davon waren 2422
weiblich. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 172.
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seiner Gründung in Kaldenkirchen einen Kampf um seine Existenz gegenüber den
Unternehmern führen.3 Dann wurde die in ihm vereinigte Arbeiterschaft durch mehr
fache Steuerpläne schwer bedroht. Auch heute hat sich der genannte Verband wie
derum gegen besonders hartnäckig auftretende Versuche zu wehren, den Tabak in
höherem Maße zur Steuer heranzuziehen.4 Neuerdings ist nun von ihm aus eine mit
38.002 Unterschriften bedeckte Petition an den Reichstag gegangen, welche die ein
gehendste Beachtung durch die Reichstagsmitglieder verdient.5 Der Inhalt derselben
ist in der vorigen Nummer des Zentralblattes im Auszug wiedergegeben.6 Für heute
möchten wir, zum besseren Verständnis der vom christlichen Tabakarbeiterverband
getroffenen Maßnahmen, einige grundlegende Ausführungen über die Art und den
Umfang der Tabaksteuermöglichkeiten, über die heute schon bestehenden Tabak
steuern sowie auch über die hauptsächlichsten Befürchtungen machen, die von den
Tabakarbeitern für den Fall einer Steuererhöhung gehegt werden. Die Befürchtungen
teilen sie nicht nur mit den übrigen Interessenten, sondern auch mit den weitesten
Kreisen, die nicht blindlings die von der Regierung aufgestellten Zahlen für bare
Münze genommen, sondern sich dem Studium dieser Frage etwas ernstlich gewid
met haben.
Für die uns bei dieser Darstellung leitenden Beweggründe und Absichten bleibt,
entsprechend den Grundsätzen unserer Bewegung, alles außer Betracht, was nicht
allgemein interessiert. So berührt uns hier vor allem nicht das Interesse der Kon
sumenten. Was für uns vor allem ins Gewicht fällt, sind einmal die von den Arbei
tern anderer, nicht zur Tabakindustrie zählenden Berufe vom allgemeinen Solidari
tätsstandpunkte zu prüfenden Fragen. Da werden wir zunächst untersuchen müssen,
wieweit eine höhere Belastung des Tabaks Arbeiterentlassungen und Verschlech
terungen der heute schon um 44 % gegenüber anderen Berufen geringeren Lebens
lage der Tabakarbeiter zeitigen werde. Dann haben wir vor allem auch zu beachten,
daß eine die Tabakarbeiter treffende Verschlechterung oder umfangreichere Ar
beitslosigkeit, vorab in der gegenwärtigen Wirtschaftskrisis, auf die Lage der übrigen
Arbeiter nicht unbedenklich drücken würde. Endlich darf neben manch anderem
nicht außer Betracht gelassen werden, daß viele Gemeinden, Geldinstitute usw. an
der finanziell ohnehin nicht besonders kräftigen Tabakindustrie stark interessiert
sind, und wenn man bedenkt, daß rund 1 Million Menschen von dieser Industrie le
ben, ergibt sich die eventuelle Wirkung auf das Gesamtwirtschaftsleben von selbst.
Es wäre nun zunächst zu fragen: Welche Steuerarten werden vom volkswirt
schaftlichen Standpunkte aus in den Möglichkeitsbereich gezogen, und vor allem,
3 Der Verband hatte am 8. Dezember 1899 in Kaldenkirchen seine erste Mitglieder
versammlung abgehalten, auf der die Stellungnahme der Tabakwarenfabrikanten zur Ver
bandsgründung beraten wurde. Das Protokollbuch der Kaldenkirchener Ortsgruppe hält als
Beispiele für solche Stellungnahmen fest: Das christliche MänJelchen; dazu gebe ich
nichts; das Ding kennen wir schon. Kreisarchiv Viersen, Slg. Otten 1.
4 Die Reichsleitung konnte noch 1909 diese Pläne realisieren. Vgl.: Gesetz wegen Änderung
des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 705-714. Siehe auch: Bekannt
machung, betreffend die Fassung des Tabaksteuergesetzes, 21. Juli 1909, RGBI 1909, S.
793-814. Das Gesetz trat zum 15. August 1909 in Kraft.
5 Der Reichstag hat sämtliche Petitionen zur Tabaksteuervorlage bei Abstimmung über den
Gesetzentwurf für erledigt erklärt. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 237,
279. Sitzung, 9. Juli 1909, S. 9299. - Die Petitionen sind in den Anlagen zu den Verhand
lungen des Reichstages nicht gedruckt; sie wurden lediglich inhaltlich in den Debatten zur
Tabaksteuervorlage erwähnt. Vgl. u.a. ebd., 279. Sitzung, S. 9284-9287.
6 Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 3, 8. Februar 1909.
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welche Steuerart ist am einträglichsten? Die Antwort ist, daß die Tabaksteuer ent
weder in der Form von inneren Verbrauchssteuern oder als Monopol zur Erhebung
kommt. Dabei können erstere Rohstoffsteuern, d.h. Flächen-, Pflanzen- oder Ge
wichtssteuern sein oder auch als Fabrikatsteuern erhoben werden. Diese letztere wie
derum zeigt verschiedene Abarten, von denen eine z.B. der gegenwärtig von der Re
gierung vorgelegte Entwurf eines Tabakverbrauchssteuergesetzes (Banderole) ist.
Neben diesen Steuern werden in allen in Betracht kommenden Staaten Zölle erho
ben, und zwar sowohl auf die Einfuhr ausländischer Rohtabake wie fertiger Tabak
fabrikate. Außer den genannten Besteuerungsformen kommen dann noch verschie
dene Nebenformen wie Lizenzen und dergl. in Frage.
Vom steuertechnischen wie steuerpolitischen Standpunkte aus.werden die Roh
stoffsteuern als wenig ergiebig bezeichnet. Die Freunde und Gegner der Tabaksteuer
begegnen sich daher in ihren auseinandergehenden Meinungen hauptsächlich bei den
Fabrikatsteuern und Zöllen. Wohl wird das Monopol fast allgemein als Ideal be
trachtet, aber auch gleichzeitig bei der ungeheuren Dezentralisation der Tabakindu
strie Deutschlands für diese heute als undurchführbar bezeichnet. Doch darf nicht
vergessen werden, daß die Regierung diese unlösbaren Schwierigkeiten (Abfindung
der Tausende von Betrieben, Arbeitslosigkeit usw.) auf dem Umwege einer mög
lichst drückenden, zentralisierend wirkenden Steuer zu lösen versucht. Davon noch
später. Für uns Arbeiter ist entscheidend: Es gibt unter den gegebenen deutschen
Verhältnissen, im Hinblick auf die eigenartige Verbreitung der Industrie, die Art
ihrer Produktion (hauptsächlich Zigarren), die Absatzbedingungen usw., kein Steuer
system, keine Form der Zollerhebung, die nicht ihre Rückwirkung am schärfsten auf
die Arbeiter äußern würde. Auf welchen Gründen das beruht, werden wir im einzel
nen aus Nachstehendem ersehen.
Sehen wir uns zunächst die gegenwärtig von der Tabakindustrie zur Erhebung
kommenden Steuer- und Zollbeträge und ihr Verhältnis zu den Produktionsziffern
an. Nach dem vierten Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reiches,
Jahrg[ang] 1908, ergibt sich für das Jahr 1907 (1. Juli 1907 bis 30. Juni 1908) ein
Betrag von 11,7 Mill. Mark für die Tabaksteuer und 68,2 Mill. Mark für den Zoll.
Unter der ersteren ist das Ergebnis aus der in Deutschland bestehenden Gewichts
steuer zu verstehen und zu einem geringen Teile noch der Ertrag aus der Flächen
steuer, die für solche Pflanzer zugelassen ist, die weniger als 4 Ar Tabak gebaut
haben. Zu diesen aus dem Tabak erzielten Einnahmen kommen noch die aus der
Zigarettensteuer, die nach unseren Berechnungen, unter Benützung des dem vorlie
genden Entwurf eines Tabakverbrauchssteuergesetzes beigegebenen Zahlenmate
rials, 15,7 Mill. betragen. So wird also heute, nach Abzug der Ausfuhrvergütungen,
aus dem Tabakgewerbe eine Summe von rund 96 Mill. Mark dem Deutschen Reiche
zugeführt. Stellen wir dem einmal den Gesamtwert der erzeugten Fabrikate gegen
über, dann werden wir erkennen, wie leichtfertig diejenigen urteilen, die der Tabak
industrie vorwerfen, es mangele ihr an nationalem Opfersinn. Nach den das letzte
Mal im Jahre 1903 veranstalteten sehr genauen Erhebungen des deutschen Tabak
vereins ergab sich für die gesamten Tabakfabrikate ein Fakturenwert7 von 384 Mill.
M. Führt man die seit 1893 beobachtete Entwicklung prozentualiter bis zum Jahre
1908 fort, dann wäre heute ein Fakturenwert von rund 430 Mill. zu verzeichnen. De r
an die sämtlichen Arbeiter in der Tabakindustrie (ein Vollarbeiter verdiente im Jahre
1907 603 Mark) ausbezahlte Lohn beträgt 110.000.000 M. Also: Die heutige Tabak7 i.e. Warenrechnun�wert.
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fabrikation hat einen Fakturenwert von ca. 430 Mill.; davon beträgt der Arbeitslohn
110 Mill., die gegenwärtige Steuer 96 Mill. Von dem geplanten Gesetze wird ein
Mehrerträgnis von 81,9 Mill. (77 Mill. Reinertrag für das Reich) erwartet, was ein
schließlich der ganz bedeutenden Erhebungskosten, Zuschläge usw. einer Mehrbela
stung des Rauchgenusses von 133 Mill. gleichkommt.
Wir überlassen es dem denkenden Leser, die Zahlen auf sich wirken zu lassen.
Wir können nicht glauben, daß diesem, wie wir bemerken wollen, auch von der Kri
tik nicht angezweifelten Zahlenmaterial gegenüber jemand aufstehen wird, um zu
behaupten, daß die von den Tabakarbeitern gehegten Befürchtungen über eine nach
Zehntausenden zählende Arbeitslosigkeit grundlos seien. Zahlen sind an sich nicht
beweiskräftig, wie ja auch das bekannte Sprichwort sagt: "Mit Zahlen kann man alles
beweisen." In besonderem Maße müssen sich gerade die Tabakarbeiter dagegen
wehren, daß die Tabaksteuerfreunde eine Unmenge "statistischer" Zahlen, die ohne
Nachprüfung gewaltig in die Augen springen, immer wieder als Beweismittel für
ihre Behauptungen ins Feld führen. Wie irreführend das wirkt, wollen wir nur an der
erwähnten Frage der mutmaßlichen Arbeitslosigkeit zeigen. In der Zigarrenindustrie,
die 85-90 % der Vollarbeiter der Tabakindustrie überhaupt beschäftigt, während die
Heimarbeiter fast vollständig zu ihr zählen, wird eine Verbrauchseinschränkung in
viel schärferem Maße auf die Arbeiter durch Verschlechterung der Lage, Massen
entlassungen8 usw. einwirken, als in irgendeiner anderen mit Maschinen arbeitenden
Industrie. Neben einer Anzahl anderer Gründe wie geringere Kapitalisierung des
Gewerbes, geringerer Anteil des Fabrikantenverdienstes, der allgemeinen Unkosten
usw. ist ein Hauptgrund die Herstellung der Erzeugnisse durch Handarbeit. Was
diese Handarbeit im Hinblick auf einen Konsumrückgang zu bedeuten hat, mag
schon der Hinweis lehren, daß z.B. in einer Zigarrenfabrik gegenüber einer Textil
fabrik, wenn sie, in Geldwert gedacht, denselben Jahresumsatz erzielen wollte, die
beschäftigte Arbeiterzahl sich verhalten müßte wie 6:1, d.h. also, ein Textilfabrikant
kann mit 100 Arbeitern denselben Umsatz erzielen wie ein Zigarrenfabrikant mit 600
Arbeitern.
Mit diesen Ausführungen ist schon ein großer Teil dessen, was besonders in all
gemeiner Beziehung zu dem Plan einer Höherbesteuerung des Tabaks vom Arbeiter
standpunkte aus zu sagen ist, ausgesprochen. Dabei spielt es keine so erhebliche
Rolle, wie immer angenommen wird, ob der vorliegende Entwurf oder irgendein an
derer Steuerplan Gesetz werden soll. Wozu noch ganz besonders betont werden muß:
Die Auswahl unter solchen Steuern, die ein brauchbares Ergebnis zeitigen sollen, ist,
wie wir bereits weiter oben gesehen haben, sehr klein. Ob nun die Wirkung auf die
Arbeiter größeren oder kleineren Schwankungen unterworfen ist, im großen und
ganzen wird sich an dem Gesamtbild nicht so sehr viel ändern, weil eben zu große
Zahlen in Frage kommen.
Nun noch einige besondere Bemerkungen zu den Tabaksteuervorschlägen. Was
zunächst die vorgesehene Banderolensteuer betrifft, so ist sie vor allem äußerst un
wirtschaftlich. 77 Mill. [Mark] Reinertrag soll der Regierung verbleiben; [um] 133
Mill. wird der Rauchgenuß mehr belastet. Dann hat die Regierung verschiedene Um
stände nicht in Rechnung gestellt. Der vermutliche Verbrauchsrückgang wird von
Fachleuten z.B. allgemein auf 23-25 % berechnet, die Regierung nimmt nur 10 % an.
Es ist überhaupt ein sonderlich Beginnen: Auf der einen Seite will man große
Steuererträge, auf der anderen Seite will man damit das "Laster" des Rauchens ein8 Vgl. Nr. 58, 67, 71, 72, 92.
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schränken. Ersteres bedingt, daß möglichst viel geraucht wird, letzteres, daß darin
weniger geschieht. Neue Steuern werden letzteres zur Folge haben. Wenn das noch
manchmal - wenigstens insoweit ein größerer Umfang in Betracht kommt - geleug
net wird, dann ist es doch schwer zu verstehen, warum die Zuckersteuer um 35 Mill.
ermäßigt werden soll. Doch nur, um eine ganz beträchtliche Steigerung des Konsums
zu erzielen. Soll dann umgekehrt eine Tabaksteuererhöhung, die 133 Mill. Ver
teuerung bringt, ganz abgesehen davon, daß der Zucker nötiger ist als der Tabak,
nicht einen ungeheuren Verbrauchsrückgang bringen? Eine Belastung des Tabaks ist
also keine Ertragsteuer von wirtschaftlichem Werte, sondern lediglich eine Strafe,
die auf das Rauchen gesetzt werden soll. Dadurch wird aber gleichzeitig eine blü
hende Industrie schwer getroffen, und Tausende von Arbeitern werden äußerst stark
geschädigt. Wie unwirtschaftlich die Steuer ist, erhellt auch aus dem Umstande, daß
das, was in die Reichskasse fließt, in außerordentlich starkem Maße wieder den Ge
meindekassen in Form von Steuerausfall, Armenlasten usw. genommen würde. Die
Mindener Handelskammer hat aus 31 westfälischen Gemeinden den Anteil des Steu
ersolls der Tabakfabrikanten und -arbeiter zusammengestellt, das im Durchschnitt
aller dieser Gemeinden 35,48 % beträgt. Es sind Gemeinden darunter mit einem
Anteil bis zu 63,05 %. Ähnliche Verhältnisse finden sich noch in vielen Tabakindu
striegegenden, besonders auch in Baden. Nicht zu vergessen sind die vielen Spar
und Darlehmkassen, die in Mitleidenschaft geraten würden. Allein im Kreise
Herford i. Westf. sind beispielsweise im Jahre 1905 von den Sparkassen an 143 Ta
bakfabrikanten 1.606.002 M. und an 1150 Tabakarbeiter auf ihre Häuser 2.494.339
M. ausgeliehen worden, wie die Mindener Handelskammer nach amtlicher Aufstel
lung mitteilt.
Neben der Unwirtschaftlichkeit fällt besonders ins Gewicht die Tatsache, daß
eine Mehrbelastung des Tabaks äußerst ungerecht ist. Die oben angegebenen Zahlen
über das Verhältnis des Fabrikat-Fakturenwertes zum jetzigen und geplanten Steuer
satze dürften :zeigen, daß ein ähnliches Opfer von keiner anderen Industrie verlangt
wird. Man braucht dabei nur an die sogenannte schwere Industrie zu erinnern, die oft
noch Millionengewinne bringt. Viel zu wenig ist bis jetzt auch der großen Gerech
tigkeitssinn zeigende Vorschlag der Tabakfabrikanten in die Öffentlichkeit gedrun
gen: Der auf die Regierung entfallende Zuschuß zu den Leistungen der Arbeiter
versicherung solle auf die Schultern aller Industrien verteilt werden. Mag der Vor
schlag vielen undurchführbar erscheinen, er zeigt wenigstens, und darin liegt seine
Bedeutung, daß die Tabakindustriellen trotz der hohen Opfer, die sie heute schon
bringen, noch weitere auf sich nehmen wollen, wenn diese nur gerecht verteilt wer
den. Die Großagrarier z.B. sind gewöhnlich nicht so bescheiden; sie lehnen meistens
jedes Opfer auf Kosten anderer ab.
Noch ein weiteres Wort zur Frage der größeren Steuerbelastung in anderen Län
dern und zu der als Vorbild ins Feld geführten Zigarettensteuer. Zunächst hat die Er
fahrung gelehrt, daß in allen Ländern mit höherer Steuer der Zigarrenkonsum zugun
sten des Rauch- und Kautabakkonsums usw. zurückgegangen ist bzw. heute eine
ganz geringe Rolle spielt. Das gleiche würde auch in Deutschland der Fall sein. Nun
ist aber gerade in der Zigarrenherstellung, wie oben gezeigt, der größte Teil der Ar
beiter beschäftigt. Die Wirkungen würden sich hier noch dadurch verschärfen, daß
die Lebenshaltung der breiten Volksmassen in den Hauptsteuerländern England und
Amerika bekanntlich verhältnismäßig besser ist als in Deutschland und daher eine
Genußmittelsteuer eher getragen wird. Dazu kommt die alle Länder überragende Ar
beiterzahl in letzterem Lande.
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Auch der Vergleich mit der Zigarettenindustrie hinkt gewaltig. Nachgewiesener
maßen sind hier vor allem die Schädigungen besonders für die Arbeiter bedeutend
größer gewesen, als immer behauptet wird. Dann ist nicht zu vergessen, daß wir es
hier mit einem durch die Mode außerordentlich begünstigten Erzeugnis zu tun haben,
das außerdem, im Gegematz zur Zigarre, mit der Maschine hergestellt werden kann.
Zudem kommen nur ca. 8000 Arbeiter in Betracht. Auch bat die starke Zollerhöhung
für die Einfuhr von Fertigfabrikaten bewirkt, daß diese Einfuhr zum größten Teile
unterblieb, den deutschen Fabriken zufiel und dadurch zur Abschwächung der durch
die Steuer hervorgerufenen Krisis beitrug. Für die Zigarrenindustrie würde ein sol
cher Schutzzoll diese Vorteile nicht haben, weil die Einfuhr von Fertigfabrikaten
äußerst gering ist und die wenigen eingeführten teuren Importzigarren auch trotz des
Zolles weiter geraucht würden.
Man hat nun den Vorschlag gemacht, die bestehende Steuer und den Zoll zu er
höhen. Am dem bisher Gesagten dürfte hervorgehen, daß damit die schwerwiegen
den Folgen für die Arbeiter nicht beseitigt wären. Und was den Vorschlag eines
Wertzolls anbelangt, so begegnet er in Fachkreisen einem ungläubigen Kopfschüt
teln. 92 1/2 % des Komums bewegten sich in der Preislage bis zu 7 Pfg. Das Wort
"Wertstaffelung" hat also lediglich agitatorische und politisch dekorative Bedeutung.
Dazu kommt aber noch, daß der Tabak erst nach wochenlangem Sortieren in den Fa
briken durch erste Fachleute seinem Werte entsprechend seiner Bestimmung zuge
führt wird. Beim Einkaufe wird ein allgemeiner Durchschnittspreis bezahlt. Diese
Andeutung zeigt die vollständige Undurchführbarkeit des Wertzolls.
Eine von uns Arbeitern vom Standpunkte der kulturellen Bestrebungen unserer
Bewegung besonders zu beachtende Folge der Tabaksteuererhöhung ist noch zu er
wähnen. Bei der letzten Zoll- und Steuererhöhung ging der Zug der Tabakindmtrie
vom Norden nach dem Süden. Heute arbeitet auch dieser nicht mehr billig genug,
und immer mehr wird der Osten des Reiches von den Fabrikanten aufgesucht. Was
das für die Bestrebungen zur Hebung der Arbeiterlage bedeutet, braucht nicht eigens
betont zu werden.
Wie aus diesen Darlegungen hervorgeht, liegen für den Verband christlicher
Tabak- und Zigarrenarbeiter Deutschlands sehr gewichtige Gründe vor, sich mit
allen Mitteln gegen die Höherbesteuerung des Tabaks zu wehren. Er hat denn auch
alles unternommen, was in seinen Kräften steht, um der drohenden Gefahr Herr zu
werden. Das Erfreuliche an diesem Abwehrkampfe, und was ihm noch eine größere
Stärke verleiht, ist, daß sich die Interessenten, Fabrikanten, Händler, Arbeiter usw.
über das Ziel der Abwehr vollständig einig sind. Auch unter den Arbeitern gehen in
dieser Beziehung nur die einzuschlagenden Wege etwas auseinander. Der Grund
liegt darin, daß auch hier wieder, wie schon so oft, die Wahrnehmung gemacht wer
den muß, daß die Sozialdemokraten solche Fragen nicht ohne parteipolitische Bei
mischung behandeln können. Das hat sich ganz besonders auf dem kürzlich in Berlin
abgehaltenen Tabakarbeiterkongreß gezeigt.9 Nicht, daß man sich damit begnügt
hätte, die Stellung der einzelnen Abgeordneten und Parteien zur Tabaksteuerfrage
sachlich darzulegen, und versuchte, sie zu überzeugen. Die einzelnen Redner
machten zu einem großen Teile in ihren Worten weit abschweifende, höchst über9 Der Kongreß tagte am 18. Januar 1909. Die Delegierten, die 168.245 Tabakarbeiter
vertraten, verabschiedeten eine Resolution, in der sie ihren Protest gegen die Tabaksteuer
vorlage ausdrückten. Vgl. Sozialistische Monatshefte, 4. Heft, 2S. Februar 1909, S. 2Sl2S2.

1�

Nr. 23

flüssige Ausflüge auf das Gebiet der allgemeinen Politik und der gehässi�ten Par
teipolemik. Die Leute haben durch Gewöhnung län�t aufgehört, ein Gefühl für
neutrale Anforderungen zu haben. Daraus rechtfertigt sich auch das Fernbleiben des
christlichen Verbandes vom Kongresse, um deswillen er in den letzten Wochen ver
schiedentlich scharf angegriffen wurde.
Das Programm des christlichen Verbandes in diesem Kampfe zeigte ihm fol
gende Richtlinien: Im Lande draußen soll überall durch Protestversammlungen die
öffentliche Meinung geweckt werden, diese zur Kenntnis der maßgebenden Kreise
gebracht werden, und, um den Rückhalt zu verstärken, [es] sollen Unterschriften für
eine an den Reichstag zu sendende Petition 10 in größerer Zahl gesammelt werden.
Diese mehr nach außen wirkende Tätigkeit soll dann nachhaltig unterstützt werden
durch ausdauernde Kleinarbeit, um in den maßgebenden Kreisen Aufklärung zu
schaffen. Diesem Zwecke dient auch eine aus den verschiedenen Landesteilen nach
Berlin zu entsendende Kommission, die mit einzelnen Abgeordneten Rücksprache zu
nehmen hat. Endlich ist, wie bereits bemerkt, kürzlich eine wohlbegründete Petition
an den Reichstag abgegangen.
Eine vorurteilslose Prüfung der Tabaksteuerfrage ergibt also nach jeder Seite hin,
besonders aber vom Arbeiterstandpunkte aus, die Schlußfolgerung, daß eine Mehr
belastung des Tabaks den Arbeitern unermeßlichen Schaden zufügt. 1 1 Man kann oft
hören, die direkt Beteiligten würden vielfach übertreiben. Wir haben hier Zahlen und
Tatsachen sprechen lassen, die jeder Nachprüfung standhalten. Mögen sie in den
weitesten Kreisen der Überzeugung Bahn brechen, daß die Tabaksteuerfrage eine
Lebensfrage für die Tabakindustrie ist, mit der das wirtschaftliche und soziale Wohl
Tausender Arbeiter verknüpft ist. Wir fühlen und kämpfen so oft für den einzelnen
unserer Arbeitsbrüder; hier sehen wir uns Tausenden von Kollegen gegenüber, die
mit Sorge um ihre Existenz erfüllt sind.12 Die Tabakarbeiter rechnen daher darauf,
10
11

Vgl. Anm. 5.
Vom zweiten zum dritten Vierteljahr 1909 stieg die Arbeitslosigkeit bei den gewerkschaft
lich organisierten männlichen Tabakarbeitern von 0,1 auf 18,4 Prment. Vgl. Reichs
arbeitsblatt, VII. Jg., Nr. 10, 27. Oktober 1909, S. 745.
12 Auch der Reichstag berücksichtigte bei seiner Entscheidung für die Tabakvorlage die
arbeitsmarktpolitischen Wirkungen der Steuererhöhung und ließ in das Gesetz einen Para
graphen einfügen, der die Folgen der Arbeitslosigkeit mildem sollte. Vgl. Tabaksteuer
gesetz, 15. Juli 1909, RGBI 1909, hier Artikel lla, S. 713: 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
staalen die erforderlichen Mittel bis zum Gesamtbetrage von vier Millionen Mark, dem
festgestellten Bedürfnis entsprechend, überwiesen. Die näheren Vorschriften über Umfang
und Bedingungen der Zuwendungen erläßt der Bundesrat, jedoch mit der Maßgabe, daß
die Unterstützung im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit nicht weniger betragen darf als
drei Viertel des entgangenen Arbeitsverdienstes. Dieser Artikel ging auf einen Abän

derungsantrag der Abgeordneten Giesberts und Gen. zum Gesetzentwurf zurück. Sten. Ber.
RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 256, Anlagen, Drucksache Nr. 1540, 2. Juli 1909, S. 96359636. Der Reichstag stimmte dem durch den Abanderungsantrag ergänzten Gesetzentwurf
mit 197 zu 165 Stimmen bei 6 Enthaltungen zu. Vgl. ebd. 1:79. Sitzung, 9. Juli 1909, S.
9299.
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daß ihnen in der Aufklärung der öffentlichen Meinung und der maßgebenden Kreise
Hilfe durch die anderen Berufskollegen [zuteil] werde.
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1909 März 5
Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Krefeld Adalbert Oehler an den Regie
rungspräsidenten in Düsseldorf
Konzept
[Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Krefeld]
Zu 1 : 2 Eine geregelte Arbeitslosenfürsorge wird hier für nötig erachtet nur in
Zeiten ungewöhnlicher wirtschaftlicher Depression und in Jahren, in denen infolge
ungünstiger Witterungsverhältnisse die Bautätigkeit erheblich über die normale
Länge hinaus ruht. Eine allgemeine Arbeitslosenfürsorge für Saisonarbeiter kann ge
rade hier in Krefeld nicht zugestanden werden. Fast die ganze hiesige Industrie näm
lich (nicht nur das Baugewerbe, sondern auch [die] Sammet- und Seidenindustrie mit
allen Hilfszweigen, Färberei, Appretur usw.) ist in gewissem Grade Saisonindustrie.
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wissen genau, daß sie in gewissen Zeiten des Jahres
mit Arbeitsverminderung (Verkürzung der tägl. Arbeitszeit oder Einlegung von
Feierschichten) oder auch mit vorübergehender Arbeitseinstellung zu rechnen haben.
Dementsprechend sind die Arbeitslöhne auch so bemessen, daß im Jahresdurch
schnitt trotz der Saisonarbeit vollständig ausreichende Einkommen erzielt werden.
Damit muß der Arbeiter rechnen, und es kann ihm deshalb in solchem hier durchaus
nicht unnormalen Falle eine Arbeitslosenfürsorge nicht zuteil werden.
Zu 2: Die aeigentlichena Arbeitslosen werden hier beschäftigt mit der Ausfüh
rung von Erdarbeiten, welche zu diesem Zwecke für die Winterzeit zurückgestellt
werden (Wegeherrichtung u. dergl.), ferner mit Sandgraben und -sieben, eine Arbeit,
die sich auch bei starkem Frost ausführen läßt, weil der Sand nicht in dem Maße
friert wie andere Erde, weiter mit Holzhacken; diejenigen Arbeiter, welche hierfür zu
schwach oder ihrer ganzen Konstitution nach nicht geeignet sind, mit Mattenflechten
und Anfertigung von Holzkästen.
Zu 3: Für die Bezahlung der Arbeiter ist maßgebend gewesen der Grundsatz, daß
der ortsübliche Tagelohn nicht erreicht werden dürfe, weil alle diese Arbeiten nie1 StA Krefeld 4/847, fol. 21-23. Unterstreichungen im Konzept. Der vom Krefelder Ober
bürgermeister gezeichnete Bericht wurde am 7. März 1909 an den Regierungspräsidenten
gesandt. - Der Bericht bezog sich auf den Erlaß des Regierungspräsidenten vom 20. Januar
1909. Vgl. Nr. 10. - Siehe auch Nr. 1, 2, 11, 29, 48, 57, 66.
2 Die Numerierung bezieht sich auf die im Erlaß des Regierungspräsidenten aufgelisteten
Fragen.
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mais den entsprechenden Wert berreichenb, und weil die Erfahrung gelehrt hat, daß
bei verhältnismäßig guter Bezahlung und bei ebenso verhältnismäßig schlecht aus
geführter Arbeit die Leute nicht mehr los zu werden sind. Die Bezahlung darf nur in
solcher Höhe erfolgen, daß die Leute vor der äußersten Not geschützt werden. Dem
gemäß sind hier folgende Sätze zur Anwendung gekommen:
Gruppe A: Leute, welche für Erdarbeiten voll geeignet sind, meistens Bauhand
werker u. dergl., 30 Pf. für die Stunde. Vätern von mindestens drei nicht selbständig
erwerbenden Kindern wird der Tagesverdienst auf 3 Mark ergänzt.
Gruppe B: andere Leute. Für den alleinstehenden Arbeiter 1,30 Mark; für den
verheirateten Arbeiter 1,80 M; für den verheirateten Arbeiter mit 1 - 3 Kindern2 M;
für den verheirateten Arbeiter mit mehr als 3 Kindern2,50 M.
Erwirbt auch die Ehefrau, so wird statt 1,80 M nur 1,30 M bezahlt. Auch hier
kann [eine] Ergänzung auf 3 M erfolgen.3
Zu 4: Die Feststellung der Arbeitslosen ist erfolgt dadurch, daß die Arbeitsver
mittlungsstelle des Vereins für soziale Wohlfahrtseinrichtungen alle sich um Arbeit
Bewerbenden, wenn ihre Verhältnisse eine Unterstützung angebracht erscheinen lie
ßen, einer besonderen Stelle überwiesen (Polizeiinspektor Scheuer, welcher auf die
sem Gebiete langjährige Erfahrung hat). Von dieser Stelle aus werden zum Teil mit
Hilfe der Armenverwaltung, zum Teil auf anderem Wege die Verhältnisse fest
gestellt und da, wo Not vorliegt, Einstellung in Gruppe A oder B veranlaßt. Es ist für
die hiesigen Verhältnisse dabei besonders zu berücksichtigen, daß außer dem Fami
lienvater in sehr vielen, fast den meisten Fällen noch weitere Angehörige der Familie
(Frauen und Kinder) verdienen, so daß meistens bei einer Arbeitslosigkeit des einen
oder anderen der Verdienst des [sie] anderen ausreicht, die Familie über Wasser zu
halten. Eine Arbeitslosenzählung ist hier nicht vorgenommen, weil man sich nach
den Erfahrungen anderer Orte ein sicheres Bild davon nicht versprach.4 Ein genaues
Bild, wie viele Arbeitslose z. Zt. hier vorhanden sind, läßt sich nicht geben, weil die
fortgesetzte Veränderung in der Sammet- und Seidenindustrie das Bild ununterbro
chen verschiebt. Am 1. März 1909 wurden von der Stadt im ganzen 148 Arbeitslose
beschäftigt.5
Zu 5: Beschäftigt sind bloß solche Leute, welche in der Stadt unterstützungs
wohnsitzberechtigt sind.
Zu 6: Siehe Nummer 5.
Zu 7: Mit Sandgraben, Holzhacken, Kästenmachen, Mattenflechten konnten auch
die Arbeitslosen beschäftigt werden, die für andere Notstandsarbeiten nicht fähig
sind.

3 Zur Entlohnung Arbeitsloser durch die Kommunen vgl. auch diese Edition, das Jahr 1�,
Nr. 54, 77, 96.
4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 77.
5 Randbemerkung: Der Stand der Krankenkassen ergibt für Januar 1909 gegen 1908 fol

gendes Bild:
Versicherte Mitglieder männlich: Januar 1908: 22.821, Jan. 1909: 21.999, demnach weni
ger: 822; versicherte Mitglieder weiblich: Jan. 1908: 12.321, Jan. 1909: 12.265, demnach
weniger: 56.
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Zu 8: Unwürdige Elemente sind entlassen und haben in einem Falle der Armen
verwaltung überwiesen werden müssen.
Zu 9: Besondere Vorschläge können hier nicht gemacht werden; im allgemeinen
kann man sagen, daß die Saisonarbeiter hier (also - wie oben gesagt - fast sämtliche
Arbeiter) sich in der besseren Zeit für die schlechtere einrichten, und daß Unterstüt
zungs- b-zw. Notstandsarbeitsanträge aus solcher Veranlassung nur verhältnismäßig
wenig eingehen würden, wenn die Leute nicht durch berufsmäßige Agitatoren auf
gewiegelt und geradezu dazu gedrängt würden, sich als arbeitslos aufzuspielen. Trotz
mehrerer hier veranstalteter Arbeitslosenversammlungen, in welchen die Verhält
nisse im trübsten Liebte geschildert wurden, haben sich nur wenige wirklich bedürf
tige Arbeitslose gemeldet; und wie es mit diesen wenigen zum Teil aussieht, ergibt
sich aus Nr. 12. Eine wirklich brauchbare Arbeitslosenversicherung halte ich z. Zt.
noch für vollständig undurchführbar.
Zu 10: Eine ausdrücklich bestimmte Karenzzeit ist nicht eingehalten, weil jeder
einzelne Fall geprüft werden konnte und geprüft ist und nur die Einstellung erfolgte,
wo [eine] wirkliche Notlage vorhanden schien.
Zu 11: An Kosten für die Beschäftigung der Arbeitslosen sind seit dem 1. Ok
tober 1908 entstanden 25.337 M. Ich muß dabei darauf hinweisen, daß im Sommer
die Sammetindustrie zeitweise so wenig erfreulich lag, daß auch da schon Arbeits
lose beschäftigt wurden, für die für die Zeit vom 1. April bis 1. Oktober 1908 14.055
M Kosten entstanden sind.
Zu 12: Von einem wirklichen weiter reichenden Notstand kann hier keine Rede
sein. Unter den eingestellten Arbeitern hat eine Anzahl unwürdiger Elemente, wie
das überall vorkommt, möglichst bald entlassen werden müssen; besonders interes
sant war die Beobachtung, daß an den Fastnachtstagen ein Teil der Leute einfach
streikte. Sie hatten am Freitag vor Fastnacht eine Deputation zu dem betr(effenden]
Baumeister geschickt und verlangt, daß
1. am Samstag abend bei der Lohnzahlung dieser Samstag mitbezahlt werde (aus
praktischen Gründen muß die Lohnliste stets am Freitag abend abgeschlossen wer
den),
2. am Rosenmontag bei voller Tageslöhnung um 11 Uhr freigegeben werde,
andernfalls sie sofort die Arbeit niederlegen würden.
Die Forderungen wurden von dem Baumeister abgelehnt. Daraufhin erschienen
am Montag sieben Mann, die aber schon um 12 Uhr aufhörten, und am Dienstag acht
Mann, von denen einer mit Erlaubnis wegen Krankheit seiner Frau um 10 Uhr ging,
einer um 11 Uhr und die übrigen sechs ohne Erlaubnis um drei Uhr die Arbeit ver
ließen mit der Begründung, am Fastnachtsdienstag würde auch in Krefeld geschlos
sen. Daraufhin wurden alle entlassen mit Ausnahme des einen, der entschuldigt
fehlte.
a-a_. Wort gestrichen.
b-b_. korrigiert zu: haben

112

Nr. 25

Nr. 25

1909Män9
Kartellvertrag1 zwischen der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände 2
und dem Verein deutscher Arbeitgeberverbände 3
[Zusammenschluß von Arbeitgeberverbänden]
§1
Die Vertragschließenden betrachten es als ihre oberste gemeinsame Aufgabe, den
Zusammenschluß der Arbeitgeber zu Arbeitgeberverbänden zu fördern. Sie haben zu
diesem Behufe ihre Mitgliederlisten ausgetauscht und werden auch künftighin von
Veränderungen im Mitgliederbestande dem anderen Teile sofort Nachricht geben.
Sie werden ferner jeden direkten Verkehr der einen Zentrale (Hauptstelle oder Verein
deutscher Arbeitgeberverbände) mit den Mitgliedern der anderen unterlassen und auf
ihre Mitglieder im Sinne der fruchtbaren Lösung gemeinsamer Aufgaben hinwirken.

§2

Die Vertragschließenden verpflichten sich, gegenseitig darauf hinzuwirken, daß
streikende oder ausgesperrte Arbeiter während der Dauer der Bewegung in den Be
trieben der angeschlossenen Mitglieder keine Beschäftigung finden. Eine Nachprü
fung über die Berechtigung des Ausstandes oder der Aussperrung findet nicht statt,
wenn erklärt wird, daß eine solche Prüfung ordnungsgemäß vorgenommen ist.
§3
Als wichtige Aufgabe betrachten die Vertragschließenden weiter die gemeinsame
Förderung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber, und zwar sowohl in den Fachver
bänden als auch in den gemischten Verbänden. Die jährlichen Arbeitsnachweiskon
ferenzen sollen in Zukunft gemeinsam abgehalten werden.
1 Text aus: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 8, 19. April 1900,
S. 109. - Vgl. auch den Aufsatz des Syndikus der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberver
bände, Dr. Tänzler: Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der Arbeitgeber. In: Ost
deutsche Industrie. Zeitschrift für die Förderung der Industrie in den östlichen Provill7.Cn,
Nr. 3, 1. Februar 1900. Siehe zu den Arbeitgeberverbänden auch diese Edition, Beiheft
1.1.4.; Dokumentation zur Organisationsgeschichte der zentralen Arbeitgeberverbände:
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände, Verein deutscher Arbeitgeberverbände, Verei
nigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Bearbeitet von Gert Kollmer. Stuttgart 1985,
bes. s. 70-71.
2 Gegründet am 9. Januar 1904 mit dem Ziel, eine Zentralstelle der Arbeitgeberverbände zu
errichten, um sie zur Bekämpfung unberechtigter Bestrebungen miteinander in Verbindung
zu bringen. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. 111, Jena 1908, S. 166; siehe auch
S. 168-174.
3 Gegründet am 16. Juli 1904 als Opposition zur Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbande.
Vgl. ebd., S. 167; siehe auch S. 174-176. Sowohl die 'Hauptstelle' wie der 'Verein' hatten
in ihren Satzungen einen späteren engeren Zusammenschluß in Form eines Kartelles vor
gesehen. Ein solches wurde dann auch Ende Dezember 1904 vereinbart und ist mit dem 1.
Januar 1905 in Kraft getreten. Ebd., S. 167. Trotz dieser ersten, frühen Vereinbarung blieb
das Verhältnis zwischen beiden Organisationen gespannt.
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§4
Die Vertragschließenden suchen des ferneren gemeinsam zu fördern den Schutz
der Arbeitswilligen sowie die Durchführung der Streikklausel.
Die Frage, ob und inwieweit ein Zusammenarbeiten der beiderseitigen Streikver
sicherungseinrichtungen erreichbar ist, bleibt den hierfür bestehenden besonderen
Organen der Vertragschließenden zur Entschließung überlassen.4

§5

Sofern im einzelnen Falle den von Streik, Boykott oder Au.5sperrung betroffenen
Arbeitgebern über den Rahmen des § 2 hinaus Hilfe geleistet werden soll, bleibt die
Entscheidung hierüber den beiderseitigen Organen von Fall zu Fall vorbehalten.

§6
Zur dauernden Aufrechterhaltung der Fühlung zwischen den beiden Zentralen
wird ein ständiger Kartellausschuß eingesetzt, in welchen von jeder Seite fünf Mit
glieder entsandt werden. Der Kartellausschuß ist lediglich eine beratende Stelle und
tritt nach Bedarf zu.5arnmen. In folgenden Fragen soll der Kartellausschuß um Be
gutachtung ersucht werden:
1. Wenn Hilfe über den Rahmen der im § 2 ausgesprochenen Verpflichtung hin
aus nicht Anspruch genommen wird (§ 5);
2. wenn Meinungsverschiedenheiten aufgrund dieses Vertrages zwischen den
vertragschließenden Teilen auszugleichen sind;
3. wenn gemei�ame Maßnahmen zur Wahrung der allgemeinen Arbeitgeberin
teressen ergriffen werden sollen.
Die Leitung der Verhandlungen und demgemäß auch die Einberufung des Kar
tellausschusses liegt abwechselnd in den Händen der vertragschließenden Teile.
§7
Das Kartell erhebt keine Beiträge; jede Zentrale übernimmt die auf sie fallenden
Ausgaben.5

4 Zu Versicherungseinrichtungen der Arbe itgeber gegen Streiks vgl. auch diese &iition, Das
Jahr 1908, Nr. 15.
5 Kommentar des Zentralblattes Nr. 8 v om 19. April 1909: Diese(...) Urkunde besiegelt den
vorläufigen Abschluß einer Entwicklung, deren Endziel die völlige Verschmelzung der bei
den Zentralinstitutionen der deutschen Arbeitgeberverbandsbewegung ist. Eine erste
Etappe auf diesem Wege stellte der zwischen ihnen abgeschlossene Kanellvertrag vom
Jahre 1904 dar. Daß man dessen verhältnismäßig losem Gefüge schon jetzt in dem neuen
Vertrag einen fest umrissenen Operationsplan gegenüberstellen konnte, ist ein Beweis da
für, wie übe"aschend schnell die Idee unter den Beteiligten an Boden gewonnen hat. Und
dies, obwohl der äußere Ver/auf der Bewegung zeitweilig von allem eher als von Einheit
lichkeit zeugte...
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Der Arbeitsmarkt Nr. 6
Arbeitsnachweis eines Arbeitgeberverbandes oder paritätischer Arbeitsnachweis1
[Tätigkeitsbericht der Arbeitsnachweisanstalt Kiel; Plädoyer für den paritätischen
Arbeitsnachweis]
Am 14. Januar d. J. hat der Arbeitgeberverband zu Flensburg in einer zahlreich
besuchten Versammlung mit allen (128) gegen eine Stimme die Einrichtung eines
eigenen Arbeitsnachweises beschlossen und sich damit gleichzeitig gegen die don
bestehende, auf paritätischer Grundlage errichtete öffentliche Arbeitsnachweisstelle
ausgesprochen. Unleugbar werden die Ansichten, die bei dieser Gelegenheit A�
druck fanden, in weiten Kreisen der Arbeitgeber unserer Zeit gebilligt; sie sind auch
in Schleswig-Holstein schon öfter geäußert worden. Gerade deshalb und angesichts
der Tatsache, daß sie auf seilen der Arbeitnehmer einem ebenso geschlossenen Wi
derstande begegnen und in anderen Kreisen der Bevölkerung mindestens eine sehr
geteilte Aufnahme finden, erscheint es geboten, sie auf ihre Richtigkeit zu prüfen.
Ich für meine Person2 tue das deshalb, weil ich mehrfach von befreundeter Seite
in Flensburg um meine Meinung in dieser Sache befragt worden bin. Aber ich gehe
hierbei nicht von einem theoretischen, außerhalb der tatsächlichen Verhältnisse lie
genden Standpunkte a�. Ich will einfach auf die Erfahrungen der hiesigen im Jahre
1895 begründeten Allgemeinen Arbeitsnachweisstelle, deren Verwaltung eine
durchaus paritätische ist, hinweisen. Zu dieser Aufgabe darf ich mich wohl berech
tigt halten, weil ich von Anbeginn an als Vertreter der Gesellschaft freiwilliger Ar
menfreunde der Verwaltung jener Nachweisstelle angehöre und seit 1904 deren Vor
sitz führe.
Da möge denn zunächst die Frage aufgeworfen werden, ob die Arbeitsnachweis
stelle in Kiel es erreicht, was natürlich der eigentliche Zweck jeder zeitgemäßen Ar
beitsnachweisstelle sein muß, "den rechten Mann an den rechten Platz zu bringen".
Daß die Frage mit gutem Grunde bejaht werden darf, kann nicht zweifelhaft sein.
Von jeher ist unsere ganze Geschäftsführung darauf bedacht gewesen, die Wünsche,
Bedingungen und Anforderungen der Arbeitgeber und die Lohnverhältnisse der ge
meldeten Arbeitsstellen genau kennenzulernen, und dementsprechend sind auch die
Arbeitsuchenden belehrt und überwiesen worden. Je mehr die Arbeitgeber sich ha
ben angelegen sein lassen, klare und durchsichtige Arbeitsverträge aufzustellen, um
so besser konnten wir sie bedienen. Wer sog[enannte] "qualifizierte", d. h. sachlich
gut vorgebildete Arbeiter verlangte, der hat, soweit sich solche einstellten, nie etwas
anderes zugeschickt erhalten. Wer zur Voraussetzung machte, daß nur Leute mit
einwandfreien Zeugnissen und Entlassungspapieren sich vorstellten, der ist auch
nach dieser Richtung befriedigt worden. Die peinlichste Sorgfalt, die wir bei alledem
anwandten, hat es bewirkt, daß die Kaiserliche Werft schon seit Jahren ihren Bedarf
an Arbeitskräften durch unsere Vermittlung gedeckt und uns in Anerkennung der
1 Vgl. auch Nr. 94, 99.
2 Der vorliegende Artikel ist vom Vorsit7.enden der Allgemeinen Arbeitsnachweisstelle für
Kiel und Umgegend, Landesversicherungsrat Hansen, verfaßt worden.
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von uns ihr geleisteten wertvollen Dienste im Jahre 1907 ohne weiteres den bis dahin
gewährten Zuschuß um 50 Prozent erhöht hat. Was wir der Kaiserlichen Werft bo
ten, das haben wir im Laufe der Zeit Hunderten und Tausenden anderen größeren
und kleineren Arbeitg:!bern gewähren können. In Stadt und Land! Vielfache münd
liche, aber auch schriftliche Zeugnisse in diesem Sinne liegen uns vor. Insbesondere
vom Lande her, wo es uns gelungen ist, Jahr für Jahr in immer weiteren Kreisen
Vertrauen und unumwundene Anerkennung für unsere - wie wir glauben, wahrhaft
gemeinnützige - Tätigkeit zu finden.
Daß die Qualität der Arbeitnehmer in den letzten Jahren zurückgegangen sein
soll, ist eine Behauptung, die hier schon seit Jahren aufgestellt worden ist. Auch wir
sind an ihr nicht vorübergegangen. Nur scheint uns, daß sie mit der Frage, ob ein pa
ritätischer Arbeitsnachweis oder ein solcher der Arbeitgeber den Vorzug verdient,
wenig oder gar nichts zu tun hat. Soweit die Tatsache zutrifft, dürfte sie zum guten
Teile darin ihre Erklärung finden, daß unter der industriellen Hochflut der jüngsten
Jahre Großindustrie und Landwirtschaft ziemlich unbesehen alles einstellten, was
sich mit Recht oder Unrecht "Arbeiter" nannte. Dabei haben nicht zum wenigsten ge
rade die Arbeitsnachweise der Arbeitgeber in der Industrie wie in der Landwirtschaft
wacker mitgeholfen. Das wird schwerlich zu bestreiten sein. Wenn in der Jetztzeit
gewissermaßen die Spreu von dem Weizen entfernt werden soll, wenn die guten, zu
verlässigen Kräfte bevorzugt werden, so können die paritätischen Arbeitsnachweise
dabei gewiß [eine] ebenso nützliche Tätigkeit leisten wie die Nachweise der Arbeit
geber.
Und hat sich nun hier etwas an der Befürchtung gerechtfertigt, daß ein paritätisch
verwalteter Arbeitsnachweis von den Arbeitnehmern für "ihre Zwecke" ausgenutzt
wird? Durchaus nicht! In den dreizehn Jahren unserer Wirksamkeit ist allezeit ein
ganz friedliches und schiedliches Zusammenarbeiten sämtlicher Mitglieder in unse
rem Ausschusse - der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer - beobachtet worden. Gewiß
mag man sich vorstellen, daß auch das Gegenteil eintreten kann; aber es muß nicht
so sein. Es gibt doch auch in unserem heutigen Arbeiterstande viele ruhige und ver
ständige Leute, die man gerade an einem solchen Platze als außerordentlich wert
volle Mitarbeiter schätzen lernt.
Freilich, ein Kampfmittel im Ringen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
wollen und können wir nicht bilden. Wir nehmen bei Arbeitseinstellungen und Aus
sperrungen weder zugunsten der einen noch der anderen Partei Stellung. Wir setzen
in solchen Fällen ruhig unsere Tätigkeit fort, ohne diesem oder jenem in den Rücken
zu fallen. Wir führen keine schwarzen Listen; wir fragen auch nicht nach der poli
tischen oder sonstigen Gesinnung des Arbeitsuchenden. Glaubt der Arbeitgeber
Gründe zu haben, aus solchen Erwägungen einen Arbeiter nicht einzustellen, so mag
das seine Sache sein; die Arbeitsnachweisstelle geht hier nicht mit. Wir suchen dem
sozialen Frieden zu dienen, und wir meinen diesem Ziele gerade dadurch näher
zukommen, daß wir die Arbeitsvermittlung zu einem neutralen Gebiete machen, ei
nem solchen Gebiete, auf dem jene Parteien zusammenwirken, sich besser kennen
lernen, sich verständigen können. So ist unsere Auffassung vom paritätischen Ar
beitsnachweise, und wir werden uns bestreben, sie mehr und mehr zur Durchführung
zu bringen.
Bemüht man sich, einen einseitig in den Händen der Arbeitgeber liegenden Ar
beitsnachweis zu begründen und ihn gewissermaßen zum Träger der Arbeitsver
mittlung an einem Orte oder für einen Bezirk zu gestalten, so kann dies in Zeiten
wirtschaftlichen Niederganges sehr wohl gelingen. In einer Periode der Aufwärts-
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bewegung wird ein derartiges Institut aber stets die Neigung der Arbeiter aufkom
men lassen und stärken, von sich aus einen eigenen Arbeitsnachweis zu schaffen und
diesen dem anderen als Kampfmittel entgegenzustellen. Und so erwächst hier ein
Gegensatz, der schon oft den Ausgangspunkt langandauernden erbitterten Kampfes
gerade um den Arbeitsnachweis geworden ist. Wer das nicht aus der Geschichte der
sozialen Bewegung entnommen hat, der übersieht die nächstliegenden Dinge. Eben
solcher Gefahr gegenüber, auf die schon Herr Oberbürgermeister Dr. Todsen hin
gewiesen hat, bildet der paritätische Arbeitsnachweis das versöhnende Element.
Auch in Kiel ist uns Gelegenheit gegeben worden, die Arbeitsvermittlung für die
Landwirtschaft aus den Händen des landwirtschaftlichen Arbeitgeberverbandes zu
übernehmen. Einmütig haben wir aber das Angebot mit Rücksicht auf die Bedingung
abgelehnt, daß diese unsere Tätigkeit lediglich den Mitgliedern des Verbandes zu
gute kommen dürfe. Solcher Bedingung können wir als eine allgemeine, d. h. allen
Bevölkerungskreisen dienende Arbeitsnachweisstelle nicht zustimmen, und es lag
ein Anlaß hierfür um so weniger vor, als ihre Anwendung sicherlich nur eine Be
schränkung unserer äußerst glücklich sich entwickelnden Tätigkeit zum Besten der
heimischen Landwirtschaft bedeutet haben würde. Auf die "Allgemeine Arbeits
nachweisstelle für Kiel und Umgegend" trifft gewiß nicht das Urteil zu, daß sie
"vollständig versagt", was nach der Behauptung des Herrn Geschäftsführers des Ar
beitgeberverbandes Unterelbe in den industriellen Gegenden bei paritätischen Nach
weisen der Fall sein soll. Nein, unser Geschäftsverkehr ist von Jahr zu Jahr an Um
fang gewachsen, wie folgende Zahlen beweisen:
1. Abteilung für männliche Personen
a) insgesamt

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

b) Landwirtschaft

Arbeitgeber

offene
Stellen

Arbeitsuchende

besetzte
Stellen

1945
1943

2768
3633
4623
5129
4805
5099
6936
6883
10225
12814
17401
15379
13952

7543
8726
8506
8307
8929
9894
12132
11738
15422
16784
16522
18730
33722

2496
2798
3708
4078
3906
4254
5598
5400
8132
9184
11194
10786
11285

2346

2695
271JJ
2622
3409

3977
5358
6680

8191
7223
6706

Arbeitgeber

738
829
1321
1711
2018
2350
3338

offene
Stellen

373
429
487
797
1344
1536
2268
2990
3484

4428
5650

Arbeitsuchende

besetzte
Stellen

310

189
185

340
546

496

604

757
1264
1656
2327
2568

2538
3458
5977

286

359
398
640

1043
1226
1770
2085
2238
3106
4703
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II. Abteilung für weibliche Personen3
Art>eitgeber

offene

Art>e1t-

besetzte

Stellen

suchende

Stellen

1905

759

594

186

1906

2011
2409
2984

1375

456

1907
1908

1944

737

3091

1087

Die vorstehende Übersicht ist gewiß beachtenswert. Sie zeigt, wie man allen An
sprüchen des Arbeitsmarktes, des städtischen und des landwirtschaftlichen, gerecht
zu werden und den Bedarf nach männlichem wie nach weiblichem Personal auf je
dem Gebiete zu befriedigen trachtet. Neben der allgemeinen Arbeitsnachweisstelle
sind hier in Kiel zwei Arbeitsnachweise von Arbeitgebervereinigungen vorhanden:
derjenige des Arbeitgeberverbandes für die Eisen- und Metallindustrie und des Ar
beitgeberverbandes für Kiel und Umgegend. Wir glauben aber, in bezug auf die Zahl
der besetzten Stellen im Jahre 1908 die beiden genannten Nachweise zusammen
genommen überholt zu haben. Übrigens ist dabei erfreulicherweise zu bemerken, daß
mit beiden, wenn man will, Konkurrenzunternehmungen ein durchaus freundnach
barliches Verhältnis besteht und daß man sich gelegentlich gegenseitig gern
"auszuhelfen" sucht.
Der Herr Vertreter des Arbeitgeberverbandes Unterelbe hat am Schlusse seiner
Ausführungen bemerkt: Im übrigen könnte in Flensburg wie an so manchen anderen
Orten sehr gut der Arbeitsnachweis des Arbeitgeberverbandes neben dem paritä
tischen Arbeitsnachweise bestehen. Das mag sein. Weit richtiger würde es aber ge
heißen haben: "Neben dem - etwa zu gründenden - Arbeitsnachweis des Arbeit
geberverbandes kann sehr gut und muß unter allen Umständen der paritätische
Nachweis bestehen bleiben." Flensburgs Arbeitsmarkt ist ein zu großer und zu man
nigfaltiger, um ihn unter die Vermittlungstätigkeit einer, wenn auch noch so gut, so
doch immer in einseitigem Geiste und - nach eigenem Geständnisse der Interessenten
- als "Kampfmittel" geleiteten Nachweisstelle des Arbeitgeberverbandes zu setzen.
Die seit elf Jahren daselbst bestehende öffentliche Arbeitsnachweisstelle hat, wie all
gemein bekannt, sich bemüht, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Ist sie da oder dort
hinter dem Angestrebten zurückgeblieben, so dürfte die Schuld keineswegs immer
auf ihrer Seite gelegen haben, und weshalb sollten in der Verwaltung nicht noch
Verbesserungen möglich sein?
Jedenfalls kann die Stadtgemeinde Flensburg unmöglich die bewährte Einrich
tung etwa aufgeben wolle. Der Herr Oberbürgermeister Dr. Todsen hat am 14. v. M.
für die Aufrechterhaltung einer paritätischen Arbeitsnachweisstelle zu triftige
Gründe geltend gemacht, als daß eine einsichtige Stadtvertretung deren Gewicht zu
unterschätzen vermöchte.

3 Die II. Abteilung bestand seit dem 1. Juli 1905.
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Immediatbericht 1 des Staatssekretärs des Reichsschatzamtes Reinhold
Sydow an den Deutschen Kaiser Wilhelm II.

Ausfertigung
[Finanzielle Unterstützung des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise]

Der Verband Deutscher Arbeitsnachweise2 in Berlin hat gebeten, ihm für die
Durchführung seiner auf weitere Ausgestaltung des Arbeitsnachweiswesens gerich
teten Bestrebungen eine Beihilfe von jährlich 30.000 Mark zu gewähren.
Der Verband hat es sich insbesondere zur Aufgabe gestellt, darauf hinzuwirken,
daß das ganze Reich mit einem Netze von öffentlichen paritätischen Arbeitsnach
weisen umspannt wird, durch welche die in einseitigen Arbeitgeber- und Arbeitneh
merarbeitsnachweisen hervortretenden Gegensätze ausgeglichen und die Mißstände
der gewerblichen Arbeitsvermittlung zurückgedrängt werden.3 Später, wenn ein Netz
dieser Arbeitsnachweise das Reichsgebiet bedeckt, würde die Aufgabe hinzutreten,
das Arbeitsangebot für die verschiedenen Bezirke und Beschäftigungszweige aus
zugleichen. Dabei soll besonders der wichtige Ausgleich der Arbeitskräfte zwischen
Land und Stadt gefördert werden.
Ein von verschiedenen Seiten gefordertes Eingreifen der Gesetzgebung des Rei
ches zur Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises erscheint zur Zeit nicht
notwendig und nicht erwünscht4; vielmehr ist von den Schritten, die der Verband be1 GStA Berlin-Dahlem, Königliches Geheimes Zivilkabinett, 2.2.1., Nr. 29960, fol. 120-121.
Siehe auch Nr. 74. - Sydow zeichnete den Bericht in Vertretung des Reichskanzlers
Bernhard von Bülow.
2 Gegründet 1898.
3 Siehe auch Nr. 94, 99.
4 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 26, 79, 92. - Der Reichstag hatte im Herbst 1908 im
Zusammenhang mit der Diskussion um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch über die
Arbeitsnachweise debattiert. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Ses.s., Bd. 233, 161. Sit
zung, 13. November 1908, S. 5478-5489; 162. Sitzung, 14. November 1908, S. 5507-5517.
Im Frühjahr 1909 forderte der Abgeordnete Pachnicke, die Arbeitsnachweise aus Reichs
mitteln zu unterstützen - vgl. ebd., Bd. 234, 201. Sitzung, 8. Februar 1909, S. 6782-6783 -;
der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Theobald von Bethmann Hollweg, antwor 
tete ihm vor dem Reichstag: Meine He"en, der Abgeordnete Dr. Pachniclce hat gestern in

seiner Rede den Wunsch ausgesprochen, es möge dem Verbande der Arbeitsnachweise
eine finanzielle Unterstützung des Reiches zuteil werden. Ich kann den Entschluß der Ar
beitsnachweisverbände, unter Venicht auf eine reichsgesetzliche Regelung in freier Ver
einbarung das Arbeitsnachweiswesen in Deutschland weiter auszugestalten, nur freudig
und dankbar begrüßen, denn es wird auf diesem nicht bureaulcratischen Wege, wie ich
nicht zweifle, in schnellerer und besserer Weise eine Förderung des Ganzen herbeigeführt
werden, als wenn wir erst die Klinke der Gesetzgebung ergreifen sollten. Ich habe, da mir
für das bevorstehende Etatjahr keine Mittel durch den Etat zur Verfügung gestellt werden
können, es ermöglicht, diejenige Summe, welche von mir erbeten worden ist, für das Jahr
1909 aus dispositiven Mitteln flüssig zu machen. Wir werden in dem bevorstehenden Jahre
hoffenilich sehen, daß dieses Geld so gut angewendet wird, daß ich für das Jahr 1910 und
die folgenden Jahre mit Ihnen wegen der etatmäßigen Bereitstellung von Mitteln in Ver-
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absichtigt, bei Bereit,;tellung der erforderlichen Mittel ein schnellerer und besserer
Erfolg zu erwarten.
Die vorhandenen Fonds des Reichsamts des Innern reichen für diesen Zweck
nicht aus; aoch kann der Bedarf nicht von Mitgliedern des Verbandes gedeckt wer
den, weil die eigenen örtlichen Bedürfnisse die ganze Leistungsfähigkeit der ört
lichen Verbände beanspruchen. Ebenso stehen in den Bundesstaaten für eine auf das
Reich auszudehnende Propaganda ausreichende Mittel nicht zur Verfügung.
Bei der hohen sozialen Bedeutung des weiteren A�baues des Arbeitsnachweis
wesens5 erscheint es gerechtfertigt, daß für diese Zwecke Reichsmittel aufgewendet
werden. Für das Rechnungsjahr 1910 wird deshalb die Anforderung entsprechender
Mittel durch den Reichshaushaltsetat beabsichtigt. Erwünscht wäre es jedoch, wenn
durch eine frühere Bewilligung dem Verbande die Möglichkeit eröffnet werden
könnte, seine erweiterte Tätigkeit schon für das Jahr 1909 in Angriff zu nehmen.
Im Einvernehmen mit dem Staatssekretär des Innern gestatte ich mir daher, zur
Förderung der Bestrebungen des Verbandes im Rechnungsjahr 1909 die Bewilligung
eines Betrages von 30.000 M. aus dem Allerhöchsten Dispositiomfonds bei der
Reichshauptkasse alleruntertänigst zu befürworten.
Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät verfehle ich hiernach nicht, den
Entwurf zu einem entsprechenden Erlasse mit der Bitte um huldreiche Vollziehung
ehrfurchtsvoll zu unterbreiten.6

Nr. 28
1909März22
Erlaß1 des Deutschen Kaisers Wilhelm II. an den Reichskanzler Bernhard
von Bülow für das Reichsschatzamt
Abschrift
[Finanzielle Unterstützung des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise]
Auf Ihren Bericht vom 17. März 1909 bewillige Ich zur Förderung der Bestre
bungen des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise in Berlin eine einmalige Beihilfe
von dreißigtausend Mark aus Meinem Dispositionsfonds bei der Reichshauptkasse.2
Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

bindung treten kann. (An dieser Stelle vermerkt das Protokoll: Bravo.] Ebd., 202. Sitzung,
9. Februar 1909, S. 6797.
5 Vgl. auch Nr. 54.
6 Vgl. Nr. 28.
1 GStA Berlin-Dahlem, Königliches Geheimes Zivilkabinett, 2.2.1., Nr. 29960, fol. 122.
2 Vgl. Nr. 27.
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Nr.29
1909März23
Leitsätze 1 für eine Arbeitslosenversicherung aus öffentlichen Mitteln
Teildruck2
[Einführung der kommunalen Arbeitslosenversicherung im Großherzogtum Baden
nach dem Genter System; Ergänzung dieses Systems durch Kassen für nichtorgani
sierte Arbeiter]

...

[ ]
In Berücksichtigung der auf diesem Gebiete3 im In- und im Ausland gemachten
Erfahrungen4 ergeben sich für eine Inangriffnahme der Arbeitslosenversicherung
folgende LeitsätzeS :

1 GLA Karlsruhe 237(26703, fol. 150-153. Unterstreichungen handschriftlich seitens des
Referenten im badischen Ministerium des Innern. - Wenige Monate zuvor war auch im
Königreich Bayern über die Einführung einer öffentlichen Arbeitslosenversicherung dis
kutien worden. Vgl. Nr. 48 sowie diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 89. Siehe auch Nr. 2
sowie Schreiber, Rolf, Der bayerische Landtag und die Sozialpolitik. In: Soziale Praxis Nr.
14, 31. Dezember 1908, Sp. 349-352.
2 Die Leitsätze stammen aus der im Druck erschienenen Denkschrift über die Arbeitslosen
versicherung, Karlsruhe 1909. - Mit Erlaß vom 5. Januar 1909 - GLA Karlsruhe
237(26703, fol. 65-66 - hatte das badische Ministerium des Innern die Großherzogliche
Fabrikinspektion beauftragt, eine kune Denkschrift auszuarbeiten, die den badischen
Städten als Grundlage für die Einrichtung einer kommunalen Arbeitslosenversicherung
dienen sollte. Karl Bittrnann, der Vorstand der Fabrikinspektion, antwortete mit Schreiben
vom 29. Januar 1909 - ebd., fol. 81: Da die Fabrikinspektion sich bisher mit Arbeitslosen

versicherung dienstlich nicht zu beschäftigen hatte, so hat der unterzeichnete Vorstand die
Ausarbeitung der Denkschrift übernommen und ist zur Zeit mit der Sichtung des aus dem
Inland und dem Ausland erbetenen neuesten Materials beschäftigt. [ ... ] Bereits am 23.

März konnte Binmann die Denkschrift im Umfang von 89 Seiten vorlegen. Vgl. ebd., fol.
87-175.
3 i.e. Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
4 Vgl. Arbeitslosenzählungen in deutschen Gemeinden im Winter 1908/09. In: Reichs
arbeitsblatt, VII. Jg., Nr. 6, 21. Juni 1909, S. 422-428. Ebd., Nr. 11, 23. November 1909,
S. 828-829. - Siehe auch Nr. l, 2, 10, 11, 48, 57, 66 sowie diese Edition, Das Jahr 1908,
Nr. 77.
5 Kommentar der Concordia zur badischen Denkschrift sowie zu den ähnlich gelagerten
bayerischen Überlegungen, ein Arbeitslosenversicherungssystem zu installieren: Vor allem

werden die Gemeinden und wird auch die breiteste Öffentlichkeit veranlaßt, sich dauernd
und eingehend mit dem Problem zu befassen, wird das sittliche Bewußtsein geschärft, daß
es sich hier um eine elementare Verpflichtung der Öffentlichkeit, insbesondere der öffent
lichen Gewalten den Arbeitern gegenüber handelt. Es werden zahlreiche Erfahrungen ge
sammelt, Einrichtungen und Bestimmungen ausgeprobt, und so wird dann allmählich der
Weg geebnet, so daß schließlich der große entscheidende Schritt zur obligatorischen Ver
sicherung getan werden kann. Altenrath, Die Frage der Arbeitslosenversicherung in
Bayern und Baden. In: Concordia 15 (1909), S. 308-310.
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1. Solange nicht von Reichs wegen eine gesetzliche Regelung der Arbeitslosen
versicherung stattfindet, kann nur durch größere Kommunalverbände auf diesem
Gebiete Vorsorge getroffen werden.
2. Es empfiehlt sich, die gemeindlichen Einrichtungen zunächst auf die in Indu
strie und Handwerk beschäftigten Arbeiter zu beschränken und eine Ausdehnung des
Personenkreises erst allmählich stattfinden zu lassen.
3. Es erscheint geboten, die Versicherung so einzurichten, daß sie ebensowohl
von nichtorganisierten als von organisierten Arbeitern benutzt werden kann.
4. Da für organisierte Arbeiter das Genter System, für nichtorganisierte Arbeiter
das Kölner System6 sich bewährt hat, so empfiehlt es sich, diese beiden sich ergän
zenden Systeme - Abweichungen vorbehalten - nebeneinander zur Anwendung zu
bringen.
5. Es wird dahin zu wirken sein, daß nach dem Vorbild der belgischen Agglome
rationen an die Einrichtung, welche die Hauptgemeinde eines Industriezentrums
trifft, die umliegenden Gemeinden, in welchen Arbeiter in größerer Zahl beschäftigt
sind oder ihren Wohnsitz haben, sich anschließen.
6. Wenn die nichtorganisierten Arbeiter von der freiwilligen Versicherung nicht
in dem Umfang, welcher im öffentlichen Interesse wünschenswert ist, Gebrauch ma
chen, wird ein Gesetz zu erwägen sein, das die Gemeinden befugt, auf Grund eines
Ortsstatut'> [eine] obligatorische Arbeitslosenversicherung der ortseingesessenen Ar
beiter einzuführen und hierfür Beiträge zu erheben.
7. Da das wichtigste Korrelat der Arbeitslosenversicherung darin besteht, daß der
Arbeitslosigkeit vorgebeugt und den sich als arbeitslos meldenden Personen Be
schäftigung nach- oder zugewiesen wird, so ist die Versicherung organisch aufs eng
ste mit dem städtischen Arbeitsnachweis zu verbinden und mit diesem einheitlich zu
leiten. Die städtischen Arbeitsnachweise sind tunlichst so zu gestalten, daß sie den
gesamten Arbeitsmarkt beherrschen und in Fühlung mit anderen Arbeitsnachweisen,
den Gewerbetreibenden, den Arbeitern und deren Organisationen den Ausgleich zwi
schen Angebot und Nachfrage herbeizuführen vermögen. Die Oberleitung des städti
schen Arbeitsnachweises, der städtischen Notstandsarbeiten und der Arbeitslosen
versicherung ist in einer Hand zu vereinigen. Zu diesem Behufe sind die Arbeits
nachweise zu Arbeitsämtern auszubilden und umzugestalten.
Bei näherer Erörterung kommunaler Maßnahmen der Arbeitslosenversicherung7
auf Grund dieser Leitsätze werden insbesondere folgende Fragen zu beantworten
sein:8
Im allgemeinen:
1. Für welche Gemeinden empfiehlt sich kommunale Arbeitslosenversicherung?
2. Für welche Gemeinden empfiehlt sich zur Ausführung der Arbeitslosenversi
cherung der Zusammenschluß mit benachbarten Gemeinden zu einem einheitlich
geleiteten Verband?
6 Gemeint ist die "Stadtkölnische Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im Winter".
7 Zur Diskussion in Südwestdeutschland um ein praxisorientiertes Modell für die kommu
nale Arbeitslosenversicherung vgl. Leitz, G., Statutenentwurf für eine kommunale Ar
beitslosenversicherung. In: Soziale Praxis Nr. 22, 25. Februar 1909, Sp. 584-587 sowie die
Antwort auf diesen Entwurf: Gärtner, Erich, Kommunale Arbeitslosenversicherung. In:
Ebd., Nr. 39, 24. Juni 1909, Sp. Sp. 1030-1032.
8 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 89.
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3.In welcher Höhe ist die Gesamtleistung der Gemeinde für das erste Jahr festzu
setzen?
4. Was soll mit den etwa nicht verbrauchten Resten des kommunalen Jahreskre
dits geschehen? Sollen sie z. B. zur Vergrößerung des Fonds auf das neue Jahr vor
getragen werden?
Himichtlich des Genter Systems:
5. Soll jeder Angehörige einer Organisation, sofern er arbeitslos wird und Ver
bandsunterstützung empfängt, Anspruch auf den kommunalen Zuschuß haben, oder
hat durch die Forderung
a) eines Mindest- und eines Höchstalters (z.B.16 und 60 Jahre),
b) einer bestimmten Dauer des Wohnsitzes (z. B.ein Jahr)
eine Einschränkung stattzufinden?
6. Soll der kommunale Zuschuß zugleich mit der Verbandsunterstützung oder
erst nach Ablauf einer auf die Meldung folgenden Karenzzeit beginnen?
7. Welches soll der Höcmtbetrag des täglichen Zusch�ses sein? Soll in der Sat
zung festgesetzt werden, in welchem Prozentsatz der Verbandsi!iterstützung der
kommunale Zuschuß zu gewähren ist, oder welcher Prozentsatz die Höchstgrenze
bildet, bis zu welcher die beschließenden Organe - etwa monatlich im voraus für alle
Arbeitslose gleichmäßig nach Maßgabe der verfügbaren Mittel - den Zuschuß bewil
ligen können?
8. Ist der kommunale Z�chuß so lange zu gewähren als die Verbandsunterstüt
zung bezahlt wird, oder ist die Zahl der Zuschußtage und die Gesamtsumme der Zu
schüsse, die an einen Arbeitslosen bezahlt werden, zu begrenzen, z. B. auf 60 Tage
und 60 M.im Jahr?
9. In organisatorischer Hinsicht: Soll der Zuschuß an die Arbeitslosen unmittel
bar oder an die Verbände bezahlt werden, denen es obliegt, den Betrag vorschuß
weise an die Arbeitslosen zu entrichten?
10.Sind auch Zuschüsse für Spargeldabhebungen vorzusehen? Wenn ja: Sind die
Sparbücher zu sperren?
11.Sind mit Sparvereinigungen besondere Abkommen zu treffen?
Himichtlich einer Arbeitslosenkasse für nichtorganisierte Arbeiter:
12. Soll das auf ungelernte und Saisonarbeiter zugeschnittene Kölner System an
genommen oder die Versicherungskasse auf eine breitere Grundlage gestellt werden?
13. Sollen nur männliche oder neben männlichen auch weibliche Personen als
Kassenmitglieder aufgenommen werden?
14. Welche Bestimmungen sind hinsichtlich des Alters der Aufzunehmenden zu
treffen? (z.B. über 16 und unter 60 Jahren)?
15.Wie ist der Kreis der als Kassenmitglieder aufzunehmenden Personen zu um
schreiben? Indem z. B. die der Krankenversicherungspflicht unterliegenden Perso
nen9 als aufnahmefähig gelten?
16. In welcher Höhe sind die Beiträge zu bemessen und - nach Geschlecht,
Lohnhöhe usw. - abzustufen?

9 Zur Versicherungspflicht vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion des Krankenver
sicherungsgesetzes, 10. April 1892, RGBI 1892, S. 417-465, hier bes. §§ 1 - 3b, S. 417420.
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17. Sollen die Beiträge für jede Arbeitswoche des Jahres oder nur für eine be
stimmte Anzahl von Wochen - z.B. 42 - bezahlt werden?
18. Welche Dauer des Wohnsitzes vor Eintritt der Arbeitslosigkeit und welche
Karenzzeit nach Meldung der Arbeitslosigkeit soll verlangt werden?
19. In welcher Höhe sind die Leistungen der Kasse zu bemessen und nach Ge
schlecht, gelernt oder ungelernt, Dauer der Kassenzugehörigkeit usw. abzustufen?
20. Soll nur Arbeitslosigkeit im Winter - z.B. vom 1. Dezember bis 1. März - zu
Tagegeldern berechtigen, oder soll hinsichtlich der Zeit der Arbeitslosigkeit kein
Unterschied gemacht werden?
21. Soll die Zahl der Tage, für welche Tagegelder zu bezahlen sind, und der Ge
samtbetrag der Tagegelder innerhalb eines Jahres begrenzt werden? Ist etwa entspre
chend der Dauer der Mitgliedschaft die Zahl der Tage, für welche Tagegelder bezahlt
werden, zu erhöhen?
Hinsichtlich der Arbeitsnachweise:
22. In welcher Weise sind die Arbeitsnachweise so auszubilden und umzugestal
ten, daß sie als Arbeitsämter die in Leitsatz 7 umschriebenen Aufgaben zu erfüllen
vermögen?

Nr.30
1909Män31

Der Gewerkverein Nr. 26
Das Verfahren vor den unteren Verwaltungsbehörden der Invalidenversicherung in
Preußen
[Zur Kontrolle des Rentenanspruchs von Versicherten durch preußische Behörden]
Die Klagen über eine strengere Handhabung der Arbeiterversicherungsgesetze
erstrecken sich auch auf die Invalidenversicherung. Nach der letzten Revision des
Gesetzes 1 wurde zunächst in der Verwaltung eine den Arbeitern sehr günstige Aus
legung der Bestimmungen beliebt. Daraufhin wuchs die Zahl der Invalidenrenten
stark. Aber schon im Jahre 1903 setzte die Angst ein, es könne durch diese gestei
gerte Rentenzahl eine so starke Belastung der Landesversicherungsanstalten herbei
geführt werden, daß man in absehbarer Zeit an eine wesentliche Erhöhung der Bei
träge herangehen müsse. Damals sandte das Reichsversicherungsamt Kommissare
durch das Land, welche die Ursachen der Rentenanschwellungen untersuchen soll1 Bekanntmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgesew:s vom 13. Juli 1899, 1�
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531.
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ten. Das Resultat ihrer Untersuchungen war die Feststellung, daß in der Regel zu
wohlwollend bei der Bewilligung von Renten verfahren würde und besonders bei
den unteren Verwaltun�behörden die Rentenanträge nicht genügend der Vorberei
tung unterlägen. Von da ab wurde dann auf eine strengere Handhabung des Verfah
rens eingewirkt mit dem Resultat, daß die Anzahl der neu bewilligten Renten stark
gesunken ist und mancher heute keine Invalidenrente erhält, dem man in der Zeit von
1900-1903 eine solche bewilligt haben würde. Zahlenmäßig stellt sich dieser Vor
gang folgendermaßen dar:

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Anzahl der neu
bewilligten Renten:

Prozentuale Steigerung der Rentenlast
gegenüber dem Vorjahr:

152.266
152.963
164.407
174.508
162.486
145.421
134.056
134.563

16,3
13,1
14,2
12,8
10,0
6,3
4,4
3,2

Wie ein Vergleich der Prozentzahlen von 1900 und 1907 ergibt, steigert sich also
jetzt die Rentenlast nicht einmal mehr um den fünften Teil soviel wie 1900.
Schon im Jahre 1904 erließ deshalb der preußische Minister für Handel und Ge
werbe eine Verordnung für die unteren Verwaltungsbehörden und gab denselben nä
here Anweisungen, wie sie die Rentenanträge vorzubereiten haben. Nachdem diese
jetzt etwa vier Jahre in Kraft gewesen ist, ist sie durch eine neue Verordnung vom
15. November 1908 ergänzt und erweitert worden.2 Es sei hier deshalb dargelegt,
wie sich seit dem 1. Januar 1909 die Verhandlung der Rentenanträge gestalten muß.
Man geht davon aus, daß schon in der unteren Instanz alles geschehen müsse, um
die Verhältnisse des Rentenantragstellers möglichst genau aufzuklären. Die Landes
versicherungsanstalt, die über einen größeren Bezirk gesetzt sei, habe nicht genü
gend Fühlung mit den Rentenantragstellern und könne deshalb von sich aus die Ver
hältnisse nicht genau genug beobachten. Daraus folgt, daß sich der Schwerpunkt der
ganzen Untersuchungen verschiebt von dem Vorstand der Landesversicherungs
anstalt, wo er bisher lag, zu den unteren Verwaltungsbehörden. Der Inhalt der ganzen
Verordnung kurz zusammengefaßt ist folgender:
Die Anträge auf Bewilligung von Invaliden- oder Altersrenten müssen, entspre
chend den gesetzlichen Bestimmungen, bei den unteren Verwaltungsbehörden ge
stellt werden. Jedoch können auch die Gemeindevorstände, die nicht untere Verwal
tungsbehörde sind, solche Anträge entgegennehmen und die ersten Untersuchungen
2 Vgl. Anweisung, betr. das Verfahren vor den unteren Verwaltungsbehörden(§ 57 bis 64
des lnvalidenversicherungsgesetzes), 15. November 1904, in: Königliches Ministerium für
Handel und Gewerbe (Hrsg.), Ministerialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung, 4.
Jg., 1904, S. 466-472. Invalidenversicherung. Betr. das Verfahren vor den unteren Ver
waltungsbehörden, 15. November 1908, in: Ebd., 8. Jg., 1908, S. 369-377.
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führen. Untere Verwaltungsbehörden sind in Preußen bekanntlich bei Gemeinden
über 10.000 Einwohner die Gemeindevorstände (Magistrate, Bürgermeister), in allen
anderen Fällen die Landräte. Je nach dem Wohn- oder letzten Beschäftigungsort des
Antragstellers kann also der Rentenantrag bei allen Gemeindevorständen angebracht
werden. Dem Antrag muß insbesondere die letzte Quittungskarte3 und bei der Bean
tragung einer Altersrente auch der Geburtsschein beigegeben werden. Ebenso sind
die Krankheitsbescheinigungen und für die Anrechnung militärischer Dienstlei
stungen die Militärpapiere beizufügen.
Die Behörde, die den Antrag entgegennimmt, soll tunlichst in persönlicher Ver
handlung mit dem Rentenbewerber die Vollständigkeit der Beweisstücke prüfen und
die Nachlieferung fehlender Beweismaterialien herbeiführen. Insbesondere soll sie
untersuchen, ob der betreffende Antragsteller versicherungspflichtig war und ob er in
gesetzmäßiger Weise die Wartezeit erfüllt hat. Sie soll auch genaue Aufklärung über
die Wirtschaftsverhältnisse des Rentenbewerbers in der der Antragstellung voran
gehenden Zeit beschaffen. Besonders soll sie untersuchen, ob Familienbeziehungen
zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten vorhanden sind. Bei Rentenbewer
bern, die erst im vorgeschrittenen Alter in die Versicherung eintraten und von denen
nur verhältnismäßig wenig Beiträge entrichtet sind, ist auch den Gründen nachzufor
schen, warum der Betreffende so spät in die Versicherung eingetreten ist. Bei diesen
Leuten soll noch ausdrücklich festgestellt werden, ob sie etwa schon in der Zeit, wo
sie nicht Marken geklebt haben, erwerbsunfähig waren, an welchen Krankheiten sie
in den letzten zehn Jahren gelitten und von welchen Ärzten sie behandelt worden
sind. In den Fällen, wo die Behörde sich nicht aus eigener Wissenschaft darüber
Klarheit verschaffen kann, hat sie das Recht, Arbeitgeber, Nachbarn, Freunde usw.
des Antragstellers zu vernehmen. Stellt sich der Antrag von vornherein als aus
sichtslos heraus, so ist dem Antragsteller die Zurückziehung seiner Bewerbung nahe
zulegen.
Wenn nun diese Dinge soweit gediehen sind, dann setzt eine der beiden wesent
lichen Neuerungen ein, die die neue Ministerialverordnung für Preußen bringt. Bis
her hatten die unteren Verwaltungsbehörden, wenn sie selbst die Bewilligung des
Rentenantrages befürworteten, das Material einfach an den Vorstand der Landesver
sicherungsanstalt mit ihrem beigefügten Gutachten weiterzugeben. Vom 1. Januar
1� ab muß in allen Fällen die untere Verwaltungsbehörde eine mündliche Ver
handlung in der Sache vornehmen. Früher war diese mündliche Verhandlung nur für
diejenigen Fälle vorgeschrieben, in denen die untere Verwaltungsbehörde sich gegen
den Antrag erklären wollte. Diese Ausnahmebestimmung ist also gefallen. Zu der
mündlichen Verhandlung, die am Sitze der unteren Verwaltungsbehörde stattfinden
muß, ist je ein Vertreter der Unternehmer und der Versicherten einzuladen. Ebenso
muß der Antragsteller selbst und sein Vertreter zu dem Termin eingeladen werden,
während er früher dazu nur auf seinen besonderen Wunsch zugezogen wurde. Die
Ladung muß mindestens drei Tage vorher zugestellt werden. Dem Vorstande der
Landesversicherungsanstalt ist von dem geplanten Termine Kenntnis zu geben. Er ist
berechtigt, sich dabei vertreten zu lassen. Weiter ist zu dieser Verhandlung der Ver
trauensarzt der Landesversicherungsanstalt einzuladen. Das ist die zweite wesent
liche Neuerung, die die Ministerialverordnung für Preußen bringt. Solche Vertrau3 Die Quittungskarte, in die jeder Versicherte seine Beitra�marken zur Alters- und Invali
denversicherung einkleben mußte, diente bei der Berechnung einer Rente als Nachweis
über die Dauer der Versicherung und die Höhe der Beiträge.
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ensäizte der Landesversicherungsanstalt in den Bezirken der unteren Verwalt�
behörden hat es bisher nicht gegeben. Es bestanden nur Vertrauensärzte bei dem
Vorstande der Landesversicherungsanstalt, und zwar meist nur ein oder zwei, wäh
rend jetzt z.B. im Bezirke der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz 120 solcher
Vertrauensärzte in den Bezirken der einzelnen unteren Verwaltungsbehörden ernannt
sind.
Der preußische Kultusminister hat den ihm unterstehenden Kreisärzten aus
drücklich gestattet, diese Tätigkeit als Vertrauensarzt der Landesversicherungsanstalt
zu übernehmen. Diesem so ernannten Vertrauensarzt sind nun vor der Verhandlung
alle bisher angesammelten Beweisstücke vorzulegen. Jeder Rentenbewerber muß
von dem Vertrauensarzt untersucht werden, und zwar wenn möglich schon vor dem
Termine. Im Termine selbst ist dann der Inhalt der Akten vorzutragen, und dort hat
der Vertrauensarzt sein Gutachten über die Erwerbsfähigkeit des Rentenbewerbers
abzugeben. Danach wird der Rentenbewerber oder sein Vertreter zur Sache gehört.
Sie können den Antrag berichtigen, ergänzen oder abändern. Für etwaige neue Be
hauptungen haben sie Beweismittel abzugeben. Auch können sie neue Zeugen mit in
den Verhandlungstermin bringen und deren Vernehmung beantragen. Ob die Zeugen
vernommen werden, entscheiden die Vertreter der unteren Verwaltungsbehörde. Ins
besondere kann beantragt werden, daß derjenige Arzt, der den Rentenbewerber bis
her behandelt hat, auch noch gehört wird. In einem solchen Falle kann der behan
delnde Arzt beanspruchen, daß ihm alles Aktenmaterial zugestellt wird. Hat der
Rentenbewerber einen Vertreter mit zum Termin gebracht, so muß dieser eine
schriftliche Vollmacht vorlegen.
Über die ganze Verhandlung wird ein Protokoll aufgestellt. Dieses Protokoll muß
das Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde über den Rentenantrag enthalten.
Falls das Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde nicht einstimmig abgegeben
wird, muß auch das abweichende Gutachten der Minderheit vermerkt werden. Dieses
so vorbereitete Aktenmaterial wird dann an die Landesversicherungsanstalt gesandt,
die nun ihrerseits in freier Beweiswürdigung sich zu entscheiden hat, ob sie die
Rente bewilligen will oder nicht. In ganz ähnlicher Weise geht das Verfahren bei der
Feststellung von Altersrenten vor sich.
Vom Arbeiterstandpunkte aus ist nichts dagegen einzuwenden, daß eine mög
lichst genaue Untersuchung der Rentenanträge stattfindet. Das Verfahren ist bisher
nur zu wenig bekanntgeworden. Daher wird es ganz besonders notwendig sein, daß
unsere Arbeitersekretäre und die Inhaber von Rechtsauskunftsstellen sich mit dieser
Frage befassen. Sie werden in Zukunft mehr als bisher schon bei dieser Verhandlung
der unteren Verwaltungsbehörde anwesend sein müssen, um dort die Interessen der
Versicherten zu vertreten. Denn was in diesem ersten Verfahren versäumt worden
ist, kann späterhin in der Regel nicht mehr korrigiert werden.
Eine Bestimmung scheint uns allerdings in dem ganzen Verfahren zu fehlen,
nämlich eine Vorschrift, nach der dem Rentenbewerber schon dieses Protokoll der
unteren Verwaltungsbehörde in Abschrift zuzustellen ist. Wir werden geeigneten
Ortes darauf dringen müssen, daß in dieser Richtung noch eine Ergänzung der neuen
Bestimmungen erfolgt, eventuell muß bei der bevorstehenden Revision der Gesetze
auf eine solche Bestimmung hingewirkt werden. Mit der vorgesehenen Unter
suchung durch den Vertrauensarzt der Landesversicherungsanstalt ist dem Versi
cherten nicht das Recht genommen, seinerseits ein anderes Gutachten beizubringen,
und zwar ist es zweckmäßig, daß bei der ersten Rentenantragstellung das Gutachten
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eines Arztes mit vorgelegt wird, das den Antragsteller als erwerbsunfähig bezeich
net.
Wenn eine bisher bewilligte Invalidenrente aufgehoben werden soll, geht das
Verfahren in derselben Weise vor sich, wie geschildert. In diesem Falle hat der An
trag von der Landesversicherungsanstalt auszugehen, und die untere Verwaltungs
behörde ist gehalten, innerhalb vier Wochen die oben beschriebene mündliche Ver
handlung herbeizuführen. Einer mündlichen Verhandlung bedarf es nicht, wenn
schon die untere Verwaltungsbehörde aus sich selbst der Ansicht ist, daß die Renten
entziehung nicht berechtigt sei.
Es ist bezweifelt worden, ob diese ganze ministerielle Verordnung gesetzlich zu
lässig sei. Sie geht nämlich in manchen Punkten weit über dasjenige hina�, was das
Gesetz in seinen §§ 112 und 128 den unteren Verwaltungsbehörden vorschreibt.4 Je
doch kann diese Frage hier auf sich beruhen bleiben. Noch zweifelhafter ist die
Frage, ob der preußische Minister für Handel und Gewerbe berechtigt ist, den Lan
desversicherungsanstalten die Ernennung von Vertrauemärzten vorz�chreiben. Er
ist zweifellos nicht berechtigt dazu, weil die Landesversicherungsanstalten nur der
Aufsicht des Reichsversicherungsamts unterstehen. Weigert sich aber der Vorstand
einer Landesversicherungsamtalt, solche Vertrauensärzte zu ernennen, so erblickt
das Reichsversicherungsamt in der Nichthinzuziehung solcher bei der mündlichen
Verhandlung vor der unteren Verwaltungsbehörde einen wesentlichen Mangel, der
im Revisiomverfahren die Aufhebung der in dieser Sache ergangenen schieds
gerichtlichen Urteile zur Folge haben wird. Unter diesem indirekten Zwang werden
die Landesversicherungsanstalten gezwungen sein, diese Vertrauensärzte in allen
Bezirken der unteren Verwaltungsbehörden anzustellen.
Die nichtpreußischen Bundesstaaten sind amtlich ersucht worden, in ihrem Lande
das Verfahren ähnlich so zu regeln.

4 Bekanntmachung Invalidenversichcrungsgcsetz, RGBI 1899, § 112 - Feststellung der
Rente - S. 504; § 128 - Erstattung von Beiträgen - S. 510.
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1909 März31
Der Gewerkverein Nr. 26
Gegen die Maifeier
[Maßnahmen der Unternehmer gegen feiernde Arbeiter]
Gegen die Maifeier machen die Unternehmer bereits mobil. So weist der Arbeit
geberschutzverband für das Holzgewerbe 1 seine Mitglieder darauf hin, daß laut dem
Beschluß der Generalversammlungen in Dessau, Hildesheim und Berlin die Feier
des 1. Mai mit sofortiger Entlassung zu bestrafen ist. Nach dem Beschlusse der Ge
neralversammlungen sind alle Arbeitnehmer, welche am 1. Mai nicht zur Arbeit
kommen, mindestem drei oder höchstens zehn Tage auszusperren. In allen Werk
stätten soll rechtzeitig auf diese Maßnahme hingewiesen werden. Dabei wird gleich
zeitig darauf aufmerksam gemacht, daß diejenigen Unternehmer, welche durch die
sen Beschluß zur Aussperrung gezwungen werden, vom ersten Tag an Streikent
schädigung erhalten.2
Die Herren Unternehmer regen sich unnütz auf und legen der Maifeier eine Be
deutung bei, die ihr längst nicht mehr zukommt. Auch in den Kreisen der
"frei"gewerkschaftlich organisierten Arbeiter3 hat man die Wertlosigkeit der Mai
feier längst erkannt.4 Die Zahl der Feiernden ist von Jahr zu Jahr geringer geworden,
und in diesem Jahre wird die leider noch immer andauernde Krise schon dafür sor
gen, daß der "Weltfeiertag" nicht allzu große Beteiligung findet.

1 Gegründet im Jahre 1902 in Düsseldorf als "ArbeitgeberschutzVerband der deutschen
Tischlermeister und Holzindustriellen" mit Sitz in Berlin. Im Jahre 1906 änderte die Orga
nisation ihren Namen in "Arbeitgeberschutzverband für das deutsche Holzgewerbe". Am 1.
Juli 1907 gehörten ihm 4100 Mitglieder an, die rund 53.000 Arbeiter beschäftigten. Vgl.
Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 111-112.
2 Der Verband besaß eine Streikentschädigungskasse, aus der die ordentlichen Mitglieder im

Falle eines unberechtigten Streiks nach Ablauf des siebenten Tages auf ihren Antrag eine
Entschädigung erhalten, die nach den Mitteln des Verbandes, jedoch innerhalb des von
der Generalversammlung jährlich zu ziehenden Rahmens, bis zum Höchstbetrage von 1
Mark für jeden Arbeiter und Tag vom Vorstande festzusetzen ist und auf die ein klagbares
Recht nicht besteht. Die Auszahlung erfolgt vorbehaltlich von Vorschüssen erst nach dem
Abschlusse der Jahresrechnung. Als streikend gelten hinsichtlich der Entschädigung auch
die Arbeiter, die wegen Arbeitseinstellung anderer nicht beschäftigt werden können. Aus
sperrungen werden in betreff der Entschädigung ebenso behandelt wie Streiks, wenn sie
vor ihrer Verhängung vom Vorstande genehmigt sind. Ebd., S. 112.

3 Gemeint sind die Sa1:ialdemokratisch orientierten Arbeitnehmer.
4 Vgl. Peus, Heinrich, Zur Maifeierfrage. In: Sazialistische Monatshefte, 17. und 18. Heft, 9.
September 1909, S. 1095-1099: Da sie ohnehin nicht in der Lage sei, einen Maifeiertag ge
setzlich durchzusetz.en, solle die Sozialdemokratie auf die Arbeitsruhe am l. Mai verzich
ten; Kundgebungen könnten am 1. Sonntag im Mai stattfinden. Man darf kühn behaupten,

daß dem ursprünglichen Gedanken des Maifestes keinerlei Abbruch geschieht, wenn auf
die Arbeitsruhe verzichtet wird, ... Ebd., S. 1099.
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Rundschreiben 1 des Zechenverbandes 2 an seine Mitglieder
rnetallographierte Abschrift
[Auslegung und Handhabung der Verbandssatzungen]
Der Vorstand des Zechenverbandes hat sich veranlaßt gesehen, sich nochmals
mit der Frage der Auslegung und Handhabung der Verbandssatzungen zu beschäf
tigen. In der Sitzung vorn 31. März dJ. hat der Vorstand beschlossen, den Verbands
zechen die Annahme und Befolgung nachstehender Maßnahmen und Grundsätze zu
empfehlen3 :
1. Jedem Arbeiter soll ein gedruckter Zettel ausgehändigt worden, durch den er
auf die Folgen des Kontraktbruches aufmerksam gemacht wird. (Die erforderlichen
Druckzettel werden Ihnen demnäcmt zugestellt werden.)
2. Unter Hinweis auf unser Rundschreiben Nr. 13 vom 6. Juli 1908 soll nochmals
darauf aufmerksam gemacht werden4, daß für die Zechenverwaltungen eine Ver
pflichtung nicht besteht, einen Arbeiter, der drei Tage hintereinander willkürlich ge
feiert hat, dem Zechenverband als kontraktbrüchig zu melden. Als Grundsatz soll
vielmehr gelten, daß eine Unterscheidung zwischen leichten und schweren Fällen
gemacht wird. In leichten Fällen, in denen nichts Besonderes vorliegt, genügt es,
wenn die Zeche dem kontraktbrüchigen Arbeiter kündigt, sofern nicht über das drei
tägige Feiern überhaupt hinweggesehen werden soll. In schweren Fallen jedoch, die
der Zeche zu einer Entlassung Anlaß geben, soll die Zeche vetpflichtet sein, dem
kontraktbrüchigen Arbeiter die ihr als Schadenersatz auf Grund der Arbeitsordnung
zustehenden sechs Schichten einzubehalten und außerdem dem Zechenverband den
Kontraktbruch mitzuteilen.
3. Unser Rundschreiben Nr. 2 vom 12. Januar d.J. soll in Erinnerung gebracht
werden, wonach sämtliche mit der Annahme von Arbeitern betrauten Beamten mit
der Anweisung zu versehen sind, die sich zur Arbeit meldenden kontraktbrüchigen
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1012, fol. 106-107. Unterstreichungen maschi
nenschriftlich. - Siehe auch Nr. 77, 78, 82, 84, 90, 93, 94, 95, 96, 99.
2 Gegründet 1908 in Essen. Dem Verband waren 91 Zechen mit 310.000 beschäftigten Ar
beitern beigetreten. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S.
140-142.
3 Wenige Wochen zuvor hatte der Reichstag über die seitens des Zechenverbandes ergrif
fenen Maßnahmen gegen kontraktbrüchige Bergarbeiter debattiert. Sten. Ber. RT, XII.
Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 1005, Interpellation Hompesch: Ist
dem Herrn Reichskanzler bekannt, dofJ durch 'schwarze Listen' und Vereinbarungen ähn
licher Art Arbeiter und Privatangestellte in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen gehindert
werden? Was gedenkt der Herr Reichskanzler zu tun, um solche die Freiheit des Arbeits
vertrages oder die gesetzlich garantierte Koalitionsfreiheil hindernde Maßnahme zu un
terdrücken? 4. November 1908, S. 5694. Der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern,

4

Theobald von Bethmann Hollweg, beantwortete vor dem Reichstag die Interpellation - vgl.
ebd., Bd. 234, 196. Sitzung, '19. Januar 1909, S. 6624-6628 -; er lehnte gesetzgeberische
Maßnahmen ab, erkannte aber gleichzeitig Mißstände in den Beziehungen zwischen Ze
chenverband und Bergarbeitern an, die abzustellen seien.
Rundschreiben nicht gedruckt.
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Leute bei Verweigerung ihrer Annahme ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen.
daß sie auf der Zeche ... die Arbeit unter Kontraktbruch verlassen hätten und aus die
sem Grunde auf keiner anderen Zeche Arbeit bekämen.
4. In jedem einzelnen Kontraktbruchsfalle soll eine Prüfung durch die Verwal
tung stattfinden und ihr allein die Entscheidung darüber zustehen, ob ein kontrakt
brüchiger Arbeiter dem Zechenverbande gemeldet werden soll oder nicht.
5. Nimmt eine Zeche einen von ihr dem Zechenverband als kontraktbrüchig ge
meldeten Arbeiter nicht wieder an, so soll sie gehalten sein, dies der Geschäfts
führung des Zechenverbandes unter Angabe der Gründe für die Nichtwiederannahme
mitzuteilen.
Der Vorstand hält es für dringend erwünscht, eine Aussprache und eine Erör
terung über vorstehende Punkte in den Bezirkssitzungen eintreten zu lassen.

Nr.33
1909 April 13

Stellungnahme 1 des sächsischen Ministers des Innern Wilhelm Grafen von
Hohenthal und Bergen für das sächsische Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten
Ausfertigung
[Beurteilung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern]
Das Ministerium des Innern betrachtet die von der Reichstagskommission zu dem
Gesetzentwurfe über Arbeitskammern2 beschlossenen Abänderungen, soweit sich
die Sachlage zur Zeit beurteilen läßt, im allgemeinen als annehmbar mit Ausnahme
der Bestimmung, nach der auch ehemalige Arbeitnehmer zu Mitgliedern der Ar
beitskammern sollen berufen werden können.3 Die hiermit beabsichtigte Beteiligung
1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609. - Unterstreichungen maschinen
schriftlich. Am Rande Stempelaufdruck: Duplikal an d(ie] GesandJschaft Berlin zur gefäl
ligen Kenntnisnahme undBeachlung. - Siehe auch Nr. 12, 17, 21, 36, 45, 46, 47, 56, 105.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16 p.
3 Die Reichstagsabgeordneten debattierten über diese den§ 13 des Gesetzentwurfes betref
fende Frage im Januar 1909 - vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 234, 185.
Sitzung, 15. Januar 1909, S. 6292, S. 6294, S. 6306; 186. Sitzung, 16. Januar 1909, S.
6312, S. 6321, S. 6333. Aufgrund der Debatte arbeitete die Reichstagskommission Ände
rungs- und Ergänzungsvorschläge in den Gesetzentwurf ein - vgl. ebd., Bd. 255, Anlagen,
Drucksache Nr. 1418, Bericht der 34. Kommission über den Entwurf eines Arbeitskam-
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der sogenannten Arbeitersekretäre, die von den beruflichen Verbänden angestellt und
besoldet werden Wld dadurch die volle Unabhängigkeit der EntschließWlg verloren
haben, überdies aber der eigentlichen Gewerbstätigkeit entzogen sind, erscheint dem
Ministerium des Innern allerdings dergestalt als den Grundgedanken des Gesetzent
wurfs zuwiderlaufend, daß es diesem mit dieser Abänderung nicht mehr zustimmen
könnte.
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1909 April 15
Neue Bahnen Nr. 8
Der erste deutsche Jugendgerichtstag
Laura Koepp
[Bericht über die Aufgaben der ersten deutschen Jugendgerichte]
Der von der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge in Berlin veranstaltete erste
deutsche Jugendgerichtstag, der seine Sitzungen am 15., 16. Wld 17. März in dem
freundlichst zur Verfügung gestellten Charlottenburger Rathaus abhielt, gewährte
einen Rückblick auf die bisherige Tätigkeit der seit etwa Jahresfrist bestehenden Jumergeset7.es, 15. Mai 1909, S. 8562-8621, hier S. 8584-8591. Allerdings blieb der Kom
missionsbericht im Reichstag wegen des Sessionsschlusses im Juli 1909 unerledigt.
§ 13 sollte nach den Beschlüssen der Kommission lauten:
Wählbar sind diejenigen Wahlberechtigten, welche
1. das 25. Lebensjahr vollendet haben;
2. seit mindestens einem Jahre denjenigen Gewerbezweigen als Arbeitgeber oder Arbeit
nehmer angehören, für welche die Arbeitskammern errichtet sind;
3. in dem der Wahl voraufgegangenen Jahre für sich oder ihre Familie ArmeNUllerstüJ
zung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen oder die empfangene Unterstützllng erstanet
haben.
Außerdem sind wählbar, sofern die VoraussetzwagenAbs. 1 Ziffer 1 und 3 erfüllJ sind,
solche Personen, die wenigstens drei Jahre hindurch den Gewerbezweigen, für welche die
Arbeitskammern errichtet sind, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer angehört haben und
seit mindestens einem Jahre im Bezirk der zuständigenArbeitskammer wohnen,
ferner alsArbeitgeber auch solche Personen, die mindestens ein Jahr als Vorsitzende oder
Beamte beruflicher Organisationen der Arbeitgeber derjenigen Gewerbezweige tätig sind,
für welche die Arbeitskammern errichtet sind, und im Bezirk der zuständigen Arbeitskam
mer wohnen.
Die Zahl der im Abs. 2 genannten Personen darf in jederArbeitskammer nicht mehr als je
ein Viertel der Vertreter derArbeitgeber undArbeitnehmer übersteigen.
Die Vorschrift des§ 11Abs. 2 [Vom passiven Wahlrecht wird ausgeschlossen, wer für das
Amt eines Schöffen unfähig ist.] findet entsprechendeAnwendung. Ebd., S. 8604.

132

Nr. 34

gendgerichte (in Frankfurt a. Main seit dem 1. Januar 1908; in Berlin l seit dem 1.
Juni 1908) und einen Ausblick auf ihre weitere Ausbreitung und Ausgestaltung.2
Unter allen Neueinrichtungen auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens erfreut
sich wohl kaum eine einer so allgemeinen Sympathie sowohl bei den Behörden als
auch in allen Schichten der Bevölkerung wie das Jugendgericht. Das bewies bei der
Tagung die große Zahl staatlicher Abgeordneten aus den meisten Bundesstaaten
(allein aus Bayern waren sechzehn erschienen); das bewies das Interesse des Laien
elementes, das in Rücksicht auf den Raum allerdings nur in beschränktem Maße zu
gelassen werden konnte.3
Das Jugendgericht ist bekanntlich die erste Errungenschaft der Bestrebungen zu
einer Strafrechtsreform, eine Errungenschaft, die vielleicht in erster Linie dem Vor
sitzenden des ersten deutschen Jugendgerichtstages, Herrn Amtsgerichtsrat Dr.
Koehne in Berlin, zu verdanken ist, der seinerzeit in überzeugender Weise dargetan
hat, daß seine Einrichtung schon unter der heutigen Gesetzesform möglich sei.4
Es fehlt leider hier der Raum, um auf das ganze reichhaltige Programm einzuge
hen, das am ersten Tage "Das Jugendgericht im Vorverfahren" (Berichterstatter:
Erster Amtsanwalt, Staatsanwalt Wellenkamp, Magdeburg; Oberamtsrichter Riß,
München) und "Das Jugendgericht im Hauptverfahren" (Berichterstatter: Amts
gerichtsrat Fischer, Berlin; Amtsgerichtsrat Allmenroeder, Frankfurt a. Main)
brachte.

1 Das Jugendgericht Berlin-Mitte

urteilte in der Zeit vom 1. Juni bis 31. Dezember 1908 979
Personen ab, 707 männliche, 202 weibliche. Zur Zeit des Urteils standen im Alter von 12 14Jahren Knaben: 99, Mädchen: 13; von 14 -16Jahren Knaben: 209, Mädchen: 52; von
16 - 18Jahren: Knaben 469, Mädchen: 137. Vorbestraft waren 194Angeklagte, und zwar
132 einmal, 36 zweima� 11 dreimai je 6 vier- und fünfma� 1 sechsmal (!). Von den ein
zelnen Straftaten kamen zur Verhandlung Diebstahl: 418 Fälle, Unterschlagung: 78, Ge
werbsunzucht: 72, Bettel: 34, Körperverletzung: 31, polizeiliche Übertretungen: 136 (!)
Fälle usw. 258Angekiagte wurden freigesprochen bzw. außer Verfolgung gesetzt, darunter
83 wegen Mangels der zur Erkenntnis ihrer Straftat erforderlichen Einsicht. Von den 721
Verurteilten erhielten 495 einen Verweis, 99 Geldstrafe, 127 Freiheitsstrafe; 42: 1 bis 7
Tage; 40: 1 Woche bis 1 Monat; 20: 1 bis 3 Monate; 20: 3 bis 6 Monate; 5: mehr als 6
Monate (!). Nur 20 von den zu Freiheitsstrafen Verurteilten wurden zur Strafaussetzung
mit Aussicht auf bedingte Begnadigung empfohlen. ln 562 Fällen sch/.ossen sich an die
strafrichterliche TäJigkeit vormundschaftsrichterliche oder fürsorgliche Maßnahmen. In
193 Fällen wurde Fürsorgeerziehung angeordnet. Soziale Praxis Nr. 28, 8. April 1909, Sp.

743-744.
2 Das Königreich Sachsen bereitete seit Ende 1908 die Errichtung von Jugendgerichtshöfen
vor. Vgl. ebd., Nr. 6, 5. November 1908, Sp. 146. - In Hamburg bestand seit dem 1. Januar
1909 ein Jugendgerichtshof. Vgl. ebd., Nr. 7, 12. November 1908, Sp. 175. - Württemberg
hatte bereits an jedem Amtsgericht einen gesonderten Jugendgerichtshof installiert.
Vgl.Der Gewerkverein Nr. 22, 17. März 1909, S. 86.
3 Vgl. auch den Bericht über den Jugendgerichtstag in: Wippermann, Karl, Deutscher Ge
schichtskalender für 1909, Erster Band, Leipzig 1909, S. 30-32 sowie: Der Erste Deutsche
Jugendgerichtstag. In: Soziale Praxis Nr. 26, 25. März 1909, Sp. 673-680.
4 Vgl. Koehne, Paul, Entwurf zu einem Reichsgesetze, oetreffend die Ahndung und Verfol
gung strafbarer Handlungen, welche von jugendlichen Personen begangen werden, nebst
Begründung, Berlin 1908. (Beiträge zur Reform des Strafprozesses, Bd. 1, H. 1). - Siehe
auch: Koehne, Paul, Kriminalität und sittliches Verhalten der Jugendlieben, Jena 1910.
Paul Koehne war Jugendrichter am Jugendgericht Berlin-Mitte.
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Hervorgehoben seien nur die Punkte, die für die Frauen von besonderem Inter
esse sind, weil da die Frauentätigkeit einsetzen kann.5
Schon im Vorverfahren kann bei den Ermittlungen die Laienwelt, die Frauenwelt
große Dienste leisten, insoweit es sich nicht - das wurde sowohl vom Staatsanwalt
wie vom Jugendrichter betont - um die tatsächliche Feststellung der Schuldfrage
handelt, sondern um die Erforschung der Verhältnisse und Gründe - äußere und in
nere -, die den Jugendlichen straffällig werden ließen.
Auch beim Hauptverfahren wurden von seiten der Jugendrichter die Beteiligung
der Frauen gewünscht als Wahlverteidigerinnen, mit denen man in München und
neuerdings in Berlin gute Erfahrungen gemacht hat.
Den Glanzpunkt der Tagung bildeten wohl die hochbedeutsamen Ausführungen
Geheimrat von Engelbergs aus Mannheim, wirksam ergänzt durch das Korreferat
von Dr. jur. Frieda Duensing. Der Vortrag Geheimrat von Engelbergs legte Zeugnis
ab sowohl von praktischer Einsicht wie auch von dem weiten Blick, der von einem
hohen Standpunkt aus die vorliegende Frage in ihrem tiefen Zusammenhang mit dem
ganzen Kulturleben zu sehen vermag.
Der Redner hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Tätigkeit der Jugendgerichte
in ihrem Zusammenwirken mit Verwaltungsbehörden und freiwilligen Fürsorge
organisationen zu beleuchten; "denn", so führte er aus, "nicht in der Gerichtsorgani
sation liegt das Wesentliche des Jugendgerichts, seine lebendige Kraft erhält es erst
durch Angliederung der prophylaktischen Fürsorge der Behörden und Vereine, wie
denn auch auf einen Erfolg des Jugendgerichts nur zu rechnen ist, wenn die strafende
Tätigkeit gegen den Jugendlieben in Zusammenhang gebracht wird mit erziehe
rischen Maßnahmen prophylaktischer Art."
Nachdem er dargetan hatte, wie er sich das Zusammenarbeiten mit den verschie
denen Behörden (Polizei, Waisenrat usw.) denkt, ein Zusammenarbeiten, das sich je
nach der Bedeutung dieser Körperschaften und den örtlichen Verhältnissen immer
anders ausgestalten wird, ging er über zu den freiwilligen Fürsorgeorganisationen,
deren Mitwirkung unentbehrlich ist, vielleicht noch mehr nach, als vor und während
der eigentlichen Verhandlung; denn darin waren alle Redner einig, daß erzieherische
Gedanken und Maßnahmen immer im Vordergrund stehen m�sen, denn "die den
Jugendgerichten zugrunde liegende Idee bezweckt die Bewahrung der Jugend vor
dem verderblichen Einfluß des gerichtlichen Treibens und der Gefangenschaft sowie
deren Anleitung zu gesetzmäßigem Leben" (Engelberg, These 1). Und diese Anlei
tung zu einem gesetzmäßigen Leben muß doch weit über die Gerichtsverhandlung
und die eventuelle Strafe hinausgehen. Darum ist für jeden Straffälligen eine Für
sorge nötig, sei es die Fürsorge eines Vereins, der ihn vielleicht in einer seiner An
stalten aufnimmt, sei es eine einzelne Schutzaufsicht, wie sie besonders Frl. Dr.
Duensing in ihrem Referate fordert, und die vielleicht durch die Mitglieder der ein
zelnen Vereine ausgeübt werden kann. Und der Gedanke dieser Schutzaufsicht führt
hinüber zu der Tagung der Jugendgerichtshilfen, deren Organisation der dritte Tag
gewidmet war, in Anknüpfung an den interessanten Vortrag des Leiters der Frank
furter Zentrale für Jugendfürsorge, Herrn Dr. Polligkeit: "Wie organisiert und übt
man am zweckmäßigsten die Schutzaufsicht nach der Hauptverhandlung?" und das
sachverständige Referat des Herrn Redakteur Kroner aus Berlin: "Formularmäßige
5 Die Zeitschrift "Neue Bahnen" war das Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins.
Zu den Zielen und dem Programm des Vereins vgl. Lange, Helene, Die Frauenbewegung
in ihren gegenwärtigen Problemen, Leip-zig 31924.
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oder freie Berichte?" Es war sehr interessant zu erfahren, wie verschieden sich diese
Jugendgerichtshilfen ausgestaltet haben. In Frankfurt wird die Hauptarbeit aus
geführt von den Beamten und Beamtinnen der Zentrale für Jugendfürsorge; in Berlin
steht die Jugendgerichtshilfe unter der Leitung der deutschen Zentrale für Jugendfür
sorge, die in einer großartig zu nennenden Organisation sich in den Mitgliedern teils
schon ihr angeschlossener, teils neu begründeter Vereine (Verband männlicher Hel
fer) freiwillige Helfer und Helferinnen geschaffen hat, ja, die hofft, vielleicht noch
die gesamte organisierte Arbeiterschaft für die Ermittlungstätigkeit und für die Hun
derte, ja Tausende von Schutzaufsichten, deren sie benötigt, zu gewinnen. Auch
Frauenvereine beteiligen sich eifrig bei dieser Arbeit (Verband für weibliche Vor
mundschaft, Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit, Evangelischer
Frauenbund, Zweigverein der internationalen abolitionistischen Föderation u. a. m.).
Und vielleicht ist es die Pflicht gerade unserer Frauenvereine, hier überall einzuset
zen, sei es, daß sie an einzelnen Orten die Vermittlung zwischen den Jugendgerich
ten und der Jugendgerichtshilfe übernehmen, sei es, daß sie ihre Mitglieder belehren
über diese neuen Aufgaben und sie veranlassen, ihre Kraft zu prüfen für die Arbeit,
zu der allerdings, wie das besonders Herr Dr. Levy, der Leiter der Zentrale für pri
vate Fürsorge in Berlin, betonte, nicht nur das warme Herz und der angeborene Takt
gehört, den Frl. Dr. Dueming in erster Linie dafür forderte, sondern auch eine klare
Einsicht in die Schwierigkeit der Aufgabe, und neben dem theoretischen Wissen
praktische Erfahrung, damit der Sturm und Drang unseres sozialen Empfindens, von
dem Herr Geheimrat von Engelberg sprach, sich umsetzt in zielbewußtes soziales
Handeln.
Vielleicht erwächst aber auch den einzelnen Leserinnen dieses Blattes fernab der
Gro&tadt, fernab auch der Jugendgerichte kleiner Städte eine neue soziale Pflicht,
eine erzieherische Aufgabe, eine Aufgabe, der sie dienen, wenn sie sich bereit finden
(der Gedanke wurde von einer Diskussionsrednerin angeregt), solch eine straffällig
gewordene Jugendliebe [sie] zu sich aufi. Land, in ihr Haus, in ihre Dienste und in
ihre Fürsorge zu nehmen; denn viele von diesen Knaben und Mädchen sind nur unter
dem Einfluß schlechter häuslicher Verhältnisse gegenüber den Versuchungen der
Gro&tadt straffällig geworden und würden in gesunden Verhältnissen auf dem
lande leicht einem geordneten Leben gewonnen werden können. "Es gibt keine
verwahrlosten Memchen, sondern nur verwahrloste Verhältnisse", so meinte einmal
Stadtrat Münsterberg und mit ihm eine der Diskussionsrednerinnen des Jugend
gerichtstages. Gelingt es, diese jungen Memchen aus den verwahrlosten Verhält
nissen in eine gesündere Umgebung zu bringen, dann ist damit auch ein Stück se
gensreicher sozialer Arbeit getan, und auf diese Arbeit sei hier ganz besonders hin
gewiesen.
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Nr.35
1909 April 22
Petition 1 des Bezirksarbeitgeberverbandes für das Baugewerbe im König
reich Sachsen an das sächsische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Ablehnung von Baukontrolleuren aus der Arbeiterschaft]
Schon seit Jahren wird von den Organisationen der Bauarbeiter die Forderung auf
Anstellung von Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstand erhoben.
Erst am zweiten Osterfeiertage tagte wieder hier in Dresden eine von der soge
nannten Landeskornmission für Bauarbeiterschutz einberufene Konferenz, von der
verschiedene diese Frage betreffende Anträge und Resolutionen angenommen wur
den, die voraussichtlich in aller Kürze dem König![ ich] Sächs( ischen] Ministerium
des Innern von der sogenannten Landeskornmission für Bauarbeiterschutz unter
breitet werden dürften.
Der unterzeichnete Bezirksverband bittet das Königl. Sächs. Ministerium des
Innern, diese Anträge - die Anstellung von Baukontrolleuren aus Arbeiterkreisen abzulehnen, da zur Anstellung solcher Beamten nicht das geringste Bedürfnis vor
liegt 2 und die bisherigen Einrichtungen der Baugewerksberufsgenossenschaft sich
gut bewährt haben. Vor allen Dingen wird die Baukontrolle ausgeübt durch die
städtische Baupolizei, bestehend aus Kommissaren und Revisoren, ferner durch die
Brandversicherungsinspektoren, durch die Privatbaumeister, welche von den Amts
hauptmannschaften und Landgemeinden für die Kontrolle von Bauten in die Pflicht
genommen sind, durch die Beauftragten der Berufsgenossenschaft, und außerdem
sind bezüglich der Innehaltung der Arbeiterschutzbestimmungen (allg. Baugesetz)
Polizeiorgane kontrollierend tätig; ferner, weil die Arbeiter zu Baukontrolleuren ab
solut untauglich sind, da sie bestenfalls lediglich die praktische Erfahrung des Ar
beiters besitzen, während ihnen ein tieferes Verständnis der auf Baukonstruktionen
wirkenden Kräfte und jegliches statische Urteil abgeht. Demnach sind die Arbeiter
nicht in der Lage, eine einigermaßen zulängliche Kontrolle auszuüben. Zu einer
wirksamen Kontrolle auf den Bauten können tatsächlich nur gut technisch ausgebil
dete Beamte mit Erfolg verwendet werden.3
1 Säe�. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11450, fol. 113-114. Siehe auch Nr. 37,
41, 42, 64, 89. - Unterstreichung seitens des Absenders.
2 Die Zentralkommis.sion für Bauarbeiterschutz hatte in ihrem Bericht für die Jahre 1906
und 1907 auch darauf hingewiesen, welche erheblichen Opfer an Gesundheit und Men
schenleben das Baugewerbe fordert. Berechnet man für das Baugewerbe im Jahre 220 Ar
beitstage, so ergaben die Nachweise der Bauberufsgenossenschaften für 1905 auf den Ar
beitstag 307 Unfälle mit 62,6 Schwerverletzten und 5,4 Toten. Diese Zahlen allein bewei
sen die dringende Notwendigkeit eines guten Bauarbeiterschutzes für die Arbeiter des Be
rufes. (. . .) Die Gesetzgebung muß der Frage nähertreten und vor allem das Verlangen der
Bauarbeiter, an der Kontrolle der Bauten selbst mit teilzunehmen, erfüllen. Sozialistische
Monatshefte, 12. Jg., 10. Heft, 14. Mai 1908, S. 631-632.
3 Das sächsische Ministerium des Innern hatte bereits am 7. April 1909 in einem Erlaßent
wurf an das Außenministerium zur Instruktion des sächsischen Gesandten zum Bundesrat
geschrieben, es würden grundsätzliche Bedenken dann nicht bestehen, wenn diese Kon-
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Die Generalversammlung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
am 29. März 1909 zu Kassel hat folgende Resolution einstimmig angenommen:
Die Generalversammlung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
zu Kassel am 29. März 1909 wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler, das
Reichsamt des Innern und den Bundesrat zu ersuchen, die am 14. Januar 1909 im
Reichstage angenommene Resolution4 betreffend Anstellung von Baukontrolleuren
aus dem Arbeiterstande zu verwerfen, weil
1. die Arbeiter zur Kontrolle auf Bauten nicht geeignet sind, da ihnen die nötigen
Vorkenntnisse auf theoretischem wie praktischem Gebiete fehlen, weil
2. deshalb die Heranziehung von Arbeitern zur Baukontrolle eine Verschlech
terung, aber keine Verbesserung des Arbeiterschutzes bedeuten würde, weil
3. für die Revision von Bauten nur ausreichend vorgebildete Fachleute, welche
theoretisch wie praktisch das Baugewerbe beherrschen, brauchbar sind und weil
4. die Baukontrolle für die Arbeiter auch in politischer Hinsicht schwere Nach
teile zeitigen würde und den Terrorismus der Sozialdemokratie vermehren, auch das
ohnehin schon schlechte Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bis
zur Unerträglichkeit steigern müßte.
Als Grund zur Anstellung von Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande wird
von der Arbeiterschaft größtenteils die nach ihrer Ansicht mangelhafte Einrichtung
der Berufsgenossenschaften hingestellt. Für alle Unglücksfälle werden letztere ver
antwortlich gemacht, die Unfallverhütungsvorschriften als unzureichend und die
Kontrolle als ungenügend bezeichnet, statt den wahren Ursachen auf den Grund zu
gehen und zuzugestehen, daß 29,85 Prozent aller Unfälle auf die Nichtbeachtung der
Unfallverhütungsvorschriften durch die Arbeiter und nur 17,4 % auf die Schuld der
Arbeitgeber zurückzuführen sind. Auch in Bayern ist es seit der Anstellung von Bau
kontrolleuren aus dem Arbeiterstande nachweislich nicht besser, sondern schlechter
geworden; die Unfälle haben sich gegen früher vermehrt und vermehren sich noch.
Aus diesen Gründen bittet der unterzeichnete Bezirksverband die Anstellung von
Arbeitern zu Baukontrolleuren jederzeit abzulehnen.
Recht bedeutungsvolle Worte hat in dieser Richtung der Vorsitzende des Deut
schen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe, Herr Abgeordneter Baurat Felisch,
am 17. März dJ. im Preußischen Abgeordnetenhause gesprochen und gestatten wir
uns, diesen Bericht zur Kenntnisnahme hier beizufügen.5

trolleure nicht von den Arbeitern, sondern von den Behörden aus dem Arbeiterstande aus
gewählt werden und mit der Wahl Ql,lS diesem ausscheiden, sowie daß sie nur als Gehilfen
der technisch gebildeten Bauaufsichtsbeamten in Tätigkeit treten. Siichs. HStA Dresden,

Ministerium des Innern Nr. 11450, fol. 111.
4 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 246, Anlagen, Drucksache Nr. 750, 86. Bericht
der Kommission für die Petitionen, 5. Män 1908, S. 4644-4645. Rund zehn Monate später
überwiesen die Abgeordneten des Reichstages die Petition - der Empfehlung der Kommis
sion folgend - dem Reichskanzler zur Berücksichtigung. Vgl. ebd., Bd. 234, 184. Sitzung,
14. Januar 1909, S. 6271-6282.
5 Baurat Fetisch reagierte ablehnend auf den Antrag des sozialdemokratischen Abgeordneten
Leinert, Arbeiterkontrolleure im Baugewerbe vorzusehen. Vgl. Sten. Ber. über die Ver
handlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., II. Sess. 1908/09, 3.
Bd., 55. Sitzung, 17. Män 1909, Sp. 4124-4156, bes. Sp. 4141-4149.
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Wenn wir auf einen Antrag der vorerwähnten Bauarbeiterschutzkonferenz, nach
welchem dem praktischen Gerüstbau sowie den Baubuden mehr Bedeutung beizule
gen sei, eingehen, so erlauben wir uns zu bemerken, daß die Innung der Baumeister
zu Dresden in Gemeinschaft mit dem Arbeitgeberverbande für das Baugewerbe zu
Dresden in der Fachschule der Innung ein Modell eines Baues mit allen Gerüsten
herstellen läßt, an dem den Schülern sämtliche Schutzvorrichtungen, wie sie seitens
der Baugewerksberufsgenossenschaft und der Baupolizei vorgeschrieben sind, dar
gestellt werden. Das Modell wird vom 24. bis 26. April dJ. in der Gesellenstückaus
stellung der Dresdner Innungen in den Räumen der König!. Baugewerkenschule aus
gestellt sein.

Nr.36

1909 April 23
Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angele
genheiten
Ausfertigung
[Bedenken gegen Modifizierungen des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern]
Bei der Beratung des Arbeitskammergesetzes hat die Reichstagskommission be
schlossen, dem § 13 des Entwurfes2 als Abs. 2 hinzuzufügen:
Wählbar sind auch solche Personen, welche denjenigen Gewerbezweigen, für
welche die Arbeitskammern errichtet sind, wenigstens drei Jahre hindurch als Ar
beitgeber oder Arbeitnehmer angehört haben und in den Bezirken, für welche die
Arbeitskammern errichtet sind, mindestens seit einem Jahr wohnen, sofern die Vor
aussetzungen der Ziffern 1 und 3 in Abs. 1 gegeben sind. Sofern diese Vorausset
zungen gegeben sind, sind ferner als Arbeitgeber solche Personen wählbar, welche
mindestens ein Jahr als Vorsitzende oder Beamte der beruflichen Organisationen der
Arbeitgeber derjenigen Gewerbezweige, für welche die Arbeitskammern errichtet
sind, tätig sind und in den Bezirken, für welche die Arbeitskammern errichtet sind,
wohnen. Die Anzahl, in der solche Personen in die Arbeitskammern gewählt werden,
1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609. Am Rande Stempelaufdruck des
Adres.saten: Duplilcal a[n] d[as] Min[isterium] d[es] Innern azur ÄujJerung'J abzugeben.
Gleichlautende Schreiben hatten das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe, die
Regierungen sämtlicher Bundesstaaten (außer Preußen) sowie der Statthalter von Elsaß.
Lothringen erhalten. Vgl. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und
Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol. 6, fol. 209-210.
3•3: markierte Worte handschriftlich eingefügt.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16 p.
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darf je ein Viertel der Vertreter der Arbeitgeber oder der Vertreter der Arbeitnehmer
nicht übersteigen.3
Die hiermit beabsichtigte Zulassung von Sekretären der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerorganisationen begegnet schweren Bedenken, weil sie dem Grundgedanken
des Entwurfs widerspricht. Der Entwurf will zur friedlichen Verständigung gemein
same, unmittelbare Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern her
beiführen. Sobald dagegen Vertreter der Organisationen an den Verhandlungen teil
nehmen, ziehen sie naturgemäß das Wort und die Leitung an sich; dadurch wird in
vielen Fällen die Verständigung erschwert oder verhindert. Überdies bedürfte es zu
einer Verhandlung, die sich, wenn auch nur tatsächlich, im wesentlichen zwischen
den Vertretern der Organisationen abspielen würde, nicht des umständlichen Auf
baus von Arbeitskammern mit allgemeinen Wahlen von Vertretern. Den Sekretären
wird es an der erforderlichen Sachkunde häufig auch dann fehlen, wenn sie drei
Jahre lang dem betreffenden Gewerbezweig angehört haben, denn diese Tätigkeit
kann so lange zurückliegen, daß sich inzwischen die Verhältnisse des Gewerbes völ
lig geändert haben. Die Stellung der in die Arbeitskammer gewählten Vertreter der
Organisationen würde insofern bedeutend gehoben werden, als sie in der Arbeits
kammer die Wortführer nicht nur für die Angehörigen ihrer Organisation wären,
sondern in natürlicher Entwicklung der Dinge auch für die nichtorganisierten Arbei
ter oder Arbeitgeber. Damit würden die Nichtorganisierten veranlaßt, in der Tätigkeit
der organisierten Sekretäre auch die Wahrnehmung ihrer Interessen zu erblicken. So
bedeutet die Maßnahme in letzter Linie eine Einwirkung zugunsten des Koalitions
gedankens.
Die hier angedeuteten Bedenken erachte ich für so schwerwiegend, daß mir der
Beschluß der Reichstagskommission und überhaupt jede Wählbarkeit von Sekretären
von Organisationen in die Arbeitskammer unannehmbar erscheint. Bevor ich jedoch
bei der zweiten Lesung im Plenum eine Erklärung in diesem Sinne abgebe, lege ich
Wert darauf, mich über die Stellung der Bundesregierungen zu unterrichten. Ich
beehre mich deshalb, um eine baldgefällige Äußerung zu ersuchen.4

3 Die hier zitierte Modifikation des§ 13 des Arbeitskammergesetzes stimmt mit dem Wort
laut des Kommi�ionsberichtes nicht exakt überein. Allerdings lag der Bericht in seiner
endgültigen Fassung auch erst zum 15. Mai 1909 vor. Der neue Text des§ 13 ist in Nr. 33,
Anm. 3 wiedergegeben.
4 Vgl. auch Nr. 12,17,21,45,46, 47,56,105.
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Nr.37
1909 April 23
Niederschrift 1 des Wirklichen Geheimen Rates Otto Fischer über die Sitzung
der Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr
Abschrift
[Zur Anstellung von Baukontrolleuren aus der Arbeiterschaft]
Die Ausschußberatung über den Reichstagsbeschluß vom 14. Januar d. J., betref
fend die Petition der Bauarbeiterschutzkommission in München wegen Anstellung
von Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande2 - Erlaß vom 13. d. M. Nr. 289 - ver
lief wie d$ Hornberger Schießen. Die Anschauungen darüber, welche Stellung in
dieser Frage einzunehmen und wie die Angelegenheit geschäftlich zu behandeln sei,
gingen derart auseinander, daß man zu einem Ergebnisse überhaupt nicht gelangte
und die Weiterberatung vertagt werden mußte.
Der bayerische Referent wies auf die guten Erfahrungen hin, die in seinem enge
ren Vaterlande mit den nicht von den Arbeitern gewählten, sondern von den Behör
den ernannten Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande gemacht worden seien.3
Allerdings einer reichsgesetzlichen Regelung dieser Angelegenheit könne nicht zu
gestimmt werden, da dies Landessache sei; er schlage aber um so unbedenklicher
Uberweisung des Beschlusses an den Reichskanzler vor, als bei der Beratung der
Petition im Reichstage allseitig, auch von den Sozialdemokraten, erklärt worden sei,
daß auf die Wahl der Kontrolleure durch die Arbeiter kein besonderer Wert gelegt
werde. Dem stimmte Württemberg zu, auch Baden bedingungsweise. Nach der uns
erteilten Instruktion glaubte ich dem Antrage gleichfalls mit dem Bemerken zustim
men zu sollen, daß ich zwar nicht ausdrücklich angewiesen worden sei, die reichs
gesetzliche Regelung der Angelegenheit zu perhorreszieren, daß ich aber im Sinne
meiner Regierung" zu handeln glaube, wenn ich mich den hiergegen geäußerten
grundsätzlichen Bedenken anschließe. Dem würde aber nach der Praxis des Bundes
rats die beantragte Überweisung an den Reichskanzler nicht entgegenstehen, die
dann lediglich in dem Sinne erfolgen würde, daß die Bundesstaaten nicht abgeneigt
seien, zur Bestellung von Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande auf Grund von
landesgesetzlichen Bestimmungen zu verschreiten [sie J beziehentlich eine dahin ab
zielende Vereinbarung zu treffen.
Gegen diesen Antrag wandte sich entschieden der preußische Vertreter. Es werde
vom Reichstage eine reichsgesetzliche Regelung gefordert. Dieser müsse schon der
daraus für berggesetzliche und andere Landesangelegenheiten zu ziehenden Fol1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11450, fol. 135-138. Unterstreichung
seitens des Protokollanten. - Der sächsische Gesandte zum Bundesrat, Graf Vitzthum von
Eckstädt, leitete das Protokoll noch am gleichen Tage dem sächsischen Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten zu. Dieses wiederum bat am 24. April 1909 das Ministerium
des Innern um eine Stellungnahme - vgl. Aktenbefund ebd., fol. 134. Siehe Anm. 5.
2 Vgl. Nr. 35, Anm. 4 und 5.
3 Zu den Erfahrungen, die andere Bundesstaaten mit Baukontrolleuren gesammelt haben,
vgl. auch Nr. 41, 42, 64, 89.
4 Gemeint ist die Regierung des Königreiches Sachsen.
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gerungen wegen widersprochen und diesem Widerspruche dadurch Ausdruck gege
ben werden, daß man dem Reichstagsbeschlusse keine Folge gebe. Preußen ist of
fenbar der Bestellung von Baukontrolleuren auch in der Gestalt des Gehilfen der
technisch gebildeten Aufsichtsbeamten grundsätzlich abgeneigt.
Der Vorsitzende5 schlug darauf vor, dem Reichstagsbeschluß keine Folge zu ge
ben, soweit die reichsgesetzliche Regelung gefordert werde, im übrigen aber ihn dem
Reichskanzler zu überweisen. Demgegenüber machte ich das Bedenken geltend, daß
dies eine Glocke ohne Klöppel bedeuten würde. Wie könne man ohne nähere Be
gründung den Beschluß dem Reichskanzler überweisen, wenn man ihm gleichzeitig
die Füglichkeit entziehe, zur Ausführung den Weg der Reichsgesetzgebung zu be
schreiten? Von anderer Seite wurde Vertagung der Beschlußfassung beantragt, da bei
der heutigen Beratung neue Gesichtspunkte hervorgetreten seien, die von den Regie
rungen nachträglich noch gewürdigt werden möchten. Ich gab darauf anheim, die
Vertagung ad calendas graecas zu bewirken und bei der Zusammenstellung der Be
schlüsse für den Reichstag einfach zu bemerken, daß der Bundesrat über diese An
gelegenheit sich noch nicht schlüssig gemacht habe.
Sollte sie aber demnächst wiederum auf eine Tagesordnung der Ausschüsse6 ge
setzt werden, so wird es sich um folgende Fragen handeln:
1. Soll dem Reichstagsbeschlusse kurzweg keine Folge gegeben werden, oder
soll er
2. dem Reichskanzler - unter Bezugnahme auf die in den Ausschüssen abgegebe
nen Erklärungen - überwiesen, oder soll
3. eine Teilung des Beschlusses in der vom Vorsitzenden vorgeschlagenen Weise
beliebt werden?
Ich bitte um bezügliche Weisung und bemerke, daß aus einer nach Schluß der
gestrigen Plenarsitz�g mit dem Staatsminister von Bethmann Hollweg gepflogenen
Unterredung ich die Uberzeugung gewonnen habe, daß diesem - mit Rücksicht auf
die in Preußen herrschende Stimmung - es am genehmsten sein würde, wenn dem
Beschlusse keine Folge gegeben werden sollte. Ob dies taktisch richtig sein würde,
wage ich zu bezweifeln. Bei der Beratung der Angelegenheit im Reichstage haben
mit Ausnahme der konservativen alle anderen Parteien sich für Anstellung von Bau
kontrolleuren aus dem Arbeiterstande mit der von uns vorausgesetzten Maßgabe
ausgesprochen. 7
5 Unterstaa�kretär Max Richter aus dem preußischen Ministerium für Handel und Ge

werbe.
6 Die Ausschüsse für Handel und Verkehr des Bundesrates verhandelten über diese Frage
erneut am 10. Mai 1909. - Vgl. Nr. 42.
7 Das sächsische Ministerium des Innern leitete am 30. April 1909 seine Stellungnahme zu
dem Sitzungsprotokoll an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
weiter: Schon aus Gründen taktischer Naiur empfiehlt es sich nicht, dem Reichstags

beschlusse vom 14. Januar gegenüber sich ganz ablehnend zu verhalten. Andererseits wird
eine reichsgesetzliche Regelung der Angelegenheit um so weniger für erwünscht geha/Jen,
als in Sachsen dem Arbeiterschutz auf BauJen bereits auf landesgesetzlichem Wege näher
getreten worden ist. ( ... ) Es wird deshalb anzustreben sein, daß der obenerwähnte Reichs
tagsbeschluß an den Reichskanzler in dem Sinne überwiesen wird, daß die Bundesstaaten
nicht abgeneigt sind, die Anstellung von Baulcontrolleuren durch Landesgesetz bzw. -ver
ordnung in Erwägung zu ziehen. Sachs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11450,
fol. 139-140. Unterstreichung in der Stellungnahme. - Der sächsische Bevollmachtigte hat
es allerdings in der folgenden Sitzung der Bundesratsausschüsse nicht mehr für notwendig
gehalten, die hier zitierte Instruktion seiner Regierung zur Sprache zu bringen. Vgl. Nr. 42.
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1909 April 24
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den
preußischen Minister für Handel und Gewerbe Klemens Delbrück
Ausfertigung
[ Aussperrungen im Schreinergewerbe]
Zwischen dem Arbeitgeberbunde des Baugewerbes für Rheinland und Westfalen
bezw. den Arbeitgebern für das Schreinergewerbe und den einzelnen Arbeiter
verbänden schweben seit etwa drei Monaten Verhandlungen zwecks Abschlusses ei
nes neuen Arbeitsvertrages bezw. Verlängerung des alten Vertrages, an dem Ände
rungen nicht vorgenommen werden sollten bis zum Abschluß dieses Jahres. Es be
steht in Arbeitgeberkreisen die Absicht, nach Ablauf des mit den Maurern, Zim
merern und Bauhilfsarbeitern s. Zt. in Essen geschlossenen Vertrages2, der ebenfalls
Ende dieses Jahres erfolgt, einen einheitlichen Tarif mit sämtlichen im Baugewerbe
beschäftigten Handwerkern usw. abzuschließen, um den steten Beunruhigungen
durch fortgesetzte Lohnbewegungen im Baugewerbe ein Ende zu machen.
Der Abschluß des Vertrages im Tischlergewerbe ist nicht zustande gekommen,
so daß der Arbeitgeberbund für das rheinisch-westfälische Industriegebiet sich
veranlaßt gesehen hat, die einzelnen Ortsverbände anzuweisen, event[ uel]l durch
Zwangsmaßregeln auf den Abschluß hinzuwirken. Es wurde dann durch den Orts
verband Dortmund und auch in Gelsenkirchen, Hagen usw. eine Lohnkürzung um 5
% ab 1. April d. Js. angeordnet; erst ab 10. April d. Js. begannen 5 Dortmunder Bau
firmen mit der Durchführung dieses Beschlusses. Die Folge davon war, daß bei die
sen sofort 51 Tischler in den Streik traten und weitere 108 bei 8 Baufirmen ihr Ar
beitsverhältnis kündigten. Die Kündigungsfrist beträgt 6, 8 und 14 Tage. Am 20.
April d. Js. beschlossen nunmehr die Arbeitgeber des Schreinergewerbes in Dort
mund mit Rücksicht darauf, daß auch die Schreinergesellen in Gelsenkirchen, Duis
burg usw. in den Streik getreten sind, daß im Bereiche des rheinisch-westfälischen
Industriegebiets alle Arbeitgeber, die Schreinergesellen beschäftigen, nach Maßgabe
der bestehenden Kündigungsfristen bis zum 24. April d. Js. ihren Schreinern zu kün
digen haben, wenn bis dahin nicht Verhandlungen über den Vertragsabschluß zu
stande kommen. Gleichzeitig ist in dieser Versammlung beschlossen worden, die
rheinischen Verbände ebenfalls aufzufordern, auch ihrerseits Aussperrungen vorzu
nehmen.
Für Dortmund kommen nach Angabe des dortigen Ortsverbandes der Arbeitgeber
für das Baugewerbe (Schreinergruppe) etwa 550 Tischler in rund 100 Betrieben in
Betracht.
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3,
vol. 25, fol. 129-132. - Der Bericht hat dem preußischen Ministerium für Handel und Ge
werbe am 27. April 1909 vorgelegen und ist - abgesehen von den im Text markierten
handschriftlichen Unterstreichungen - ohne weitere Vermerke vom Geh. Oberregierungsrat
Wilhelm Neumann zu den Akten verfügt worden.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 32, 33, 36, 38, 41, 43, 46.
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Nach einem Berichte des Oberbürgermeisters in Dortmund vom 22. April d. Js.
ist es dort zu irgendwelchen Ausschreitungen nicht gekommen.
Ich habe die Landräte usw. des Industriebezirks auf die Aussperrung im Schrei
nergewerbe aufmerksam gemacht und sie ersucht, mir bis zum 15. Mai über den Um
fang der Aussperrung Bericht zu erstanen3, auch dafür zu sorgen, daß die Ruhe und
Ordnung aufrechterhalten wird.
Dem Herrn Minister des lnnem4 habe ich den gleichen Bericht erstattet.

Nr.39

1909 April (vor 26)

Flugblatt 1 der Sozialdemokratischen Partei
Privatdruck

[Steuerpolitik zu Lasten der Arbeiter]

Steuern zahlen - Maul halten!
Vollständige Isolierung im Weltmachtskonzert - abwechselnd hysterisches Dro
hen mit der Faust oder Betteln um die Freundschaft der anderen Mächte - Zickzack
kurs, Unbeständigkeit in Freundschaft und Feindschaft, das ist die Signatur der äuße
ren Politik Deutschlands.
Stillstand, ja Rückschritt in der Sozialpolitik, vollständige Zerrüttung der Finanz
verhältnisse, Rückständigkeit in allen geistigen Fragen und in Fragen des kulturellen
Fortschritts, das ist die Signatur der inneren Politik Deutschlands.
Verschärfung des Klassencharakters des Staates, Unterdrückungspolitik der Re
gierung durch Hand-in-Hand-Gehen derselben mit den Junkern und Schlotbaronen,
dazu die grausigen Folgen der furchtbaren Krise, das ist, was heute der Arbeiter
klasse beschert wird.
Neue Fesseln, neue Steuern, weniger Rechte, so steht Deutschland geistig und
wirtschaftlich am Rande eines fast sicheren Zusammenbruches. Größer und größer
werden die Ausgaben für unproduktive Zwecke, die nur dem Schutze der herrschen
den Klasse und ihrer Macht dienen müssen. Aber nirgends geschieht etwas zum Nut
zen und im Interesse der erwerbstätigen Bevölkerung. An sie denken die Gesetzgeber
nur, wenn es gilt, neue Lasten zu verteilen. Und fast unerträglich sind bereits diese
Lasten.
3 Vgl. auch Nr. 44
4 Friedrich von Moltke.
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/LM 752. Die Unter
streichungen sind im Augblatt fett gedruckt.
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So erhob das Reich im Jahre 1907 an Zöllen und indirekten Steuern 1351 Millio
nen Mark, die Bundesstaaten 185 Millionen Mark; diese außerdem an direkten Steu
ern 534 Millionen Mark. Dazu kommen noch die Gemeinde-, Kreis- und Kirchen
steuern mit zirka 1000 Millionen Mark, so daß das deutsche Volk im Jahre 1907
über 3000 Millionen Mark an Steuern zahlen mußte.
Dazu die beinahe unerschwinglichen Preise für Nahrungsmittel und andere Pro
dukte, die durch sogen[annte] Schutzzölle verteuert werden, wodurch aber die
Schlot- und Krautjunker hunderte Millionen Nutzen einheimsen.
Es sind im Jahre 1889 für Reichsheer, Marine, Militärpensionen und Zinsen der
Reichsschuld etwas über 583 Millionen Mark ausgegeben [worden], heute geben wir
1467 Millionen Mark dafür aus.
Und während vor wenigen Jahren unser stets lächelnder Kanzler davon sprach,
daß endlich einmal Ordnung in den Finanzverhältnissen eintreten werde, verlangt er
jetzt 500 Millionen Mark neue Steuern.
500 Millionen Mark sollen abermals zu den schon jetzt unerträglichen Luten
hinzutreten. Wer aber glaubt, das von ihr so oft gepriesene patriotische Pflichtgefühl
werde die herrschende Klasse veranlassen, diese Summen auch nur zum Teil zu tra
gen, der kennt unsere "Stützen von Thron und Altar" nicht. Wohl sprach der schön
rednerische Kanzler am 19. Januar 1909 in seiner Etatrede: "Wir können nicht Hun
derte von Millionen Mark vom Konsum erheben und den Besitz ganz frei lassen."2
Aber die einzige Beständigkeit bei unserem Kanzler ist ja, daß er in seinen Worten
unzuverlässig ist.
Statt direkte Steuern, die den Besitz treffen, will man den größten Teil wieder
durch indirekte Steuern aufbringen, die immer ungerecht wirken, da die Besitzlosen
dabei stets stärker belastet werden.
2 Fürst Bülow hatte an diesem Tag in seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsident
vor dem Haus der Abgeordneten auf seine Ausführungen aus der Reichsta&'lrcde vom 19.
November 1908 verwiesen. Er warb in beiden Reden darum, mit den geplanten neuen
Steuergesetzen alle Bevölkerun�hichten je nach ihrer Leistun&'lfähigkeit gleichmäßig zu
belasten. Bülow äußerte die im Flugblatt zitierte Passage, als er vor dem Abgeordneten
haus den Entwurf des Erbschaftssteuergesetzes begründete: Sie sehen also, meine He"en,
daß sehr ernste Gründe politischer, wirtschaftlicher und finanzieller Natur für die Nach
laßsteuer sprechen. Unsere Pflicht ist es hierbei, das erkenne ich vollkommen an, Härten
zu vermeiden, nicht schematisch vorzugehen, den Verhältnissen Rechnung zu tragen. Ich
glaube, daß wir dieser Pflicht nach Möglichkeit nachgekommen sind. Es sollen ja die
Deszenden1en und Ehegatten von der Anfallsteuer auch ferner frei bleiben und nur zu einer
mäßigen Nachlaßsteuer pro raJa beitragen. Wir haben weiter vorgeschlagen die Freilas
sung der kleinen Nachlaßmassen und besondere Vergünstigungen für den Grundbesitz, die
uns in seinen besonderen Verhältnissen begründet und deshalb durchaus gerechlfenigt er
scheinen. Es läßt sich ja nicht leugnen, daß jede Nachlaßsteuer den Grundbesitz und na
mentlich den ländlichen Grundbesitz sehr viel häner trifft als das bewegliche Vermögen.
[An dieser Stelle vermerkt das Protokoll: Sehr richtig! rechts.� Ich richte deshalb an die
rechte Seite dieses Hohen H®ses, an die Vertreter der Landwirtschaft in diesem ganzen
Hause und an die Landwine im Lande die Bitte, der dura necessitas Rechnung zu tragen.
Wir können nicht Hundene von Millionen vom Konsum erheben und den Besitz ganz frei
lassen. Große Aufgaben erfordern große Opfer, sie müssen von der Gesamtheit getragen
werden. Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21.

Leg.-Per., II. Sess. 1908/09, 1. Bd., 15. Sitzung, 19. Januar 1909, Sp. 1043-1044. - Siehe
auch die Ausführungen Bülows vor dem Reichstag. In: Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1.
Sess., Bd. 233, 163. Sitzung, 19. November 1908, S. 5540-5544.
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Es sind dem Reichstage im November 1908 Steuergesetzentwürfe vorgelegt wor
den3, die nach Fortfall der bereits gestrichenen Steuern folgende Summen für die
Reichskasse bringen sollen:
100 Millionen Mark
77 Millionen Mark
100 Millionen Mark
73 Millionen Mark

1. Branntweinmonopol
2. Tabak-Banderolenstcuer
3. Biersteuer
4. Nachlaßsteuer
[ insgesamt]

350

Millionen Mark

Unter heuchlerischem Phrasenbrei spricht man davon, daß jetzt auch die Wohl
habenden schärfer als die Armen getroffen werden sollen, indem sowohl die teuren
Zigarren als der teure Wein mit höheren Steuern belegt sind. Nichts als politische
Schaumschlägerei, denn von den Zigarrensteuern sollen die Zigarren, die pro Stück
14 Pf. und mehr kosten, 4.352.000 Mk. bringen, aber von den billigeren Sorten will
man 70.480.000 Mk. haben.
Dabei hat die Arbeiterklasse auch noch die Folgen dieser Verteuerung durch die
dadurch verstärkte Arbeitslosigkeit ganz allein zu tragen.4

Nr.40
1909 Mai3

Votum 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück an den Reichskanzler für das Reichsamt des Innern
Entwurf
[Stellungnahme zum Entwurf eines Arbeitskammergesetzes; Ablehnung von Be
schlüssen der Reichstagskommission]
Der von der Reichstagskommission zu § 13 Abs. 2 des Entwurfs eines Arbeits
kammergesetzes gegen den Widerstand der Vertreter der Verbündeten Regierungen
3 Ebd., Bd. 248, Anlagen, Drucksachen Nr. 992-1001, eingefügt hinter S. 5688. Die
Gesetzentwürfe waren im Reichstag erstmalig am 19. November 1908 beraten woren.
4 Vgl. hierzu allerdings Nr. 58, 67, 71, 72.
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9,
vol. 6, fol. 211-218. - Unterstreichung im Entwurf. Am Ende des Textes Paraphe
Delbrücks.
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beschlossene Zusatz2 steht meines ergebensten Dafürhaltens3 mit dem das ganze Ge
setz tragenden Grundsatze des fachlichen Aufbaues der Arbeitskammern nicht in
Einklang und würde ferner nach allen vorliegenden Erfahrungen dazu führen, den
mit dem Gesetze verfolgten Zweck, den wirtschaftlichen Frieden und ein gedeih
liches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu fördern, wenn nicht zu
vereiteln, so doch wesentlich zu beeinträchtigen und eine ersprießliche Tätigkeit der
Arbeitskammern ernstlich in Frage zu stellen.4
Der grundsätzlich fachliche Aufbau der Arbeitskammern und ihre Beschränkung
auf die konkreten Interessen eines bestimmten Gewerbezweiges oder mehrerer ver
wandter Gewerbezweige schließt meines ergebensten Erachtens von selbst ein, daß
die Mitglieder der Arbeitskammern auch aus eigener Erfahrung eine ausreichende
Kenntnis der zur Zeit in dem Gewerbe herrschenden Verhältnisse besitzen müssen.
Dieser Forderung ist aber bei den durch den Beschluß der Reichstagskommission für
wählbar erklärten früheren Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie Eure DurchlauchtS
bereits hervorhoben, um deswillen nicht genügt, weil danach auch solche Personen
Mitglieder der Arbeitskammer würden sein können, welche zwar einmal drei Jahre
hindurch als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer dem Gewerbezweig angehört haben, de
ren Tätigkeit im Gewerbe aber so weit zurückliegt, daß sie von den heutigen Verhält
nissen des Gewerbes aus eigener Erfahrung keine Kenntnis mehr besitzen. Bei der
fortdauernden, sich zum Teil sehr schnell vollziehenden Entwicklung der Technik
und den dadurch fortgesetzt herbeigeführten Änderungen im Arbeitsprozesse sowie
im Hinblick auf die namentlich in den beiden letzten Jahrzehnten in immer steigen
dem Maße erreichten Verbesserungen hinsichtlich der Arbeitsräume, der Unfallver
hütung und des Arbeiterschutzes im allgemeinen würde in vielen Gewerbezweigen
schon ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum seit dem Ausscheiden aus der praktischen
Tätigkeit genügen, um namentlich die früheren Arbeitnehmer als mit den konkreten
Verhältnissen des Gewerbes nicht mehr hinreichend vertraut erscheinen zu lassen.
Ebensowenig kann aber angenommen werden, daß die nach dem Kommissions
beschlusse weiter noch als Vertreter der Arbeitgeber zur Arbeitskammer zugelasse
nen Vorsitzenden oder Beamten der Arbeitgeberberufsvereine des Gewerbes in allen
Fällen diese erforderliche Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse im Bezirke besit
zen. Ohne weiteres dürfte dieses hinsichtlich der Beamten der Arbeitgeberberufsver
eine erhellen, die zum Teil nur für die Buchführung oder die Kassengeschäfte ange
stellt sind oder ähnliche mehr untergeordnete und wesentlich kaufmännische Oblie
genheiten zu verrichten haben. Aber auch die Vorsitzenden der Arbeitgeberberufs
vereine werden, zumal wenn sich die Organisation über den Bezirk der Arbeitskam
mer hinaus erstreckt, diese Kenntnis kaum in allen Fällen in ausreichendem Maße
besitzen. Dabei kommt noch in Betracht, daß nach den Erfahrungen im Auslande
und nach den Kundgebungen aus den deutschen Unternehmerkreisen wenigstens für
2 Zur Neufa.s.sung des Textes des§ 13 nach den Beschlüssen der Reichstagskommission vgl.
Nr. 33, Anm. 3.
3 Delbrück reagierte auf ein Rundschreiben des Staa�kretärs des Reichsamtes des Innern,
Theobald von Bethmann Hollweg, das am 23. April 1909 an das preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe, die Regierungen sämtlicher Bundesstaaten (außer Preußen) so
wie an den Statthalter von Elsaß-Lothringen gesandt worden war. Vgl. GStA Berlin
Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol. 6, fol.
209-210. - Zum Text des Rundschreibens siehe Nr. 36.
4 Vgl. allerdings Nr. 17.
5 Gemeint ist der Reichskanzler Bernhard von Bülow.

146

Nr.40

die erste Zeit nach Errichtung der Arbeitskammern mit einem gewissen Widerstande
der Arbeitgeber gegen die neue Einrichtung zu rechnen sein wird. Durch den von der
Reichstagskommission beschlossenen Zusatz würde aber den Arbeitgebern die
Möglichkeit gegeben sein, ihre Vertreter in den Arbeitskammern aus den unteren
Beamten ihrer Berufsorganisationen zu entnehmen und damit - trotz des von der
Reichstagskommission in den § 14 des Entwurfs eingefügten neuen Absatzes und
auch wenn dieser noch durch eine Strafbestimmung erzwingbar gestaltet wird6 - die
Tätigkeit der Kammern im wesentlichen lahmzulegen.
Noch erheblicher erscheinen mir die Bedenken, die sich infolge der Zulassung
berufsmäßiger Sekretäre der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen hinsicht
lich der Erreichung der wesentlichen Aufgabe der Arbeitskammern, den wirtschaft
lichen Frieden und das gute Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern zu pflegen und zu fördern, ergeben. Ich verkenne dabei nicht, daß für die Be
seitigung schwebender Streitigkeiten und für die Verhütung drohender Arbeitskon
flikte die Mitwirkung der berufsmäßigen Sekretäre beider Teile von Nutzen sein
kann. Allein, dieser Erwägung ist, worauf auch unsere Kommissare in den Beratun
gen der Reichstagskommission wiederholt nachdrücklich hingewiesen haben, bereits
durch § 6 Abs. 2 des Gesetzentwurfs ausreichend Rechnung getragen. Von diesen
Fällen abgesehen, bin jedoch auch ich der Auffassung, daß für eine Ausgleichung
der zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorhandenen Gegensätze und für die
Anbahnung eines besseren Verständnisses zwischen beiden Teilen eine unmittelbare
Verhandlung zwischen ihnen die notwendige Voraussetzung ist.
Es liegt in der ganzen Stellung der berufsmäßigen Sekretäre beider Teile und
wird durch die Erfahrung bei allen Gelegenheiten, wo heute Arbeitgeber und Arbeit
nehmer zur Aussprache über ihre Angelegenheiten zusammentreffen, von neuem be
stätigt, daß stets die Sekretäre am schärfsten den Standpunkt ihrer Partei vertreten.
Bei den berufsmäßigen Angestellten der Arbeiterorganisationen wirkt noch der
Wettbewerb unter den Organisationen der verschiedenen Richtungen und der Um
stand, daß erfahrungsgemäß die schärfste Tonart die größte Werbekraft bei den Mas
sen besitzt, bestimmend mit.
Dazu kommt, daß bei dem ausgesprochen politischen Charakter des weit über
wiegenden Teils unserer deutschen Arbeiterberufsvereine auch die wirtschaftlichen
und gewerblichen Fragen von den Organisationsvertretern heute nicht lediglich oder
in erster Linie aus fachlichen Gesichtspunkten, sondern, wenn nicht vorwiegend, so
doch sehr wesentlich zugleich vom parteipolitischen Standpunkte aus beurteilt wer
den. Alle Wahrscheinlichkeit spricht daher dafür, daß die Arbeitersekretäre auch als
Mitglieder der Arbeitskammern an die Begutachtung der ihnen vorgelegten Fragen
in der Hauptsache mit einer vorgefaßten, dem politischen Parteiprogramm entspre6 § 14 lautete nach den Beschlüssen der Kommission:

Sind gemäß § 8 AbteibJngen errichtet, so sind für die AbteibJngen nur diejenigen Personen
wahlberechtigt und wählbar, welche den in den AbteibJngen vertretenen Gewerbezweigen
oder Gewerbebetrieben angehören. Wählbar zu den AbteibJngen sind auch die in § 13 Abs.
2 bezeichneten Personen.
Die Wahl zur Arbeitskammer kann nur unter denjenigen Bedingungen abgelehnt werden,
unter welchen das Amt eines Schöffen abgelehnt werden kann.

Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 255, Anlagen, Drucksache Nr. 1418, Bericht
der 34. Kommission über den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 15. Mai 1909, S.
8562-8621, hier S. 8605. - Vgl. zum Entwurf eines Arbeitskammergesetzes auch diese
Edition, DM Jahr 1908, Nr. 16 p.
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chenden Meinung herantreten würden, von der abzuweichen ihnen ebensosehr mit
Rücksicht auf ihre eigene Organisation und ihr ferneres Verbleiben in der Stellung
als deren Sekretär wie im Hinblick auf die agitatorische Ausnutzung einer solchen
Abweichung durch die anderen Arbeiterorganisationen erschwert, wenn nicht un
möglich werden würde. Abgesehen davon, daß dadurch die heute ohnehin in den
Kreisen der Arbeitgeber vielfach nur geringe Neigung, gemeinsam mit den Arbeitern
zu verhandeln, weiter bestärkt und den Arbeitgebern ein auch vor der Öffentlichkeit
vertretbarer Grund für ihre ablehnende Haltung gegen die neue Einrichtung gegeben
werden würde, wäre damit aber zugleich die wesentliche Voraussetzung für die
Schaffung paritätischer Kammern, daß die Bildung des Urteils in der Kammer auf
Grund des wechselseitigen Meinungsaustausches und unter Würdigung auch der von
der Gegenseite vorgebrachten Gründe erfolgt, in der Hauptsache illusorisch gemacht.
Ich verkenne nicht, daß auch bei Nichtzulassung der berufsmäßigen Sekretäre
dieser für die Errichtung von Arbeitskammern maßgebende Gesichtspunkt infolge
der Organisationszugehörigkeit der von den Arbeitern gewählten Mitglieder nicht
voll zur Durchführung gelangen wird. Allein, die in der praktischen Arbeit stehenden
Arbeitervertreter sind doch, wie die Erfahrung lehrt, in ihrem Urteile nicht in dem
Maße von der parteipolitischen und gewerkschaftlichen Schulmeinung beeinflußt
und - trotz allen Koalitionszwangs - auch von ihrer Berufsvereinigung - insbesondere
auch in wirtschaftlicher Beziehung - nicht so abhängig, daß von ihnen nicht, sofern
sie wenigstens ohne die Aufsicht und Leitung der Organisationsvertreter verhandeln,
in vielen Fragen auch ein selbständiges und, jedenfalls im allgemeinen, ein weniger
voreingenommenes Urteil erwartet werden könnte als von den berufsmäßigen Se
kretären.
Hiernach und mit Rücksicht auf die auch von Eurer pp. bereits hervorgehobenen
Erwägung, daß eine Zulassung der berufsmäßigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
sekretäre als Mitglieder zu den Arbeitskammern zugleich eine im staatlichen Inter
esse zu vermeidende Einwirkung zugunsten des Koalitionsgedankens bedeutet, er
achte auch ich den Beschluß der Reichstagskommission für unannehmbar.
Mit Rücksicht auf die Ausführung am Schlusse des gefälligen Schreibens, wo
nach Eure pp. überhaupt jede Wählbarkeit von Sekretären von Organisationen in die
Arbeitskammern ablehnen, gestatte ich mir noch den Hinweis, daß die Sekretäre, so
fern sie den Voraussetzungen des § 13 des Gesetzentwurfs entsprechen, also insbe
sondere noch in der praktischen gewerblichen Arbeit stehen - was allerdings heute
nur noch in sehr vereinzelten Fällen zutreffen dürfte -, auch nach der Vorlage der
Verbündeten Regierungen wählbar sein würden. Ich nehme nicht an, daß Eure
Durchlaucht beabsichtigen, in dieser Beziehung eine Änderung der für die Wählbar
keit maßgebenden Bestimmungen des Entwurfs herbeizuführen.
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Nr.41
1909 Mai 6
Bericht 1 des Direktors der Baupolizeibehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg Julius Qassen an den dortigen Senat
Abschrift

[Keine Anstellung von Baukontrolleuren aus der Arbeiterschaft]

Zu der den Bundesrat beschäftigenden Frage der Anstellung von Baukontrol
leuren aus dem Arbeiterstande2 ist für die hamburgischen Verhältnisse das folgende
vorzutragen3 :
Im Geltungsbereich des Baupolizeigesetzes, d. i. des ganzen Stadtgebietes, steht
der Baupolizeibehörde die Aufsicht über die Ausführung beim Bauwesen zu. Das
Stadtgebiet ist zu diesem Zweck in 6 Distrikte eingeteilt, deren jedem ein Bau
inspektor oder Baurat vorsteht. Jedem dieser Vorsteher ist ein Baumeister zur Unter
stützung zugeteilt. Außerdem sind für jeden Distrikt 3-4 technische Assistenten, im
ganzen 20, angestellt, die lediglich im Außendienst verwendet werden und die eine
ständige, laufende Kontrolle aller Bauten ausüben, über ihre Besichtigungen kurze,
sachliche Bemerkungen in die Akten eintragen und über alle Zuwiderhandlungen
gegen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften unverzüglich Meldungen machen.
Die Aufsicht der gesamten Beamten erstreckt sich nicht nur auf die eigentliche Bau
ausführung selbst, sondern ebenso auf die Ausführung der Gerüste und auf die Be
achtung der Arbeiterschutzvorschriften.
Das geltende Baupolizeigesetz von 1882 enthält eine Reihe von Arbeiterschutz
vorschriften, die durch eine Novelle von 1896 weiter vermehrt worden sind. Die
Durchführung dieser Vorschriften gehörte von jeher zu den Obliegenheiten der Auf
sichtsbeamten; daneben waren sie durch Instruktion angewiesen, auch auf die Inne
haltung der Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft zu achten, obschon der Be
hörde eine zwangsweise Durchführung dieser Vorschriften nicht zustand.
Im Februar vorigen Jahres hat Ein Hoher Senat die hier anliegende Verordnung
zum Schutze der an Hochbauten beschäftigten Arbeiter gegen Gefahren für Leben
und Gesundheit erlassen4, deren Durchführung der Baupolizeibehörde zu übertragen
ist.
Da von den 20 technischen Assistenten im Außendienst die lnnehaltung der Ar
beiterschutzvorschriften auch schon vor Erlaß dieser Verordnung wahrgenommen
wurde, so erforderte die Einführung keine Mehrbelastung der vorhandenen Auf
sichtsbeamten und deshalb auch keine Personalvermehrung; sie gab aber der Be
hörde die nötige Befugnis, die Erfüllung der Vorschriften überall zu erzwingen.
1 Staatsarchiv Hamburg, 132 - 1 1, Nr. 1467, fol. 13a. - Unterstreichungen seitens des Be
richterstatters.
2 Der Reichstag hatte sich am 14. Januar 1909 positiv zu dieser Frage geäußert - vgl. Nr. 35,
bes. Anm. 4 -; demgegenüber verhielt sich der Bundesrat auf Drängen des preußischen
Ministeriums für Handel und Gewerbe sehr zurückhaltend - vgl. Nr. 42.
3 Vgl. auch Nr. 35, 37, 42, 64, 89.
4 Anlagen nicht gedruckt.
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Die technischen Assistenten des Außendienstes sind durchweg Leute, die das
Maurer- oder Zimmerhandwerk erlernt, in ihrem Handwerk gearbeitet und eine Bau
schule besucht haben. Sie werden vorzu�weise aus dem Polierstande entnommen
und sind vielfach unmittelbar von ihrer Polierstelle bei einem Meister in den Dienst
der Baupolizei ei�_getreten.
Nach meiner Uberzeugung ist mit der geschilderten Einrichtung alles geschehen,
was seitens der Staatsverwaltung vernünftigerweise zum Schutze der Bauarbeiter ge
schehen kann; eine Vermehrung des Aufsichtspersonals durch weitere Kontrolleure
aus dem Arbeiterstande würde die Unfallgefahr nicht vermindern; auch ist von den
Kontrolleuren aus dem Arbeiterstande keine bessere Aufsicht zu erwarten als von
den als Assistenten angestellten Polieren, die als die Elite des Arbeiterstandes zu be
zeichnen sind.
Ungeachtet der hier geschaffenen - nach Ansicht aller Unparteiischen - guten und
ausreichenden Kontrolle der Bauten läßt die sozialdemokratische Presse doch keinen
noch so unbedeutenden Bauunfall vorübergehen, ohne ihn auszunutzen zur Herab
setzung der staatlichen Bauaufsicht und zur Aufstellung der Forderung von Arbeiter
kontrolleuren.
Man kann sich deshalb der Ansicht nur schwer verschließen, daß es hierbei we
niger auf die Sache als auf die Agitation abgesehen ist.5

Nr.42
1909 Mai 10

Bericht 1 des hanseatischen Gesandten zum Bundesrat Karl Klügmann an den
Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Johann Heinrich
Burchard
Abschrift
[Beratung im Bundesrat über die Anstellung von Baukontrolleuren aus der Arbeiter
schaft]

Der Beschluß des Reichsta�, betreffend die Petition der Bauarbeiterschutz
kommission in München wegen Anstellung von Baukontrolleuren aus dem Arbeiter5 Die Regierung des Königreichs Sachsen hat am 28. Dezember 1909 den Senat der Freien

und Hansestadt Hamburg um Mitteilung gebeten, ob bzw. in welcher Weise die Bauauf
sicht von Kontrolleuren aus der Arbeiterschaft wahrgenommen werde. Hamburg über
sandte in seiner Antwort am 19. Januar 1910 den hier gedruckten Bericht der Baupolizei.
Vgl. Aktenbefund Staatsarchiv Hamburg, 132 - 11, Nr. 1467.
1 Staatsarchiv Hamburg, 132 - 1 I, Nr. 1467, fol. 15. - Vgl. auch 35, 37, 41, 64, 89.
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stande2, fand in der heutigen Sitzung der Ausschüsse für Handel und Verkehr von
seiten Bayerns lebhafte Unterstützung. Dem Antrag auf Überweisung an den Reichs
kanzler aber trat der Vorsitzende, Unterstaatssekretär Richter vom preußischen Han
delsministerium, mit Entschiedenheit entgegen. Der Gegenstand gehöre ausschließ
lich zur Zuständigkeit der Bundesregierungen und könne nicht Gegenstand der
Reichsgesetzgebung sein. Es würde sich deshalb nur um eine Vereinbarung der Bun
desregierungen handeln können, die eine Übereinstimmung in den Ansichten der
Regierungen voraussetze. Preußen aber habe wiederholt und noch kürzlich durch
ausführliche ministerielle Erklärungen im preußischen Landtage sich gegen die An
stellung von Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande erklärt und werde hiervon
nicht abgehen.3 Da auch andere Bundesstaaten diese Auffassung teilten, könne es
nicht angezeigt sein, den Beschluß des Reichstages dem Reichskanzler zu überwei
sen.
Der sächsische Bevollmächtigte war ebenfalls instruiert, den Reichstagsbeschluß
dem Reichskanzler mit dem Bemerken zu überweisen, daß man nicht abgeneigt sei,
auf eine übereinstimmende Regelung einzugehen, sah aber nach der Erklärung des
Vorsitzenden von diesem Vorschlage ab.
Von den übrigen Bevollmächtigten erklärte sich nur Sachsen-Weimar für den von
Bayern eingenommenen Standpunkt. Die übrigen entschieden sich dafür, dem Be
schlusse des Reichstags keine Folge zu geben.
Über die in Hamburg bestehenden Einrichtungen habe ich nach der Anlage des
gefälligen Schreibens vom 8. d. M. Mitteilungen gemacht.4

2 Vgl. Nr. 35, Anm. 4.
3 Für Preußen lehnte der Minister für öffentliche Arbeiten, Paul von Breitenbach, vor dem
Haus der Abgeordneten die Anstellung von Baukontrolleuren aus der Arbeiterschaft mit
der Begründung ab, die preußische Staatsregierung habe zu allen Zeiten dem Schutze der
Bauarbeiter gegen Unfall und Krankheiten ihre besondere Aufmerksamkeit zugewendet.
Die im bisherigen Rahmen durchgeführten Kontrollmaßnahmen seien völlig ausreichend.
Vgl. Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21.
Leg.-Per., II. Sess. 1908/09, 3. Bd., 55. Sitzung, 17. März 1909, Sp. 4124-4156, bes. Sp.
4137-4141. - Siehe auch Nr. 35, bes. Anm. 5.
4 Mit Datum vom 8. Mai 1909 hatte der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg seinem
Gesandten zum Bundesrat die Abschrift eines Berichts der hiesigen Baupolizei vom 6. d.
Mts. nebst Anlagen - gedruckt als Nr. 41 -, der über die hiesigen einschlägigen Verhält
nisse Auskunft gibt, zu de�n Information übersandt. Staatsarchiv Hamburg, 132 - 1 I, Nr.
1467, fol. 13.
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Nr.43
1909 Mai 17
Leitsätze 1 zur Organisation des Arbeitsmarktes
Teildruck2
[Verbesserung des Arbeitsnachweissystems]
1.
Der organische Ausbau des Arbeitsnachweises liegt im volkswirtschaftlichen, so
zialen und ethischen Interesse der gesamten Bevölkerung:
a) volkswirtschaftlich, um so schnell und billig wie möglich jede vorhandene Ar
beitswilligkeit und zur Hand liegenden Arbeitsgelegenheiten, die sich suchen, behufs
Erzielung eines Arbeitsvertrages zueinander in Beziehung zu setzen, bei einseitig be
stehenden Angeboten bzw. Nachfragen das zur Vertragsschließung noch mangelnde
Material an Arbeitskräften bzw. offenen Stellen zu beschaffen und dadurch plan
mäßig regelnd und bei wirtschaftlichen Depressionen und ungesunden Bevöl
kerungsverschiebungen ausgleichend auf den Arbeitsmarkt einwirken zu können;
b) sozial, um die widerstreitenden Interessen der Käufer und Verkäufer auf dem
Arbeitsmarkt nach Möglichkeit auszugleichen und durch unparteiische und gewis
senhafte Bedienung beider die Härte der Klassengegensätze mildem zu helfen;
c) ethisch endlich, um die Arbeitnehmer von den nachteiligen sittlichen Einflüs
sen zu befreien, welche der von dem gewerbsmäßigen Arbeitsnachweis betriebenen
derzeitigen Art der Stellenvermittlung anhaftet.
II.
Aus diesen Gründen ist die Lösung des Arbeitsnachweisproblems nachdrücklich
anzustreben.
III.
Von den zur Zeit zu diesem Zwecke eingeführten Systemen (paritätische Ar
beitsnachweise, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerarbeitsnachweise, Fürsorgearbeits
nachweise usw.) hat bislang keines den unbestrittenen Vorzug vor dem anderen der
art bewiesen oder den in der Lage der Sache begründeten Anforderungen so weit
entsprochen, daß es berechtigt wäre, als Muster einer Normalarbeitsnachweisorgani
sation hingestellt zu werden.

1 Text aus: Zeitschrift für Agrarpolitik:, Mai 1909, Sp. 257-268. Die Leitsätte waren auf der
4. Konferenz des Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins in Berlin (16. und 17. Mai 1909)
seitens des Generalsekretärs und Geschäftsführers des Bergbaulichen Vereins, Regierun�
assessor Dr. Bodenstein, dem Plenum vorgelegt worden. Sie wurden nicht abschließend
diskutiert, sondern an einen Aus.schuß überwiesen. Vgl. Soziale Praxis Nr. 35, 27. Mai
1909, Sp. 938. - Der Mitteleuropäische Wirtschaftsverein war im Januar 1904 in Berlin
gegründet worden und setzte sich zum Ziel, die mitteleuropäischen Staaten handels- und
wirtschaftspolitisch enger zusammenzuführen.
2 Nicht gedruckt wurden Leitsätze zur Auswandererfrage und zum Mangel an Arbeitskräften
in der Landwirtschaft.
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IV.
Die angestrebte Lösung des Problems ist deshalb auch nicht von der schema
tischen und zwangsweisen Übertragung einer der zur Zeit lokal und territorial er
probten Einrichtungen auf die Allgemeinheit durch staatliche Gesetzgebung, sondern
nur von der natürlichen Entwicklung solcher Einrichtungen zu erwarten, welche den
Bedürfnissen der jeweiligen örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geschickt
und individuell angepaßt sind und Rechnung tragen.

V.

Zu diesem Behufe ist
a) der gewerbsmäßige Arbeitsnachweis mit dem Endziel der gänzlichen Aus
schaltung baldmöglichst durch die Gesetzgebung auf das Mindestmaß einzuschrän
ken;
b) die sachgemäße Einrichtung von Arbeitsnachweisen unter den in IV nieder
gelegten Gesichtspunkten überall da, wo sie noch ermangeln, schleunigst durch
zuführen;
c) das planmäßige Zusammenwirken aller nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnach
weise - und zwar im Hinblick auf das Gemeinwohl unter Zurückstellung jeglicher
eigensüchtigen Interessen - in die Wege zu leiten durch Zusammenfassung in orga
nisch sich aufbauenden Zweckverbänden (Provinzial- und Landesverbänden);
d) die Begründung von Arbeitsnachweisverbänden von den Staatsregierungen,
Selbstverwaltungen und öffentlichen Körperschaften materiell und auf jede sonstige
Weise zu unterstützen;
e) die wissenschaftliche Erforschung des in seinen innersten Ursachen und Wir
kungen noch keineswegs erschöpfend geklärten Problems des Arbeitsmarktes und
seiner Organisation von den berufenen Stellen in vermehrtem Maße nachdrücklich
zu fördern;
f) die in den Nachbarstaaten auf dem Gebiete der Arbeitsnachweisorganisation
gewonnene Erkenntnis entsprechend zu berücksichtigen.
VI.
Zur Regelung der Wanderbewegungen zwischen den mitteleuropäischen Staaten
erscheint die Errichtung geeigneter Zentralorganisationen in den einzelnen Ländern
erstrebenswert, welchen die Aufgabe zufällt, miteinander Fühlung zu nehmen und
eine Verständigung aller das Problem der Wanderbewegungen betreffenden Fragen
herbeizuführen.3

3 Zur Diskussion über die Leitsätze siehe auch: Die Arbeitsnachweisdebatte im Mitteleuro
päischen Wirtschaftsverein am 17. Mai 1909 in Berlin. In: Der Arbeitsmarkt Nr. 9, 15.
Juni 1909, Sp. U,9-273.
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Nr.44
1909 Mai 21
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den
preußischen Minister für Handel und Gewerbe K.lemens Delbrück
Ausfertigung
[ Aussperrungen im Schreinergewerbe]
Die Bewegung unter den Schreinern hat im hiesigen Industriebezirke nicht einen
so großen Umfang angenommen, wie dies ursprünglich erwartet wurde.2 Größere
Aussperrungen sind nur in den Kreisen Bochum-Stadt und Dortmund-Stadt vor
gekommen. In der Stadt Bochum sind von der Aussperrung 112 Betriebe mit etwa
500 Gesellen betroffen worden. Eine große Anzahl dieser Betriebe ist dem Arbeit
geberbund für das Holzgewerbe3, Sitz Berlin, angeschlossen. Die Aussperrung der
Schreinergesellen ist am 13. Mai in Bochum beschlossen worden, und zwar für
Bochum und die angrenzenden Ortschaften mit Wirkung vom 14. Mai d. Js. ab. In
der Stadt Dortmund ist die am 20. April d. Js. von den Arbeitgebern des Schreiner
gewerbes beschlossene Aussperrung der sämtlichen Schreiner bisher nicht voll zur
Durchführung gelangt, da anscheinend keine Einigkeit unter den Arbeitgebern
herrscht. Nach den ziemlich übereinstimmenden Angaben der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer sind dort zur Zeit 240 bis 260 Tischler ohne Arbeit, während 250 noch in
Arbeit stehen sollen. Wieviel von den ersteren bei Beginn der Lohnbewegung sofort
in den Streik getreten sind oder nach Ablauf der Kündigungsfrist die Arbeit ein
gestellt bzw. von seiten der Arbeitgeber ausgesperrt sind, hat nicht ermittelt werden
können. Da annähernd 500-550 Tischler im ganzen in Dortmund beschäftigt sein
sollen, dürften die vorstehend genannten Zahlen richtig sein.
In der Stadt Gelsenkirchen streiken nach einem Berichte des Oberbürgermeisters
vom 14. Mai d. Js. 41 Schreiner; 19 Schreiner sind ausgesperrt. Hiervon sind 12 ab
gereist oder sonst untergebracht, so daß die Zahl der Streikenden und Ausgesperrten
daselbst nur noch 48 beträgt. Diese Zahl wird sich voraussichtlich auch nicht mehr
erhöhen.
In den Kreisen Dortmund-Land und Hörde sind von der Aussperrung nur wenige
Schreiner betroffen.
Dem Herrn Minister des Innern4 habe ich den gleichen Bericht erstattet.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3,
vol. 25, fol. 133-135. - Der Bericht hat dem preußischen Ministerium für Handel und Ge
werbe am 24. Mai 1909 vorgelegen und ist ohne weitere Vermerke vom Geh. Oberregie
rungsrat Wilhelm Neumann zu den Akten verfügt worden.
2 Vgl. Nr. 38.
3 Gegründet 1902 in Düsseldorf als "Arbeitgeberschutzverband der deutschen Tischlermei
ster und Holzindustriellen"; seit 1906 nannte sich die Vereinigung "Arbeitgeberschutz
verband für das deutsche Holzgewerbe". Der Verband besaß am 1. Juli 1907 4100 Mitglie
der mit rund 53.000 Beschäftigten. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III,
Jena 1908, S. 111-112.
4 Friedrich von Moltke.

154

Nr. 45

Nr.45
1909 Mai 21
Petition 1 des Bundes der Industriellen an den Bundesrat und an den Reichs
tag
Privatdruck
[Ablehnung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern und der Novelle zur Gewer
beordnung]
In Gemeinschaft mit den unterzeichneten Vereinen und Verbänden richtet der
Bund der Industriellen hierdurch an einen Hohen Bundesrat und einen Hohen
Reichstag das dringende Ersuchen, die zum Nachteile der Industrie über den Regie
rungsentwurf hinausgehenden Beschlüsse der Reichstagskommissionen zur Beratung
der Gewerbeordnungsnovelle sowie des Arbeitskammergesetzes nicht Gesetz werden
zu lassen2 und dadurch die deutsche Industrie vor schwerer Schädigung zu behüten.
Von den Kommissionsbeschlüssen zur Änderung der Gewerbeordnung3 ist für
die Industrie in erster Reihe die obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen
bedrohlich. die über innere Betriebsangelegenheiten gutachtlich gehört werden müs
sen. Dadurch wird die notwendige Verfügungsfreiheit des Unternehmers eingeengt,
und einer gefährlichen, durch regelmäßig wiederkehrende Wahlen genährten Agita
tion innerhalb der Betriebe werden die Wege geebnet. So nützlich sich in vielen
1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol. 2, adhib. lc, fol. 1-2. - Folgende
Verbände hatten die Eingabe unterzeichnet: der Bund der Industriellen; der Verband Säch
sischer Industrieller; der Verband Süddeutscher Industrieller; der Württembergische Indu
strieverband; der Verband Thüringer Industrieller; der Verein der Industriellen und Kauf
leute in den Kreisen Rothenburg und Hoyerswerda; der Arbeitgeberverband Rathenow und
Umgegend; der Cronenberger Fabrikantenverein; der Verband der Seifenfabrikanten; der
Verein Ostdeutscher Holzhändler und Holzindustrieller; der Verband Deutscher Chocola
defabrikanten; der Allgemeine Verband Deutscher Mineralwasserfabrikanten; der Fabri
kantenverein der Schmalkalder Metallindustrie; der Lübecker Industrieverein; der Verein
der Fischindustriellen Deutschlands; der Verein Deutscher Fahrradfabrikanten; der Verein
Deutscher Farbstoff- und Gerbstoffextraktfabrikanten; der Verein Deutscher Handelsmül
ler; der Verein Deutscher Konservenfabrikanten; der Verein zur Wahrung der wirtschaft
lichen Interessen des westfälischen Kalk- und 7.ementgewerbes; die Vereinigung der
Schriftgießereibesitzer Deutschlands; die Vereinigung Deutscher Wagenfabrikanten; der
Verein der Roheisen- und Halbzeugverbraucher; die Schwarzblechvereinigung; der Ver
band Sächsisch-Thüringischer Webereien; der Deutsche Tabakverein; der Industrieverein
zu Schmölln; der Verein Deutscher Kalkwerke; der Verein Mündener Industrieller; der
Verband der Orgelbaumeister Deutschlands; der Verband der deutschen Korkindustriellen;
der Verband Deutscher Dachpappenfabrikanten; der Verband der Deutschen Zigaretten
industrie; die Vereinigung der Berliner Metallwarenfabrikanten; der Verein für Handel und
Industrie in Flensburg; die Gesamtvereinigung der weißblechverarbeitenden Industriellen
Deutschlands; der Verband Deutscher Lackfabrikanten. - Siehe auch Nr. 17,21,36,46,47,
56,105.
2 Vgl. auch Nr. 56.
3 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 250, Anlagen, Drucksache Nr. 1050, I.
Teil des Berichts der 26. Kommission zur Vorbereitung des Entwurfs eines Gesetzes, be
treffend die Abänderung der Gewerbeordnung,27. November 1908,S. 5898-5967.
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Fällen freiwillige Arbeiterausschüsse namentlich in größeren Betrieben zur Herstel
lung eines guten Einvernehmens zwischen Betriebsleitung und Arbeiterschaft erwie
sen haben, so gefährlich und unannehmbar erscheint der deutschen Industrie die
zwangsweise Einführung derartiger Ausschüsse, die für zahlreiche Betriebe eine
Quelle beständiger Beunruhigung werden müssen. Schwere Bedenken erweckt es
auch, daß Wahlrecht und Wählbarkeit zu den Ausschüssen nicht mehr an eine be
stimmte Mindestbeschäftigungszeit im Betriebe geknüpft werden dürfen und daß das
Wahlalter von der Kommission auf 21 bzw. 25 Jahre herabgesetzt worden ist.
In bezug auf das Arbeitskammergesetz erklären sich die Unterzeichneten na
mentlich gegen die von der Kommission beschlossene Herabsetzung des Wahlalters
sowie gegen die zugelassene Wählbarkeit der Gewerkschaftsbeamten und Arbeiter
sekretäre.4 In weiten Kreisen der deutschen Industrie wurde bereits der Regierungs
entwurf des Arbeitskammergesetzes mit schweren Besorgnissen angesehen.5 Auch
soweit industrielle Kreise dem Regierungsentwurfe nicht grundsätzlich widerspra
chen, war die Industrie jedenfalls einmütig der Überzeugung, daß die Regierung in
ihrem Entwurfe den sozialpolitischen Anschauungen der Reichstagsmehrheit so weit
entgegengekommen sei, als es mit den Interessen der Industrie nur irgend noch ver
einbar erschien. Als desto gefährlicher müssen die nunmehr doch noch weitergehen
den Beschlüsse der Reichstagskommission von der Industrie bezeichnet werden.
Mit schwerer Sorge hat die Industrie seit geraumer Zeit erfahren müssen, daß so
zialpolitische Regierungsvorlagen zum Nachteile der Industrie durch Reichstags
beschlüsse in einer Weise verändert worden sind, die das im Entwurf vielleicht eben
noch eingehaltene Maß des Erträglichen überschritt und auf die Lebensbedürfnisse
der Industrie die gebotene Rücksicht nicht mehr nahm. Diese Erscheinung in der
deutschen Gesetzgebung ist für die deutsche Industrie um so gefährlicher, als sie in
eine Zeit fällt, wo beständig steigende Unkosten, eine erneut außerordentlich an
wachsende Steuerlast, Rückgang der Kaufkraft im Innern und Erschwerung des aus
ländischen Absatzes durch Zollmaßregeln des Auslandes die Wettbewerbsfähigkeit
und den Ertrag zahlreicher Betriebe vermindern oder vernichten.
Es ist hohe Zeit, daß die Faktoren der Gesetzgebung auf die Wünsche und Le
bensbedürfnisse der Industrie die gebotene Rücksicht nehmen!6

4 Vgl. ebd., Bd. 255, Anlagen, Drucksache Nr. 1418, Bericht der 34. Kommission über den
Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 15. Mai 1909, S. 8562-8621.
5 Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16, bes. Nr. 16 h, 16 i.
6 Mit Zurückhaltung hat der sächsische Gesandte zum Bundesrat, Graf Vitzthum von Eck
stä dt, auf die Eingabe reagiert. Er berichtete am 27. Mai 1909 dem sächsischen Staatsmini
ster für die auswärtigen Angelegenheiten, Grafen von Hohenthal und Bergen: Euerer
Excel/enz beehre ich mich, anliegend zwei Exemplare der gedruckten Erklärung zu über
reichen, welche von dem Gesamtvorstande des Bundes der Industriellen in einer Sitzung
vom 21. d. M. beschlossen worden ist. In einem besonderen Schreiben war ich ebenso wie
andere Bundesratsbevollmächtigte ersucht worden, zur Entgegennahme der Erklärung
eine Deputation des Vorstandes zu empfangen. Da das Gesuch um einen Empfang nur den
Zweck hat, irgendwelche Zusagen zu provozieren, zu denen ich in meiner Stellung als Be
vollmächtigter nicht ermächtigt bin, so habe ich die Bitte abgelehnt und den Herren an
heimgegeben, mir die Erklärung schriftlich einzureichen. Ich würde nicht verfehlen, die
Eingabe meiner Regierung zur /nstruktionserteilung vorzulegen, was ich hiermit zu tun mi,
erlaube. Sächs. HStA Dresden, Außenministerium, Nr. 6609.
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1909Juni3
Stellungnahme 1 des sächsischen Ministers des Innern Wilhelm Grafen von
Hohenthal und Bergen für das sächsische Ministerium der aus.wärtigen
Angelegenheiten
Ausfertigung
[Beurteilung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern]
Dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten teilt das Ministerium des In
nern mit, daß die von der 34. Kommission des Reichstags zu § 8 des Entwurfs eines
Arbeitskammergesetzes beschlossene Abänderung, wonach die Errichtung von Ar
beitskammern nicht, wie vorgesehen, durch Verfügung der Landeszentralbehörde,
sondern durch Beschluß des Bundesrats erfolgen soll, so erheblichen Bedenken un
terliegt, daß es fraglich erscheint, ob der sächsischen Regierung die Zustimmung zu
dem Gesetzentwurfe mit dieser Abänderung noch möglich sein werde.2 Das Ministe
rium des Innern legt Wert darauf, daß bei den bevorstehenden Verhandlungen im
Reichstage über diesen Standpunkt kein Zweifel gelassen werde. Es liegt ebenso im
Interesse der Einzelstaaten wie des Reiches selbst, den auf seiten der den Reichstag
beherrschenden Parteien immer unverhohlener hervortretenden Bestrebungen auf
Einschränkung der Zuständigkeit der Einzelstaaten auf ihnen bisher vorbehaltenen
Gebieten entgegenzutreten. Es würde bedenklich sein, einer Mehrheit im Bundesrat
an Stelle der eigenen Organe der Einzelstaaten die Bestimmung darüber zu überlas
sen, ob im Einzelfalle für eine lediglich nach Bedarf zu errichtende organisatorische
Einrichtung auf gewerblichem Gebiete die Voraussetzungen vorliegen.
Im übrigen erblickt einer Mitteilung des Finanzministeriums zufolge dieses in der
dem Kommissionsbeschlusse beigegebenen Begründung (Reichstagsdrucksache
1418, S. 35) einen gänzlich unmotivierten, geradezu als eine Ungehörigkeit zu be
zeichnenden Angriff auf die sächsische Regierung.3
1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6609. Unterstreichungen maschinenschrift
lich.- Siehe auch Nr. 17, 21, 36, 45, 47, 56, 105.
2 Die Reichstagsabgeordneten debattierten über diese den § 8 des Gesetzentwurfes betref
fende Frage im Januar 1909 - vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 234, 185. Sit
zung, 15. Januar 1909, S. 6283-6310; 186. Sitzung, 16. Januar 1909, S. 6311-6334. Auf
grund der Debatte arbeitete die Reichstagskommission Änderungs- und Ergänzungs
vorschläge in den Gesetzentwurf ein - vgl. ebd., Bd. 255, Anlagen, Drucksache Nr. 1418,
Bericht der 34. Kommission über den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 15. Mai
1909, S. 8562-8621, hier S. 8578-8581. Allerdings blieb der Kommissionsbericht im
Reichstag wegen des Sessionsschlusses im Juli 1909 unerledigt.
§ 8 sollte nach den Beschlüssen der Kommission lauten:
Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt durch Beschluß des Bundesrats. In dem Be
schluß sind die Gewerbezweige, für welche die Arbeitskam,nern 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 angeord
net werden. In gleicher Weise können Abänderungen vorgenommen werden. Ebd., S. 8603.
3 Der Kommissionsbericht vermerkte: Die Errichtung der A[rbeits]k[ammern] dürfe nicht
der Landeszenlralbehörde überlassen bleiben, sondern müsse erfolgen durch Beschluß des
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1909 Juni 14
Petition 1 des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe2 an den
Reichstag
Privatdruck
[Ablehnung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern]
In seiner 10. Generalversammlung zu Kassel hat der ehrerbietigst unterzeichnete
Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe zu dem Gesetzentwurf über Arbeits
kammern3 Stellung genommen. Da fast alle dem Deutschen Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe angehörenden Arbeitgeberverbände seit Jahren Tarifverträge mit den
Organisationen der Arbeiter abgeschlossen haben4, die in paritätisch geführten Ver
handlungen zustandegekommen sind, erachtet sich der Bund für berufen, ein aus der
Praxis gewonnenes Urteil über den Wert von Arbeitskammern abgeben zu können.
Auf Grund dieser Erfahrungen erklärt der Deutsche Arbeitgeberbund für das Bauge
werbe einmütig und mit größter Entschiedenheit die Errichtung von Arbeitskammern
für überflüssig und zwecklos, da unter den gegebenen Verhältnissen eine Förderung
des sozialen Friedens durch sie niemals erwartet werden kann. Im Gegenteil besteht
die ernste Gefahr, daß durch die Verhandlungen in den Arbeitskammern die Gegen
sätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nur noch vertieft und neue Kon-

Bundesrats. Die Sozialpolitik habe noch nicht in allen deutschen Bundesstaaten gleiche
Fortschritte gemacht. Würde hier der Bundesrat vollständig ausgeschaltet, so wäre die
Durchführung des Arbeitskammergesetzes für manche Gegenden ganz in Frage gestellt.
Hätte aber der Bundesrat zum Beispiel die Errichtung einer Bergwerkskammer beschlos
sen für Sachsen, so müsse der Bundesstaat Sachsen einfach folgen. Auf diese Weise werden
Konflikte zugleich vermieden, die leicht zwischen verschiedenen Bundesstaaten gelegent
lich der Errichtung von A.K. hätten entstehen können. Es seien nämlich im Deutschen
Reiche eine ganze Reihe von Wirtschaftsgebieten, die aufs engste zusammen.hängen, aber
verschiedenen Bundesstaaten angehören. Da wäre es nicht immer leicht, die Zustimmung
aller in Frage kommenden Bundesstaaten zu erlangen. (... ). Ebd., S. 8579.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9,
vol. 2, adhib. lc, fol. 6-9. Die Petition ist vom Geheimen Oberregierungsrat im preu
ßischen Ministerium für Handel und Gewerbe, Wilhelm Neumann, am 26. Juni 1909 zu
den Akten verfügt worden. Unterstreichungen von der Hand Neumanns. - Siehe auch Nr.
17,21,36,45,46,56, 105.
2 Gegründet im März 1899 in Berlin. Am 31. Dezember 1907 vertrat der Arbeitgeberbund
388 Einzelverbände mit 18.300 Mitgliedern. Vgl. Kulemann, Wilhelm,Die Berufsvereine,
Bd. III,Jena 1908, S. 115-118.
3 Vgl. diese Edition,Das Jahr 1�, Nr. 16 p. - Siehe auch Sten. Bcr. RT, XII. Leg.-Per., I.
Sess., Bd. 250,Anlagen,Drucksache Nr. 1048,Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 25.
November 1�. S. 5863-5897.
4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 32,36 sowie bes. Nr. 38.
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flikte heraufbeschworen werden. An dieser Bewertung der Arbeitskammern können
auch die Beschlüsse der Kommission des hohen Reichstages nichts ändem5
Demgemäß bittet der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe den deut
schen Reichstag auf das dringendste, dem Gesetzentwurf die verfassungsgemäße Zu
stimmung zu versagen. Er bedauert, daß der deutsche Reichstag die einmütige Ab
lehnung des Gesetzes durch Handel, Industrie und Handwerk gänzlich unberück
sichtigt gelassen hat. Sollte der Reichstag der Errichtung von Arbeitskammern je
doch die Zustimmung geben, dann bitten wir wenigstens, den Arbeitgebern unter
allen Umständen die tatsächliche Parität in den Arbeitskammern zu sichern.
Die weitaus überwiegende Mehrheit aller dem Deutschen Arbeitgeberbund f.d.B.
angehörenden Verbände ist seit Jahren daran gewöhnt, mit den Organisationen der
Arbeitnehmer die Lohn- und Arbeitsbedingungen des Gewerbes gemeinsam fest
zulegen und über Streitigkeiten aus den Arbeitsbedingungen in paritätischen
Schlichtungskommissionen mit den Vertretungen der Arbeitnehmer zu verhandeln.
Es bedarf keiner Erwähnung, daß auf Grund dieser paritätischen Verhandlungen Er
fahrungen gesammelt worden sind, welche, wie wir glauben, mehr Beachtung ver
dienen, als die Amchauungen einer großen Anzahl von Sozialpolitikern, die mit
übergroßem Eifer die Lösung der großen sozialen Fragen betreiben, in den aller
meisten Fällen aber noch niemals mit Arbeiterführern an einem Verhandlungstische
gesessen haben.
Wir verkennen nicht die wohlwollenden Beweggründe, welche die Reichsregie
rung in Erfüllung einer kaiserlichen Botschaft<> bei der Vorlage dieses Entwurfes ge
leitet haben. Gewiß ist es ein naheliegender und gesunder Gedanke, bestehende Ge
gensätze dadurch aus der Welt zu schaffen oder wenigstens zu mildem, daß man die
Parteien zur Aussprache bringt und auf diese Weise die Grundlage für eine Verstän
digung schafft. In Verfolg dieses Grundsatzes besagt § 2 des Entwurfes: "Die Ar
beitskammern sind berufen, den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen" und § 1:
"Arbeitskammern sind für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines oder mehrerer
verwandter Gewerbezweige zu errichten". Hierin liegt der Kern des ganzen Gesetzes.
Ist dieser Zweck des Gesetzes zu verwirklichen, so würden wir diesen Entwurf mit
Freude begrüßen, denn jedes Mittel wird uns willkommen sein, welches geeignet ist,
die schlimmen, sich immer mehr vertiefenden Gegensätze zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu mildem. Nach reiflicher Erwägung müssen wir aber die
Frage, ob Arbeitskammern zur Pflege des wirtschaftlichen Friedens geeignet sind,
mit einem glatten "Nein" beantworten. Es ist eine verhängnisvolle Täuschung, anzu
nehmen, daß durch derartige halbamtliche paritätische Institutionen die sozialen
Kämpfe auch nur um einen Deut vermindert, gemildert oder gar beseitigt würden.
Wir geben im Gegenteil denen vollkommen recht, die da meinen, solche Einrichtun
gen werden Ursachen unzähliger Konflikte, den Grund erneuter Verschärfung der
alten Gegensätze bilden. Man wird uns entgegenhalten, das seien nichts als Pro
phezeiungen, für die wir jeden Beweis schuldig blieben. Ganz abgesehen davon, daß
man sich ja dann überhaupt niemals über die Aussichten und die wahrscheinliche
Wirkung eines Gesetzes äußern dürfte, sondern immer abwarten müßte, bis das Kind
in den Brunnen gefallen ist, begründen wir unsere Überzeugung mit den Erfah5 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 255, Anlagen, Drucksache Nr. 1418, Be
richt der 34. Kommission über den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 15. Mai 1909,
s. 8562-8621.
6 Gemeint sind die Februarerlasse Wilhelms II. aus dem Jahre 1890.
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rungstatsachen in paritätisch geführten Verhandlungen mit Arbeitnehmern. Es ist in
diesen so mancher Streitfall, der früher zweifellos zu Sperren etc. geführt hätte, bei
gelegt und am Ende in den allermeisten Fällen eine Verständigung gefunden worden,
aber man ist sich hierbei auch nicht um Haaresbreite nähergekommen, wenn irgend
eine prinzipielle Frage, irgendeine sogenannte soziale Angelegenheit wieder einmal
zur Besprechung kam.
Schroff stehen sich im selben Augenblicke nach wie vor die Parteien gegenüber;
es gibt vorläufig überhaupt keine Brücke, die diese Kluft überspannte. Es ist deshalb
zur Regel geworden, derartige Fragen gar nicht zu diskutieren, weil ihre Behandlung
nur dahin führt, die mühsam erreichte Verständigung über Differenzen aus dem Ar
beitsvertrage über den Haufen zu werfen und jede fruchtbringende Arbeit zu unter
binden. Gerade aber die prinzipiellen Fragen, gerade die großen sozialen Fragen
werden das Programm der Arbeitskammern bilden. Was sich in jeder kleinen
Schlichtungskommission zur Evidenz erwiesen hat, wird und muß sich, nur in weit
größerem Umfange, in den Arbeitskammern wiederholen. Die Gewerkschaften sind
die Übungsstätten und Schulen der sozialdemokratischen Partei; ihre sogenannte
Neutralität steht lediglich auf dem Papier. Der Klassenhaß treibt seine Blüten; der
Arbeitgeber ist in den Augen dieser Doktrinäre nur der Repräsentant der besitzenden
Klasse, mit dem man eine Verständigung gar nicht will. Er ist das Produkt der so tief
gehaßten kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die erst einmal überwunden werden
muß, ehe bessere Zeiten kommen werden. Das ist der Gedankenkreis der Männer,
welche die große Masse der Arbeitnehmer in die Arbeitskammern entsenden wird.
Denn dafür dürfte vorgesorgt werden, daß nur prinzipientreue Vertreter gewählt
werden.
Aber die Sozialdemokratie ist doch nicht die Vertreterin der Arbeiterschaft; es
gibt andere Organisationen - die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, die christ
lichen Verbände - und viele unorganisierte Arbeiter, welche auf dem Boden der be
stehenden Gesellschaftsordnung stehen. Zugegeben; doch gibt es erstens überhaupt
keine Bezirke in Deutschland, in denen die Sozialdemokratie nicht wenigstens die
Hälfte der Sitze in der Arbeitskammer erlangen würde, und die Inhaber dieser Sitze
werden zur Genüge für die Vertretung ihrer Interessen sorgen; dann aber ist zweitens
wohl zu beachten, daß die von den oben erwähnten Organisationen gewählten Ar
beitnehmer es sich natürlich angelegen sein lassen werden, nicht weniger tüchtig zu
sein als die Kollegen von den freien Gewerkschaften. Man muß der großen Masse
der Wähler doch beweisen, daß man ebenso energisch für die Forderungen der ar
beitenden Klasse einzutreten versteht; man wird doch Solidarität beweisen wollen,
sich nicht dem aussetzen, ein Verräter der allgemeinen Sache genannt zu werden.
Auch das sind keine Vermutungen, keine Schwarzsehereien, sondern Erfahrun
gen, welche die großen Arbeitgeberverbände des Baugewerbes z.B. in Rheinland und
Westfalen zu wiederholten Malen gemacht haben. So wirkt das Beispiel der freien
Gewerkschaften, das Wettrennen um die Gunst der großen Masse unheilvoll auf die
anderen Organisationen ein und macht sie unfähig, fruchtbringend in einer Institu
tion zu arbeiten, die zum Aufstellen und zu einer auf die Offentlichkeit berechneten
Diskussion maßloser, unerfüllbarer Forderungen geradezu anreizt. Wenn diese Aus
führungen nicht beweiskräftig genug sein sollten, verweisen wir zu ihrer Unterstüt
zung auf bereits bestehende ähnliche Einrichtungen. Wir verweisen unter anderem
auf die Gutachterausschüsse an den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten, die den ge
planten Arbeitskammern noch am nächsten kommen. Sie bestehen ja nun schon eine
längere Zeit; doch wer will behaupten, daß sie irgendetwas Wesentliches für die all-
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gemeine Förderung des sozialen Friedens getan haben. Es wäre auch einfach unge
recht, das unter den obwaltenden Umständen von ihnen zu verlangen. Genauso steht
es mit den Arbeitskammern. Es wird mit hohen Kosten eine Stätte geschaffen wer
den, wo große Reden gehalten, heiße Debatten ausgefochten werden, wo mancher
Zündstoff von neuem auflodern, manche vorläufig ad acta gelegte Prinzipienfrage
aufgerollt werden wird - nicht zum Segen derer, die es angeht. Die Zeitungen werden
darüber berichten und die Beschlüsse der Kammern registrieren; aber die realen
Machtfaktoren des Lebens werden darüber zur Tagesordnung übergehen. Wo liegt
der Fehler? Es heißt. die Arbeitskammern seien berufen zur Pflege der gemein
schaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was sind gemeinschaft
liche Interessen? Die Antwort ist nicht leicht. aber gewiß ist, daß vielfach recht un
klare Vorstellungen darüber bestehen, wie weit die paritätische Behandlung gewerb
licher und wirtschaftlicher Interessen noch angebracht und dienlich ist. Diese Frage
wird zumeist viel zu weitgehend beantwortet. In Wirklichkeit besteht eine so weit
gehende Parität nicht. Unter Parität darf eben nur die gleichberechtigte Mitwirkung
der Arbeitnehmer bei der Festsetzung des Arbeitsvertrages gemeint sein. An rein
gewerblichen oder wirtschaftlichen Fragen ist der Arbeitgeber stets in weit erheb
licherem Maße interessiert als der Arbeitnehmer. Dieser liefert dem Unternehmer nur
seine Arbeitskraft. jener außer seiner Arbeitskraft Betriebskapital, die betriebstech
nischen und kaufmännischen Gehilfen, die Rohstoffe, die Maschinen usw. Er trägt
zudem das ganze Risiko des Unternehmens. Darum kann in rein gewerblichen und
wirtschaftlichen Dingen von Parität mit den Arbeitnehmern fast nie die Rede sein. Es
bleibt also nur die Festsetzung des Arbeitsvertrages. Die Regelung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen liegt aber einzig und allein in den Händen der großen, zumeist
ganz Deutschland umfassenden Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Sie haben in denjenigen Industrien und Gewerben, wo ein Bedürfnis dafür vorlag,
Tarifverträge geschaffen, durch welche auf Jahre die bezüglichen Rechtsverhältnisse
festgelegt werden. Schritt für Schritt vorwärts gehend, sind diese neuen Rechts
gebilde erweitert und ausgebaut worden.
Man könnte meinen, daß der Gesetzgeber durch Errichtung von Arbeitskammern
diesem Entwicklungsprozeß zu Hilfe kommen will, indem er einen Druck vor allem
auf die Großindustrie, den Bergbau usw. ausüben möchte, welche einer vertraglichen
Regelung des Arbeitsverhältnisses ablehnend gegenüberstehen. Demgegenüber muß
darauf hingewiesen werden, daß der Gesetzentwurf die Möglichkeit einer solchen
Einwirkung nicht gibt. Er kennt keinen Zwang, vor dem Einigungsamt der Arbeits
kammer zu erscheinen, und das ist entschieden richtig, denn mit Zwangsbestimmun
gen wird hier gar nichts erreicht. Die Geschichte des Tarifvertragswesens beweist,
daß derartige Einrichtungen nur Wert haben, wo sie aus innerer Notwendigkeit ge
schaffen worden sind. Paritätische Arbeitskammern sind nach dieser Richtung hin
völlig machtlos.
Als Einigungsämter haben sich die Gewerbegerichte durchaus bewährt, so daß
auch die im Entwurfe vorgesehene einigungsamtliche Tätigkeit kein irgendwie in
Betracht kommender Grund für die Bildung von Arbeitskammern sein kann. Will die
Groß- und Schwerindustrie für die Beilegung von Streitigkeiten, Streiks usw. eine
einigungsamtliche Vermittlung in Anspruch nehmen, so hat sie schon gegenwärtig
hinreichend Gelegenheit, das Einigungsamt irgendeiner in ihrem Bezirk liegenden
größeren Stadt anzurufen. Überdies dürfte beispielsweise zur Beilegung eines Streiks
der Bergarbeiter die Arbeitskammer für den Bergbau, besetzt mit interessierten An-
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gehörigen der Industrie - Arbeitgeber wie Arbeitnehmer -, die denkbar ungünstigste
Stelle sein.
Was bleibt als ersprießliche Tätigkeit für die Arbeitskammern? Alle anderen im§
3 aufgeführten Aufgaben werden bereits durch bestehende Einrichtungen zur voll
ständigen Befriedigung ausgeübt. Die Handels- und Handwerkskammern, die Ge
werbeinspektionen, die Gutachterausschüsse an Kaufmanns- und Gewerbegerichten,
die statistischen Ämter teilen sich in diese Aufgaben. Demnach liegt für die Errich
tung von Arbeitskammern auch nicht das geringste Bedürfnis vor. Die Verhältnisse
haben sich seit dem Erlasse der kaiserlichen Botschaft völlig verändert; was damals
erstrebenswert war, ist heute durch die Entwicklung und vor allem durch den Ein
fluß, den die Arbeitnehmer durch ihre Organisationen, durch ihre Mitarbeit in vielen
öffentlichen Institutionen sich zu verschaffen gewußt haben, längst überholt.
Nachdem die Kommission des Reicmtages den Gesetzentwurf mit verschiedenen
Abänderungen angenommen hat, muß mit der Errichtung von Arbeitskammern trotz
der schweren Bedenken der deutschen Arbeitgeber nunmehr gerechnet werden. Um
so mehr sind wir verpflichtet, soweit es nur in unseren Kräften steht, um die Abän
derung einzelner Bestimmungen des Gesetzentwurfes zu bitten, die eine große Unge
rechtigkeit für die doch weitaus überwiegende Anzahl der bürgerlichen Arbeitgeber
bedeuten würde.
Zu§7 Abs. 2
Wir bitten demzufolge, dem Absatz 2 des§7 des Entwurfes folgende Fassung zu
geben:
"Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten die Unternehmer solcher Be
triebe, welche als gewerblich im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind, sofern
sie mehr als einen Arbeitnehmer regelmäßig das Jahr hindurch beschäftigen. Dabei
stehen den Unternehmern ihre gesetzlichen Vertreter und bevollmächtigten Leiter
ihrer Betriebe gleich."
Begründung:
Der Entwurf schreibt für die Wahl der Kammermitglieder das Verhältniswahl
verfahren vor; die Minderheiten sollen berücksichtigt werden. Nun gibt es bekannt
lich auch sozialdemokratische Arbeitgeber, und es ist eine unumstößliche Tatsache,
daß es diesen, zumal in den großen Städten, gelingen wird, durch Aufstellen einer
besonderen Liste einen ihrer Gesinnungsgenossen als Arbeitgebermitglied in die Ar
beitskammer zu bringen. Wir ergehen uns hier nicht in Vermutungen, sondern führen
zum Beweise an, daß bei der Wahl der Arbeitgeberbeisitzer für die Gewerbe- und
Kaufmannsgerichte, wo genau dasselbe Verfahren besteht, mit größter Sicherheit re
gelmäßig eine Anzahl sozialdemokratischer Arbeitgeber gewählt wird. Die Zahl der
selben ist z.B. in Berlin schon so stark, daß sie nach Maßgabe desselben Verhältnis
wahlverfahrens gegenwärtig von den zehn Sitzen im Gutachterausschuß bereits zwei
Sitze für sich besetzen. Dasselbe findet sich beim hiesigen Kaufmannsgericht, ähn
liches wird sich in den meisten großen Städten wiederholen. Genau derselbe Vor
gang muß sich bei der Arbeitskammer zeigen. Wie nicht anders zu erwarten, stim
men die sozialdemokratischen Arbeitgeber grundsätzlich mit ihren Genossen von der
anderen Seite. Wer will der erdrückenden Majorität der bürgerlichen Arbeitgeber
zumuten, in Arbeitskammern mitzuarbeiten, in der sie von vornherein und dauernd
in der Minderheit sind.
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Tüchtige Männer werden sich mit Recht dafür bedanken, eine Statistenrolle in
der Arbeitskammer zu übernehmen. Die Zeit pflegt für solche Arbeitgeber ein sehr
köstliches [sie] Gut zu sein, die sie nicht in einer Arbeitskammer vergeuden wollen,
in der sie, wenn es zur Entscheidung kommt, jedesmal überstimmt werden. Durch
die Verschiebung des Stimmenverhältnisses erhält die Öffentlichkeit, erhalten auch
die Behörden, welche Gutachten oder Anträge der Arbeitskammer als Material ver
wenden wollen, ein ganz falsches Bild von der Wirksamkeit der Kammer. Man wird
annehmen, daß diese Willenskundgebungen der Kammer mit Zustimmung beider
Parteien erfolgt sind, während sie nicht selten nur die Anschauungen der Arbeitneh
mer darstellen werden, die mit Hilfe auch nur eines ihnen gleichgesinnten Arbeit
gebers zum Beschluß erhoben worden sind. Diese Regelung entspricht nicht den
tatsächlichen Verhältnissen des Lebens, in dem sozialdemokratische Arbeitgeber
noch eine recht untergeordnete Rolle spielen; sie widerspricht den einfachsten
Grundsätzen der Parität. Wir haben die feste Zuversicht, daß der deutsche Reicmtag
nicht zulassen wird, daß die gesamte bürgerliche Arbeitgeberschaft der großen Städte
von vornherein durch die Zusammensetzung der Kammer zu völliger Bedeutungs
losigkeit verurteilt wird.
Das einfacmte wäre, die Kammermitglieder durch Majoritätswahl wählen zu las
sen, doch bei der Wertschätzung, welche die neue Errungenschaft der Verhältniswahl
gegenwärtig genießt, glauben wir nicht, daß dieser Vorschlag angenommen wird.
Die Bestimmungen, daß als Arbeitgeber schon wahlberechtigt ist, wer zu gewissen
Zeiten des Jahres 7 auch nur einen Arbeitnehmer beschäftigt, ist aus dem Gewerbe
gerichts- bzw. Kaufmannsgerichtsgesetz übernommen worden und hat auf diesem
Gebiete zu den vorerwähnten Übelständen geführt. Das Wahlrecht wird auf diese
Weise einer Reihe von Personen gegeben, die sowohl nach dem Sinne des Ge
setzentwurfes als auch in der allgemein üblichen Sprachbezeichnung als gewerbliche
Arbeitgeber nicht in Frage kommen und die mit den gemeinsamen Interessen der
Arbeitgeberschaft auch nicht die geringste Fühlung haben. Die Arbeitskammern
sollen dem Zwecke dienen, zwei sich gegenüberstehende Interessenkreise näher
zubringen und zu gemeinsamer Arbeit zu veranlassen. Da erscheint es selbst
verständlich, das Wahlrecht nur solchen Personen zu verleihen, die tatsächlich dem
entsprechenden Interessenkreise angehören. Daher bitten wir, alle Personen von dem
Wahlrecht auszuschließen, die nur zu gewissen Zeiten einen Arbeitnehmer beschäf
tigen, und bitten fernerhin, auch die Inhaber der allerkleinsten Betriebe nicht zu be
rücksichtigen, bei denen der eine gewerbliche Gehilfe des öfteren in einem ver
wandtschaftlichen oder noch in einer Art von patriarchalischem Verhältnis zu seinem
Arbeitgeber steht und die von den Sorgen und Kämpfen der Arbeitgeberschaft ei
gentlich gar nicht getroffen werden.8

7 Randbemerkung Neumanns: Die Kommissionsfassung lautet aber anders! Jetzt heißt es,
wmindestens einen Arbeitnehmer regelmäßig das ganze Jahr hindurch beschä(tigen w . Siehe
auch: Sten. Ber. RT, Bd. 255, Drucksache Nr. 1418, Kommissionsbericht Arbeitskammer
gesetz, S. 8603.
8 Randbemerkung Neumanns: Dieser Anforderung ist durch den Gesetzentwurf m[ein�]
W[issens] im wesentlichen Genüge geleistet. - Neumann war über Jahre hinweg in hohem
Maße mit dem Gesetz.entwurf über Arbeitskammern befaßt. Vgl. diese Edition, Das Jahr
1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16.
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Zu§ 12
Ferner bitten wir, dem§ 12 des Entwurfes nachstehende Fassung zu geben:
"Für die Wahlen der Arbeitgeber hat9 die Aufsichtsbehörde � Stimmrecht nach
Maßgabe der Zahl der von den einzelnen Arbeitgebern beschäftigten Arbeitnehmer
verschieden festzusetzen."
Begründung:
Wir beziehen uns im wesentlichen auf unsere Ausführungen zum § 7. Darüber
hinaus sind wir der Überzeugung, daß � Gesetz seinen Zweck, die Förderung des
sozialen Friedens, nur dann erreichen kann, wenn es sich den tatsächlichen Verhält
nissen möglichst anpaßt. Es m�sen demnach die Interessen derjenigen Betriebe be
rücksichtigt werden, welche die größte Anzahl der Arbeitnehmer beschäftigen und
die in allen Fragen des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in
letzter Linie ausschlaggebend sind. Naturgemäß steht derjenige Arbeitgeber, der
1000 Arbeitnehmer beschäftigt, der Arbeiterfrage anders gegenüber als derjenige,
der im Durchschnitt 10 Arbeitnehmer entlohnt. Will man die Großbetriebe aber an
den Arbeiten der Kammer interessieren, so muß man ihnen den Einfluß sichern, den
sie im Leben tatsächlich ausüben. Der Entwurf verkennt diesen Umstand nicht, ist
aber auf halbem Wege stehengeblieben, indem er die Entscheidung darüber, ob den
größeren Betrieben ein erhöhtes Wahlrecht zusteht, der Aufsichtsbehörde überläßt.10
Wir bitten den hohen Reichstag, diesen im Prinzip richtigen Gedanken dadurch kon
sequent durchzuführen, daß er den§ 12 des Entwurfes zum zwingenden Recht aus
gestaltet.
Sollten wider Erwarten unsere Vorschläge auf Abänderung der§§ 7 und 12 die
Zustimmung der Kommission nicht finden, dann bitten wir, der drohenden Majori
sierung der bürgerlichen Arbeitgeber durch die Bestimmung vorzubeugen, daß "bei
Abstimmungen die Arbeitgebermitglieder und die Arbeitnehmermitglieder gesondert
für sich abstimmen und daß bei jeder Willensäußerung der Kammer � Ergebnis der
Abstimmungen anzugeben ist".
Zu§ 13
Den § 13 bitten wir in der Fassung anzunehmen, die ihm die Kommission des
Reichstages in zweiter Lesung gegeben hat.ll
Begründung:
Der Standpunkt der Reichsregierung, daß das Gesetz seinen praktischen Wert
durch die Zulassung der Beamten der Berufsorganisationen einbüßen werde, beruht
auf einer Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse. Die Leiter der Gewerkschaften
sind zweifellos die erwählten Führer der Arbeiter, welche ihr Vertrauen genießen
und die in allen die Arbeitnehmer interessierenden Angelegenheiten einen entschei
denden Einfluß ausüben. Will man überhaupt Arbeitskammern einrichten, so darf
man die Führer der Arbeiterorganisationen nicht ausschließen; denn sonst würden
die Arbeitskammern jegliche Bedeutung verlieren. Die Arbeitnehmermitglieder wür
den dann stets mit gebundener Marschroute zu den Kammersitzungen erscheinen;
9 Randbemerkung Neumanns: Entwurf: kann.
10 Randbemerkung Neumanns: Das diirfte im allgemeinen wohl ausreichen.
11 Randbemerkung Neumanns: Also die Arbeitersekretäre ein:zl4beziehen! - Vgl. hierzu aller
dings auch Nr. 33, 37, 40, 45, 46.
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der Geschäftsgang würde aufs äußerste verschleppt werden, da die Arbeitnehmer
sich zu keiner Ändenmg ihrer ursprünglichen Stellung, zu keinem Vergleich auf der
mittleren Linie bereitfinden lassen werden, ehe sie nicht das Plazet der Führer ihrer
Organisationen dazu hätten. Hinzu kommt, daß es erfahrungsgemäß viel leichter und
fruchtbringender ist1 mit geschulten Gewerkschaftsbeamten zu verhandeln. Ist eine
Verständigung überhaupt möglich, so wird sie weit eher erzielt mit den Führern der
Arbeitnehmer, welche die Verantwortung für das Gedeihen einer großen Organisa
tion tragen, die gelernt haben, über den besonderen Fall hinaus das Wohl der Allge
meinheit im Auge zu behalten, und die schließlich noch am ehesten die oft ver
wickelten Fragen sozialer Natur verstehen und beurteilen können, wozu der ge
wöhnliche Arbeiter aus der Fabrik oder der Werkstatt im allgemeinen gar nicht im
stande ist.
Was den gewerkschaftlichen Führern zukommt, muß dann naturgemäß auch den
Angestellten der Organisationen der Arbeitgeber gewährt werden, die dank ihrer Be
rufstätigkeit hervorragend geeignet sind, die Interessen der Arbeitgeber zu vertreten.
Zu§31
Im § 31 bitten wir, als zweiten Satz aufzunehmen:
"Auf Antrag der Mehrheit der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer ist die Öffent
lichkeit der Verhandlungen auszuschließen."12

Begründung:
Diese Bestimmung ist im Interesse der Sachlichkeit der Verhandlungen der Ar
beitskammern durchaus erforderlich. Es wird gar zu leicht Personen geben, die sich
sonst die verführerische Gelegenheit für agitatorische Reden zum Fenster hinaus
nicht entgehen lassen werden. Die Befugnis des Vorsitzenden, einzelne Gegenstände
von der öffentlichen Beratung auszunehmen, genügt nicht. In der Regel sollten die
Verhandlungen nicht öffentlich sein; mindestens muß jede Partei durch einseitigen
Mehrheitsbeschluß die Möglichkeit zur Ausschließung der Öffentlichkeit haben.
Zu§38
Den ersten Satz des § 38 bitten wir zu streichen und dafür folgende Bestimmung
aufzunehmen:
"Nehmen bei Abstimmungen sämtliche Arbeitgeber einerseits und sämtliche Ar
beitnehmer andererseits einen entgegengesetzten Standpunkt ein, so findet eine Be
schlußfassung nicht statt."13

Begründung:
Der § 38 des Entwurfes enthält eine Ausnahme von dem § 27 Abs. 1, in welchem
dem Vorsitzenden der Kammern volles Stimmrecht zugebilligt wird. Doch wird
diese Ausnahme beschränkt auf die Erstattung eines Gutachtens gemäß § 3 Ziffer 2
oder die Beratung eines Antrages gemäß§ 4. Es wird nun auch bei der Verhandlung
anderer Aufgaben der Kammern ziemlich häufig vorkommen, daß Arbeitgeber und
Arbeitnehmer geschlossen gegeneinander stimmen - es sei denn, daß in den Groß12 Randbemerkung Neumanns: Die Kommission hat eine Beschränkung der ÖffenJlich/ceit
über den Rahmen der Vorlage hinaus abgelehnt.
13 Randbemerkung Neumanns: Wie soll dann aber z. B. der Haushaltsplan festgestellt wer
den, wenn beide Parteien entgegengesetzter Meinung sind?
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städten auch ein sozialdemokratischer Arbeitgeber in der Kammer vorhanden ist -;
immer liegt dann die Entscheidung bei dem Vorsitzenden. Ganz abgesehen davon,
daß man damit dem Vorsitzenden ein sehr verantwortungsvolles Recht überträgt, ihn
zum Gegenstand der Kritik der unterlegenen Partei macht, kann doch in solchem
Falle von einem Kammerbeschluß niemals die Rede sein. Ohne jeden Nutzen wird
der Vorsitzende des öfteren in eine mißliche Lage gebracht, die mit seiner Eigen
schaft als unparteiischer Leiter der Kammer auf die Dauer zweifellos kollidieren
muß. Die Erfahrungen, welche man in dieser Beziehung mit den Ausschüssen der
Kaufmanns- und der Gewerbegerichte gemacht hat, sollten zur Nachahmung nicht
anreizen.14
Endlich sei es uns noch gestattet, ein Wort über die Frage der territorialen oder
fachlichen Gliederung der Arbeitskammern zu sagen. Wir erachten die Regelung des
§ 1 für durchaus zweckentsprechend, bitten aber die örtliche Zuständigkeit der
Kammern nicht allzusehr auszudehnen. Es müßte Rücksicht genommen werden auf
die gänzlich verschiedenen Verhältnisse in der Großstadt und auf dem Lande. Der
Bezirk der Arbeitskammern sollte sich nur über solche Gebiete erstrecken, die im
wesentlichen gleiche Interessen aufweisen; z.B. könnten wir uns, abgesehen von un
serer prinzipiellen Stellungnahme, keine Vorstellung von der Wirksamkeit einer Ar
beitskammer für das Baugewerbe machen, deren Bezirk sich über Groß-Berlin, die
Mark Brandenburg und evtl. noch andere Provinzen erstreckte.

14 Randbemerkung Neumanns: Richtig!
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Erlaß1 des bayerischen Staatsministers des Innern Friedrich Maximilian von
Brettreich an die Stadtmagistrate München, Hof, Fürth, Nürnberg, Erlangen,
Würzburg und Augsburg sowie an die Bürgermeisterämter Kaiserslautern
und Ludwigshafen

Abschrift
[Entwurf einer Satzung für kommunale Arbeitslosenfürsorgeanstalten im Königreich
Bayern]
Der von der Versammlung2 vom 17. November 1908 zur weiteren Beratung der
Frage der Arbeitslosenversicherung eingesetzte Ausschuß hat am 30. März 1909 mit
Mehrheit beschlossen, "die K. Staatsregierung zu ersuchen, bei den Gemeinden, in
erster Linie und vorwiegend in den Städten, die Errichtung einer freiwilligen Ar
beitslosenversicherung auf folgender Grundlage anzuregen:
1. Die Gemeinden stellen zu gedachtem Zweck eine der ortsansässigen Arbeiter
zahl entsprechende Summe zur Begünstigung der Arbeitslosenfürsorge aus Gemein
demitteln zur Verfügung.
2. Die Verteilung dieser Summe ist wie folgt einzurichten:
a) In erster Linie werden jene Arbeiterberufsverbände unterstützt, welche die Ar
beitslosenversicherung betreiben.
b) Außerdem sind eigene Kassen zu bilden, in denen Unorganisierten gegen ent
sprechende Beitragsleistung die Möglichkeit zur Versicherung gegeben wird.
c) Ferner ist auch die Gewährung von Sparprämien an nicht organisierte und
nicht versicherte Inhaber von Sparkassenbüchern zulässig.
d) Wo eine Versicherungskasse nicht errichtet wird, können auch nicht ver
sicherte Personen Unterstützung erhalten."
Dieses Gutachten wurde ebenso wie die bei den Beratungen abgegebenen abwei
chenden Erklärungen der übrigen Konferenzteilnehmer unter Würdigung der vor
gebrachten Gründe und Gegengründe im Benehmen mit dem K. Staatsministerium
des Königlichen Hauses und des Äußern einer eingehenden Prüfung unterstellt, wo
gegen von nochmaliger Einberufung der Hauptversammlung im Einverständnisse
mit dem Ausschuß abgesehen wurde.

1 StA Krefeld 4/857, fol. 19-43. Unterstreichungen ma.schinemchriftlich. Auch nachgewie
sen in GLA Karlsruhe '137(1.67<J3, fol. 211-227, 265-285. - Siehe auch: Kaiserlich Statisti
sches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Einrichtungen zur Versicherung gegen die Folgen der
Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich, Teil 1, Berlin 1906. - Vgl. auch Nr.
2, 29, 57, 66.
2 Das bayerische Staatsministerium des Innern hatte im Herbst 1908 der Versammlung einen
Fragenkatalog zur Einrichtung einer staatlichen Arbeitslosenversicherung vorgelegt - vgl.
diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 89. Die Konferenz setzte sich aus Vertretern der bayeri
schen Industrie, des Handels, des Handwerks, der Arbeiterschaft sowie einigen Landta�
abgeordneten verschiedener politischer Parteien zusammen.
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Nach dem Ergebnisse dieser Prüfung dürfte es am zweckmäßigsten sein, wenn
bei Errichtung einer gemeindlichen Arbeitslosenfürsorgeanstalt im wesentlichen der
mitfolgende Satzungsentwurf zugrunde gelegt werden würde. Hierzu wird im An
schluß an die Erörterungen in der früher mitgeteilten "Übersicht über die Entwick
lung und den Stand der Arbeitslosenversicherung"3 folgendes bemerkt:
In der Hauptversammlung wie im Ausschuß wurden gegen die Einrichtung einer
öffentlichen Arbeitslosenversicherung mit Nachdruck Bedenken geltend gemacht.
Dieselben erscheinen, wie seitens der Staatsregierung bereits bei den Verhandlungen
bemerkt wurde, begründet, soweit sie sich gegen die Einführung einer allgemeinen
Zwan&wersicherung4 unter Heranziehung der Arbeitgeber zu Beiträgen richten.
Dagegen kann den Bedenken, die gegen die Einführung einer rein freiwilligen
und auf einzelne Städte beschränkten Versicherung erhoben werden, nicht eine sol
che Bedeutung beigemessen werden, daß nicht ein Versuch in dieser Richtung ange
zeigt wäre.5
Die Einwendungen gehen hauptsächlich dahin, daß von einer Arbeitslosigkeit als
Gesamterscheinung, die erst das Eingreifen der Öffentlichkeit rechtfertigen würde,
nicht gesprochen werden könne, daß die Arbeitslosenversicherung in jeder Form den
Arbeits- und Sparsinn untergrabe und die Landflucht noch mehr fördere, daß ferner
es allzu großen Schwierigkeiten begegne, die Fälle freiwilliger Arbeitslosigkeit aus
zuscheiden und einem Mißbrauche der Versicherung wirksam vorzubeugen.
Der erste Einwand läßt sich angesichts des großen Umfangs, den die Arbeits
losigkeit erst während des letzten Winters angenommen hat, sowie der großen und
lang nachwirkenden Schäden, welche eine länger dauernde Arbeitslosigkeit in wirt
schaftlicher, gesundheitlicher und sittlicher Hinsicht für den Arbeitslosen und seine
ganze Familie zur Folge hat, nicht aufrechterhalten.
Der Einwand, daß der Sparsinn durch eine Arbeitslosenversicherung gefährdet
werde, ist unbegründet, da die freiwillige regelmäßige Beitragsleistung für eine Ar
beitslosenversicherung tatsächlich nichts anderes ist als ein Sparen für den Fall der
Arbeitslosigkeit, nur daß es in anderer Form geschieht.
3 Nicht gedruckt. - Die Übersicht wurde dem Satzungsentwurf als Anlage beigefügt. Vgl.
GLA Karlsruhe 237/26703, fol. 229-263.
4 Nicht nur in Bayern wurde die Arbeitslosenversicherung mit Beitrittszwang abgelehnt.
Auch ein Reichsgesetz stand im Kaiserreich zwar wiederholt zur Debatte, es wurde jedoch
niemals verabschiedet. Vgl. 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 Venretern der Verbündeten Regierungen, aus Mit
gliedern des Reichstags und sonstigen auf diesem Gebiet erfahrenen Männern bestehende
Kommission zu bilden, welche die Aufgabe hat, die bisher seitens der Berufsvereine, ein
zelner Unternehmer und Gemeinden gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit getroffenen
Versicherungseinrichtungen zu prüfen und Vorschläge über eine zweckmäßige Ausgestal
tung 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. Im November 1908 hatte sich der Abgeordnete Gustav Stresemann gegen ein
Reichsgesetz zur Arbeitslosenversicherung ausgesprochen. Vgl. ebd., XII. Leg.-Per., I.
Sess., Bd. 233, 161. Sitzung, 13. November 1908, S. 5491-5493. Vgl. weiterhin ebd., 162.
Sitzung, 14. November 1908, S. 5505-5537; die Dispa;itionen der bayerischen Staatsregie
rung werden auf S. 5515 erwähnt. Ebd., 181. Sitzung, 18. Dezember 1908, S. 6148, S.
6160. Ebd., Bd. 234, 201. Sitzung, 8. Februar 1909, S. 6771. - Siehe auch diese Edition,
Das Jahr 1908, Nr. 85, bes. Anm. 2, Nr. 88.
S Vgl. auch Nr. 10, 11, 29, 66.
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Größere Beachtung verdienen die anderen Einwendungen.
Daß eine Versicherung, die sich nicht in angemessenen Grenzen hält, zu einer
Beeinträchtigung der Arbeitswilligkeit führen kann, ist nicht zu leugnen. Ebenso ist
zuzugeben, daß eine Arbeitslosenversicherung an sich leichter als eine andere Ver
sicherungseinrichtung von einzelnen gewissenlosen und arbeitsscheuen Versicherten
mißbraucht werden kann. Die Hauptfrage ist daher die, ob es möglich ist, durch Be
schränkung der Versicherungseinrichtung auf ein eng begrenztes Gebiet und auf das
Maß des unbedingt Notwendigen, durch ihre Anpassung an die bestehenden ört
lichen Verhältnisse, durch die entsprechende Mitwirkung des gemeindlichen Ar
beitsamtes und durch geeignete Vorsichts- und Kontrollmaßregeln die Gefahren und
Nachteile derart zu verringern, daß die Vorteile erheblich überwiegen und die Ein
richtung sich im allgemeinen als segensreich erweist. Diese Frage wird nicht wohl
verneint werden können. Ebenso wird es möglich sein, auch den Interessen der
Landwirtschaft in entsprechendem Maße Rechnung zu tragen und einer weiteren er
heblichen Förderung der Landflucht durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen.6 Für
die Wirkungen und den Erfolg der Arbeitslosenversicherung ist es demnach von we
sentlicher Bedeutung, für das Eingreifen der Gemeinde die richt�ge Form und die
richtigen Grenzen zu finden. Wie in der schon früher mitgeteilten Ubersicht über die
Entwicklung und den Stand der Arbeitslosenversicherung näher dargestellt ist, bieten
sich für diese zur 2.eit hauptsächlich 2 Wege:
1. Die Durchführung der Versicherung als öffentliches Unternehmen (sog. Berner
(Kölner) System).7
2. Die Förderung des Versicherungsbetriebs der Arbeiterorganisationen (sog.
Genter System).s
Daneben kommt ergänzend noch die Förderung der privaten Spartätigkeit durch
die Gewährung von Sparprämien in Betracht.
Das Berner System hat sich nach den bisherigen Erfahrungen nur in unvollkom
menem Maße bewährt und ist bei seiner praktischen Durchführung erheblichen
Schwierigkeiten begegnet. Vor allem sind die Verhältnisse in den einzelnen Berufen
so verschieden, daß es ungemein schwer hält, die Gefahr angemessen zu verteilen.
Auch lehrt die Erfahrung, daß, solange es sich um eine freiwillige Einrichtung han
delt, einer sich auf die Arbeitslosenversicherung beschränkenden gemeindlichen An
stalt nur die sogenannten schlechten Risiken, nämlich diejenigen beitreten, die mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen haben, arbeitslos zu werden. Infol
gedessen haben derartige öffentliche Versicherungskassen praktisch nicht die wün
schenswerte Bedeutung erlangt.
Bei der von den Arbeiterorganisationen selbst geschaffenen Versicherung werden
die erwähnten Schwierigkeiten zum großen Teile vermieden. Die Arbeitervereine
sind fast durchweg beruflich gegliedert. Es kommen deshalb bei ihnen - von den nie
zu beseitigenden individuellen Verschiedenheiten abgesehen - nur gleiche Gefahren
zur Versicherung. Vor allem ist aber hier die Arbeitslosenversicherung mit der Mit6 Zur Landflucht siehe auch: Dohna-Finckenstein, Graf zu, Der Arbeitermangel auf dem
Lande. In: Der Tag, 3. März 1907. Oldenberg, Karl, Landarbeitermangel und Abhilfe. In:
Zeitschrift für Agrarpolitik Nr. 2, Februar 1907, S. 74-86. Maßnahmen gegen den Kon
traktbruch landwirtschaftlicher Arbeiter. In: Verhandlungen der 35. Plenarversammlung
des Deut.sehen Landwirtschaftsrats, Berlin 1907, S. 475-485.
7 Vgl. Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Versicherung gegen die Folgen der Arbeits
losigkeit, S. 74-96, für das Berner System sowie S. 486-503 für Köln.
8 Vgl. ebd., S. 202-231.
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gliedschaft meist derart verknüpft, daß jedes Mitglied des Vereins zugleich der Ver
sicherung angehören muß. Auf diese Weise werden der Arbeitslosenversicherung
kraft der Anziehung, welche die Organisationen in sonstiger Hinsicht üben, auch sol
che Berufsgenossen zugeführt, die nach ihren persönlichen Verhältnissen einer Ar
beitslosenversicherung vielleicht weniger bedürfen würden und daher an sich viel
leicht weniger hierzu geneigt wären. Dadurch wird die Durchschnittsgefahr erheblich
gemindert und die Durchführung der Versicherung wesentlich erleichtert. Hieraus
erklärt sich auch, daß diese Form der Versicherung vor jeder anderen Erfolge auf
zuweisen hat.
Für sich allein können jedoch die Einrichtungen der Arbeitnehmerorganisationen
dem Bedürfnisse gleichfalls nicht genügen, da sie nur den organisierten Arbeitern
zugute kommen und zur Teilnahme an denselben der Anschluß an die sonstigen Be
strebungen der betreffenden Organisationen notwendig ist. Es ergibt sich daher,
wenn man eine allgemeine Einrichtung schaffen und einen praktischen Erfolg erzie
len will, von selbst als das zweckmäßigste, beide Systeme gleichzeitig nebeneinan
der zur Anwendung zu bringen und sich gegenseitig ergänzen zu lassen.
Es ließe sich nun daran denken, den Versicherungsbetrieb der Arbeitervereine
mit dem einer Gemeindeanstalt derart zu verbinden, daß die Beiträge zum Vereine
und seine Leistungen auf die Beiträge zur Anstalt und deren Leistungen angerechnet
werden. Dahin zielte der Vorschlag des Berichterstatters, Rechtsrat Fleischmann.9
Der Vorschlag hat von vornherein nur für diejenigen Arbeitervereine Bedeutung, die
eine geringere Unterstützung gewähren, als für die gemeindliche Anstalt vorgesehen
ist. Ob aber diese Vereine überhaupt in nennenswerter Zahl von der Befugnis Ge
brauch machen werden, erscheint sehr zweifelhaft, weil sie wohl mit geringeren Op
fern, als ein solcher Anschluß erheischen würde, und ohne Aufgabe ihrer Selbstän
digkeit ihre Unterstützungen auf die Höhe der Anstaltsunterstützungen zu bringen in
der Lage wären. Es wurde deshalb in dem angefügten Satzungsentwurfe von einer
weiteren Verfolgung des Vorschlages Umgang genommen und lediglich im Anhange
eine Bestimmung über eine etwaige Teilversicherung der organisierten Arbeiter vor
gesehen.
Nach dem Satzungsentwurf ist demnach an erster Stelle eine allgemeine Versi
cherungskasse vorgesehen, die für alle nicht organisierten Arbeitnehmer und die An
gehörigen jener Organisationen bestimmt ist, welche die Arbeitslosenversicherung
nicht betreiben. Für die Angehörigen derjenigen Organisationen, welche die Ar
beitslosenversicherung eingeführt haben, soll ausschließlich die Versicherungsein
richtung ihrer Organisation Platz greifen und die Versicherungskasse ersetzen. Die
allgemeine Versicherungskasse wie die Versicherungseinrichtungen der Organisa
tionen sollen voneinander vollständig unabhängig sein und jede für sich ihr Risiko
tragen, also durch genügend hohe Beiträge ihre eigenen Ausgaben decken. Infolge
des Nebeneinanderbestehens mehrerer Versicherungseinrichtungen werden auch die
Schwierigkeiten, die der Errichtung einer allgemeinen Versicherungskasse entge
gentreten, sich in geringerem Maße geltend machen, als wenn die Versicherungs
kasse für die Gesamtheit der Arbeiter ins Leben gerufen werden müßte.
9 Auf dem bayerischen Städtetag am 27. Juni 1909 in Passau stellten die Rechtsräte
Aeischmann aus Nürnberg und Bacher aus Augsburg den Delegierten den Entwurf der
Satzung zu einer kommunalen Arbeitslosenversicherung vor. Der Städtetag sah von einer
Diskussion des Konzeptes ab und beschloß, es den Stadtverwaltungen als Material zu
übergeben. Vgl. Soziale Praxis Nr. 42, 15. Juli 1909, Sp. 1104.
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Zur Fördenmg der öffentlichen und privaten Versicherungseinrichtungen wäre
nach dem Satzungsentwurfe ferner eine besondere Zuschußkasse zu errichten, wel
che nicht durch Beiträge der Versicherten, sondern ausschließlich aus Mitteln der
Gemeinde und sonstigen Zuwendungen gespeist werden und dazu dienen soll, die
Leistungen der allgemeinen Versicherungskasse und der Versicherungseinrichtungen
der Organisationen gleichmäßig durch Zuschüsse zu den einzelnen Unterstützungen
auf einen angemessenen Betrag zu ergänzen. Aus dieser Zuschußkasse wären auch
die an etwa zugelassene Sparer zu zahlenden Sparprämien zu entnehmen. Die Zu
schußkasse ist demnach als reine Wohlfahrtseinrichtung ohne Versicherungscharak
ter gedacht und nur dazu bestimmt, den Arbeitern, welche sich selbst um die Sicher
stellung ihrer Zukunft bemühen und dafür Opfer bringen, die Sorge für die Zeit der
Arbeitslosigkeit zu erleichtern. Die Gegenleistung der mit Zuschüssen Bedachten
wäre darin zu erblicken, daß sie durch ihre eigene mitwirkende Tätigkeit die Ge
meinde in der Bekämpfung eines öffentlichen Notstandes entlasten.
Da die Mittel der Zuschußkasse im wesentlichen aus den Zuwendungen der Ge
meinde bestehen, sollen nach dem Satzungsentwurfe nur solche Personen zur Teil
nahme an der Zuschußkasse zugelassen werden, die der Gemeinde durch Heimat
zugehörigkeit oder längeren Wohnsitz oder längere Beschäftigung rechtlich oder
wirtschaftlich nahestehen.
Ob und in welcher Weise bei der Zuwendung der Zuschüsse an die einzelnen Ar
beitslosen eine Bevorzugung der in der Gemeinde Heimatberechtigten Platz greifen
soll, muß dem Ermessen der einzelnen Stadtverwaltungen anheimgegeben werden.
Im übrigen ist die Erlangung des Zuschusses für alle Arbeitnehmer an die Erfüllung
der gleichen allgemeinen Bedingungen geknüpft.
Die Unterstützung aus der Versicherungskasse wie die Gewährung des Zuschus
ses aus der Zuschußkasse soll erst eintreten, wenn während eines längeren Zeit
raumes (z. B. 1 Jahr) Beiträge entrichtet worden sind und nach Eintritt der Arbeits
losigkeit eine Wartezeit von mindestens 7 Tagen zurückgelegt ist. Auch dann soll
bare Unterstützung nur gewährt werden, wenn und solange eine entsprechende Ar
beit durch das gemeindliche Arbeitsamt nicht nachgewiesen werden kann. Letzteres
soll die unterstützungsberechtigten Mitglieder der Versicherungskasse und der zu
gelassenen Vereine in erster Linie berücksichtigen.
Einer sorgfältigen Prüfung der Verhältnisse bedarf es bei Festsetzung des Be
trages, der dem einzelnen Versicherten als Zuschuß zur Leistung der Versicherungs
kasse oder des Versicherungsvereins gewährt werden soll. Hier darf einerseits der
Zweck, die arbeitslos Gewordenen vor den schweren und nachhaltigen Schädi
gungen einer länger dauernden Arbeitslosigkeit zu bewahren, nicht aus dem Auge
verloren werden; andererseits muß aber, um der Gefahr einer Beeinträchtigung der
Arbeitswilligkeit vorzubeugen, darauf geachtet werden, daß bei allen Formen der
Arbeitslosenfürsorge der Gesamtbetrag der Unterstützung einschließlich des ge
meindlichen Zuschusses auf einen Betrag begrenzt wird, der nur den notdürftigen
Unterhalt ermöglicht und den Anreiz zur Aufsuchung von Arbeit nicht erheblich
schwächt. Wie hiernach der Gesamtbetrag der Unterstützung zu begrenzen ist, wird
sich nach den örtlichen Verhältnissen, insbesondere den Preisen der notwendigsten
Bedarfsgegenstände, zu richten haben.
Bei der Gewährung von Zuschüssen an die Mitglieder von Arbeitnehmerorgani
sationen muß ferner jede unmittelbare oder mittelbare Unterstützung der Organisa
tion in der Verfolgung ihrer sonstigen Zwecke vermieden werden.
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Die Arbeitervereine verfolgen neben dem Betrieb der Arbeitslosenversicherung
durchweg noch andere Zwecke, die zum Teil ausschließlich dem wirtschaftlichen
Kampfe mit dem Unternehmertum dienen. Es ist selbstverständlich, daß die ge
meindliche Fürsorge nicht zu einer einseitigen Stellungnahme in diesem Kampfe
führen darf.
Um dies zu vermeiden, ist es geboten, daß die gemeindlichen Zuschüsse nicht der
Organisation als solcher, sondern den einzelnen Arbeitslosen zugewendet werden.
Ferner muß, damit nicht durch das Eingreifen der Gemeinde die bisher für Zwecke
der Arbeitslosenunterstützung aufgewendeten Mittel der Arbeitnehmerorganisa
tionen für andere Zwecke frei werden, die Zuschußleistung derart geregelt werden,
daß die gemeindlichen Zuschüsse nicht ganz oder teilweise an Stelle der bisherigen
Leistungen der Organisation treten und dadurch letztere entlasten, sondern daß sie
lediglich zu den bisherigen Leistungen der Organisation hinzutreten. Hierauf wird
schon bei der Zulassung der einzelnen Vereine zur gemeindlichen Anstalt zu achten
sein. Hierbei wäre auch in Betracht zu ziehen, ob und inwieweit bei den Leistungen
der Gewerkschaften eine etwa durch Herabsetzung der bisherigen Einzelleistungen
erzielte Ersparnis durch Verlängerung der Unterstützungsdauer auf den für die Ver
sicherungskasse festgesetzten Zeitraum wieder aufgewogen wird.
Die gleichzeitige Anwendung der beiden Grundsätze, daß einerseits der Gesamt
betrag der Unterstützung eine gewisse Grenze nicht übersteigen darf, andererseits
jede Unterstützung oder Entlastung der Arbeitnehmerorganisationen vermieden wer
den soll, kann zwar dazu führen, daß die Zuschußleistung der Gemeinde für Mitglie
der von Vereinen mit höheren Leistungen ganz oder teilweise in Wegfall kommt. Es
dürfte dies jedoch, da solche Vereine doch schon ziemlich leistungsfähig und auf öf
fentliche Unterstützung weniger angewiesen sind, für die Gesamtheit der Arbeiter
von geringerem Nachteil sein, als wenn durch die Entlastung solcher Vereine den
grundsätzlichen Gegnern der Arbeitslosenversicherung Grund zu berechtigten Ein
wendungen gegeben und die Einführung der Arbeitslosenversicherung überhaupt ge
fährdet würde. Das Interesse der zahlreichen organisierten Arbeiter, die bisher eine
Arbeitslosenunterstützung überhaupt noch nicht oder nur in ungenügendem Maße
einführen konnten, dürfte hier zweifellos überwiegen.
Den Befürchtungen, welche hinsichtlich eines Mißbraucm der zu schaffenden
Einrichtungen gehegt werden, wird durch Festsetzung einer längeren Beitragszeit,
einer angemessenen Wartezeit nach Eintritt der Arbeitslosigkeit sowie durch eine
möglichst sorgfältige Kontrolle durch das gemeindliche Arbeitsamt und etwaigen
sonstigen Organen zu begegnen sein. Namentlich wäre auch auf eine gegemeitige
Kontrolle der Teilnehmer an der Zuschußkasse Wert zu legen, da jeder Teilnehmer
ein Interesse daran hat, einer Ausbeutung und vorzeitigen Erschöpfung der Kasse
durch Unberechtigte vorzubeugen.
Um eine Förderung der Landflucht zu vermeiden und gleichzeitig auch einen un
erwünschten Zuzug in die Stadt hintanzuhalten, erscheint es geboten, jene Arbeiter,
die in der letzten Zeit in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben außerhalb der
Stadt beschäftigt waren, auf die Dauer von 2-3 Jahren von der Aufnahme in die Ver
sicherungskasse und der Teilnahme an der Zuschußkasse auszuschließen. Da nach
der Aufnahme auch noch eine längere Wartezeit zurückgelegt werden muß, dürfte
hierdurch jeder Anreiz zum Wegzug in die Stadt vermieden sein; Personen aber, die
bereits in die Stadt abgewandert sind, sind nach Ablauf der mehrjährigen Ausschluß
frist wohl endgültig für das Land verloren.
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Himichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die dem Statut angefügten Be
merkungen verwiesen.
Wie bereits früher erwähnt, handelt es sich bei der ganzen Sache nur um einen
Versuch.
Zur Durchführung eines solchen Versuches erscheinen in erster Linie die großen
Städte berufen, da sie nicht nur an einer Versorgung ihrer arbeitslosen Bevöl
kerun�massen in hohem Grad interessiert sind und durch eine entsprechende Ver
sicherungseinrichtung auf anderem Gebiete wieder entlastet werden, sondern auch
den Verhältnissen genügend nahestehen und in verschiedener Hinsicht, insbesondere
in ihrem Arbeitsamte und den vorhandenen Arbeitnehmerorganisationen, die
entsprechenden Vorbedingungen für die Durchführung einer Versicherung gegeben
finden. Es wäre daher bei der Wichtigkeit der Sache und in Anbetracht der nicht un
günstigen, auf bayerische Verhältnisse allerdings nicht ohne weiteres übertragbaren
Erfahrungen, die man anderwärts gemacht hat, zu begrüßen, wenn die in Betracht
kommenden Stadtverwaltungen sich zur versuchsweisen Einführung einer Arbeits
losenversicherung entschließen würden.
Die Arbeitslosenversicherung bildet nur ein Glied in der Kette der der Bekämp
fung des großen sozialen Übels der Arbeitslosigkeit dienenden Maßnahmen. Wich�
tiger noch als die Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit ist es, dieser
selbst vorzubeugen. Es sei deshalb auch bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen,
wie notwendig es ist, durch eine entsprechende Vorbereitung und Verteilung der
gemeindlichen Arbeiten rechtzeitig für die Bereitstellung der erforderlichen Angele
genheit Sorge zu tragen und durch einen entsprechenden Ausbau des gemeindlichen
Arbeitsnachweises auch die volle Ausnützung der jeweils gegebenen privaten Ar
beitsgelegenheit zu ermöglichen. Namentlich ist auf eine möglichste Zentralisierung
des Arbeitsnachweises hinzuwirken und zu diesem Zwecke, soweit nötig, auf die
Angliederung paritätischer Facharbeitsnachweise Bedacht zu nehmen, damit das ge
meindliche Arbeitsamt den Arbeitsmarkt auch wirklich zu überblicken und den An
forderungen der Beteiligten wie der öffentlichen Wohlfahrt zu entsprechen vermag.
Es ist dies ein Ziel, das auch unabhängig von den neuen, mit der allenfallsigen Er
richtung einer gemeindlichen Arbeitslosenfürsorgeanstalt an das Arbeitsamt heran
tretenden Aufgaben im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und des sozialen Frie
dens zu erstreben ist.
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Satzung 10
der Arbeitslosenfürsorgeanstalt der Gemeinde
I
Allgemeine Bestimmungen

§1

Die Gemeinde ... errichtet mit Wirksamkeit vom ... zum Zwecke der Fürsorge für
Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte) im Fall der Arbeitslosigkeit eine öffentliche
gemeindliche Anstalt mit dem Sitze in ... .
Die Anstalt umfaßt zwei Abteilungen:
1. die Versicherungskasse,
2. die Zuschußkasse.
§2

Als Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Satzung gilt der unfreiwillige, nicht unmit
telbar durch Erfüllung der Wehrpflicht, durch Arbeitsunfähigkeit, Ausstand, Aus
sperrung oder eigenes Verschulden verursachte Mangel von Arbeit und Verdienst.
Kündigung oder Verlassen der Arbeit durch den Arbeitnehmer sind im Zweifel
als freiwillige Aufgabe der Arbeit anzusehen.

§3

Die Leistungen der Anstalt sind freiwillig.
§4

Die Gemeinde ... trägt die Kosten der Errichtung und Verwaltung der Anstalt und
gibt an die Zuschußkasse jährlich einen vorauszahlbaren Beitrag von ... M.
Im übrigen sind die Leistungen jeder Kasse aus deren eigenem Vermögen zu be
streiten.
§5
Die Verwaltung der Anstalt erfolgt unter der Aufsicht des Stadnnagistrats
(Stadtrats) durch einen besonderen Ausschuß. Demselben obliegt insbesondere die
Entscheidung über alle bei der Ausführung dieser Satzung entstehenden Fragen und
Streitigkeiten. Diese Entscheidungen sind für die Beteiligten bindend.
Der Ausschuß besteht aus einem vom Stadtmagistrat (Stadtrat) ernannten Ge
meindebeamten als Vorsitzenden und aus ... Beisitzern.
Die Beisitzer werden das erste Mal vom Stadnnagistrat (Stadtrat) auf(6) Monate,
in der Folge je zur Hälfte vom Stadtmagistrat (Stadtrat) einerseits und den Mitglie
dern der Versicherungskasse sowie den zur Teilnahme an der Zuschußkasse zugelas
senen Vereinen(§ 33) andererseits auf 3 Jahre gewählt.
Für den Vorsitzenden und die Beisitzer sind in gleicher Weise Vertreter auf
zustellen.
Die Beisitzer und ihre Vertreter verwalten das Amt als Ehrenamt.
10 Der F.ntwurf der Satzung für eine kommunale Arbeitslosenversicherung war als Anlage I
dem Erlaß beigefügt.
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§6

Die laufenden Geschäfte der Anstalt einschließlich der gesamten Kassen- und
Rechnungsführung werden nach näherer Anweisung des Ausschusses durch ... (das
gemeindliche Arbeitsamt) besorgt.

§7

Das Rechnungsjahr der Anstalt beginnt am ... und endet am ... .
II
Versicherungskasse

§8

Zweck der Versicherungskasse ist die gegemeitige Unterstützung ihrer Mitglie
der im Fall der Arbeitslosigkeit.

§9

Als Mitglieder der Versicherungskasse können alle in ... wohnhaften oder be
schäftigten, regelmäßig erwerbstätigen Arbeitnehmer im Alter vom vollendeten (18.)
bis zum vollendeten (60.) Lebensjahr aufgenommen werden, weibliche Personen je
doch nur, wenn sie ledig oder verwitwet sind oder dauernd getrennt leben oder we
gen Unfähigkeit des Ehemanns ihre Familie zu ernähren haben.
Arbeitnehmer, die dauernd erwerbsunfähig im Sinne des Invalidenversicherungs
gesetzes sind oder deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn, Gehalt oder
sonstigem Entgelt (2000) M übersteigt, werden nicht aufgenommen. Ebenso sind
vorbehaltlich der Bestimmung des § 23 Absatz 1 die in den letzten (3) Jahren in
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben außerhalb der Gemeinde ... beschäftigt
gewesenen Arbeitnehmer von der Aufnahme ausgeschlossen. Das gleiche gilt für
Arbeitnehmer, die bereits anderweit gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit versichert
sind.
§ 10
Der Antrag auf Aufnahme ist bei ... (dem gemeindlichen Arbeitsamt) persönlich
zu stellen. Dabei ist die Erfüllung der für die Aufnahme vorgeschriebenen Bedin
gungen (§ 9) nachzuweisen.
Die Aufnahme darf erst erfolgen, wenn der Antragsteller die Satzung samt den
hierzu erlassenen Ausführungsvorschriften unterschriftlich anerkannt hat.
Über die erfolgte Aufnahme wird eine auf den Namen lautende Bescheinigung
ausgestellt.
Die Versicherung beginnt mit dem auf die Ausstellung der Bescheinigung fol
genden Montag.
§ 11
Die Mitgliedschaft erlischt
1. durch Wegfall der für die Aufnahme vorgeschriebenen Bedingungen (§ 9),
2. durch Austritt,
3. durch Ausschluß.
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§ 12
Eine vorübergehende Entfernung, bei der aus den begleitenden Umständen er
hellt, daß nicht beabsichtigt ist, den Wohnsitz oder die Beschäftigung in ... aufzuge
ben, bewirkt das Erlöschen der Mitgliedschaft(§ 11 Ziffer 1) nicht.
§ 13
Der Austritt ist jederzeit zulässig und erfolgt mittels schriftlicher oder mündlicher
Anzeige beim(gemeindlichen Arbeitsamt).
Mitglieder, die, ohne Stundung erwirkt zu haben, länger als(5) Wochen mit der
Entrichtung der Beiträge(§ 16) im Rückstande bleiben, gelten als ausgetreten.
§ 14
Der Ausschluß kann erfolgen, wenn ein Mitglied eine ihm nach der Satzung oder
den hierzu erlassenen Ausführungsvorschriften obliegende Verpflichtung vorsätzlich
oder aus grobem Verschulden nicht erfüllt oder Handlungen begeht, die eine wider
rechtliche Schädigung der Versicherungskasse bezwecken oder zur Folge haben.
§ 15
Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch an die Versicherungskasse
und deren Vermögen.
Jedoch können Mitgliedern, die wenigstens (1) Jahr der Kasse angehört haben
und wegen Wegfalls der für die Aufnahme vorgeschriebenen Bedingungen aus der
Kasse ausscheiden(§ 11 Ziffer 1) oder aus triftigen Gründen austreten(§ 11 Ziffer
2), die entrichteten Beiträge(§§ 16, 25) teilweise zurückerstattet werden. Die gleiche
Rückerstattung kann an die hinterlassenen bisher unterhaltsberechtigten Angehörigen
verstorbener Mitglieder erfolgen.
Die Rückerstattung geschieht nach Maßgabe der verfügbaren Mittel, und zwar re
gelmäßig nach einjähriger Mitgliedschaft mit(1/5), nach zweijähriger Mitgliedschaft
mit(2/5), nach drei- oder mehrjähriger Mitgliedschaft oder im Falle dauernden Weg
zugs behufs Annahme nachgewiesener auswärtiger Arbeit(§ 20 Absatz 3) mit(3/5).
Die empfangenen Unterstützungen (§§ 18 und 27), die erstatteten Beiträge(§ 15
Absatz 2 und 3) und die gewährten Beihilfen(§ 20 Absatz 3) sind dabei, soweit das
nicht schon früher geschehen ist, von den Beiträgen in Abzug zu bringen.
§ 16
Die Mitglieder haben beim Eintritt ein Eintrittsgeld von (50 Pf.) und außerdem
vorbehaltlich der Bestimmung des § 17 für jede Woche nach deren Ablauf einen
Beitrag zu entrichten.
Die Beiträge sind nach dem Beruf und dem Familienstand der Mitglieder abgestuft und betragen wöchentlich in der
1., 2., 3., 4. Klasse
für Ledige ... ... ... ... ,
für Verheiratete ... ... ... ... .
Zur 1. Klasse gehören die ...(gelernten Dauerarbeiter), zur 2. die ...(ungelernten,
in Dauerbetrieben beschäftigen Arbeiter), zur 3. die ...(ungelernten, in Saisonbetrie
ben beschäftigen Arbeiter), zur 4. die ...(gelernten Saisonarbeiter).
Mit dem Wechsel des Berufs oder des Familienstandes ändern sich auch die Bei
träge. Die Änderung tritt mit der auf den Wechsel folgenden Beitragswoche ein. Den
Ledigen werden die Verwitweten oder dauernd getrennt Lebenden ohne unterhalts-
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berechtigte Angehörige, den Verheirateten die Verwitweten oder dauernd getrennt
Lebenden mit unterhaltsberechtigten Angehörigen gleichgeachtet.
Für Mitglieder, welche die Versicherungskasse wiederholt in einem den Durch
schnitt ihrer Klasse übersteigenden Maße in Anspruch genommen haben, können die
Beiträge entsprechend erhöht werden.
§ 17
Für Wochen, in denen eine Lohnbeschäftigung nicht wenigstens an (3) Tagen be
steht, müssen Beiträge nicht entrichtet werden.
Jedoch ist auch für diese Zeit die Beitragsentrichtung gestattet, wenn sie späte
stens (4) Wochen nach dem Wiederbeginn der Beitragspflicht erfolgt. Für mehr als
(6) Wochen ist die nachträgliche Beitragsentrichtung nicht zulässig.
§ 18
Im Fall der Arbeitslosigkeit wird den Mitgliedern, die ihren Pflichten gegen die
Versicherungskasse nachgekommen sind, vor den übrigen Angemeldeten Arbeits
gelegenheit durch das gemeindliche Arbeitsamt nachgewiesen.
Kann entsprechende Arbeit nicht nachgewiesen werden, so erhalten die bezeich
neten Mitglieder, solange sie arbeitslos sind, jedoch frühestens vom (8.) Tage nach
dem Eintritt der Arbeitslosigkeit an und höchstens auf (60) Tage, innerhalb 52 Wo
chen für jeden Tag mit Ausnahme der Sonntage Unterstützung.
Die Höhe der Unterstützung wird nach Maßgabe der verfügbaren Mittel von Mo
nat zu Monat festgesetzt und darf für Ledige ... Pf., für Verheiratete ... Pf. täglich
nicht übersteigen.
§ 16 Absatz 5 findet Anwendung.
§ 19
Unterstützung wird erstmals nur an solche Mitglieder gewährt, die wenigstens
(52) Wochenbeiträge entrichtet haben.
Jede weitere Unterstützung ist davon abhängig, daß innerhalb der dem Unterstüt
zungsfall vorhergehenden (52) Wochen (40) oder innerhalb der vorhergehenden
(104) Wochen (80) Wochenbeiträge entrichtet worden sind.
Den in den ersten (26) Wochen nach der Errichtung der Anstalt in die Versiche
rungskasse aufgenommenen Mitgliedern werden diejenigen Wochen, während wel
cher sie vor der Aufnahme die Bedingungen für diese (§ 9) erfüllt hatten, jedoch
höchstens (26) Wochen auf die Wartezeit nach Abs. 1 angerechnet, wenn sie hierfür
binnen (6) Wochen nach der Aufnahme die betreffenden Beiträge entrichten.
§20

Die Unterstützung wird eingestellt, wenn und solange ein arbeitsloses Mitglied
nachgewiesene Arbeit unberechtigt verweigert.
Jede geeignete und entsprechend gelohnte Arbeit, auch solche nach auswärts und
außerhalb des Berufs, muß angenommen werden. Eine Verpflichtung zur Annahme
nachgewiesener Arbeit besteht nicht, wenn die Arbeit unverhältnismäßig schwerer
als die geübte oder zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit im geübten Berufe
zu führen geeignet oder durch Ausstand oder Aussperrung freigeworden ist. Arbeit
außerhalb der Gemeinde ... muß von Verheirateten nur dann angenommen werden,
wenn die Entfernung des Arbeitsortes die Obsorge für die Familie und den Verkehr
mit ihr nicht erheblich erschwert.
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Im Fall der Übersiedelung an eine.� anderen Arbeitsort kann die Versicherungs
kasse: zur Bestreitung der Kosten der Ubersiedelung, soweit sie nicht durch die nach
§15 Abs. 2 mit 4 erstatteten Beiträge gedeckt werden, Beihilfen gewähren.
§21
Für Mitglieder, die innerhalb ( 3) Wochen nach Annahme nachgewiesener Arbeit
neuerlich arbeitslos werden, tritt die Unterstützung, sofern sie nicht bereits für die
Höchstdauer (§ 18 Absatz 2) gewährt worden ist, sofort mit dem Beginn der Ar
beitslosigkeit ein.
§22
Die Übernahme nachgewiesener auswärtiger Arbeit ist im Zweifel als vorüberge
hende Entfernung im Sinne des§ 12 anzusehen.
§23
Mitglieder, die sich behufs Annahme nachgewiesener auswärtiger Arbeit aus ...
nicht bloß vorübergehend entfernt haben und damit aus der Versicherungskasse aus
geschieden sind, werden nach erfolgter Rückkehr, sofern sie die übrigen Bedin
gungen für die Aufnahme (§ 9) erfüllen, auch dann wieder in die Kasse aufgenom
men, wenn sie in der Zwischenzeit auswärts in land- oder forstwirtschaftlichen Be
trieben beschäftigt gewesen sind.
Die neuerliche Mitgliedschaft gilt als unmittelbare Fortsetzung der früheren, falls
die Abwesenheit nicht länger als (2) Jahre gedauert hat.
Auch wird den wiederaufgenommenen Mitgliedern die auswärts in Arbeit zuge
brachte 2.eit bis zur Höchstdauer von (26) Wochen als Beitragszeit angerechnet,
wenn und soweit sie hierfür binnen ( 13) Wochen nach der Wiederaufnahme die be
treffenden Beiträge entrichten.
Die nach § 15 Abs. 2 mit 4 erstatteten Beiträge und die nach § 20 Abs. 3 zur
Übersiedelung gewährten Beihilfen können für die Bemessung einer neuerlichen,
nach der Wiederaufnahme zu gewährenden Arbeitslosenunterstützung in gleicher
Weise wie eine nach §18 gewährte Unterstützung angerechnet werden.
§24
Die in§18 Abs. 2 vorgesehene (sieben-)tägige Wartezeit wird erst von dem Tage
an gerechnet, an dem das Mitglied sich beim (gemeindlichen Arbeitsamt) als ar
beitslos gemeldet hat.
Die arbeitslosen Mitglieder haben sich während dieser Wartezeit und solange sie
Unterstützung beziehen, täglich zur festgesetzten 2.eit beim (gemeindlichen Ar
beitsamt) persönlich vorzustellen und die geforderten Aufschlüsse zu erteilen. Zuwi
derhandlungen werden, soweit sie nicht nach § 14 den Ausschluß zur Folge haben,
mit g�licher oder teilweiser Entziehung der Unterstützung geahndet.
§24a11
Mitglieder, die mehr als (2) unterhaltsberechtigte Angehörige besitzen oder an
der Zuschußkasse keinen Anteil haben, sind berechtigt, gegen Beitragszuschläge von
11 Die §§ 24a und 24b wurden der Satzung in einem gesonderten Anhang als etwaige weitere
Bestimmungen über Zusatz- und Teilversicherung beigefügt.
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wöchentlich in der 1.,2., 3., 4. Klasse [ in Höhe von J ... ... ... ... eine Zusatzversicherung zu nehmen.
Die Höhe der hierfür zu gewährenden Zusatzunterstützung wird nach Maßgabe
der verfügbaren Mittel von Monat zu Monat festgesetzt und darf ... Pf. täglich nicht
übersteigen.
Im übrigen finden auf die Zusatzversicherung die Bestimmungen über die allge
meine Versicherung Anwendung.
§24b
Arbeitnehmer, die bereits anderweit gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit ver
sichert sind, können, wenn sie die Bedingungen für die Aufnahme in die Versiche
rungskasse (§ 9) erfüllen, eine Teilversicherung auf den Betrag nehmen, um den der
Höchstbetrag der den Mitgliedern der Versicherungskasse zustehenden Unterstüt
zung nach§§ 18 bzw.24a die anderweitige Arbeitslosenunterstützung übersteigt.
Für die Teilversicherung ist ein Wochenbeitrag zu bezahlen, der in dem gleichen
Verhältnis zu dem Wochenbeitrag nach§ 16 bzw.24a steht wie der Betrag des Un
terschieds zwischen der anderweitigen Arbeitslosenunterstützung und der Kassen
leistung zur letzteren.
Bruchteile eines Pfennigs werden auf ganze Pfennige abgerundet.
Im übrigen finden auf die Teilversicherung die Bestimmungen über die allge
meine Versicherung Anwendung.
§25
Arbeitnehmervereine, die mindestens (30) in ... wohnhafte oder beschäftigte Mit
glieder zählen und in ... eine eigene Verwaltungsstelle besitzen, können ermächtigt
werden, diejenigen ihrer Mitglieder, welche die Bedingungen für die Aufnahme in
die Versicherungskasse (§ 9) erfüllen, geschlossen zur Versicherung anzumelden.
§26
Der Antrag auf Erteilung der Ermächtigung ist bei ( dem gemeindlichen Ar
beitsamt) zu stellen. Dabei sind die Vereinssatzungen und die somt etwa für die Mit
glieder geltenden Bestimmungen vorzulegen.
Die Ermächtigung darf nur erteilt werden, wenn der Verein die Satzung der An
stalt samt den hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen anerkennt und sich ver
pflichtet, jede Änderung seiner Satzung und der etwa sonst für seine Mitglieder gel
tenden Bestimmungen alsbald anzuzeigen und die jeweils geforderten Aufschlüsse
zu erteilen.
§27
Die im § 25 bezeichneten Vereine können auch ermächtigt werden, die Beiträge
zur Versicherungskasse von ihren Mitgliedern einzuheben und denselben die Kas
senunterstützungen nach näherer Bestimmung der Kassenverwaltung auszuzahlen. In
diesem Falle haben sie über die für die Versicherungskasse vereinnahmten Beiträge
und verausgabten Unterstützungen gesonderte Bücher und eigene Rechnung zu füh
ren und unter Vorlage der erforderlichen Nachweisungen monatlich mit der Versi
cherungskasse abzurechnen. Den Beauftragten der Anstalt ist in die betreffenden Bü
cher und Rechnungen jederzeit Einsicht zu gewähren.
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III
Zuschußkasse
§28
Zweck der Zuschußkasse ist die Förderung der Arbeitslosenversicherung durch
Gewährung von Zuschüssen, und zwar an:
1. die Mitglieder der Versicherungskasse(§ 8 fl),
2. die Mitglieder der zugelassenen Vereine (§ 33 ft),
3. die zugelassenen Sparer(§ 39 fl).
§29
An der Zuschußkasse nehmen jene der Versicherungskasse angehörenden Ar
beitnehmer teil, die in ... beheimatet oder dort ununterbrochen seit wenigstens (2)
Jahren wohnhaft oder beschäftigt sind.

§30

Eine vorübergehende Entfernung, bei der aus den begleitenden Umständen er
hellt, daß nicht beabsichtigt ist, den Wohnsitz oder die Beschäftigung in ... aufzuge
ben, gilt nicht als Unterbrechung des Wohnsitzes oder der Beschäftigung.
Die Annahme nachgewiesener auswärtiger Arbeit ist im Zweifel als vorüber
gehende Entfernung im Sinne des vorstehenden Absatzes anzusehen.
§ 31
Die zur Teilnahme an der Zuschußkasse berechtigten Mitglieder der Versiche
rungskasse erhalten im Fall der Arbeitslosigkeit, solange sie von der Versicherungs
kasse Unterstützung beziehen, einen Zuschuß.
Die Höhe des Zuschusses wird nach Maßgabe der verfügbaren Mittel von Monat
zu Monat festgesetzt und darf für die Ledigen ... Pf., die Verheirateten ... Pf. täglich
nicht übersteigen.
Die Bestimmung des § 16 Abs. 5 findet Anwendung.

§32

Der Zuschuß wird gleichzeitig mit der Unterstützung der Versicherungskasse
ausgezahlt.
Die Bestimmung des §27 findet entsprechende Anwendung.
§ 33
Arbeitnehmervereine, welche die Arbeitslosenversicherung betreiben, mindestens
(50) in ... wohnhafte oder beschäftigte Mitglieder zählen und in ... eine eigene Ver
waltungsstelle besitzen, können mit Wirksamkeit vom ... 12 an zur Teilnahme an der
Zuschußkasse zugelassen werden.
Die Erlangung des Zuschusses ist jedoch für die einzelnen Vereinsmitglieder an
die gleichen Bedingungen geknüpft, welche nach den §§ 9, 29 und 30 von den Mit
gliedern der Versicherungskasse zur Erlangung der Mitgliedschaft sowie der Unter
stützung und des Zuschusses zu erfüllen sind.
12 Randnotiz: Nicht früher als llllCh die Mitglieder der Versicherungskasse Unterstützung und
Zuschüsse erlangen lwnnen, also frühestens 26 Wochen nach Eröffnung der AnstalJ (§§ 19
und 31).
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§34
Im Fall der Arbeitslosigkeit wird den nach § 33 berechtigten Mitgliedern der zu
gelassenen Vereine gleich den Mitgliedern der Versicherun�kasse durch (das ge
meindliche Arbeitsamt) vor den übrigen bei diesem angemeldeten Arbeitsuchenden
Arbeitsgelegenheit nachgewiesen.
Kann entsprechende Arbeit nicht nachgewiesen werden, so erhalten die bezeich
neten Mitglieder, solange sie arbeitslos sind und von dem Verein Arbeitslosenunter
stützung beziehen, jedoch frühestens vom (8.) Tage nach dem Eintritt der Arbeits
losigkeit an und höchstens auf (60) Tage innerhalb 52 Wochen für jeden Tag mit
Ausnahme der Sonntage denselben Zuschuß wie die Mitglieder der Versicherun�
kasse (§31).
§35
Bleibt die Arbeitslosenunterstützung des Vereins hinter der jeweiligen Unterstüt
zung der Versicherun�kasse zurück, so wird auch der Zuschuß in entsprechendem
Verhältnis gekürzt.
Übersteigt die Arbeitslosenunterstützung des Vereins den in § 18 Abs. 3 vorge
sehenen Höchstbetrag der Unterstützung der Versicherungskasse, so wird der Zu
schuß um den übersteigenden Teil gekürzt.
Endet im Falle des zweiten Absatzes die Unterstützung des Vereins früher als die
Unterstützung der Versicherun�kasse, so kann nach Beendigung der Vereinsunter
stützung bis zum Ablauf der für die Mitglieder der Versiche�kasse festgesetzten
Unterstützungsdauer der volle Zuschuß für sich allein ausbezahlt werden; der Ge
samtbetrag der Arbeitslosenunterstützung, der sich für die Mitglieder der Versiche
run�kasse ergibt, darf hierdurch jedoch in keinem Zeitpunkt überschritten werden.
§35a 13
Gehören Mitglieder der nach§33 zugelassenen Arbeitnehmervereine gleichzeitig
nach§ 24 b auch der Versicherun�kasse an, so erhalten sie den Zuschuß nur einmal.

§36
Mitglieder zugelassener Vereine können von der Teilnahme an der Zuschußkasse
dauernd oder zeitweise ausgeschlossen werden, wenn sie eine ihnen nach dieser Sat
zung oder den hierzu erlassenen Ausführun�vorschriften obliegende Verpflichtung
vorsätzlich oder aus grobem Verschulden nicht erfüllen oder Handlungen begehen,
die eine widerrechtliche Schädigung der Kasse bezwecken oder zur Folge haben.
§37
Die Zulassung der Vereine ist widerruflich.
Sie kann insbesondere dauernd oder zeitweise zurückgenommen werden, wenn
der Verein den übernommenen Verpflichtungen nicht nachkommt oder wenn Ver
treter des Vereins schuldhafterweise dazu beitragen oder beizutragen versuchen, daß
Unberechtigte in die Versicherun�kasse aufgenommen werden oder daß die Kas
senunterstützung Unberechtigten zuteil wird.

13 Zum § 35a vgl. analog Anm. 11.
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§38
Die zugelassenen Vereine haben ihren arbeitslosen Mitgliedern, welche die Vor
bedingungen zur Erlangung des Zuschusses erfüllt haben und der in§ 24 festgesetz
ten Meldepflicht nachgekommen sind, den festgesetzten Zuschuß gleichzeitig mit
der Vereinsunterstützung vorschußweise auszuzahlen.
Über die verausgabten Unterstützungen und Zuschüsse haben sie gesonderte
Bücher und eigene Rechnung zu führen.
Mit der Zuschußkasse haben sie unter Vorlage der erforderlichen Nachweisungen
monatlich abzurechnen.
Im übrigen finden auf die Vereine und deren Mitglieder die Bestimmungen der
§§ 20 Abs. 1 und 2, 21, 23, 26 und 27 Satz 3 entsprechende Anwendung.
§39
Neben den in§ 29 und 33 bezeichneten Personen können mit Wirksamkeit vom
.. .14 an auch solche in ... beheimatete oder dort ununterbrochen seit wenigstens (2)
Jahren wohnhafte oder beschäftigte Arbeitnehmer zur Teilnahme an der Zuschuß
kasse zugelassen werden, welche, ohne Mitglieder der Versicherungskasse oder ei
nes zugelassenen Vereins zu sein, für den Fall der Arbeitslosigkeit aus eigenen Mit
teln Spareinlagen bei (der gemeindlichen Sparkasse) in ... gemacht haben und auf ih
ren Antrag vom ... (städtischen Arbeitsamt) in das Verzeichnis der Sparer eingetra
gen worden sind ("Sparer").
§40
Im Fall der Arbeitslosigkeit wird den Sparern gleich den Mitgliedern der Ver
sicherungskasse und der zugelassenen Vereine vor den übrigen Angemeldeten Ar
beitsgelegenheit durch das gemeindliche Arbeitsamt nachgewiesen.
Kann entsprechende Arbeit nicht nachgewiesen werden, so erhalten die Sparer,
solange sie arbeitslos sind und von ihrem Sparkassenguthaben abheben, aus der Zu
schußkasse einen Zuschuß in der gleichen Dauer wie die Mitglieder der Versiche
rungskasse, jedoch nur in ... (halber) Höhe.
§41
Der Zuschuß wird nur gewährt, wenn die erste Spareinlage sowie die Eintragung
in das Verzeichnis der Sparer seit mindestens 52 Wochen erfolgt sind und das Spar
kassenguthaben seit mindestens (26) Wochen den Betrag von (20) M, seit minde
stens 13 Wochen den Betrag von (30) M erreicht hat. Für die ersten 26 Wochen nach
Errichtung der Anstalt können der Bestimmung des§ 19 Abs. 3 entsprechende Er
leichterungen gewährt werden.
Bleibt der von der Spareinlage abgehobene Betrag hinter der in § 18 Abs. 3 vor
gesehenen Unterstützung zurück, so wird auch der Zuschuß in entsprechendem Ver
hältnis gemindert.
Übersteigt die Abhebung den in § 18 Absatz 3 vorgesehenen Unterstützungs
höchstbetrag, so wird der Zuschuß um den übersteigenden Teil gekürzt, soweit die
höhere Abhebung nicht lediglich dazu erfolgt, um die geringere Höhe des Zuschus
ses (§ 40) auszugleichen.

14 Randnotiz: vgl. die Bemerkung zu§ 33. Siehe Anm. 12.
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§42

Im übrigen finden auf die Sparer die Bestimmungen der §§ 9, 10 Abs. 1-3, 11,
20, 21, 24, 30 und 36 entsprechende Anwendung.
IV
Schi ußbestimmungen
§43

Die zur Ausführung dieser Satzung erforderlichen Vorschriften werden vom An
staltsausschuß erlassen.
§44
Der Anstaltsausschuß hat nach Schluß jedes Rechnungsjahres über die Ergeb
nisse der Anstalt an den Stadtmagistrat (Stadtrat) zu berichten.
§45

Die Änderung der Satzung ist jederzeit, die Auflösung der Anstalt zum Schluß
eines Rechnungsjahres zulässig.
Vor der Änderung der Satzung und der Auflösung der Anstalt ist der Anstaltsaus
schuß gutachtlich zu hören.
§46
Das im Zeitpunkt der Auflösung der Anstalt vorhandene Vermögen ist, und zwar
das Vermögen der Versicherungskasse, zur Fortgewährung der bis dahin zugespro
chenen oder fällig gewordenen Unterstützungen sowie zur Rückerstattung der Bei
träge nach § 15, das Vermögen der Zuschußkasse zur Fortgewährung der bis dahin
zugesprochenen oder fällig gewordenen Zuschüsse zu verwenden.
Reicht das Vermögen einer Kasse zur Erfüllung ihrer Obliegenheit nicht aus und
können diese auch nicht aus dem Vermögen der anderen Kasse bestritten werden, so
sind die Auszahlungen verhältnismäßig zu kürzen.
Etwaige Überschüsse sind für andere Arbeiterwohlfahrtszwecke zu verwenden.15

15 Kommentar der Sozialen Praxis zum Entwurf der Satzung: Dieser wohlüberlegte Entwurf,
der eine gute Grundlage für eine wirksame Arbeitslosenfürsorge bietet, ist dankbar zu be
grüßen. Sein Wert ist um so höher zu veranschlagen, als in Norddeutschland die Debatten
über diese Frage leider unter dem Einfluß politischen Streites meist fruchtlos geblieben
sind. Bayern darf für sich den Ruhm in Anspruch nehmen, als erster deutscher Staat
ebenso unbefangen wie gründlich um die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit sich zu be
mühen. Daß Baden auf diesem Wege folgt, gehl aus der Veröffentlichung der amtlichen
Denkschrift hervor... Soziale Praxis Nr. 42, 15. Juli 1909, Sp. 1104. - Zur erwähnten ba
dischen Denkschrift über die Arbeitslosenversicherung, Karlsruhe 1909, Vgl. Nr. 19. - In
vergleichbarer Weise kommentierten auch die Sozialistischen Monatshefte den
bayerischen Entwurf: Eine wesentliche Förderung der Arbeitslosenversicherung in
Deutschland bedeutet das Vorgehen Bayerns. Manutat, Hennann, Zur Frage der Arbeits
losenversicherung. In: Sozialistische Monatshefte 1909, 11. Heft, 3. Juni 1909, S. 688-694,
hier S. 693. - Siehe auch: Schreiber, Rolf, Der bayerische Landtag und die Sozialpolitik.
In: Soziale Praxis Nr. 14, 31. Dezember 1�, Sp. 349-352.
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Besondere Bemerkungen zum Satzungsentwurfl 6
Zu§2
Die Arbeitslosigkeit infolge Arbeitsunfähigkeit ist ausgeschlossen, weil hierfür
andere Versicherungen zur Verfügung stehen; die Arbeitslosigkeit infolge Ausstands
und Aussperrung, weil die Anstalt dem Streite der Parteien entzogen werden soll.
Dagegen besteht zu einem Ausschlusse der sogenannten Saisonarbeitslosigkeit kein
hinreichender Anlaß. Denn gerade gegenüber den Saisonarbeitern handelt es sich
darum, Gelegenheit zu geben, aus dem verhältnismäßig hohen Arbeitseinkommen
für die Tage der Verdienstlosigkeit zurückzulegen.
Zu§ 16
Die Beitragsleistung ist nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Kasse
abzustufen. Die Einteilung mußte bei der Verschiedenheit der Verhältnisse der ört
lichen Regelung überlassen bleiben. Im allgemeinen dürfte es wohl genügen, zwi
schen Dauer- und Saisonarbeitern, gelernten und ungelernten Arbeitern zu unter
scheiden.
Im übrigen wird erst die Erfahrung mehrerer Jahre einen einigermaßen
[zu]verlässigen Maßstab für die Festsetzung der Beiträge liefern. Für den Anfang
sind nur wenige Anhaltspunkte gegeben. In Betracht kommen zunächst die seit 1903
vom Kaiserlichen Statistischen Amt vierteljährlich im Reichsarbeitsblatt veröffent
lichten Berichte über die Arbeitslosigkeit in den deutschen Fachverbänden und die
seit Dezember 1908 vom Statistischen Landesamt monatlich herausgegebenen Zu
sammenstellungen "Der Arbeitsmarkt in Bayern". Dazu ist jedoch zu bemerken, daß
beide Veröffentlichungen die Hauptmasse der Saisonarbeiter, die eigentlichen Bau
arbeiter (Maurer und Bautagelöhner), nicht berücksichtigen und daß die Verbände
aus den schon in der Entschließung dargelegten Gründen eine erheblich günstigere
Gefahrenziffer aufzuweisen haben, als für die Versicherungskasse erwartet werden
darf. Daneben können die in der Denkschrift des Kaiserlichen Statistischen Amts
"Die bestehenden Einrichtungen zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeits
losigkeit im Ausland und im Deutschen Reich", Teil 1, S. 361 ff., verarbeiteten Er
gebnisse der veranstalteten Arbeitslosenzählungen verwertet werden. Vor allem aber
muß, wenigstens was die Bauarbeiter anbelangt, auf die mit diesen bei den Versiche
rungskassen in Bern und Köln gemachten Erfahrungen zurückgegriffen werden.
Hiernach wird, wie das bereits für die seinerzeit von Dr. Singer für München vorge
schlagene Arbeitslosenversicherung der Bauarbeiter 17 geschehen ist, davon auszuge
hen sein, daß die Saisonarbeiter, deren Hauptteil die Bauarbeiter ausmachen, zu un
gefähr 70 % auf etwa 3/4 der vorgesehenen Unterstützungsdauer arbeitslos werden.
Die Arbeitslosigkeit der Dauerarbeiter beträgt etwa 1/3 der ersteren, während die Ar
beitslosigkeit der ungelernten Arbeiter ungefähr die Mitte hält. Die Arbeitslosigkeit
der in Dauerbetrieben beschäftigten ungelernten Arbeiter dürfte etwas höher als die
der gelernten Dauerarbeiter anzuschlagen sein, weil letztere für den Arbeitgeber we
niger leicht ersetzbar sind, die Arbeitslosigkeit der in Saisonbetrieben beschäftigten
16 Die Bemerkungen waren als Anlage ß dem Erlaß beigefügt.
17 Singer, Karl, Die Schaffung eines Gemeinde-Fonds zur Förderung der Arbeitslosenversi
cherung, München 1903. Ders., Arbeitslosen7.ählung, Bericht im Auftrage der Stadt Mün
chen, München 1904.
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ungelernten Arbeiter aber etwas niedriger als jene der gelernten Saisonarbeiter [sein],
weil sie zwar ebenso wahrscheinlich wie diese arbeitslos werden, jedoch eher eine
ihnen entsprechende Ersatzbeschäftigung zu finden in der Lage sind.
Danach würde der Wochenbeitrag ungefähr folgendermaßen festzusetzen sein:
Bei einer auf die Dauer
von (i() Tagen gewährten
Unterstützung von täglich
(j()pf
80Pf
lOOPf
120 Pf

1.
Pf

in der
2.
Pf

3.
Pf

4.Klasse
Pf

15
20
25
30

24
32
40
48

36
48
(j()
72

45
(j()
75
90

Würde statt der hauptsächlich im Interesse der Bauarbeiter vorgesehenen Unter
stützungsdauer von (i() Tagen = 10 Wochen eine solche von geringerer Dauer festge
setzt werden, so könnten selbstverständlich auch die Beiträge ermäßigt werden. Es
würde dadurch ferner der Antrieb zum Aufsuchen von Arbeit verstärkt werden, es
entstünde dann aber auch der Nachteil, daß bei längerer Arbeitslosigkeit gerade
dann, wenn die Reserven verbraucht sind und die Not am größten ist, die Unterstüt
zung in Wegfall käme.
Die gesamte Rechnungsgrundlage ist übrigens zur Zeit noch so unsicher, daß
nach einem weiteren Ausgleiche gesucht werden mußte. Zu dem Behuf ist die Mög
lichkeit vorgesehen, einerseits Mitglieder, welche die Kasse wiederholt in einem den
Durchschnitt übersteigenden Maße in Anspruch genommen haben, zu entsprechend
erhöhten Beiträgen heranzuziehen, andererseits Mitglieder, welche der Kasse nicht
oder nur wenig zur Last fallen, durch wenigstens teilweisen Rückersatz der Beiträge
zu entschädigen.Dadurch wird die Versicherung zugleich zu einer Art Sparkasse, die
namentlich im Sterbe- und Umzugsfalle schätzenswerte Dienste leisten kann.
Zu§ 18
Nach dem Eintritte der Arbeitslosigkeit ist eine 7-tägige Wartezeit vorgesehen,
da die Arbeiter in der Regel nach Wochen oder längerem Zeitraum entlohnt werden
und daher nicht schon gleich mit dem Beginn der Arbeitslosigkeit hilfsbedürftig
sind.
Das Maß der Unterstützung muß, um unter keinen Umständen den Arbeitsbetrieb
zu unterbinden, derart bemessen werden, daß auch mit Einschluß des etwaigen Zu
schusses der Zuschußkasse lediglich das zum Leben unbedingt Notwendige gereicht
wird. Demzufolge darf die Höhe der Unterstützung nur nach dem Familienstande des
Versicherten gestaffelt werden und muß auch von einer allmählichen Herabsetzung
der Unterstützungssätze Umgang genommen werden [sie].
Zu§§ 25 - 27
Diese Bestimmungen sind im Interesse jener Organisationen aufgenommen wor
den, die eine Arbeitslosenunterstützung noch nicht eingeführt haben und auch noch
nicht einführen können. Sie sollen derartigen Vereinen wenigstens eine beschränkte
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Betätigung auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung ermöglichen. Von der
vollständigen Gleichstellung dieser Vereine mit den in§ 33 bezeichneten wurde ab
gesehen, da die von ihnen erhobenen Beiträge eigentlich zum Vermögen der Versi
cherungskasse gehören und eine Verfügungsbefugnis über letzteres nicht eingeräumt
werden kann.
Zu§35
Die Kürzung des Zusch\l'ises in solchen Fällen, in denen die Arbeitslosenunter
stützung eines Vereins hinter der Unterstützung der Versicherungskasse zurück
bleibt, ist deshalb vorgesehen, weil es unbillig erscheint, den Mitgliedern jener Ver
eine, welche trotz ihres im allgemeinen günstigeren Risikos weniger leisten und von
ihren Mitgliedern geringere Opfer fordern als die Versicherungskasse, die gleichen
Zuschüsse wie den Mitgliedern der letzteren zu gewähren. Die Kürzung des Zu
schusses in jenen Fällen dagegen, in denen die Vereinsunterstützung den Höchst
betrag der Unterstützung der Versicherungskasse übersteigt, bezweckt, die Gesamt
unterstützung auf das gleiche Maß des unbedingt Notwendigen zurückzuführen und
die Mitglieder der Vereine nicht von vornherein günstiger zu stellen als jene der Ver
sicherungskasse.
Zu§38
Die Bestimmung des § 38 Abs. 1 ist im Interesse einfacheren Geschäftsganges
und billigerer Verwaltung vorgesehen.
Damit ist aber nicht etwa dem Verband die endgültige Entscheidung überlassen.
Dieselbe bleibt vielmehr der Anstalt, mit welcher die Verbände fortlaufende Abrech
nung zu pflegen haben, gewahrt, so daß die volle Unparteilichkeit in der Beurteilung
des einzelnen Falles gesichert ist.
Zu§§ 39- 41
Wird die Unterstützung von Sparern eingeführt, so erscheint es angemessen, ih
nen nur einen Teil des regelmäßigen Zusch\l'ises zu gewähren, da sie einer Unterstüt
zung meist weniger bedürftig sind und vor allem kein Risiko übernommen haben.
Während nämlich die Mitglieder der Versicherungskasse und der zugelassenen Ver
eine auch für andere Opfer bringen und damit rechnen müssen, daß sie für ihre Bei
träge unter Umständen kein Entgelt erhalten, behält der Sparer seine Einlage voll
ständig für sich und bringt keine Opfer, sondern erhält seine Einlagen sogar noch
verzinst. Es ist daher wohl angemessen, dem Zuschuß an die Sparer mehr die Eigen
schaft einer zur Aufmunterung dienenden Sparprämie zu geben. Andernfalls würde
auch der Anreiz entfallen, der Versicherungskasse beizutreten, da durch eine sichere
Spareinlage von ausreichender Höhe das gleiche zu erreichen wäre. Im übrigen wur
den die Bedingungen für die Sparer jenen der Versicherungskasse angepaßt. Von ei
ner Sperrung des Guthabens wurde abgesehen, da sich diese Maßregel praktisch
nicht bewährt hat.
Zu§45
Was die Änderung der Satzung anlangt, so erschien es nicht angängig, den Be
teiligten weitere Garantien zu gewähren, da die Entwicklung der Dinge nicht im vor
aus überblickt werden kann und zu den Stadtverwaltungen, die an der Versiche
rungskasse finanziell nicht interessiert sind, das Vertrauen gehegt werden muß, daß
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sie den Versicherten nachteilige Änderungen nur im Notfalle und in zweckmäßiger
Weise vornehmen werden.
Zum Anhange: 18
Die Zusatzversicherung soll den Ernährern größerer Familien sowie solchen Per
sonen, die an der Zuschußkasse keinen Anteil haben, es ermöglichen, durch Leistung
höherer Versicherungsbeiträge eine höhere Unterstützung aus der Versicherungs
kasse zu erlangen. Sie wird jedoch praktisch wohl ohne besondere Bedeutung blei
ben, da die Ernährer größerer Familien nur schwer die weiteren Beiträge aufbringen
werden und ein besonderer Zuschuß für dieselbe nicht gewährt wird.
Auch die in§ 24b vorgesehene Teilversicherung dürfte praktisch kaum Anwen
dung finden, da sie auf einfache Weise durch Erhöhung der anderweitigen Versiche
rung ersetzt werden kann. Da die fraglichen Bestimmungen den Satzun�entwurf
komplizieren würden, wurden sie lediglich in den Anhang aufgenommen, damit sie
im Bedarfsfalle zur Anwendung gebracht werden können.

Nr.49
1909 Juni 21

Verfügung 1 des Polizeipräsidenten in Schöneberg an den Fabrikanten
Eug�ne Latour
Abschrift
[Verbot des weiteren Betriebes einer Waffelbäckerei]
Nach amtlicher Feststellung betreiben Sie in einem schmalen Zimmer im Erd
geschoß des rechten Seitenflügels des Hauses Sigmaringer Straße 16 zu Dt.
Wilmersdorf eine Waffelbäckerei und benutzen dabei zwei große 3 Meter lange und
etwa 1 Meter breite eiserne Öfen, welche mit Gas geheizt werden. Durch die beiden
Öfen wird in dem Arbeitsraum eine übermäßige, die Gesundheit Ihrer Arbeiter
gefährdende Hitze erzeugt, welche weder vermittels der angebrachten beiden
Ventilatoren noch dadurch ausgeglichen werden kann, daß die Ofenarbeiter alle
Flügel des Fensters weit aufsperren. Bei dieser Sachlage sind die Arbeiter steter
Erkältungsgefahr ausgesetzt, während gleichzeitig ihre Lungen und der ganze Körper
ausgedörrt werden.
18
1

Gemeint sind die §§ 24a und b sowie 35a des Satzungsentwurfes.
GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 4,
vol. 21, fol. 18-19. - Der Polizeipräsident von Berlin berichtete über diese Verfügung sei
ner nachgeordneten Behörde in Schöneberg am 11. Juli 1909 pflichtgemäß an den preu
ßischen Minister für Handel und Gewerbe, Klemens Delbrück. Vgl. ebd., fol. 16-17.
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Nach den Gutachten des Königlichen Gewerbeinspektors und des Königlichen
Kreisarztes ist der Betriebsraum für die verwendeten Wärmequellen zu klein.
Ich fordere Sie daher auf Grund des§ 120d der Reichsgewerbeordnung2 hiermit
auf, den Betrieb in der bisherigen Art in dem bezeichneten Raume binnen zwei Wo
chen. vom Tage der Zustellung dieser Verfügung ab gerechnet, einzustellen.
Kommen Sie dieser Verfügung nicht nach, so wird Ihre gerichtliche Bestrafung
auf Grund des§ 147 Abs. 1 Ziffer 4 Reichsgewerbeordnung3 veranlaßt werden und
ungeachtet der Ihnen gegen die Verfügung zustehenden Beschwerde an den Herrn
Polizeipräsidenten in Berlin die alsbaldige zwangsweise Einstellung des Betriebes
gemäß§ 147 Abs. 4 Reichsgewerbeordnung4 erfolgen.5

Nr.SO
1909 Juli 1
Geschäftsbericht 1 des städtischen Wohnungsnachweisamtes 2 zu Essen für
die Zeit vom 1. April 1908 bis 31. März 1909
Privatdruck
[Vermittlung von Wohnraum]
Wenn im vorigen Jahr über das Zustandekommen eines in etwa besseren Ver
hältnisses zwischen dem Angebot von Wohnungen und der Nachfrage nach solchen
berichtet werden konnte3, so muß in diesem Jahr das Gegenteil gesagt werden.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 947. § 120d gestattete den zuständigen Poli
zeibehörden, Betriebsschließungen oder -einschränkungen anzuordnen, wenn Gefahren für
Leben und Gesundheit der beschäftigten Arbeitnehmer gegeben waren.
3 Vgl. ebd., S. 974.
4 Vgl. ebd., S. 975.
5 Vgl. Nr. 62.
1 StA Essen 102 I 616, fol. 324. - Der Bericht ist gezeichnet vom Oberbürgermeister der
Stadt Essen, Wilhelm Holle.
2 1894 entstand in Essen durch private Initiative ein "Arbeitsnachweisverein für den Stadt
und Landkreis Essen". 1901 eröffnete der Verein zusätzlich eine Wohnungsnachweisstelle,
geriet allerdings noch im gleichen Jahr in finanzielle Bedrängnis und bat um Übernahme
des Aufgabenspektrums in städtische Regie. 1902 richtete daraufhin die Essener Stadtver
ordnetenversammlung das städtische Arbeits- und Wohnungsnachweisamt ein.
3 Im Vergleich zu 1907/08 hatte im Berichtszeitraum 1906/07 auf dem Essener Wohnungs
markt wiederum die Nachfrage das Angebot erheblich überstiegen: wDie Wohnverhältnisse

in Essen sind nach dem Bericht über di.e donige Wohnungsinspektion in 1906 äußerst un
günstige. Das Berichtsjahr brachte einen Mehrzuzug von 3167 Personen nach Essen, auJ
den die Bautätigkeit nicht eingerichtet war. Die Wohnungsmieten stiegen deshalb nicht
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Die Nachfrage, besonders nach kleineren Wohnungen, hat das Angebot nictt
unwesentlich überstiegen.
Bei den zweiräumigen Wohnungen betrug die Differenz zwischen dem Angebot
und der Nachfrage 671 und bei den dreiräumigen 311. Die Nachfrage nahm bis ZUI:l
Schluß des Berichtsjahres zu und erreichte im Monat März ihren Höhepunkt.
Dieses für die Wohnungssuchenden ungümtige Verhältnis ist wohl in erster Lirue
auf den durch die schlechte Geschäftslage bedingten Rückgang der Bautätigkeit und
dann auf die starke Vermehrung der Bevölkerung zurückzuführen.
Der Mangel an kleinen Wohnungen ist wohl hauptsächlich dem Umstand zuzu
schreiben, daß seitens der Bauunternehmer durchweg nur größere Wohnungen her
gestellt wurden.
Besonders schwierig gestaltete sich die Erlangung von geeigneten Wohnungen
für kinderreiche Familien. In vielen Fällen wurde das Wohnungsnachweisamt von
den Vermietern ersucht, ihnen derartige Wohnungssucher überhaupt nicht zuzuwe1sen.4
In Berücksichtigung des Gesagten erscheint es sehr erwümcht, daß die Bautätig
keit sich mehr als bisher der Errichtung von Wohnungen für den Mittel- und Arbei
terstand zuwendet. Vor allen Dingen würde dadurch auch der steten Steigerung der
Mietpreise begegnet werden.
Nach der Zahl der bis jetzt eingegangenen Baugesuche darf angenommen wer
den, daß die Bautätigkeit in diesem Jahre reger sein wird und die Wohnungssuchen
den, die oft gezwungen waren, in größerer Entfernung von ihren Arbeitsstätten
Wohnung zu nehmen, vor weiteren Schwierigkeiten bewahrt bleiben.
Die größte Anzahl der Wohnungsangebote war im Monat April zu verzeichnen.
Die nachstehende Tabelle, in der die unmöblierten Wohnungen ohne Geschäfts
räume unter a), die unmöblierten Wohnungen mit Geschäftsräumen unter b) und die
möblierten Wohnungen unter c) verzeichnet sind, gibt nähere Auskunft über die Tä
tigkeit des Wohnungsnachweisamtes. Was die Vermittlungsziffern betrifft, so ist zu
bemerken, daß der Erfolg der Tätigkeit des Wohnungsnachweises mit Rücksicht dar
auf, daß der Mietabschluß in den meisten Fällen erst nach Tagen oder Wochen zu
stande kommt und häufig überhaupt nicht zur Kenntnis der Vermittlungsstelle ge
langt, größer ist, als die verzeichneten Zahlen angeben:

unbeträchtlich, weshalb wieder die einulnen Familien sich in ihrem Raumbedarf mög
lichst einschränkten. Da man jedoch der Wohnungsinspektion wegen eine Überfüllung der
Schlafräume möglichst vermeiden wollte, so schränkte man sich umso mehr bei den übri
gen Wohnungsteilen ein. Saziale Praxis Nr. 4, 24. Oktober 1907, Sp. 108.
4 Die angesprochene Problematik beschränkte sich nicht allein auf den Essener Wohnungs
markt; vgl. Kalckstein, W. von, Der öffentliche Wohnungsnachweis, Gautz.sch bei Leipzig
1908. Der Verfasser, Mitarbeiter des Sazialen Museums in Bremen, analysierte die Wirk
samkeit des Wohnun!}'lnachweises in Bonn, Colmar, Köln, Barmen, Elberfeld, Darmstadt,
Dortmund, Mülhausen i. E., Straßburg i. E., Rosenheim, Mittentor, Stuttgart und Ulm; er
hob die Schwierigkeiten für kinderreiche Familien hervor, adäquaten Wohnraum zu fin
den.
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Wohnung.sangebot

Berichtsjahr

1908/09

a

b

612
362
363
571
263
304
458
330
263
575

17
16
12
24
5
12
21
17
6
18

261

zusammen

1907/08

April
Mai

Juni
Juli

Aug.
Sept.
Okt.

Nov.
Dez.
Jan.
Feb.

März

[zum Vergleich:]
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Wohnungsnachfrage

C

zusam.

a

b

66

695
439
430
661
307
365
541
378
312
632
319
315

546
369

9
10
6
14
4
5

16

61
55
66
39
49
62
31
43
39
26
38

4642

177

575

5584

217

721

280

13

Durch das Nach-

weisamt vermittelt

C

zusam.

23

578

21
23
17

215
181
184
311
217
219

27

406

226

198
197
231
187

592

7
10
11
10
9

18
21
18
12
17

313
635
405
465
495
324
322
737
502
618

5394

5440

108

252

5800

2574

6522

5920

156

330

6406

2864

286

598
384
433
454

299

291
708
480

13

27

28

208

Nach vorstehender Übersicht wurden 5394 (6522)5 Wohnungen angeboten, 5800
(6406) gesucht und, soweit festgestellt werden konnte, 2574 (2864) durch den
Nachweis vermittelt.
Zu a) wurde die Vermietung in 2332, zu b) in 60 und zu c) in 182 Fällen festge
stellt.
Am 1. April 1909 waren zum Vermieten noch 65 (82) Wohnungen angemeldet,
während am gleichen Tage 147 (132) Wohnungen gesucht wurden.
Nach der Zusammenstellung wurden durch die Tätigkeit des Nachweises 48 %
(44 %) der Vermieter und 44 % (45 %) der Mieter befriedigt. Die Vermittlung ist in
Wirklichkeit aber viel größer gewesen.
Die in vorstehender Tabelle unter der Rubrik "unmöblierte Wohnungen ohne Ge
schäftsräume" aufgeführten Wohnungen verteilen sich nach der Zahl der Räume wie
folgt:

5 Anmerkung: Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf das Vorjahr.
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Berichtsjahr
1908,00

Wohnungsangebot und Nachfrage
Ange- Nachgebot

A

frage

1 Raum

April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.

Okt.
Nov.

Dez.
Jan.

Feb.
März

22

20

20
21

20
18

23

11

19
18
15
8
19
18
22

N

2Räume
167
107
97
159
72
63
124
83
60
182
67
60

25

25

20

25

31
19

23
25

33

187
123

96

201
143
169
161
103
93
248
179

209

A

N

3Räume
191
118
104
178
78
102
142
93
64
164

163
116
76
186
119
136
147
89
84
236

A

N

4Räume
127

55

69
95
41
46

70
62

58

79
66

160
178

112
45
53

102
56
54
110
53
62
53
35
46

A

N

5 Räume

61

38

41
69
32
41

46

42

46
64

43
30
24
52
28
27
36

23
29

118
63
106

47
37

52
32
45

A

N

6 Raume
44

21
32
49
29
33
58
35
27
34
24

31
19
16
31
16
19
32
18
20

23

31
21
21

zusammen

216

284

1241 1912

1379

1690

833

858

564

421

409

275

1907/08

195

281

1474 2063

1689

1841

1023

893

698

501

505

341

(zum Vergleich:]

Es wurden mithin im ganzen 4642 unmöblierte Wohnungen ohne Geschäfts
räume angeboten, 5440 gesucht und, soweit bekannt, 2332 vermittelt.
Auf 100 Wohnungen von
1

2

3

123
131
154
(145) (140) (109)
Wohnungssuchende.

4

5

6 und mehr Räumen kommen

103
(87)

75
(72)

67
(68)

In den aufgeführten Räumen sind Nebengelasse wie Baderäume, Vorratskam
mern, zugehörige Mansarden etc. nicht mit einbegriffen.
Unmöblierte Wohnungen mit Geschäftsräumen kamen in 177 Fällen zur Anmel
dung, während 108 gesucht und, soweit festgestellt werden konnte, 60 vermittelt
wurden.
Möblierte Wohnungen wurden 575 mal angeboten, 252 mal gesucht und, soweit
sich feststellen ließ, 182 mal vermittelt.
Einfache einräumige und bessere zwei- bis dreiräurnige Wohnungen dieser Art
kamen wenig zur Anmeldung. Ebenfalls war in Zimmern mit Pension nur eine ge
ringe Auswahl vorhanden.
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Mit wenigen Ausnahmen bestanden diese möblierten Wohnungen aus ein bis
zwei Räumen. Die Zahl der einräumigen betrug 439, die der zwei- bis dreiräumigen

136.

Es wird das Streben der Verwaltung bleiben, der gedeihlichen Fortentwicklung
des Wohnungsnachweises ihre Aufmerksamkeit zu schenken und organisatorisch die
bessernde Hand anzulegen, wo die bisher gewonnenen Erfahrungen es angezeigt er
scheinen lassen.

Nr. 51
1909 Juli 7

Bericht1 des Gendarmerie-Brigadiers Gustav Brade aus Crimmitschau an die
Amtshauptmannschaft Zwickau
Ausfertigung

(Zielsetzung des nationalen Arbeiterbundes]

Am 4. Juli er. ist in Crimmitschau ein nationaler Arbeiterbund für das Königreich
Sachsen gegründet worden.2
Der Bund bezweckt die gegenseitige Anregung und Unterstützung der Vereine
zur Erreichung gemeinsamer Ziele, das Zusammengehen derselben bei allgemeinen
nationalen Anlässen (Wahlen, Eingaben an Behörden usw.) und die Neugründung
gleichstrebender Vereinigungen. Hauptaufgabe des Bundes ist, die Beziehungen der
Arbeitnehmer zu den Arbeitgebern freundlicher zu gestalten, das beiderseitige Ver
trauen zu befestigen und dem gemeinsamen Wohle zu dienen.3
Als Bundesvorsitzender ist der Vorstand des nationalen Arbeiterunterstützungs
vereins 4 für Crimmitschau und Umgebung, Weber Max Graupner in Neukirchen, in
Aussicht genommen und als Bundesorgan die im Verlage der Firma Stoß in Crim
mitschau erscheinende "Nationale Volkszeitung" bestimmt worden.
Dem Bunde sind bereits beigetreten die nationalen Arbeitervereine
Crimmitschau mit 2200,
Werdau mit 1700,
Meerane mit 300,
1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr.1568, fol. 349.
2 Auf Reichsebene hatte sich der "Bund vaterländischer Arbeitervereine" in Hamburg auf
der im Mai 1907 abgehaltenen Gründungsversammlung konstituiert. Vgl. Kulemann,
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd.11, Jena 1908, S. 486-491.
3 Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 48, 51.
4 In Crimmitschau hatte der Weberstreik 1903 zur Gründung des "Nationalen Unterstüt
zun�vereins Crimmitschau" geführt. Dem Verein gehörten am 1. Dezember 1907 2100
Mitglieder an.Vgl.Kulemann, Berufsvereine, S.475-476.
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Kirchberg mit 300 und
Schönheide mit 600 Mitgliedern.
Ferner beabsichtigen beizutreten die Arbeitervereine in Zittau, Neugersdorf und
Seifhennersdorf mit zusammen 3000 Mitgliedern.

Nr. 52
1909 Juli 14
Votum 1 des preußischen Ministers des Innern Friedrich von Moltke an den
preußischen Staatsminister und Staatssekretär des Reichsamtes des Innern
Klemens Delbrück
Entwurf
[Armenunterstützung und Wahlrecht]
Das Haus der Abgeordneten hat am 23. Juni cr.2, dem Antrag seiner Gemeinde
kommission entsprechend, beschlossen, die Königliche Staatsregierung zu ersuchen,
baldmöglichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, inhalts dessen nicht jede auf Grund
preußischer Gesetze gewährte Unterstützung eine Einwirkung auf öffentliche Rechte
hat.3
Die Mitteilung des Präsidenten des Abgeordnetenhauses über diesen Beschluß ist
von dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums 4 an mich abgegeben worden.
An der Sache ist, wie ich dem Kommissionsberichte (Drucksache Nr. 580
Abg[eordneten] H[aus]) und dem stenographischen Bericht über die Plenarberatung
(Stenogr[aphische] Ber[ichte] Abg. H., 98. Sitzung, Sp. 7393) zu entnehmen bitte,
nicht allein mein Ressort beteiligt. Inwieweit es bei den anderen Ressorts der Fall ist,
läßt sich von hier aus nicht übersehen.
Auch für den Geschäftsbereich meines Amtes würde, um einen vollständigen
Überblick darüber zu gewinnen, in welche bestehenden Verhältnisse eine der Reso
lution des Abgeordnetenhauses folgende gesetzliche Regelung eingreifen würde,
worauf von meinen Kommissaren in der Kommissionsberatung schon hingewiesen
worden ist, erst eine eingehende Erörterung mit den Provinzialbehörden weiteren
Schritten in der Angelegenheit vorausgehen müssen. Es erscheint mir zweckmäßig,
die Rückfrage bei den Provinzialbehörden der allgemeinen Landesverwaltung für
1 BArchP, Reichsministerium des IMem Nr. 15793, fol. 43. - Friedrich von Moltke hatte am
Rande des Textes verfügt, gleichlautende Voten an sämtliche preußischen Staatsminister
zu senden. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 73, Anm. 5.
2 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeord
neten, 21. Leg.-Per., II. Sess. 1908/09, 5. Bd, 98. Sitzung, 23. Juni 1909, Sp. 7393-7396.
3 Vgl. auch diese F.dition, Das Jahr 1�, Nr. 30, 44, 62, 64, 73.
4 Bis 10. Juli 1909 Bernhard von Bülow; ab 14. Juli 1909 Theobald von Bethmann Hollweg.
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alle beteiligten Ressorts zugleich einheitlich zu halten. Ich erkläre mich ergebenst
bereit, diese Berichterstattung anzuordnen. Obwohl die von meinem Vertreter bei der
Vorberatung des Entwurfes zu dem Reichsgesetze vom 15. März er. (RGB1 S. 319)5
im Staatsministerium wegen der zu erwartenden unerwünschten Rückwirkungen auf
die Landesgesetzgebung ausgesprochenen Besorgnisse sich nunmehr als begründet
erwiesen haben, nehme ich an, daß doch grundsätzliche Bedenken, die vom Abge
ordnetenhause gewünschte gesetzgeberische Maßnahme wenigstens einer wohlwol
lenden Prüfung auf ihre Durchführbarkeit zu unterziehen, nicht bestehen werden und
daß soweit Einverständnis über die Notwendigkeit der Beschaffung des mit der an
zuordnenden Berichterstattung zu gewinnenden Materials herrschen wird.6
Vor Einforderung der Berichte der Regierungspräsidenten wird aber festz�tellen
sein, auf welche Ressorts jene ihre Äußerung mitzuerstrecken haben werden, in wel
chen anderen Ministerialressorts das erforderliche Material ohne weiteres oder durch
Rückfrage bei anderen nachgeordneten Behörden beschafft werden wird und inwie
weit etwa Neigung besteht, ohne umständliche Prüfung der in Betracht kommenden
Korporationsverhältnisse im einzelnen, mit den notwendigen Maßnahmen eine gene
relle Regelung nach dem Muster des Reichsgesetzes vom 15. März 1909 vorzuneh
men.
Euere Durchlaucht/Exzellenz 7 bitte ich um gefällige Stellungnahme zur Sache
nach den oben entwickelten Gesichtspunkten.

5 Gesetz, betreffend die Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche Rechte, 15.
März 1909, RGBl 1909, S. 319.
6 Ein Gesetzgebungsverfahren kam seitens der preußischen Regierung jedoch nicht in Gang.
Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15793.
7 Da eine Ausfertigung des Entwurfes auch für den preußischen Ministerpräsidenten be
stimmt war - vgl. Anm. 4 - und da der Entwurf exakt während der Tage des Revirements in
den preußischen Ministerien 1Yzw. in der Reichsleitung angefertigt worden ist, mußte der
Verfasser der Zeilen diese Variable in der Anrede wählen, denn Fürst Bülow war als
"Durchlaucht", während Theobald von Bethmann Hollweg und mit ihm alle preußischen
Staatsminister als "Exzellenz" anzusprechen waren.
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1909 Juli 24
Bericht 1 der Handelskammer für den Kreis Offenburg mit Amtsbezirk
Ettenheim in Lahr an das badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Stellungnahme zur projektierten kommunalen Arbeitslosenversicherung im Groß
herzogtum Baden]
Mit Interesse hat die Handelskammer von der ihr übersandten Denkschrift über
die Arbeitslosenversicherung und von der Absicht des Großh[erzoglichen] Ministe
riums Kenntnis genommen, dieses Problem unter Zuziehung der beteiligten Kreise in
weitestem Umfange zur mündlichen Erörterung zu bringen. Die Handelskammer
wird zu der hierzu zu berufenden Versammlung gerne eine Vertretung entsenden. Sie
hat inzwischen aber auch in einer Plenarsitzung die Frage einer Beratung unterzogen,
deren Ergebnis dahin zusammenzufassen ist, daß die Handelskammer zunächst nach
Maßgabe der Arbeitsverhältnisse in ihrem Bezirke eine Notwendigkeit für eine�
setzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung nicht anzuerkennen und deren Ein
führung durch gesetzliche Maßnahmen des badischen Staates aus grundsätzlichen
Bedenken nicht zuzustimmen vermag.
Zu dem ersten Punkte, die Arbeitsverhältnisse im Kammerbezirke betr., sei ge
stattet, folgendes zu bemerken:
Die Denkschrift des Kaiserlichen Statistischen Amts vom Jahre 1906 kam zu
dem Schlusse, daß die Frage einer allgemeinen staatlichen Arbeitslosenversicherung
noch nicht spruchreif sei.2 Dieser Schluß dürfte, wie auch aus der Denkschrift des
Großh. Ministeriums hervorgeht, heute noch Geltung haben, weshalb in derselben ja
auch größere Kommunalverbände als Träger der zu treffenden Vorsorge in Aussicht
genommen werden. Es geht aber aus der Denkschrift auch ferner hervor, daß es bis
her meist größere Städte waren, die sich praktisch auf dem Gebiete der vorliegenden
Frage betätigen, und tatsächlich ist die Arbeitslosenversicherung auch in erster Linie
eine Frage oder richtiger vorerst noch ein Problem für die großen Industriestädte, be
sonders für die Mittelpunkte großer Industrien, für die Hauptsitze der Stapelindu
strien mit bedeutender Arbeiterbevölkerung. Von alledem ist aber in diesseitigem
Handelskammerbezirke keine Rede. Hier ist, mit Ausnahme etwa der Zigarrenfabri
kation, keine Großindustrie im eigentlichen Sinne des Wortes; die Industrie ist de
zentralisiert bis ins platte Land hinein, die Arbeiterschaft ist überwiegend boden-

1 GLA Karlsruhe 137(26703, fol. 359-363. Nicht gekennzeichnete Unterstreichungen hand
schriftlich seitens des Referenten im Ministerium. - Mit Erlaß vom 12. Juni 1909 hatte das
badische Ministerium des Innern die Handelskammer zu einer Stellungnahme über die
vom Vorstand der badischen Fabrikinspektion, Karl Binmann, ausgearbeitete Denkschrift
zur Arbeitslosenversicherung - vgl. Nr. 'l9 - aufgefordert.
2 Vgl. Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Enrichtungen zur Versiche
rung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich, Teil I,
Berlin 1906.
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ständig und seßhaft, hat vielfach auch kleinen Grundbesitz und besteht aus einem
sehr großen Prozentteil aus weiblichen3 Arbeitern.
Die Handelskammer hat seit Jahrzehnten stets in kritischen Jahren, in Zeiten
wirtschaftlicher Depression und Geschäftsstockung, vor Eintritt des Winters na
mentlich, wie z. B. auch im vorigen Jahre, Erhebungen über die voraussichtliche Ge
staltung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse angestellt und jeweils genau
verfolgt, ob mit den Ergebnissen dieser Erhebungen der tatsächliche Verlauf der
Dinge übereinstimmte. Dabei hat sich stets ergeben, daß eigentliche Arbeitslosigkeit
nirgends im Kammerbezirke bestand, daß selbst bei Betriebseinschränkungen oder
Produktionsverminderungen nie eine ernste Notlage der Arbeiter eintrat, weil die
Betriebe in rücksichtsvollster und schonendster Weise auch ihren Arbeitern über die
kritische Zeit hinüberzuhelfen, alle Härten zu vermeiden oder doch soviel wie mög
lich zu mildem bemüht waren.4 So sind auch Notstandsarbeiten und Arbeitslosen
unterstützungen auch nur einigermaßen größeren Umfangs durch die Gemeinden,
soweit diesseits bekannt, kaum je nötig gefallen. Außerdem hat sich bei den veran
stalteten Erhebungen noch jedesmal die bemerkenswerte Tatsache ergeben, daß trotz
ungünstigen Geschäftsganges, trotz Betriebs- oder Produktiomeinschränkungen in
einzelnen Industriezweigen, in anderen, wie z. B. in der Kartonnageindustrie, in der
Roßhaarspinnerei etc. weibliche Arbeiter immer noch gesucht5 werden, während
gleichzeitig in den Städten, zum Teil aber auch in der Landwirtschaft immer noch
über Mangel an weiblichen Dienstboten geklagt wurde. Bemerkt mag noch werden,
daß in der Kartonnageindustrie Lahrs für Frauen auch die häusliche Arbeit eine im
merhin nicht unbedeutende Rolle spielt und die jungen Mädchen nächst der Arbeit in
der Fabrik dieser häuslichen Arbeit vielfach immer noch den Vorzug vor dem Berufe
eines häuslichen Dienstboten zu geben pflegen.
Auch die öfter konstatierte Tatsache ist für die vorliegende Frage beachtenswert,
daß selbst in verdienstarmen Zeiten für die Verrichtung schwerer6 Arbeiten nicht so
leicht Arbeitswillige sich finden. Man kann allerdings nicht gerade erwarten und
verlangen, daß - und für solche Fälle mag der in der Denkschrift mehrmals wieder3 Unterstreichung maschinenschriftlich.
4 Vgl. Jahresbericht der Handelskammer für den Kreis Offenburg mit Amtsbezirk Ettenheim
in Lahr für das Jahr 1�. Zu allgemeinen Lage auf dem Arbeitsmarkt urteilt die Handels
kammer auf S. 13: Mil dem fonschreilenden Rückgang der Industrie gestaltete sich natur
gemäß auch die Lage des Arbeitsmarktes so ungünstig wie seit Jahren nicht. Zwar werden
bei uns nicht, wie beim Ausbruch der Krisis in den Vereinigten Staaten von Amerika, die
Arbeiter nach Tausenden ent- und ihrem Schicksal überlassen und die eingewanderten
genötigt, ihre Heimat wieder aufzusuchen, die deutsche Industrie war vielmehr, was man
auf Seilen der Arbeitnehmer wohl anerkennen dibfte, im allgemeinen redlich bemüht, ihre
Arbeiter zu halten und zu beschäftigen. Speziell für den Handelskammerbezirk konstatiert
der Bericht auf S. 49: Was zum Schluß eine der wichtigsten Fragen, die Frage nach den
Arbeitsverhältnissen, anbelangt, so kann diese für den Kammerbezirk insofern verhältnis
mäßig günstig beantwortet werden, als trotz der allgemeinen winschaftlichen Depression
eine Notlage, ein Notstand der industriellen Arbeiterschaft nicht eingetreten ist. Die von
der Handelskammer im Hinblick auf den Winter schon im Oktober angestellten Erhe
bungen haben erfreulicherweise ergeben, daß Betriebseinschränkungen oder Arbeite:rent
lassungen von Belang nicht zu befürchten waren und daß manche Arbeitgeber den Betrieb
selbst mit Opfern aufrecht erhiellen oder doch nur insofern einschränkten, als sie den ge
wöhnlichen Abgang nicht ersetzten.
5 Unterstreichung maschinenschriftlich.
6 Unterstreichung maschinenschriftlich.
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kehrende, aber wegen seiner Dehnbarkeit doch sehr bedenkliche Begriff der
"angemessenen Beschäftigung" seine Berechtigung haben - nämlich, daß z. B. em
gelernter Weber etwa winterliche Holzfäll- und Transportarbeit im Walde verrichte.
Immerhin aber scheinen nach manchen Erfahrungen unsere Arbeiter der schweren
Arbeiten allmählich einigermaßen entwöhnt zu werden (Italiener).
Der einzige Industriezweig des Handelskammerbezirkes, der etwa als Großindu
strie anzusprechen wäre, ist die Zigarrenfabrikation. Diese steht aber, wie hohem
Ministerium bekannt, durch die zahlreichen Filialbetriebe in einer so glücklichen und
wirtschaftlich wertvollen Verbindung mit den Dörfern des platten Landes und der
Landwirtschaft, daß bisher bei der etwa aus 15.000 Personen beiderlei, aber über
wiegend weiblichen Geschlechtes bestehenden Arbeiterschaft der oberbadischen Ta
bakindustrie Umstände, die die Arbeitslosenversicherung als notwendig erscheinen
lassen könnten, noch nie zu Tage getreten sind. Inwieweit dieses auch für die zahl
reichen Gemeinden segensreiche Verhältnis durch die neue Tabaksteuergesetz
gebung sich ändern wird, steht noch dahin. 7
Was nun die grundsätzlichen8 Bedenken, die gegen die Einführung einer obliga
torischen Arbeitslosenversicherung erhoben wurden, anbelangt; so wurde geltend
gemacht, daß eine solche Arbeitslosenversicherung, wenn überhaupt, um Ungleich
heiten und Nachteile für einzelne Staaten, ihre Industrien und Arbeitsverhältnisse zu
vermeiden, von Reichs wegen eingeführt werden müsse. Dem widerspreche aber vor
allem schon und noch auf geraume Zeit hinaus die Finanzlage, die Finanznot des
Reiches, die auch durch die inzwischen zur Annahme gelangten neuen Steuern noch
keineswegs als behoben zu betrachten sei, zumal bezüglich der Wirkung und der fi
nanziellen Ergebnisse mehrerer dieser Steuern berechtigte Bedenken und Zweifel be
stünden.9
Die Arbeitgeberschaft aber, die Industrie, die nun in währender wirtschaftlicher
Depression auch noch diese neue Steuerbelastung auf sich nehmen müsse und Jahre
brauche, um sich damit abzufinden, wäre zum mindesten für diese ganze Zeit nicht
in der Lage, Unkosten für die Arbeitslosenversicherung, ob sie ihr nun unmittelbar
oder aber mittelbar durch die Überwälzung der Kosten derselben auf die Gemeinden
auferlegt werden sollen, auf sich zu nehmen und zu ertragen. Man darf auch nicht
vergessen, daß heute schon die in Deutschland am weitesten vorgeschrittene Sozial
gesetzgebung, zu der nun noch die Witwen- und Waisenversorgung treten wird, so
wie die tatsächlich über das Berner Übereinkommen hinausgehende Arbeiterschutz
und Beschäftigungsdauervorschriften10 der deutschen Industrie den Wettbewerb auf
dem immer heißer umstrittenen Weltmarkt ganz bedeutend erschweren!
Auch angesichts der allenthalben beklagten großen Kommunalsteuerlasten
(Vermögenssteuer!), die bei uns in Baden in allen Industrie- und Handelsstädten den
Arbeitgebern auferlegt sind, kann auf eine beitragsfreudige Beteiligung der letzteren
wohl nicht gerechnet werden.
7 Vgl. Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 705714. Bekanntmachung, betreffend die Fassung des Tabaksteuergesetzes, 24. Juli 1909.
RGBI 1909, S. 793-814. Das Gesetz trat zum 15. August 1909 in Kraft.
8 Unterstreichung maschinenschriftlich.
9 Gemeint sind die in jenen Tagen im Reich in Kraft getretenen Gesetze zur Änderung be
stimmter Verbrauchssteuern.
10 Vgl. diese &lition, Das Jahr 1908, Nr. 83, bes. Anm. 3 sowie Nr. 98, 99. Siehe auch: Ge
setz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBI 1908, S.
667-676.
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Gegen die Versicherung speziell nach dem Genter System wird mit Recht einge
wendet, daß sie die Gemeinden nicht nur unter den Einfluß, sondern unter Um
ständen sogar geradezu unter die Abhängigkeit von Gewerkschaften etc. zu bringen
geeignet ist, was den bisher doch meist leidlich aufrecht erhaltenen Frieden in unse
ren Gemeindeverwaltungen und Bürgerschaftsvertretungen bedenklich gefährden
würde, und schon deshalb zu vermeiden wäre.
Ferner ist wohl zu bedenken, daß durch eine derartige Arbeitslosenversicherung
die Arbeiterorganisationen in die Lage und in die Macht versetzt würden, auf Kosten
der Steuerzahler nach Belieben an einem Orte Arbeitermangel zu erzeugen, um die
Löhne zu steigern, indem sie Organisatioffiangehörige mittels Gewährung von Rei
sekosten und sonstigen Unterstützungen abschieben, um an anderen Orten durch den
Zuschub dieser Leute Arbeitslose zu schaffen, die dann unterstützt werden müßten.
Kurz, es könnte vorerst und für geraume Zeit zur Linderung der Arbeitslosigkeit
nur eine Verbesserung und Verallgemeinerung der Arbeitsnachweisanstalten in Be
tracht kommen, eine Gewährung von Geldunterstützungen durch obligatorische Ver
sicherungen erscheint nicht angezeigt, zumal nicht nur im diesseitigen, sondern in
noch manchen Bezirken die Anzahl der wirklich Arbeitslosen glücklicherweise viel
zu gering ist, als daß der ganze umständliche Apparat der Arbeitslosenversicherung
notwendig, ja nur zweckmäßig wäre.
Ungeachtet ihres hiermit dargelegten Standpunktes wird aber die Handelskammer
den Verhandlungen der von hohem Ministerium zur Erörterung des Problems der
Arbeitslosenversicherung zu berufenden Versammlung ihr volles Interesse entge
genbringen.11

11 Ähnlich wie die Handelskammer Lahr argumentierten auch die badischen Handelskam
mern Mannheim, Schoptbeim und Konstanz in ihren jeweiligen Stellungnahmen über die
Denkschrift zur kommunalen Arbeitslosenversicherung. Vgl. GLA Karlsrahe 237(26703,
fol. 365-399.
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Schreiben 1 des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg an das
preußische Staatsministerium
Abschrift
[Entwurf und Begründung des Stellenvermittlergesetzes]
Dem Königlichen Staatsministerium beehre ich mich den Entwurf eines Stellen
vermittlergesetzes nebst Begründung mit der Bitte zu übersenden, sich damit einver
standen zu erklären, daß die Allerhöchste Ermächtigung Seiner Majestät des Kaisers
zur Einbringung des Entwurfs im Bundesrat eingeholt wird.
Bei dem Gewerbebetriebe der Stellenvermittler finden sich Maßstäbe, denen die
jetzigen gesetzlichen Vorschriften nicht ausreichend begegnen. Insbesondere haben
die Anderungen der Gewerbeordnung, die durch die Novelle vom 30. Juni 1900 hin
sichtlich der Gesindevermieter und Stellenvermittler eingeführt worden sind, den be
absichtigten Erfolg nicht gehabt.2 Von dem Verbande Deutscher Arbeitsnachweise
ist gegen das Geschäftsgebaren der gewerbsmäßigen Stellenvermittler umfangreiches
Material zusammengebracht, welches erkennen läßt, daß die bisherigen Klagen we
gen übermäßiger Höhe der Gebühren, Beförderung des Stellenwechsels, Verleiten
zum Kontraktbruche, gewissenloser Ausbeutung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
ungemindert fortbestehen. Von zahlreichen Interessentengruppen und bei den Ver
handlungen des Reichstags ist der dringende Wunsch nach einer alsbaldigen Ände
rung der Gesetzgebung ausgesprochen.3 Das mehrfach geforderte Verbot des Ge
werbebetriebes der Stellenvermittler ist schon wegen der dabei in Frage kommenden
Entschädigung der Gewerbetreibenden nicht anzuraten, auch wird diese Art der
Stellenvermittler zur Zeit noch nicht ganz entbehrt werden können. Jedenfalls wird
das äußerste Mittel des Verbots erst in Frage kommen körnten, wenn alle Versuche,
auf anderen Wegen den Mißständen zu begegnen, gescheitert sind. Eine geeignete
Maßnahme zur Bekämpfung der Mißstände ist die Förderung der gemeinnützigen
Arbeitsnachweise, für welche erhebliche Reichsmittel bereits bewilligt und weitere
in Aussicht genommen sind. Daneben bringt der im wesentlichen zwischen den Re
ferenten der beteiligten Ressorts vereinbarte Entwurf, dessen sachlicher Inhalt die
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15794. - D� preußische Staatsministerium
stimmte dem Gesetzentwurf im Umlaufverfahren zu.
2 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 30. Juni 1900, RGBI 1900, S.
321-332.
3 Der Reichstag hatte im Rahmen der Verhandlungen über die Arbeitslosenfrage sowie über
den Entwurf des Reichshaushaltsetats 1909 letztmalig über die Ausgestaltung des Arbeits
nachweises sowie über die Stellenvermittlung debattiert. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.
Per., I. Sess., Bd. 233, 161. Sitzung, 13. November 1908, S. 5475-5503; 162. Sitzung, 14.
November 1908, S. 5505-5537; Bd. 234, 201. Sitzung, 8. Februar 1909, S. 6782-6783;
202. Sitzung, 9. Februar 1909, S. 6797. - Vgl. auch Nr. 26, 32, 77, 78, 82, 84, 90, 93, 94,
95, 96, 99 sowie Dominicus, Die Aufgaben von Reich, Staat und Gemeinden gegenüber
dem Arbeitsnachweis, Straßburg i.E. 1908. Ders., Zur Frage der gesetzlichen Regelung der
Arbeitsvermittlung. In: �iale Praxis Nr. 2, 8. Oktober 1908, Sp. 32-34.
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Zustimmung fast aller Verbündeten Regierungen gefunden bat, eine Änderung der
Gesetzgebung nach folgenden Richtungen in Vorschlag:
1) Durch eine gesetzliche Bestimmung des Begriffs Stellenvermittler wird dafür
gesorgt, daß die Herausgeber von Stellen- und Vakanzenlisten den Vorschriften für
Stellenvermittler unterstehen.
2) Der Erhebung übermäßiger Gebühren wird durch eine den Behörden ein
zuräumende Befugnis, die Gebühren zu regeln, entgegengetreten, wie dies mit Erfolg
hinsichtlich der Stellenvermittler für Schiffsleute in dem Gesetze vom 2. Juni 1902
(Reichs-Gesetzbl. S. 215)4 geschehen ist.
3) Die in § 34 der Gewerbeordnung vorgesehene Erlaubnis für den Betrieb des
Stellenvermittlergewerbes wird von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses
abhängig gemacht, welches insbesondere dann nicht anzuerkennen ist, wenn für den
betreffenden Ort oder wirtschaftlichen Bezirk bereits öffentliche gemeinnützige Ar
beitsnachweise in a�reichendem Umfang vorhanden sind.5 Hierdurch wird auf die
Verdrängung der gewerbsmäßigen Stellenvermittler durch die gemeinnützigen Ar
beitsnachweise hingewirkt und die unbeschränkte Vermehrung der gewerbsmäßigen
Vermittler gehindert werden können.
4) Die Landespolizeibehörden können ihre Vorschriften auf nicht gewerbsmäßig
betriebene Arbeitsnachweise ausdehnen, um Mißständen, die sich bei deren Betriebe
gezeigt haben, entgegenzutreten.
5) Das Verbot des Betriebs gewisser Nebengewerbe (Schankwirtschaft pp.), wel
ches in den meisten auf Grund des § 38 der Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften
enthalten und für die Stellenvermittler für Schiffsleute in dem Gesetze vom 2. Juni
1902 gesetzlich geregelt ist, wird in den Entwurf aufgenommen.
6) Wenn die unter 1 bis 5 vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt werden, so
ist eine getrennte Behandlung der Stellenvermittler für Schiffsleute, für die sich
ebenfalls der Nachweis des vorhandenen Bedürfnisses als erwünscht erwiesen hat,
und für die übrigen Stellenvermittler nicht mehr angezeigt. Vielmehr empfiehlt sich,
da - abgesehen von einigen Sonderbestimmungen - die gleichen Vorschriften für
beide Arten der Stellenvermittler in Frage kommen, eine einheitliche gesetzliche Re
gelung. Um diese zu beschleunigen, wird vorgeschlagen, die Angelegenheit nicht
mit einer Änderung der Gewerbeordnung zu verbinden, sondern durch ein
besonderes Gesetz zu erledigen.
Abschrift dieses Schreibens nebst Anlage habe ich sämtlichen Herren Staatsmini
stern mitgeteilt.

4 Gesetz, betreffend die Stellenvermittlung für Schiffsleute, 2. Juni 1902, RGB1 1902, S.
215-217. Das Gesetz trat zum 1. April 1903 in Kraft.
5 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 884.
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Entwurf eines Stellenvermittlergesetzes6

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:
§1
Stellenvermittler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig den Nachweis
der Gelegenheit zur Erlangung einer Stelle oder die Vermittlung eines Vertrages über
eine Stelle betreibt und sich zu diesem Zwecke mit Arbeitgebern oder Arbeitneh
mern in besondere Beziehungen setzt.
§2

Wer das Gewerbe eines Stellenvermittlers betreiben will, bedarf dazu einer Er
laubnis der von der Landeszentralbehörde bezeichneten Behörde.
Die Erlaubnis ist zu versagen,
1. wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden
in bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb dartun;
2. wenn ein Bedürfnis nach Stellenvermittlern nicht vorliegt. Ein Bedürfnis ist
insbesondere nicht anzuerkennen, wenn für den Ort oder den wirtschaftlichen Bezirk
ein öffentlicher gemeinnütziger Arbeitsnachweis in ausreichendem Umfang besteht.
§3
Wer das Gewerbe eines Stellenvermittlers betreibt, darf gewerbsmäßige Ver
mietung von Wohn- und Schlafstellen, Gastwirtschaft, Schankwirtschaft, Kleinhan
del mit geistigen Getränken, Handel mit Kleidungs-, Gebrauchs- oder Verzehrungs
gegenständen und mit Lotterielosen sowie das Geschäft eines Geldwechslers oder
Pfandleihers weder selbst noch durch andere betreiben. Die Landeszentralbehörden
sind befugt, Ausnahmen von dieser Vorschrift zuzulassen.
Der Stellenvermittler darf mit Gewerbetreibenden der in Abs. 1 bezeichneten Art
nicht so in Geschäftsverbindung treten, daß er sich für die Ausübung seiner Tätigkeit
von ihnen Vergütungen irgendwelcher Art gewähren oder versprechen läßt.
§4

Für die den Stellenvermittlern zukommenden Gebühren können von den Lan
deszentralbehörden oder den von diesen bezeichneten Behörden nach Anhörung von
Vertretern der Stellenvermittler, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Taxen festgesetzt
werden.
Die Gebühr ist von dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer je zur Hälfte zu
zahlen, wenn der Vertrag infolge der Vermittlungstätigkeit zustande kommt; eine
entgegenstehende Vereinbarung zu Ungunsten des Arbeitnehmers ist nichtig.
6 Der dem Reichstag vorgelegte Gesetzentwurf und seine Begründung sind noch in einigen
Paragraphen und Passagen erweitert worden und daher nicht absolut identisch mit dem hier
gedruckten Text. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 273, Anlagen, Druck
sache Nr. 231, Entwurf eines Stellenvermittlergesetzes, 8. Februar 1910, S. 1580-1585.
Der Reichstag beriet den Entwurf mehrfach - ebd., Bd. 2.'i9, 36. Sitzung, 15. Februar 1910,
S. 1270-1286; Bd. 261, n. Sitzung, 2. Mai 1910, S. 2815-2838 - und nahm das Gesetz in
dritter Lesung an - ebd., Bd. 261, 79. Sitzung, 4. Mai 1910, S. 2889-2894. Siehe auch:
Stellenvermittlergesetz, 2. Juni 1910, RGBI 1910, S. 860-865.
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Der Anspruch des Stellenvennittlers auf die vom Arbeitgeber zu zahlende Hälfte
erlischt, wenn der Arbeitnehmer seinen Dienst nicht zur festgesetzten Zeit antritt; die
bereits gezahlte Gebühr kann zurückgefordert werden.
Die Stellenvennittler sind verpflichtet, dem Stellensuchenden vor Abschluß des
Vermittlungsgeschäfts die für ihn zur Anwendung kommende Taxe mitzuteilen. Die
Taxe ist in den Geschäftsräumen an einer in die Augen fallenden Stelle anzuschla
gen.
§5
Die Landeszentralbehörden können weitere Vorschriften über den Umfang der
Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Stellenver
mittler erlassen und bestimmen, inwieweit diese Vorschriften sowie die Vorschriften
des§ 3 auf die nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise anzuwenden sind.

§6
Die Erlaubnis zum Gewerbebetriebe des Stellenvermittlers ist zurückzunehmen,
wenn sich aus Handlungen oder Unterlassungen des Stellenvermittlers dessen Unzu
verlässigkeit in bezug auf den Gewerbebetrieb ergibt.
Die Unzuverlässigkeit in bezug auf den Gewerbebetrieb ist stets anzunehmen,
wenn der Stellenvermittler wiederholt bestraft ist, weil er die festgesetzte Gebühren
taxe überschritten oder sich außer den taxmäßigen Gebühren Vergütungen
irgendwelcher Art von dem Arbeitnehmer hat gewähren oder versprechen lassen
oder weil er dem Verbote des§ 3 zuwidergehandelt hat.
Der Gewerbebetrieb ist Stellenvennittlern, die ihn vor dem 1. Oktober 1900 be
gonnen haben, zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässig
keit des Stellenvennittlers in bezug auf den Gewerbebetrieb dartun.
§7
Wegen des Verfahrens und der Behörden, die in bezug auf die Zurücknahme der
Erlaubnis und die Untersagung des Gewerbebetriebs maßgebend sind, gelten die
Vorschriften der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung.

§8
Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Haft wird bestraft ein Stellen
vermittler, der
1) den Gewerbebetrieb ohne die vorgeschriebene Erlaubnis unternimmt oder fort
setzt;
2) einen nach § 3 Abs. 1 ihm verbotenen Gewerbebetrieb unternimmt oder fort
setzt oder der sich von Gewerbetreibenden der dort bezeichneten Art für die Aus
übung seiner Tätigkeit Vergütungen irgendwelcher Art gewähren oder versprechen
läßt;
3) die amtlich festgesetzte Taxe überschreitet oder sich außer den taxmäßigen
Gebühren Vergütungen anderer Art von dem Arbeitnehmer gewähren oder verspre
chen läßt;
4) es unternimmt, einen Arbeitnehmer zum Bruche eines eingegangenen Arbeits
vertrags zu verleiten.
Die gleiche Strafe trifft Gewerbetreibende der im § 3 Abs. 1 bezeichneten Art,
die es unternehmen, einen Stellenvennittler durch Gewährung oder Versprechung
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von Vergütungen irgendwelcher Art zu einer den Interessen des Arbeitnehmers wi
derstreitenden Ausübung der Vermittlertätigkeit zu bestimmen.
War der Täter zur Zeit der Begehung der Straftat innerhalb der letzten 5 Jahre be
reits einmal wegen der im Abs. 1, 2 bezeichneten Zuwiderhandlungen bestraft, so
tritt, falls er abermals eine solche Zuwiderhandlung vorsätzlich begeht, Geldstrafe
von einhundert bis sechshundert Mark oder Haftstrafe ein.
§9
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft
1) ein Stellenvermittler, der den Vorschriften des§ 4 Abs.3 oder den im§ 5 be
zeichneten Vorschriften zuwiderhandelt;
2) ein Stellenvermittler oder ein Gewerbetreibender der im § 3 Abs. 1 bezeich
neten Art, der im Inland den von einer zuständigen Behörde erlassenen Bestim
mungen zur Verhinderung des vorzeitigen Betretens einlaufender Schiffe und des
Anbordbringens von geistigen Getränken zuwiderhandelt;
3) ein Kapitän, der im Inland den Vorschriften einer zuständigen Behörde, im
Ausland den Anordnungen eines Seemannsamts zuwider Stellenvermittler oder Ge
werbetreibende der in§ 3 Abs.1 bezeichneten Art an Bord läßt oder an Bord duldet;
4) ein Kapitän, der es unterläßt, dafür zu sorgen, daß ein Abdruck dieses Gesetzes
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften im Volkslogis zugänglich
ist(§ 10).
In den Fällen des Abs.1 Nr.3, 4 sind im Ausland für die Festsetzung der Strafe
und für das weitere Verfahren die Vorschriften der§§ 5, 122 bis 125 der Seemanns
ordnung anzuwenden.7
§ 10
Ein Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor
schriften muß auf jedem deutschen Kauffahrteischiff im Volkslogis zur jederzeitigen
Einsicht der Schiffsleute vorhanden sein.
§ 11
Auf den Gewerbebetrieb des Stellenvermittlers finden die Vorschriften der Ge
werbeordnung insoweit Anwendung, als nicht in diesem Gesetze besondere Bestim
mungen getroffen sind.
§ 12
Dieses Gesetz tritt am 1.April 1910 in Kraft.Gleichzeitig treten außer Kraft:
das Gesetz, betreffend die Stellenvermittlung für Schiffsleute, vorn 2.Juni 1902
(Reichs-Gesetzbl. S. 215) und die auf die Gesindevermieter und Stellenvermittler
bezüglichen Vorschriften der§§ 34, 38, 53, 75a, 148 Ziffer 8, 149 Ziffer 7a der Ge
werbeordnung.
Begründung
Seit geraumer Zeit ist über den Gewerbebetrieb der Stellenvermittler fast aus
allen Berufskreisen heraus Klage geführt. Auch nach Inkrafttreten der Novelle zur
Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S.321) und nach Erlaß des
7 Seemannsordnung, 2. Juni 1902, RGBI 1902, S. 175-211, hier S. 176-177, 207-�.
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Gesetzes, betreffend die Stellenvennittlung für Schiffsleute vom 2. Juni 1902
(Reichs-Gesetzbl. S 215) sind sie nicht verstummt. Die in diesen Gesetzen, beson
ders in der Gewerbeordnungsnovelle getroffene Regelung des Stellenvennittler
gewerbes hat ebensowenig wie die in früheren Novellen vorgesehenen Verschär
fungen ausgereicht, um die Mißstände, deren Bekämpfung sie dienen sollten, zu be
seitigen.
Zahlreiche Interessentengruppen, u. a. auch das preußische Landesökonomiekol
legium, die Landwirtschaftskammern, die Arbeitsnachweisverbände, haben den
dringenden Wunsch nach Änderung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
ausgesprochen. Insbesondere hat der Verband Deutscher Arbeitsnachweise
(Schriften des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise Nr. 6) ein gewichtiges Mate
rial gegen das Geschäftsgebaren der gewerbsmäßigen Stellenvennittler zusammen
gebracht, das in der Schrift "Der gewerbsmäßige Arbeitsnachweis von Dr. Franz
Ludwig, Berlin 1906" eine eingehende Darstellung erfahren hat. Die früher erho
benen Klagen wegen übermäßiger Höhe der Gebühren, Beförderung des Stellen
wechsels, Verleitens zum Verlassen der Stelle und zum Kontraktbruche, Vernachläs
sigung der Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gewissenloser A�beutung
der Arbeitgeber, Benachteiligung der öffentlichen Interessen bestehen nach wie vor;
es sind somit alle Übelstände zum Teil in verschärftem Maße noch vorhanden, die
schon in den Begründungen zu den Gewerbeordnungsnovellen vom 1. Juli 1883 und
vom 30. Juni 1900 und zum Gesetze vom 2. Juni 1902 erörtert sind.8 Durch Ver
schärfung der auf Grund des § 38 der Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften hat
man in verschiedenen Bundesstaaten den Auswüchsen zu steuern versucht, ohne
einen durchschlagenden praktischen Erfolg zu erzielen. Unter diesen Umständen er
scheint eine alsbaldige Änderung der Gesetzgebung erforderlich. Von verschiedenen
Seiten - u. a. von Arbeitnehmern des Gastwirtsgewerbes, welche besonders unter
Ausbeutung durch Stellenvermittler leiden - ist unter Hinweis auf die französische
Gesetzgebung (Gesetz vom 14. März 1904)9, die eine Aufhebung der gewerblichen
Vermittlerbureaus gegen Entschädigung ermöglicht, gefordert worden, man möge
den Arbeitsnachweis ganz dem privaten Erwerbsinteresse entziehen und ausschließ
lich den gemeinnützigen öffentlichen Arbeitsnachweis als Stellenvennittler zulassen.
Die Entschädigungssummen, die für die Durchführung eines dem französischen
ähnlichen Gesetzes aufzubringen wären, sind für das Deutsche Reich auf zwanzig
Millionen Mark berechnet worden, wenn jeder Stellenvermittler mit der willkürlich
gegriffenen Summe von durchschnittlich nur dreitausend Mark entschädigt würde.
Die Entschädigungsfrage würde demnach einer sofortigen Ausschaltung der ge
werbsmäßigen Stellenvennittler kaum überwindliche Hindernisse bereiten. Der ge
meinnützige öffentliche Arbeitsnachweis ist aber gegenwärtig auch noch nicht derart
8 Sten Ber. RT, V. Leg.-Per., II. Sess. 1882/1883, Bd. 73, Anlagen, Drucksache Nr. 5, Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 27. April 1882, S.
1-33. Ebd., X. Leg.-Per., 1. Sess. 1898/1900, Bd. 173, Anlagen, Drucksache Nr. 165, Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 2. März 1899, S.
1230-1248. Ebd., X. Leg.-Per., II. Sess. 1900/1902, Bd. 189, Anlagen, Drucksache Nr. 4,
Entwurf einer Seemannsordnung in Gegenüberstellung mit der Seemannsordnung vom 27.
Dezember 1872, 14. November 1900, S. 1-124. Das Aktenstück enthält auch den Entwurf
eines Gesetzes, betreffend die Stellenvermittlung für Seeleute, ebd., S. 129-148.
9 Das französische Gesetz wurde in Übersetzung dem Entwurf des Stellenvermittlergesetzes
- vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 273, Nr. 231 - als Anlage I beigegeben.
Ebd., S. 1585-1586.

204

Nr.54

entwickelt, daß er imstande wäre, die gewerbsmäßigen Stellenvermittler ganz zu er
setzen. Diese werden insbesondere für gewisse Berufe, bei denen der Vermittler die
ihm innewohnende Fähigkeit zum Individualisieren besonders zu betätigen und aus
zubilden in der Lage ist, ohne Schädigung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeden
falls zur Zeit noch nicht entbehrt werden können. Das äußerste Mittel der Ausschal
tung der gewerbsmäßigen Stellenvermittler wird zudem auch dann erst in Frage
kommen können, wenn alle Versuche, auf anderen Wegen den Mißständen zu be
gegnen, gescheitert sind.
Auch die obligatorische Errichtung öffentlicher gemeinnütziger Arbeitsnach
weise, welche von anderer Seite gewünscht ist, erscheint zur Zeit nicht notwendig
und nicht zweckmäßig. Die Förderung und organische Fortentwicklung dieser Ar
beitsnachweise, welche der Verband Deutscher Arbeitsnachweise neuerdings nach
drücklich in Angriff genommen hat, bedarf gesetzgeberischer Maßnahmen zur Zeit
ebenfalls nicht. F.s sind für diese Zwecke erhebliche Mittel des Reichs bewilligt und
weitere in Aussicht genommen. Dem Verbande dürfte es gelingen, eine sachgemäße
und ausreichende Ausgestaltung des öffentlichen Arbeitsnachweises ohne gesetz
geberischen Eingriff durchzuführen.
Für eine Änderung der Gesetzgebung kommen in Betracht die behördliche Re
gelung der Gebühren, der Nachweis eines Bedürfnisses für die Konzessionierung der
Stellenvermittler, das Verbot gewisser Nebengewerbe und die Unterstellung der
Herausgeber von sogenannten Stellen- und Vakanzenlisten unter die für Stellen
vermittler maßgebenden Vorschriften. Daneben hat es sich als notwendig erwiesen,
die Möglichkeit zu schaffen, daß gewisse Vorschriften auch auf nicht gewerbsmäßig
betriebene Arbeitsnachweise ausgedehnt werden können.
Die in Aussicht genommenen Maßnahmen lehnen sich zum Teil an das Reichs
gesetz vom 2. Juni 1902, betreffend die Stellenvermittlung für Schiffsleute, an. Die
ses Gesetz ist nebst Begründung (Anl. zu den Sten. Ber. des Reichst. 1900 - 1902
Bd. 1, S. 130 bis 135) in Anl. II abgedruckt. Für diese Art der Stellenvermittler hat
sich ebenfalls die Einführung des Bedürfnisnachweises als erwünscht erwiesen. Da
für die übrigen Stellenvermittler die im Gesetze vom 2. Juni 1902 bereits vorgese
hene behördliche Regelung der Tarife und das Verbot gewisser Nebengewerbe in
Betracht kommen, so sind zwischen den gesetzlichen Erfordernissen für beide Arten
der Stellenvermittler nicht so erhebliche Unterschiede vorhanden, daß eine getrennte
gesetzliche Neuregelung erforderlich erscheint. F.s empfiehlt sich vielmehr, die An
gelegenheit unter Berücksichtigung der hinsichtlich der Stellenvermittler für
Schiffsleute notwendigen Sondervorschriften einheitlich zu regeln. Diese Sondervor
schriften lassen sich, wie schon in der Begründung zu dem Gesetze vom 2. Juni 1902
hervorgehoben ist, zweckmäßig in den Rahmen der Gewerbeordnung nicht einfügen,
es ist daher ein besonderes Reichsgesetz erforderlich.
In dem Entwurfe sind die Vorschriften des Gesetzes vom 2. Juni 1902 im we
sentlichen aufrechterhalten. Auf die Begründung dieses Gesetzes kann, soweit Ände
rungen nicht eingetreten sind, Bezug genommen werden. Im einzelnen ist folgendes
zu bemerken:
Zu§ 1
§ 1 enthält eine Definition des Begriffs "Stellenvermittler", welche sich mit
Rücksicht auf die hervorgetretene Verschiedenheit der Rechtsanschauungen als not
wendig erwiesen hat. In den Ausführungsvorschriften einzelner Bundesstaaten wird
die allgemeine Auskunftserteilung über freie Stellen durch Herausgabe von Vakan-
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zen- und Stellenlisten als Stellenvermittlung angesehen. Einzelne bundesstaatliche
Gerichte sind dieser Auffassung beigetreten. Dagegen hat d$ Reicmgericht in einer
Entscheidung vom 2. März 1903 (R[ eichs- ]G[ erichts- ]E[nlscheidungen in]
St[rafsachen] XXXVI, 224) abweichend erkannt und als Voraussetzung für den Be
griff der Stellenvermittlung eine Tätigkeit bezeichnet, die auf Abschluß eines Ver
trags über die gesuchte und angetretene Stelle nach beiden Seiten, nach der Seite
sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers, hin gerichtet ist, beide einan
der zuzuführen, näherzubringen und zwischen ihnen zu vermitteln sucht. Der Her
ausgeber von Stellen- und Vakanzenlisten übe eine weitere Vermittlertätigkeit nicht
aus und sei den Vorschriften über Stellenvermittler nicht unterworfen. Die Heraus
gabe von Stellenlisten ist vielfach zur Umge��g der für Stellenvermittler erlassenen
Vorschriften benutzt und führt mannigfache Ubelstände herbei. Die Stellenlisten ent
stehen zum Teil infolge unmittelbarer Druckaufträge, vielfach aber auch dadurch,
daß aus verschiedenen Zeitungen die offenen Stellen abgedruckt und nach Berufen
zusammengestellt werden. Unter großartig klingenden und zu Täuschungen führen
den Bezeichnungen werden die Listen in regelmäßigen, fast täglich wiederkehrenden
Anzeigen in den Tagesblättern angepriesen oder mit verlockenden Empfehlungs
schreiben den Stellensuchenden übersandt, um diese zu einem Bezuge der Liste zu
verleiten. Der im Verhältnisse zur Gegenleistung ungebührlich hohe Bezugspreis
bildet die Haupteinnahme des Herausgebers der Stellenlisten, welcher eine weitere
Gewähr für die Erlangung einer Stelle nicht übernimmt.
Die Wertlosigkeit solcher Stellenlisten ist von Gerichten mehrfach einwandfrei
festgestellt worden. Es handelt sich überwiegend um eine unlautere Anpreisung und
um eine Ausbeutung der Unerfahrenheit und Notlage der Stellenlosen. Die gesetz
liche Begriffsbestimmung, welche sich in der Fassung an die Vorschriften über den
Mäklervertrag im § 652 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 10 anlehnt, will die Herausge
ber von Stellenlisten den Stellenvermittlern gleichstellen. Herausgeber von Zeitun
gen und Zeitschriften, die Anzeigen durch den Druck veröffentlichen, hierfür Druck
gebühren erheben und behuts Nachweis oder Vermittlung von Stellen zu Arbeitge
bern oder Arbeitnehmern in keine besondere Beziehungen treten, fallen nicht unter
die Vorschriften für Stellenvermittler.
Die im § 34 der Gewerbeordnung vorgesehene Unterscheidung zwischen Stel
lenvermittler und Gesindevermieter ist nicht beibehalten. Es ist die allgemeine Be
zeichnung gewählt, da die Tätigkeit beider Gewerbetreibenden keine verschieden
artige ist. Der Gesindevermieter ist lediglich eine Art Stellenvermittler.
Zu§2
In Übereinstimmung mit den bisher geltenden Vorschriften ist eine Erlaubnis für
den Beginn des Gewerbebetriebs vorgesehen, welche nur beim Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen zu versagen ist. Die Bestimmung der für die Erteilung der Erlaub
nis z�tändigen Behörden wird mit Rücksicht darauf, daß für die verschiedenen
Arten der Stellenvermittler verschiedene Behörden in Betracht kommen können, der
Landeszentralbehörde zu übertragen sein.
Ziffer 2 macht die Konzessionierung der Stellenvermittler von dem Nachweis ei
nes vorhandenen Bedürfnisses abhängig. Die unbeschränkte Vermehrung der Stel
lenvermittler und der dadurch bedingte unbeschränkte Wettbewerb bildet vielfach
den Hauptgrund, daß die Gewerbetreibenden zu anfechtbaren Mitteln greifen, um be10 Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-603, hier S. 306.
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stehen zu können, und hierdurch die öffentlichen Interessen und die Interessen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüber ihrem privaten Erwerbsinteresse in den
Hintergrund drängen.
Durch die Bestimmung, daß die Bedürfnisfrage imbesondere dort zu verneinen
ist, wo für den betreffenden Ort oder wirtschaftlichen Bezirk öffentlich gemein
nützige Arbeitsnachweise bereits in ausreichendem Umfang vorhanden sind, wird
eine zuverlässige Bemessung des Bedürfnisses ermöglicht, eine weitere ungebühr
liche Vermehrung der gewerbsmäßigen Vermittler verhindert und allmählich auf ihre
Ersetzung durch gemeinnützige Einrichtungen hingewirkt. Andererseits werden die
Bestrebungen, die öffentlichen gemeinnützigen Arbeitsnachweise zu fördern und zu
kräftigen, durch diese Bevorzugung eine nachdrückliche Unterstützung finden und
die Einführung solcher Nachweise auch dort erleichtern, wo sie bisher nicht beste
hen. Die Prüfung der Bedürfnisfrage für den ganzen wirtschaftlichen Bezirk ist er
forderlich, weil die Stellenvermittler ihre Tätigkeit über große Bezirke auszudehnen
pflegen und weil verhindert werden muß, daß die Stellenvermittler die Erlaubnis für
Orte nachsuchen, in welchen zwar gemeinnützige öffentliche Arbeitsnachweise nicht
bestehen, für welche aber durch Nachweise in benachbarten Orten das Bedürfnis aus
reichend gedeckt ist.
Zu§3
Der gleichzeitige Betrieb gewisser anderer Gewerbe ist in dem Gesetze vom 2.
Juni 1902 bereits verboten; für die nicht unter das Gesetz fallenden Stellenvermittler
ist das Verbot durch die auf Grund des § 38 der Gewerbeordnung erlassenen Vor
schriften in mehreren Bundesstaaten ausgesprochen. Eine solche unterschiedliche
Behandlung entbehrt der Begründung, und es erscheint erwünscht, daß nach einheit
lichen Grundsätzen verfahren wird. Das Verbot, welches sich bewährt hat, will der
Entwurf allgemein reichsgesetzlich einführen. Die Fassung schließt sich an die für
Preußen erlassenen Vorschriften vom 5. März 1907 (Ziffer 16) an11 und berücksich
tigt die weitergehenden Bestimmungen des Gesetzes vom 2. Juni 1902, auf dessen
Begründung zu§ 3 Bezug genommen wird.
Zu§4
Die bisherigen Taxvorschriften im § 75a der Gewerbeordnung haben sich als un
zureichend erwiesen, da den Behörden kein Einfluß auf die Höhe der Taxe, die je
derzeit einseitig geändert werden kann, eingeräumt ist. Die Einreichung der Taxe bei
der Polizeibehörde und die übliche polizeiliche Abstempelung tragen vielmehr zur
Täuschung der Interessenten bei, indem die falsche Vorstellung erweckt wird, als ob
die Gebühren polizeilich festgestellt seien. Die Vermittler nähren diese Annahme
namentlich dann, wenn die Gebührensätze sehr hoch sind. Übermäßig hohe Gebüh
ren erheben gewerbsmäßige Vermittler in fast allen Berufen; oft werden die Gebüh
ren durch besondere Nebenzahlungen weiter in die Höhe getrieben. Ähnliche Miß
stände wie bei den Stellenvermittlern für Schiffsleute herrschen auch bei den ge
samten übrigen gewerbsmäßigen Stellenvermittlern. Das Gesetz vom 2. Juni 1902
schreibt die Festsetzung der Taxen obligatorisch vor, es erscheint jedoch ausrei11 Verfügung vom 27. März 1907 und Erlaß vom 5. März 1907, betreffend die neuen Vor
schriften für den Geschäftsbetrieb der Gesindevennieter und Stellenvermittler (mit Aus
schluß der Theateragenten), Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung in den
Königlich Preußischen Staaten, 68. Jg., 1907, S. 123-132.
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chend, nachdem für die Stellenvermittler für Schiffsleute Taxen festgesetzt sind, den
Landeszentralbehörden oder den von diesen bezeichneten Behörden eine Befugnis
zur Regelung der Tarife zu geben, da immerhin Fälle denkbar sind, in denen eine
solche Regelung nicht erforderlich ist.
Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den Mäklervertrag
(§ 652) ist der Mäklerlohn nur zu zahlen, wenn der Vertrag infolge des Nachweises
der Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrags oder infolge der Vermittlung eines
Vertrags durch den Mäkler zustande kommt. Dies wird auch für die Gebühr des
Stellenvermittlers zu gelten haben.
Nach dem Vorgang des Gesetzes vom 2. Juni 1902 ist die Gebühr jedem Teil zur
Hälfte aufzuerlegen und eine Vereinbarung, welche sich zu Ungunsten des Arbeit
nehmers gegen diese Bestimmung richtet, für ungültig zu erklären. Eine Halbierung
kann nicht in Frage kommen, wenn der Vermittler nur die Gelegenheit zur Erlangung
einer Stelle nachweist und nur mit einem Kontrahenten in Verbindung tritt, wie bei
Überlassung eines Vakanzenanzeigers. Die Gewährleistung für den Dienstantritt des
Arbeitnehmers wird nach der in der Praxis herrschenden Anschauung dem Stellen
vermittler aufzuerlegen und ein Rückforderungsrecht bereits gezahlter Gebühren
vorzusehen sein. Die Vorschrift des § 75a der Gewerbeordnung, betreffend die Mit
teilung der Taxe an den Stellensuchenden und die sichtbare Anheftung derselben in
den Geschäftsräumen, ist in den Entwurf übernommen.
Zu§5
Die im § 38 Abs. 1 der Gewerbeordnung vorgesehene Ermächtigung der Lan
deszentralbehörden, über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie
über den Geschäftsbetrieb der Stellenvermittler Vorschriften zu erlassen, ist in den
Entwurf übernommen. Auf Grund dieser Ermächtigung sind unter Berücksichtigung
besonderer Verhältnisse und Bedürfnisse viele nützliche Anordnungen ergangen, die
zwar in das allgemeine Gesetz nicht aufgenommen werden können, aber aufrecht
zuerhalten sind.
Den Landeszentralbehörden wird ferner die Befugnis eingeräumt, die erlassenen
Vorschriften, soweit erforderlich, auf nicht gewerbsmäßig betriebene Arbeitsnach
weise auszudehnen. Es wird darüber Klage geführt, daß unter dem Deckmantel von
gemeinnützigen Vereinsbildungen die Vorschriften über den Geschäftsbetrieb der
Stellenvermittler umgangen werden und daß die Versuche, die Gewerbsmäßigkeit
der Vereinstätigkeit nachzuweisen, nicht immer gelungen oder an der Rechtspre
chung der Gerichte gescheitert sind. Auch bei einzelnen Körperschaften, die aner
kanntermaßen nicht gewerbsmäßig Stellen vermitteln, haben sich Gebräuche einge
schlichen, die es notwendig erscheinen lassen, gewisse Mindestforderungen durch
zuführen. Der Arbeitsnachweis solcher Vereine und Körperschaften ist vielfach in
Gast- und Schankwirtschaften, deren Besitzer mit dem Leiter des Arbeitsnachweises
in Verbindung stehen, untergebracht. Oft wird die Besetzung einer guten Stelle von
dem Umfang der verzehrten Nahrungs- und Genußmittel abhängig gemacht, oder es
findet eine Verleitung zum Genuß alkoholischer Getränke statt. Die Forderung, daß
kein Arbeitsnachweis in einer Gast- oder Schankwirtschaft untergebracht werden
darf, wird vornehmlich auch für nicht gewerbsmäßige Arbeitsnachweise in Betracht
kommen.
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Zu§6
Die Zurücknahme der Erlaubnis zum Gewerbebetrieb ist wie bisher bei fest
gestellter Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden vorgesehen. Nach dem Vorgang
des Gesetzes vom2. Juni 1902 erscheint es zweckmäßig, im Gesetze selbst auszu
sprechen, daß die wiederholte
Bestrafung wegen gewisser Vergehen
(Gebührenüberschreitung und Zuwiderhandlung gegen § 3 des Entwurfs) als Grund
für die Annahme der Unzuverlässigkeit gilt.
Den Stellenvermittlern, die vor dem 1. Oktober 1910, dem Tage des lnkrafttre
tens der Novelle zur Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900, den Gewerbebetrieb be
reits ausübten, kann eine Erlaubnis nicht entzogen werden, da sie eine solche nicht
besitzen. Für diese muß, wie bisher im § 53 der Gewerbeordnung, die Untersagung
des Gewerbebetriebs vorgesehen werden.
Zu§7
Wegen des Verfahrens und der Behörden, die in bezug auf die Zurücknahme der
Erlaubnis und die Untersagung des Gewerbebetriebs maßgebend sind, sind die Vor
schriften des §54 der Gewerbeordnung übernommen.
Zu §§8, 9
Die Strafvorschriften lehnen sich an die Vorschriften der §§ 8, 9 des Gesetzes
vom2. Juni 1902 an, sie sind im Höchstmaße verschärft und enthalten nach dem
Vorgang der dem Reichstag vorliegenden Gewerbeordnungsnovelle eine besondere
Strafverschärfung für den Rückfall.
§ 11
bringt wie§ 1 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 den Charakter der Vorlage als eines
die Gewerbeordnung ergänzenden Sondergesetzes zum Ausdruck. Die allgemeinen
Vorschriften der Gewerbeordnung(§§ 1 Abs. 2, lla, 41, 42, 45 - 47) kommen auch
weiterhin zur Anwendung.
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Schreiben1 des Staatssekretärs des Reichsschatzamtes Adolf Wennuth an
das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten

Abschrift
[Genehmigung von Überstundenarbeit für Tabakarbeiter]
Nach mir zugekommenen Mitteilungen wird in der Tabakindustrie zur Zeit mit
aller �trengung, teilweise unter Verlängerung der gewöhnlichen Arbeitszeit, gear
beitet, um vor dem 15. August dieses Jahres, dem Tage des lnkrafttreten.s des neuen
Tabaksteuergesetzes2, noch tunlicmt viele Erzeugnisse herzustellen und diese damit
der höheren Abgabebelastung zu entziehen. Es liegt auf der Hand, daß einer derar
tigen über den Bedarf gesteigerten Produktion ein Rückschlag folgen muß mit allen
für die Arbeiter unerwünschten Begleiterscheinungen wie Kürzung der Arbeitszeit
oder Arbeiterentlassung und dergi.3
Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich nicht unterlassen wollen, auf die gegen
wärtige Sachlage mit dem Anheimgeben hinzuweisen, gegenüber etwaigen Gesu
chen um die Bewilligung von Überarbeit gemäß§ 138a der Gewerbeordnung4 be
sondere Vorsicht walten zu lassen und die Beamten der Gewerbepolizei entspre
chend zu verständigen.

1 Sachs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2331, fol. 41. - Mit Beschluß
vom 3. August 19()1) leitete das sächsische Ministerium des IMem dieses Schreiben an die
Kreis- und AmtshauptmaMschaften sowie an die Kommunalverwaltungen im Königreich
zur Mitberücksichligung weiter. Ebd.
2 Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 190'J, RGB119()1), S. 705-714.
3 Vgl. insbesondere Nr. 58; siehe auch Nr. 23, 67, 71, 72, 92.
4 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGB11900, S. 871-979, hier S. 965-966.
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Nr.56
1909 August 9
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 16
Zum Stand der sozialen Gesetzgebung
[Konsequenzen der Schließung des Reichstages für sozialpolitische Gesetzes
vorlagen]
Der Reichstag ist wider Erwarten diesmal anstatt vertagt, geschlossen worden1,
und auf Grund eines veralteten Formalismus der Geschäftsordnung fallen alle Vor
lagen, Petitionen und Anträge, über die noch nicht Beschluß gefaßt ist, ohne Rück
sicht auf das Stadium der Beratungen unter den Tisch.2 Damit fallen auch zwei
wichtige Gesetzesvorlagen, das Arbeitskammergesetz und die Gewerbeordnungs
novelle. Beide waren beinahe fertig beraten. Über das Arbeitskammergesetz lag der
Kommissionsbericht vor.3 Die Gewerbeordnungsnovelle war durch die erste Lesung
in der Komrnission.4 Es ist äußerst bedauerlich, daß mit dem Wegfall dieser beiden
1 Theobald von Bethmann Hollweg verlas - noch in seinen Funktionen als Staatssekretar des
Reichsamtes des Innern und als Stellvertreter des Reichskanzlers - die Allerhöchste Bot
schaft Wilhelms II., den Reichstag zu schließen. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess.,
Band 237, 282. Sitzung, 13. Juli 1909, S. 9477. - Zum 14. Juli 1909 wurde Bethmann
Hollweg als Nachfolger Bernhard von Bülows zum Reichskanzler ernannt.
2 Bericht des Gewerkverein Nr. 57 vom 17. Juli 1909 zur Schließung des Reichstages: Der
Reichstag ist am Dienstag geschlossen worden. (...) Von einer Vertagung bis ®f den
Herbst hat man abgesehen, um den neuen Männern vollkommen freie Hand zu lassen. In
folge des Schlusses sind nun alle Arbeiten, die zum Teil ihrem Abschlusse nahe waren,
hinfällig geworden. So ®ch die Gesetzentwürfe über die Arbeitskammern, die Gewerbe
ordnung, die Heimarbeit u.a.m. Wenn der Reichstag zu seiner zweiten Tagungsperiode im
kommenden Winter zusammentritt, muß die Regierung diese unter den Tisch gefallenen
Gesetzentwürfe von neuem wieder einbringen. Das wird ®ch geschehen, denn ihr Verfas
ser, der bisherige Leiter des Reichsamts des Innern, Dr. v. Bethmann Hollweg, ist zum
Reichskanzler ernannt worden. Der neue Reichskanzler ist ein Staatsmann von hoher red
nerischer Begabung und vielseitiger, feiner Bildung. Dazu ein Mann von ehrlicher Lie
benswürdigkeit und ®/richtig vornehmer Gesinnung. Wir wünschen ihm, daß seine Arbeit
im höchsten Amte der Nation von reichem Segen für das deutsche Volk und Vaterland be
gleitet sein möchte. Es ist das erste Ma� daß ein Staatsmann, dessen bisherige besondere
Aufgabe die Sozialpolitik war, zum Reichskanzler ®/gerückt ist. Trotzdem wollen wir nicht
zuviel von ihm erwarten, um nachher nicht bittere Enttäuschungen erleben zu müssen. Wir
wissen nur zu gut, daß starke Kräfte wirken, die eine andere Auffassung vertreten als wir
Arbeiter. - Der Reichstag hat bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht über die hier
angesprochenen Gesetzentwürfe beschlossen.
3 Vgl. Nr. 12, 17, 21, 36, 45, 46, 47, 105 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das
Jahr 1908, Nr. 16.
4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 2, 56, 83, 99, 101. - Zwar hatte die Reichsleitung
bereits am 16. Dezember 1907 dem Reichstag den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung - Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 244, Anla
gen, Drucksache Nr. 552, S. 1-72, eingefügt hinter S. 3132 - vorgelegt, jedoch wurde nur
ein Teil des Fntwurfes, und zwar die Arbeitsschutzvorschriften für Arbeiterinnen und Ju
gendliebe, Gesetz. Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. De
zember 1908, RGBI 1908, S. 667-676. Unerledigt blieb die Frage des Heimarbeiter-
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Vorlagen die Erfüllung langgehegter Wünsche der Arbeiter wieder auf mehrere Jahre
hinausgeschoben wird. Schon oft ist im Reichstag diese Bestimmung der Geschäfts
ordnung beklagt worden, und es ist tatsächlich an der Zeit, daß man diesbezüglich
eine andere Praxis einführt. Die Gewerbeordnungskommission ist z.B. im vorigen
Herbst drei Wochen früher zusammengetreten und hat jeden Tag vormittags und
nachmittags Sitzungen abgehalten, lediglich um das Gesetzeswerk zu fördern. Diese
Kommission hat auch trotz der heftigen politischen Kämpfe im Parlament unentwegt
weitergearbeitet. Das erfreulichste an diesen Beratungen war, daß die Verhandlungen
recht günstige Mehrheitsergebnisse für die einzelnen Beschlüsse zeigten. Die außer
ordentlich wichtigen Debatten und Erklärungen der Regierung zu den verschiedenen
Fragen werden jetzt nicht einmal im Kommissionsbericht festgehalten, da ein solcher
Bericht erst gemacht zu werden pflegt, wenn die Beratungen der Kommission in
zweiter Lesung abgeschlossen sind. Alle Zeit und Mühen, die auf die Beratung die
ser Vorlagen verwendet wurden, sind also vergebens gewesen.
Das Fallen dieser beiden Gesetzesvorlagen ist gerade im gegenwärtigen Moment
unangenehm. Die nächste Reichstagssession, die wahrscheinlich erst Ende Novem
ber beginnen wird, ist belastet mit der großen Versicherungsordnung.5 Neben dieser
dürfte es schwer halten, die anderen Vorlagen noch mit zu beraten, wenn die Regie
rung sie einbringen sollte. Es ist deshalb nicht wahrscheinlich, daß die Regierung
schon direkt im Herbst die Gewerbeordnungsnovelle neu einbringen wird; auch wohl
aus dem Grunde, weil man nicht den industriellen Arbeitgebern so viel Sozialpolitik
auf einmal verabreichen will. Im Jahre 1912 geht die Legislaturperiode zu Ende, und
es stehen somit nur noch zwei Sessionen zur Verfügung, um die schwebenden sozi
alpolitischen Gesetze unter Dach und Fach zu bringen. Man darf wohl dem nicht un
bescheidenen Wunsch Ausdruck verleihen, daß vor dem Ablauf der Legislaturpe
riode seitens der Regierung der ernsthafte Versuch gemacht wird, wenigstens die
Gewerbeordnungsnovelle unter Dach und Fach zu bringen.
Was die Arbeitskammervorlage anbelangt, so enthält dieselbe bekanntlich einen
schlimmen Konfliktpunkt. Die Kommission hat beschlossen, daß auch die Beamten
der Arbeiterorganisationen, Gewerkschaften, Arbeitersekretäre sowie die Beamten
der Arbeitgeberverbände in die Arbeitskammern gewählt werden können, und zwar
soll ihre Zahl ein Viertel der gesamten Mitgliederziffer nicht überschreiten. Die Re
gierung hat das als unannehmbar erklärt, obwohl die nächst interessierten Arbeit
geberkreise, soweit sie bisher in der Tarifbewegung Erfahrungen gesammelt haben,
entschieden für die Zulassung der Arbeiterbeamten eingetreten sind. So u.a. erklärte
sich der Vorstand des Verbandes deutscher lnnungsausschüsse in einer Besprechung
mit den Mitgliedern der Kommission mit aller Entschiedenheit für die Zulassung der
Beamten der Arbeiterorganisationen und Arbeitgeberverbände. Dieselben erklärten
rundweg, daß sie sich nur dann eine ersprießliche Verhandlung in denselben verspre
chen könnten, wenn die verantwortlichen Leiter der Organisationen mit in denselben
tätig seien. Ob die Regierung an ihrem "Nein" festgehalten hätte, auch im Plenum,
hat nicht festgestellt werden können, da, wie gesagt, die Vorlage mit Schluß des
Reichstags unter den Tisch gefallen ist. Soweit wir aber orientiert sind, legt auch die
schuttes, die auch in dem ebenfalls nicht zum Gesetz gereiften Entwurf eines Gesetzes,
betreffend die Herstellung vvn Ziga"en in Heimarbeit - Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1.
Sess., Bd. 241, Anlagen, Drucksache Nr. 329, 2.1. April 1907, S. 1876-1891 - verhandelt
worden war.
5 Gemeint ist die Reichsversicherungsordnung.
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gesamte christlich-nationale Arbeiterschaft der Zulassung der Arbeiterbeamten das
allergrößte Gewicht bei. Wenn deshalb die Regierung sich nicht entschließen könnte,
bei Neueinbringung der Vorlage in diesem Punkt den Kommissionsbeschlüssen bei
zutreten, so wäre es vielleicht besser, sie würde die Arbeitskammervorlage so lange
zurückhalten, bis die Verhältnisse sich günstiger gestaltet haben. Die Regierung wird
in ihrem Widerstand gegen den Arbeitersekretärparagraphen im wesentlichen be
stärkt und veranlaßt durch die Großindustrie. Für die letztere hat ja auch die Arbeits
kammervorlage die wesentlichste Bedeutung. Wir glauben annehmen zu dürfen. daß
auch in einigen Jahren die Großindustrie zur Erkenntnis gekommen sein wird, daß
Arbeitskammern ohne die Mitwirkung der Beamten der beiderseitigen Organisa
tionen nicht das erfüllen können. was man von ihnen erwartet. Und wenn die Groß
industrie sich hartnäckig der besseren Erkenntnis verschließt, so müssen wir von der
Regierung verlangen. daß sie den Mut der Tat hat und einmal gegen den Willen der
mächtigen Industrieherren das Arbeitskammergesetz durchführt. Jedenfalls ist die
christlich-nationale Arbeiterschaft sich darin einig, daß ohne die Zulassung der
Arbeitersekretäre das ganze Gesetz wesentlich an Bedeutung für sie verliert.6
Anders steht es mit der Gewerbeordnungsnovelle. Gegen die Beschlüsse der
Kommission haben ja die interessierten industriellen Verbände auch nach mancher
Richtung hin protestiert. Ganz besonders haben sich die Handelskammern darin her
vorgetan. In der Kommission selbst war die Industrie sehr gut vertreten, und mit
manchem dieser Vertreter ließ sich eine Verständigung für namhafte Verbesserungen
erzielen. Wir glauben deshalb, daß die Gewerbeordnungsnovelle in ihrer gesetz
lichen Verabschiedung keinen erheblichen Schwierigkeiten begegnet wäre. Die
Beschlüsse der Kommission enthalten zwar ebenfalls verschiedene Punkte, bei denen
die Regierung ihr "Unannehmbar" gesprochen hat. So u.a. in der Frage der Konkur
renzklausel der Angestellten7 und in der Bestimmung, daß die Privatbeamten neben
ihrem Gehalt Anspruch auf die uistungen der Krankenkassen und Versicherungen
haben sollen. Die letztere Bestimmung ist schon einmal gescheitert bei Beratung des
§ 63 des Handelsgesetzbuches.8 Man würde an ihr vielleicht die Vorlage nicht
scheitern lassen. Bezüglich der Konkurrenzklausel wird sich, ohne daß die jetzigen
Beschlüsse erheblich beeinträchtigt werden, eine Verständigung finden lassen. Alle
anderen, zum Teil ganz erheblichen Verbesserungen der Vorlage dürften keinen un
überwindlichen Widerstand finden. Es wäre deshalb wohl zu erwägen. ob nicht die
Regierung trotz der Versicherungsordnung wenigstens die Gewerbeordnungsnovelle
wieder einbrächte, und zwar in der Fassung der Kommissionsbeschlüsse. In diesem
Falle würden sich lange Beratungen erübrigen. Die Parteien würden sich ohne
Schwierigkeiten verständigen können und in all den Punkten auf detaillierte Bera
tungen verzichten. wo die neue Vorlage den Beschlüssen der Kommission ent
sprechen würde.
Am bedauerlichsten ist nämlich, daß mit der großen Gewerbeordnungsnovelle
vor allen Dingen der Heimarbeiterschutz gefallen ist. Gerade den Heimarbeitern zu
liebe, die seit Jahren um einen größeren gesetzlichen Schutz ringen. wäre zu wün
schen gewesen, daß die Vorlage hätte verabschiedet werden können. Es wurde auch
6 Zwar wurde die Arbeitskammervorlage noch 1910 erneut in den Reichstag eingebracht und
dort beraten; bis zum Ablauf der Legislaturperiode haben die Reichstagsabgeordneten je
doch das Gesetz nicht verabschiedet. Eine Wiedervorlage ist erst 1917 erfolgt.
7 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 37.
8 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 12.
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in der Kommission der Versuch gemacht, den Heimarbeiterschutz aus der ganzen
Vorlage herauszuheben und gesondert zu beraten, ähnlich wie den Zehnstundentag
der Arbeiterinnen. Es ließ sich aber leider eine Verständigung darüber nicht erzielen.
Auch der Heimarbeiterschutz bietet nennenswerte Schwierigkeiten außer den
Lohnämtern nicht mehr. Die Lohnämter sind allerdings die kritische Frage. Wir wer
den darauf nächstens noch eingehender zurückkommen. Aber auch hier dürfte bei
allseitigem guten Willen eine Verständigung gefunden werden, zumal bei den Par
teien in ihrer Mehrheit die Bereitwilligkeit besteht, in irgendeiner Form der Fest
setzung der Löhne in der Heimindustrie eine gesetzliche Basis zu geben. Nur über
die Form gehen die Ansichten auseinander. Die Regierung scheut hauptsächlich die
Verantwortung, welche ihr mit Errichtung der Lohnämter aufgebürdet würde.
Also soll man den Versuch machen, neben der Versicherungsordnung die Ge
werbeordnungsnovelle mit zu erledigen. Wenn die Parteien sich die nötige Be
schränkung auferlegen, dann muß es gelingen.

Nr.57
1909 August 10

Grundzüge 1 für die Einrichtung einer gemeindlichen Arbeitslosenversiche
rungskasse mit Versicherungszwang in Düsseldorf
Abschrift
[Entwurf von Statuten für eine Arbeitslosenversicherungskasse]
Vorbemerkung
Diese "Grundzüge" sollen kein Programm bedeuten, sondern nur ein Bild davon
geben, wie sich eine kommunale Versicherungskasse etwa gestalten ließe.2 Einzel
heiten sind zweifellos ebenso wandlungsfähig wie wandlungsbedürftig. Im übrigen
trägt das Nachstehende rein persönlichen Charakter und soll keineswegs den endgül
tigen Niederschlag meiner Anschauungen bilden.3
1. Die Versicherten
1. Versicherungspflichtig sind alle dem Invalidenversicherungszwang unterlie
genden Personen deutscher Reichsangehörigkeit, die in Düsseldorf wohnen und in
1 StA Krefeld 4/856, fol. 12-13. - Unlerstreichungen maschinenschriftlich.
2 Vgl. zu analogen Überlegungen im Königreich Bayern, im Großher7.0gtum Baden sowie in
Colmar/Elsaß Nr. 2, 29, 48, 66.
3 Die Grundzüge sind vorn Direktor des statistischen Amles der Stadt Düsseldorf, Otto
Most, vor dem Hintergrund der stark angestiegenen Arbeitslosenziffern in den Wintern
1907/08 - vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54 - und 1908/09 verfaßt worden .• Siehe
auch: Most, Otto; Potthoff, Heinz, Fürsorge für Stellenlose, Düsseldorf 1910.
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einem hiesigen, der Unfallversicherungspflicht unterliegenden Betriebe beschäftigt
sind.
2. Mitglied der Versicherungskasse ist jeder Versicherungspflichtige von Beginn
und für die Dauer seiner unter 1 bezeichneten Beschäftigung und der ihr etwa fol
genden Zeit der Arbeitslosigkeit.
3. Die Versicherten bestehen aus zwei Klassen; Klasse A umfaßt die Bau- und
Erdarbeiter, Klasse B alle übrigen Personen. (Dieser Satz soll nur das Prinzip der Ge
fahrenklassen andeuten; er ist je nach den lokalen Verhältnissen natürlich mehr oder
weniger auszubauen.)
II. Die Verwaltung
4. Die Verwaltung ruht in den Händen des Oberbürgermeisters
(Magistratsdirigenten); ihm zur Seite steht eine Kommission, deren Vorsitzender
vom Oberbürgermeister (Magistratsdirigenten) ernannt wird und deren Mitglieder
aus Arbeitnehmern bestehen, die von den Arbeitnehmerbeisitzern des Gewerbe
gerichts nominiert werden (am besten so, daß jeder Beisitzer je ein Kommissions
mitglied zu nominieren hat). Ihnen wird eine Entschädigung für Zeitverlust gezahlt.
5. Die Kommission entscheidet über alle Streitigkeiten zwischen Versicherten
und Verwaltung sowie über alle ihr von der Verwaltung vorgelegten Zweifelsfälle
hinsichtlich Versicherungspflicht, Beitragspflicht oder Unterstützungsberechtigung.
Gegen ihre Entscheidungen kann der Oberbürgermeister (Magistratsdirigent) Beru
fung bei der zunächst vorgesetzten Behörde erheben, die dann letztinstanzlich ent
scheidet.
6. Die Kosten der Verwaltung trägt die Stadtgemeinde.
III. Die Einnahmen
7. Die Einnahmen der Versicherungskasse bestehen aus
a) Beiträgen der Versicherten,
b) [einem] Jahresbeitrag der Stadtgemeinde, dessen Höhe sich je nach den lo
kalen Verhältnissen zu richten haben wird; jedenfalls aber soll der Stadtbeitrag le
diglich als Sicherheitskoeffizient dienen und bei der Berechnung des Prämiensolls
außer Ansatz bleiben,
c) Schenkungen und Legaten.
8. Der Beitrag der Versicherten beträgt für jeden Monat, in dem sie Beschäf
tigung (wenn auch nur für einen Teil des Monats) haben, in Klasse A ... Pfennig, in
Klasse B ... Pfennig. (In Düsseldorf würde nach meinen Berechnungen eine durch
schnittliche Monatsprämie von etwa 80 Pfennig genügen.) Von 3 zu 3 Jahren sind
diese Sätze durch die Kommission nachzuprüfen und der Landeszentralbehörde
durch die Hand der Stadtverwaltung etwaige Abänderungsgesuche einzureichen.
9. Die Prämien werden von demjenigen Arbeitgeber, bei dem der Versicherte
seinen ersten Arbeitstag im Monat verbringt, an die Versicherungskasse in einem
Betrage für alle bei ihm Beschäftigten allmonatlich abgeführt und können bei der
ersten Lohnzahlung wieder eingezogen werden. Den Arbeitgebern wird nach ihrer
Anhörung mitgeteilt, zu welcher Klasse ihre Arbeiter beziehungsweise Angestellten
gehören.
10. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, der Verwaltung den Ein- oder Austritt jeder
versicherungspflichtigen Person innerhalb 8 Tagen anzuzeigen, widrigenfalls ihre
Verpflichtung zur Abführung der Beiträge gemäß 9 bestehen bleibt.
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IV. Der Versicherungsanspruch
11. Anspruch auf Unterstützung haben solche Versicherte, die bereits für minde
stens 6 Monate Beiträge geleistet haben, im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit.
Ausgenommen sind die Fälle, da letztere die Folge ist
a) von Streik,
b) von freiwilligem Austritt (außer in den Fällen des§ 124 RG0)4,
c) von Entlassung in Fällen des§ 123 der RG05,
d) von Krankheit oder Unfall.
Die Kommission entscheidet selbst oder durch von ihr zu bestimmende Vertrau
ensmänner in jedem Falle eines Ansprucm, ob ihm stattzugeben ist oder nicht.
12. Der Anspruch auf Arbeit beziehungsweise Unterstützung beginnt vom vierten
Tage nach erfolgter Anmeldung des Arbeitslosigkeitsfalles an.
V. Die I..J!istungen der Versicherungskasse
13. Die Verwaltung der Versicherungskasse weist dem Arbeitslosen, der berech
tigten Anspruch hat, wenn möglich Arbeit zu, die jedoch seine Kräfte, Fähigkeiten,
Ausbildung und bisherige Beschäftigungsart billigerweise berücksichtigen soll.
Stellen, die durch Streik der Arbeiter oder durch Aussperren von seiten der Arbeit
geber frei geworden sind, ist der Arbeitslose nicht verpflichtet anzunehmen. In jedem
Falle der Annahmeverweigerung entscheidet die Kommission über ihre Berech
tigung.
14. Ist die Weigerung eines Arbeitslosen zur Annahme der ihm angebotenen
Stellen berechtigt oder ist es unmöglich, ihm passende Beschäftigung zuzuweisen, so
erhält der Versicherte für die Zeit seiner Beschäftigungslosigkeit den ortsüblichen
Tagelohn im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes.
Bleibt der Tagelohn oder der bei nonnaler Arbeitsleistung zu erzielende
Akkordlohn auf der von der Versicherungskasse nachgewiesenen Stelle unter diesem
Satze, so erhält der Versicherte die Differenz ausgezahlt.
15. Kein Versicherter hat im laufe eines Rechnungsjahres Anspruch auf
Geldunterstützung für mehr als 60 Tage. Hat ein Versicherter eine Geldunterstützung
an mehr als 48 Tagen in einem Rechnungsjahre erhalten, so erlöschen alle An
sprüche, bis er wieder für 6 Monate Beiträge entrichtet hat.
16. Die Unterstützungen werden in der ersten Woche der Unterstützungszeit täg
lich, sodann wöchentlich postnumerando ausgezahlt.
17. Jede Beschäftigung außerhalb des Stadtgebiets unterbricht die sub. 11 und 15
erwähnte Karenzzeit von 6 Monaten.
18. Die Unterstützungen der Versicherungskasse dürfen weder gepfändet noch
mit Beschlag belegt noch vor der Zahlung rechtsgültig abgetreten werden.
VI. Kassenverwaltung und Reservefonds
19. Etwaige Betriebsüberschüsse fließen so lange ohne Abzug in den Reser
vefonds, bis dieser auf den Kopf des Versicherten mindestens einen Tagelohnsatz
(vergl. 14) aufweist. Wenn und soweit der Reservefonds bei Aufstellung der Jahres4 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 949. § 124 gestattete es Arbeitnehmern, ihre
Arbeitsstelle zu verlassen, ohne eine Kündigungsfrist einhalten zu müssen.
5 Ebd., S. 948-949. § 12.1 nennt die Gründe, die es dem Arbeitgeber erla ubten, seine Arbeit
nehmer vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeil und ohne Aufkündigung zu entlassen.
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bilanz diese Höhe bereits erreicht hat, fließt ihm von den verbleibenden Über
schüssen ein Fünftel zu, während der Rest als Dividende den Versicherten nach dem
Verhältnis ihrer Prämienzahlung abzüglich etwaiger Barbezüge im vorausgegan
genen Betriebsjahre überwiesen wird. Im übrigen sind über die Kassenverwaltung
besondere Vorschriften zu erlassen.

Nr.58
1909 August 14

Bericht 1 des Staatssekretärs des Reichsschatzamtes Adolf Wermuth an den
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg
Abschrift
[Entschädigungsanspruch für arbeitslos gewordene Tabakarbeiter]
Der Herr Finanzminister und der Herr Minister für Handel und Gewerbe haben
mir mit Schreiben vom 9. d. M. ihre als preußischer Antrag bezeichneten Vorschläge
für die endgültige Gestaltung der Ausführungsbestimmungen zu Artikel Ila2 des Ge
setzes vom 15. Juli d. J. wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes3, betreffend Un
terstützung von aus dem Anlaß des Gesetzes beschäftigungslos gewordenen Tabak
arbeitern, mitgeteilt. Eine Abschrift dieser Vorschläge beehre ich mich Euer Exzel
lenz im Anschlusse vorzulegen.4
Die bezeichneten Bestimmungen sind von den zuständigen Ausschüssen des
Bundesrats in der Sitzung vom 26. Juli d. J. - vergl. Nr. 122 der Drucksachen - nur
als vorläufige beschlossen worden mit der Absicht, auf Grund von inzwischen zu
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15796. - Unterstreichungen maschinenschrift
lich seitens des Absenders.
2 Vgl. Nr. 67. - Siehe auch Nr. 23, 55, 71, 72, 92.
3 Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGB1 1909, S. 705-714,
hier Artikel lla, S. 713: Die mehr als ein Jahr im Tabakgewerbe beschäftigt gewesenen

Hausgewerbetreibenden und Arbeiter, welche nachgewiesenermaßen infolge dieses Geset
zes innerhalb des ersten Jahres nach dessen Inkrafttreten entweder vorübergehend oder
für längere Zeit arbeitslos werden, ohne anderweit entsprechende Beschäftigung zu finden,
oder wegen notwendig gewordenen Berufswechsels oder wegen Einschränkung des Be
triebs geschädigt werden, erhalten Unterstützungen bis zu einem Zeitraume von zwei Jah
ren. Zu diesem Zwecke werden den Einzelstaaten die erforderlichen Mittel bis zum Ge
samtbetrage von vier Millionen Mark, dem festgestellten Bedürfnis entsprechend, über
wiesen. Die näheren Vorschriften über Umfang und Bedingungen der Zuwendungen erläßt
der Bundesrat, jedoch mit der Maßgabe, daß die Unterstützung im Falle eingetretener Ar
beitslosigkeit nicht weniger betragen darf als drei Viertel des entgangenen Arbeits
verdienstes.

4 Nicht gedruckt.
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machenden Erhebungen und nach Hörung von Arbeitervertretern bei dem auf Ende
dieses Monats in Aussicht genommenen Wiederzusammentreten die endgültige Ge
staltung der Bestimmungen festzulegen.
Ich nehme an, daß die Bezeichnung der Vorschläge der genannten beiden preu
ßischen Ressortchefs für die wiederholte Beratung der Bestimmungen in den Bun
desratsausschüssen als preußischer Antrag nur versehentlich gebraucht ist, da eine
Staatsministerialentschließung darüber noch nicht erfolgt ist.5 Da die Vorschläge in
einzelnen Punkten von meinen schon bei der ersten Beratung mit allem Nachdrucke
vertretenen Absichten in einer Weise abweichen, die mir zu ernsten Bedenken Anlaß
gibt, so halte ich mich für verpflichtet, diese Bedenken Euer Exzellenz zur Kenntnis
zu bringen, um so mehr als ich fürchten muß, daß, wenn dies nicht geschieht, das
preußische Staatsministerium, falls es mit der Angelegenheit demnächst befaßt wird,
geneigt sein dürfte, dem Votum der hier in erster Reihe beteiligten Ressortminister
beizutreten. Dies müßte ich aber in doppelter Hinsicht beklagen, einmal, weil die Ge
fahr bestände, daß die Handhabung der fraglichen Gesetzesvorschrift, wenn sie, wie
in den Vorschlägen beantragt ist, den Organen der inneren Verwaltung selbständig
überlassen wird, unter völliger Außerachtlassung ihres natürlichen Zusammenhanges
mit dem neuen Tabaksteuergesetz in ein sozialpolitisches Fahrwasser geraten und
dabei auch politisch zu höchst unerwünschten Konsequenzen führen könnte, sodann
aber auch, weil mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden kann, daß dann der
im Gesetz für die Unterstützung der Tabakarbeiter vorgesehene Betrag von 4 Mil
lionen Mark nicht ausreichen, sondern um ein Mehrfaches überschritten werden
wird. Letzteres muß aber meines Erachtens im Interesse der Reichsfinanzen unter
allen Umständen verhütet werden. Wenn es schon naturgemäß ist, daß neue Steuern
in den ersten Jahren ihres Bestehens den errechneten Ertrag selten voll erbringen, so
ist in vorliegendem Falle ein Zurückbleiben des Ertrags hinter der rechnerisch fest
gestellten Ergiebigkeit der neuen Steuern vielmehr zu befürchten, teils weil der Ver
brauch allgemein durch sie stark belastet und dadurch in seiner natürlichen Ent
wicklung für eine gewisse Übergangszeit etwas gehemmt wird, teils weil die wei
testgehenden Anstrengungen gemacht werden, die Wirksamkeit der neuen Steuer
vorschriften einzuschränken.
Hieraus ergibt sich verstärkt die Notwendigkeit, mit aller Vorsicht darauf zu
achten, daß nicht auch bei der Tabaksteuer, die ohnedies vom Reichstage gegenüber
der Regierung.worlage um nahezu 50 v. H. ermäßigt worden ist, ein erheblicher Teil
dadurch entzogen wird, daß für die Unterstützung der Tabakarbeiter unangemessene
Aufwendungen gemacht werden. Es ist hier Vorsicht um so mehr geboten, als sich
ein Bestreben der Tabakindustrie bemerkbar macht, mit Hilfe der staatlichen Unter
stützungen Änderungen ihres Arbeiterbestandes vorzunehmen, die lediglich im In
teresse ihres Geschäfts liegen und streng genommen zu der Steueränderung in keiner
unmittelbaren Beziehung stehen (Verjüngung des Arbeiterbestandes usw).
Um alle diese unliebsamen Folgen hintanzuhalten, gestatte ich mir, an Euer Ex
zellenz die Bitte zu richten, im Staatsministerium dahin wirken zu wollen, daß man
sich tunlichst den von hier aus in der Vorlage an die Bundesratsausschüsse gege
benen Richtlinien anschließt, die eine Beschränkung der ohnedies bisher ganz unge
wöhnlichen Maßnahme einer Unterstützungsgewährung für durch die Einführung
5 Der Reichskanzler lud erst mit Rundschreiben vom 30. August 1909 an alle preußischen
Staatsminister in seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsident das Staatsministe
rium zur Erörterung der Sachlage ein.
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neuer Steuern etwa verursachte Schädigungen auf das unbedingt notwendige und in
ihrem Anlaß begründete Maß zu erreichen suchen.
Im einzelnen habe ich zu den von den preußischen Herren Ministern gemachten
Vorschlägen folgendes zu bemerken:
Zu den Ziffern 1, 5, 7, 9 und 16:
Nach dem oben Ausgeführten ist der größte Wert darauf zu legen, daß der maß
gebende Einfluß bei der Ausführung der Unterstützung.worschrift des Tabaksteuer
gesetzes der Steuerverwaltung verbleibt, weil diese allein in der Lage ist, richtig zu
beurteilen, ob und in welchem Maße tatsächlich ein unmittelbarer ursächlicher Zu
sammenhang der geltend gemachten Unterstützungsansprüche mit der Änderung der
Tabaksteuer vorliegt. Und diese Voraussetzung müßte die allein maßgebende für die
Unterstützungsgewährung bleiben. Rücksichten humanitärer oder sozialer Art hätten
hier vollständig auszuscheiden, da es sich nicht um eine sozialpolitische Maßnahme,
sondern um eine Maßnahme zur Beseitigung von durch ein Steuergesetz etwa verur
sachten Schädigungen handelt. Die endgültige Entscheidung über die Unterstüt
zungsberechtigung muß also durch die Behörden der Steuerverwaltung erfolgen. Ich
hätte jedoch keine Bedenken dagegen geltend zu machen, daß für die Entgegen
nahme der von den Arbeitern geltend gemachten Ansprüche sowie zur Unterstützung
der Steuerstellen (Hauptämter) bei der Prüfung der Ansprüche, wie dies in Ziffer 11
der vorläufigen Ausführungsbestimmungen bereits vorgesehen ist, im Bedürfnisfalle
andere Stellen von den Landesregierungen bestimmt werden.
Zu Ziffer 3:
Dem hier gestellten Antrage vermag ich nicht zuzustimmen. Wenn die Begrün
dung des Antrags sagt, daß als Vorjahr nach der Absicht des Gesetzes ein Zeitraum
normalen Geschäftsganges gewählt werden soll, so pflichte ich dem vollkommen
bei, ich muß aber bezweifeln, daß diese Absicht durch den Antrag erreicht wird, da
in die Zeit vom 30. Juni bis 14. August 1909, also unmittelbar vor dem Inkrafttreten
der Steuererhöhung, ein zweifellos in hohem Grade unnormaler Geschäftsgang fällt,
und zwar sowohl hinsichtlich der Ausnutzung der Arbeitskräfte als hinsichtlich ihrer
Bezahlung. Die Mitberücksichtigung des in dieser Zeit verdienten Lohnes würde
einen ungewöhnlich hohen Durchschnittslohn ergeben und zu einer ungerechtfer
tigten Erhöhung der danach zu bemessenden Unterstützungen sowie zu einer be
trächtlichen Steigerung des Gesamtaufwandes führen. Die Betriebseinschränkungen
in den Monaten Januar und Februar d. J., auf die in der Begründung hingewiesen
wird, sind meines Wissens nicht von der Bedeutung gewesen, daß der Durch
schnittslohn dadurch erheblich herabgedrückt wird, zumal die Industrie in dem übri
gen Teile des Jahres sehr gut beschäftigt war.
Zu Ziffer 7:
Die in dem Antrage vorgesehene Möglichkeit der Erhöhung der Unterstützung
auf den vollen Betrag des früheren Durchschnittslohnes auch in den Fällen, in denen
nicht eine Arbeitslosigkeit, sondern nur eine Verdienstschädigung vorliegt, geht über
die Vorschrift des Gesetzes hinaus, die nur im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit
die Bewilligung von nicht weniger als drei Viertel des entgangenen Arbeits
verdienstes verlangt. Ein Anlaß, die ohnehin weitgehende Vorschrift des Gesetzes
noch zu erweitern, dürfte nicht vorliegen. Von dem gleichen Gesichtspunkt aus be
trachtet, erscheint mir auch die Berechtigung des Antrags Ziffer 14 zweifelhaft.
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Zu Ziffer 15:
Der Streichung der Vorschrift in Ziffer 7f der vorläufigen Ausführun�bestim
mungen möchte ich widerraten. Die Vorschrift ist meines Erachtem vollkommen be
rechtigt, weil eine Zurückführung der Arbeiterzahl auf den normalen Stand der Zeit
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes doch wohl nicht als eine schädigende Folge des
Gesetzes angesehen werden kann; und nur für solche ist die Unterstützung vorgese
hen. Für besonders bedenklich aber halte ich den Eventualantrag, die Worte "als im
Durchschnitte des Vorjahrs" durch die Worte "vor dem Inkrafttreten des Gesetzes"
zu ersetzen. Wenn die Fabrikanten aus reinen Spekulationsgründen unmittelbar vor
Inkrafttreten des Gesetzes ihre Produktion gesteigert und zu dem Zwecke über ihre
gewöhnliche Arbeiterzahl [hinaus] Arbeiter eingestellt haben, die sie selbstverständ
lich nach Aufhören der Spekulationsgelegenheit wieder entlassen müssen, so kann
vom Reiche unmöglich verlangt werden, daß es hier mit Unterstützungen eingreift.
Die unmittelbare Veranlassung der Entlassung der Arbeiter bildet in diesem Falle le
diglich die Spekulation der Fabrikanten, die diesen auf Kosten der Reicmkasse einen
besonderen, teilweise beträchtlichen Gewinn eingebracht hat.
Gegen die Anträge unter Ziffer 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 und 13 habe ich wesentliche
Bedenken nicht geltend zu machen.

Nr.59
1909 August 18

Bericht 1 des badischen Bezirksamtes Säckingen an das badische Ministe
rium des Innern
Ausfertigung
[Ausschreitungen anläßlich des Streiks in den Aluminiumwerken in Badisch-Rhein
felden; Zerstörungen von Firmeneigentum durch Arbeiter; moderate Haltung der ba
dischen Behörden]
Die seit Streikbeginn2 unternommenen Versuche, die Streikangelegenheit auf
friedlichem Wege beizulegen, scheiterten daran, daß die Generaldirektion der Alu1 GIA Karlsruhe '137/UJ199, fol. 73-85. Vgl. auch Nr. 60, 68, 85.
2 Der Streik war am 22. Juli 1909 ausgebrochen. Zur Ursache des Ausstandes erklärte das
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands in seiner Ausgabe Nr. 17 vom
23. August 1909, S. 264: Die Streikenden haben das berechtigte Bestreben, angesichls
ihrer sehr gesundheitsschädlichen, bei 50-(;(} Grad Hitze auszuübenden Tätigkeit, ihre
Lage zu verbessern. Um so mehr, als die Ab.uniniumwerke die niedrigsten Löhne am Plalze
zahlen (2,80 - 3,- M. Anfangslohn; nur wenige Arbeiter sind nach langjähriger Tätigkei,
bis 3, 70 M. Lohn gestiegen) und dabei ganz erkleckliche Gewinne abwerfen (1906: 26
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miniumfabrik in Neuhausen (Schweiz) es kategorisch ablehnte, mit einer gewählten
Arbeiterkommission, mit den Vertretern der Organisation des christlichen Metall
arbeiterverbandes, mit dem Bürgermeister als angerufenem Schiedsrichter oder
durch Vermittlung der Gr[oßherzogliehen] Fabrikinspektion zu verhandeln.Im Aus
stand waren von c[irca] 142 Arbeitern 95 Mann, darunter 29 Italiener. Die sozial
demokratische freie Gewerkschaft blieb dem Streik fern und scheint nur im stillen
geschürt zu haben, um dabei im trüben zu fischen. In der Folge kam es wiederholt zu
Reibungen zwischen Streikenden und Arbeitswilligen. Erstere hatten ständig
Streikposten aufgestellt an allen Zugängen zu der Fabrik und auf der Straße und am
Bahnhof. Diese machten Neuankommende auf den Streik aufmerksam, hielten sie
von der Arbeitsannahme zurück und bezahlten ihnen die Kosten der Rückreise. Dem
wiederholt von der Fabrikleitung gestellten Ansinnen, diese ihr unbequemen Streik
posten polizeilich von der Straße entfernen zu lassen, haben wir nicht entsprochen.
Zwischen Streikenden und Arbeitswilligen kamen öfter gegenseitige Belästigungen,
Verhöhnungen, Auspfeifen, auch einzelne Tätlichkeiten vor. Es wurde auf beiden
Seiten gefehlt und war das Verhalten der Streikenden keineswegs ein mustergültiges
[sie]. In zwei Fällen wurde jeweils, weil arbeitslos und fluchtverdächtig, der Täter
von der Gendarmerie festgenommen und Gr. Amtsgericht vorgeführt, welches den
selben jedoch wieder auf freien Fuß setzte. Wir ordneten an, daß jeweils morgem
und abends beim Schichtwechsel die Gendarmerie und die beiden Polizeidiener von
Bad[isch]-Rheinfelden an den Ausgängen der Fabrik und auf der Straße sich aufzu
halten hatten, um Ausschreitungen zu verhüten. Die Fabrikleitung, welche sich sehr
ängstlich zeigte, hatte des öfteren telefonisch das Bezirksamt ersucht, die Gendarme
rie zu verstärken, und schon vor Wochen sogar militärische Hilfe verlangt. Es lag
hierzu jedoch absolut kein hinreichender Anlaß vor mangels jeglicher ernsterer
Excesse oder Anzeichen solcher, zumal auch der Streikleiter, Gewerkschaftsführer
Engel von Straßburg, wiederholt versichert hatte, die Streikenden seien von ihm
wiederholt über die Strafbestimmungen belehrt und zur Ruhe gemahnt worden. Am
6. August nachmittags wurde von der Fabrik mitgeteilt, die Streikenden planten, in
der Nacht in die Fabrik einzudringen und die Arbeitswilligen zu mißhandeln. Der
Gendarmeriewachtmeister brachte deshalb mit zwei Gendarmen und zwei Polizei
dienern die Nacht in der Fabrik zu, aber nichts rührte sich. Am 12.d. Mts. teilte die
Fabrik nun mit, daß am nächsten Morgen ein Transport Arbeitswilliger von Frank
furt ankommen und in Beuggen, der nächsten Station oberhalb Bad.-Rheinfelden,
welche der Fabrik zunächst gelegen ist, aussteigen werde, um einen Zusammenstoß
zu vermeiden. Es wurde deshalb angeordnet, daß dieser Transport zum Schutz von
zwei Gendarmen und zwei Polizeidienern dort abgeholt und zur Fabrik begleitet
werde. Derselbe traf um 11 Uhr vormittags ein und wurde außerdem von 5 Fa
brikaufsehern in Empfang genommen. Bei der Abzweigung des Weges, welcher von
der Landstraße an den Arbeiterwohnhäusern vorbei zur Fabrik führt, traten dem Zug
25 - 30 Streikende sowie auch Frauen und Kinder entgegen und umringten sie,
suchten sie durch Zurufen zur Umkehr zu bewegen, griffen sie tatsächlich [sie] an
Prozent, 1907: 20 Prozent und selbst im Krisenjahr 1908 noch 18 Prozent). Das Streit
objekt bildete die Forderung einer 1 1/2stündigen Mittagspause und einer lOprozentigen
Lohnerhöhung [so]wie eines Zuschlages für Überstunden-, Sonntags- und Nachtarbeit.

Vgl. die Sicht der streikführenden Gewerkschaft: Christlicher Metallarbeiterverband, Der
Kampf in Badisch-Rheinfelden. Eine Darstellung des Streiks in den Aluminiumwerken zu
Badisch-Rheinfelden und seiner Begleiterscheinungen. Köln 1910.
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und warfen mit Steinen, darunter auch Frauen [sie]; einige fielen im Handgemenge
zur Erde. In diesem Moment zog der Fabrikmeister Fischer einen Revolver aus der
Tasche und hielt ihn vor sich hin. Einer der Streikenden namens Flath, dies sehend,
sprang von hinten auf Fischer zu und fiel ihm in die Arme, um ihm die Waffe zu
entwinden. Darauf kracht ein Schuß, der Fischer selbst durch den linken Rockärmel
ging, ihn leicht an der Hand streifte und in den Boden ging. Ob Fischer absichtlich
geschossen oder der Revolver sich bei dem Festhalten seines Annes entlud, steht
noch dahin, jedenfalls scheint es unrichtig zu sein, daß er den Revolver drohend er
hob und gegen die Angreifer richtete, wie von diesen behauptet wird. Verletzt wurde
sonst niemand. Ein weiterer Meister namens Bachsteffel soll ebenfalls einen Revol
ver aus der Tasche gezogen haben. Nun wich die Menge etwas zurück und gelang es
dem besonnenen Einschreiten der Gendarmen [sie], den Trupp in die Fabrik zu ver
bringen. Die Streikenden verlangten jetzt die sofortige Verhaftung Fischers, welche
die Gendarmen jedoch mangels gesetzlicher Voraussetzung ablehnten.
Auf die telefonische Meldung von diesem Vorfall beauftragte der Gr. Amtsvor
stand den Gendarmeriewachtmeister, sich alsbald um 1 Uhr nach Bad.-Rheinfelden
zu begeben, sich über die Lage zu orientieren, etwaige weitere Vorkehrungen zu tref
fen und nach Bedarf Verstärkung heranzuziehen. Dieser traf um 1 3/4 Uhr auf der
Straße bei der Fabrik c[irca] 80 Personen, meist Streikende, an, welche von ihm
wieder die sofortige Verhaftung des Fischer in erregter Weise forderten. Nach nähe
rer Verlässigung [sie] über den Vorfall erklärte er den Versammelten, daß ein ge
setzlicher Grund zur Verhaftung nicht bestehe, da eine strafbare Handlung nicht vor
liege, Fischer eine sichere, gut bezahlte Stellung und feste Wohnung habe und des
halb nicht fluchtverdächtig sei. Die erregte Menge wies demgegenüber auf die oben
erwähnte Festnahme zweier Streikender hin, warf der Gendarmerie Parteilichkeit vor
und schmähte sie. Es hatte sich der Arbeiterschaft darob eine starke Erregung und
Erbitterung bemächtigt. Zwischen 2 und 3 Uhr verlief sich die Ansammlung, und die
Straße war nur noch von der Gendarmerie und Streikposten besetzt. Um 4 Uhr beim
Schichtwechsel gab es wieder eine vorübergehende Zusammenrottung. Am Spät
nachmittag erschien der von der Streikleitung telegrafisch herbeigerufene Gewerk
schaftssekretär des christlichen Metallarbeiterverbandes, Emil Engel von Straßburg,
welcher den ganzen Streik in Scene gesetzt hatte und führte. Dieser hielt in dem in
der Nähe gelegenen Streiklokal in der Wirtschaft zum Trompeterbräu eine Ver
sammlung ab und tat sein möglichstes, um die aufgeregten Gemüter zu beschwich
tigen, hielt ihnen die Folgen strafbarer Handlungen vor und mahnte zur Besonnen
heit und Ruhe. Die Menge verlief sich hierauf, so daß um 8 Uhr es auf der Straße
ganz ruhig wurde. Engel selbst erklärte dem Wachtmeister, er garantiere für seine
u:ute, daß nichts passiere. So war zwischen 8 und 9 Uhr das Aussehen wie an jedem
Abend, und nichts verlautete oder ließ darauf schließen, daß etwas geplant war. Der
Wachtmeister entließ deshalb die beiden Gendarmen, welche den ganzen Tag im
Dienst gewesen waren, zum Abendessen nach Hause mit der Weisung, alsdann die
beiden einstweilen zurückgelassenen Polizeidiener wieder abzulösen. Er selbst
kehrte um 9 1/2 Uhr nach Säckingen zurück. Auch der Gewerkschaftssekretär begab
sich in seinen Gasthof.
Plötzlich gegen 10 Uhr rotteten sich Arbeitermassen von allen Seiten zusammen,
sowohl Streikende als solche aus anderen Bad.-Rheinfelder Fabriken und besonders
auch Italiener aus dem benachbarten Schweizerisch-Rheinfelden. Es mögen 200 300 Köpfe oder mehr gewesen sein. Auf welche Weise diese Zusammenrottung zu
stande kam, ob planmäßig im stillen vorbereitet, wann und von wem, ist noch nicht
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aufgeklärt und muß die Untersuchung hierein erst Liebt bringen [sie]. Dem Verlau
ten nach soll sie im Laufe des Nachmittags im geheimen angesagt worden sein. Die
Menge wandte sich zunäcmt im Sturm gegen die Fabrik. Zunächst wurden alle elek
trischen Lampen eingeworfen und gelöscht, das außerhalb des Fabrikanwesens
rechts der Zufahrtsstraße vor der Bahnlinie gelegene Kantinengebäude nebst Kon
sumladen mit einem Steinhagel überschüttet, alle Fenster wurden eingeworfen, Fen
sterkreuze mit kopfgroßen Steinen zertrümmert. In der im 2. Stock gelegenen Woh
nung eines Fabrikangestellten wurden durch die Steinwürfe Bilder, Spiegel und Mö
belstücke demoliert. Von da wandte sich der Sturm nach links zu den der Fabrik ge
hörigen Arbeiterwohnhäusern. Auch hier blieb kein Fenster der Zimmer und Lauben
ganz. Läden und Türen wurden zertrümmert, Fenstereinfassungen zerschlagen. In
den Zimmern lagen am Morgen kopf- und faustgroße Steine, Zaunpfähle, Holz
stücke, selbst eine große Carbidbücbse, ein Balken und ein Handkanen fanden sich
vor. Alles lag in wildem Chaos, vermengt mit Scherben von Fenstern und Bildern,
Porzellan und Stücken von Hausgerät durcheinander, ein Bild blinder, wilder Zerstö
rungswut. Frauen und Kinder mußten sich im Hemd in die Dachräume und andere
geschützte Orte flüchten.
An den Ausschreitungen sollen auch Frauen und italienische Mädchen beteiligt
gewesen sein, welche Steine in den Schürzen herbeischleppten. Bezeichnend für die
Planmäßigkeit ist jedoch, daß lediglich nur solche Häuser demoliert wurden, in wel
chen Arbeitswillige wohnten, während diejenigen der Streikenden, welche daneben
und dazwischen lagen, vollständig unversehrt blieben und auch kein Steinwurf dane
benging.
Nun wälzte sich die Flut wieder gegen die Fabrik zurück, um auf sie den Haupt
angriff zu unternehmen. Auch gegen sie wurde ein Steinbombardement auf 30 - 50
m Entfernung über die geschlossenen Schranken der Eisenbahnlinie hinweg eröffnet
und dabei das neben dem Eingang gelegene Verwaltungsgebäude beschädigt. In die
sem Moment fiel aus dem Fabriktor ein Schuß. Er war abgegeben von dem dahinter
stehenden Fabrikportier Biel und traf einen streikenden verheirateten Italiener na
mens Adamo Gnoli, Vater von 4 Kindern, auf ca. 50 m mitten durch den Leib, so
daß er bald darauf verschied. Ein zweiter Schuß folgte, und der Fabrikarbeiter Lo
renz Ottinger, der in der benachbarten Natriumfabrik arbeitete, lag am Boden, durch
Leber und Lunge geschossen.
Das brachte die Masse zum Stillstand, sie wogte zurück, und es trat momentan
Ruhe ein. Der Krawall hatte zunächst sein tragisches Ende gefunden. Inzwischen war
die Gendarmerie von Säckingen wieder eingetroffen und hatte auch die freiwillige
Feuerwehr alarmiert, welche jedoch versagte und sich weigerte mitzumachen. Nach
11 Uhr zerstreute sich die Menge, und die Nacht verlief ruhig. Am folgenden Mor
gen begaben sich auf Meldung der Vorgänge der Gr. Amtsvorstand, Staatsanwalt,
Amtsrichter sowie die Bezirksärzte von Säckingen und Waldshut an den Tatort. Da
damit gerechnet werden mußte, daß die Excesse in der folgenden Nacht in noch grö
ßerem Umfange sich wiederholen würden und die Enegung der Bevölkerung über
die Vorkommnisse eine fieberhafte war, auch die Fabrikleitung für die kommende
Nacht die ernstesten Befürchtungen hegte und dringend um sofortige militärische
Hilfe bat, jede Verantwortung für die Folgen einer Unterlassung den Behörden
überlassend, galt es zunächst, Vorkehrungen gegen eine Wiederholung zu treffen und
die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit sicherzustellen.
Der Gr. Amtsvorstand traf zunächst folgende Maßnahmen:
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1. Telegrafische Herbeirufung verfügbarer Gendarmeriemannschaften der Be
zirke Säckingen, Waldshut, Lörrach, Schopfbeim, Schönau.
2. Öffentliche Warnung und Bekanntmachung der§§ 113, 114, 115, 116, 124,
125, 130 R.St.G.B. durch Maueranschläge.3
3. Verbot einer auf den Abend anberaumten öffentlichen Protestversammlung
gegen das Vorgehen der Fabrikleitung.
4. Schließung sämtlicher Wirtschaften von abends 8 Uhr für die nächsten Tage.
5. Besetzung der Straße und Zugänge zur Fabrik mit Gendarmerie und Zerstreu
ung jeglicher Ansammlungen auf den Straßen.
Im Laufe des Nachmittags und Abends traf die requirierte Gendarmerie mit aner
kennenswerter Schnelligkeit selbst aus entfernten Stationen ein und standen sodann
32 Mann einschließlich 4 Chargierten zur Verfügung [sie]. Von abends 6 Uhr an
wurden die beiden Rheinbrücken gesperrt und besetzt, um den Zuzug der Arbeiter
aus Schweizerisch-Rheinfelden für die Nacht zu verhindern. Tatsächlich suchten
auch nach Feierabend etwa 200 Mann, meist Italiener, die obere Rheinbrücke bei den
Kraftwerken zu überschreiten, wurden jedoch vom Betreten des badischen Ufers zu
rückgehalten unter großen Schwierigkeiten. Auch kam die Nachricht, daß mit den
Abendzügen von Basel und Wyhlen her große Arbeitermassen zu erwarten seien.
Man setzte sich deshalb mit den Bahnbehörden und mit dem Polizeikommando Ba
sel in Verbindung, mit letzterem unter dem Ersuchen, die Arbeiter zurückzuhalten
und auf die ergriffenen scharfen Maßnahmen und etwaigen Folgen hinzuweisen.
Desgleichen wandte man sich dieserhalb an das Bezirksamt Rheinfelden.
Für Sonntag waren anläßlich der Beerdigungsfeierlichkeiten für den erschossenen
Italiener großer Zuzug auswärtiger Italiener und Demonstrationen angekündigt, die
weitere, noch ernstere Tumulte besorgen ließen. Um solche ab-zuschneiden, ordnete
der Unterzeichnete an, daß das Begräbnis noch am Samstag abend nach Einbruch der
Dunkelheit in aller Stille auf dem Friedhof in Nollingen zu erfolgen habe. Der ka
tholische Geistliche nahm in Anwesenheit der Witwe und Kinder des Getöteten und
einiger Bekannten dieselbe vor. Gendarmerie war dabei nicht zugegen, wie geschrie
ben wurde.
So gelang es mit großer Mühe und Anstrengung der Gendarmerie, den Tag über
die Ordnung aufrechtzuerhalten, doch mußte man mit Besorgnis der Nacht entgegen
sehen, für welche ein neuer Angriff befürchtet wurde.
Die Brücken blieben die ganze Nacht besetzt, desgleichen der Bahnhof bis zum
letzten Zug, die Fabrik und die Zugänge zu ihr und zu den Arbeiterwohnhäusern. Ein
regelmäßiger Patrouillendiemt war eingerichtet. 12 Feuerwehrmänner von Nollingen
waren zur Bedienung der Hydranten in der Fabrik, um bei einem Angriff auch zu
spritzen und bei einer etwaigen Brandstiftung zu löschen. War es schon für die Nacht
zweifelhaft, ob bei der Ausdehnung des Fabrikanwesens es gelingen werde, dasselbe
3 Vgl. Gesetz, betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund
als Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 15. Mai 1871, RGBI 1871, S. 127-205, hier
bes. die Abschnitte "Widerstand gegen die Staatsgewalt" und "Verbrechen und Vergehen
wider die öffentliche Ordnung", S. 149-153. Die§§ 113 und 114 wurden 1876 geändert.
Vgl. hierzu Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen des Strafgesetzbuchs
für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 und die Erganzung desselben, 26. Februar 1876,
RGBI 1876, S. 25-38, hier S. 28. Siehe auch Bekanntmachung, betreffend die Redaktion
des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich, 26. Februar 1876, RGBI 1876, S. 39-120,
bes. s. 62-66.
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gegen einen Sturm mit der verfügbaren Gendarmerie zu halten, so mußte dies noch
mehr für den kommenden Sonntag gelten, an welchem auch mit großem Zuzug aus
wärtiger Arbeiter gerechnet werden mußte, mit Leidenschaft, Hitze, Alkohol, Er
schöpfung der Gendarmerie und anderen Faktoren. Unter anderem hieß es auch, die
Leiche des Getöteten solle mit Gewalt wieder ausgegraben werden, und es sei für
Sonntag ein großer Demonstrationszug der Italiener von auswärts auf den Friedhof
geplant. Wir hielten es deshalb auf alle Fälle für geboten, die militärische Hilfelei
stung weni�tens einstweilen sicherzustellen und diesbezüglichen Antrag bei
Gr[oßherwglichem] Landeskommissär zu stellen. Von abends 10 Uhr ab war die 7.
Kompagnie des Inf. Regts. Nr. 114 in Konstanz konsigniert und ein Extrazug bereit
gestellt.
Nach Einbruch der Dunkelheit sammelte sich wieder eine große erregte Men
schenmenge auf der Landstraße vor der Fabrik an. Der Gr. Amtsvorstand nebst
Amtsgehilfe, Staatsanwalt und Amtsrichter waren die ganze Nacht in der Fabrik zur
Stelle. Gegen 11 Uhr wurde die Umzäunung des an die Friedrichstraße und die
Elektrochemischen Werke Griessheim-Elektron angrenzenden Geländes der Alumi
niumindustrie auf weite Strecken herausgerissen und umgelegt. Gleichzeitig eilten
Fabrikarbeiter herbei und hieß es [sie], die Fabrik werde hinten von der Rheinseite
her angegriffen und bereits mit Steinen beworfen. Nunmehr faßte der Unterzeichnete
den Entschluß, das Militär zu requirieren und ließ nach Konstanz telefonieren.
Bei Absuchung des Geländes nach dem Rhein unter Fackelschein ergab sich je
doch, daß sich nur einige verdächtige Gestalten daselbst herumgetrieben hatten und
es mehr blinder Lärm war. Gegen zwei Uhr nachts meldete ein Gendarm, daß die
Menge den Gr. Amtsvorstand zu sprechen wünsche. In Begleitung der obengenann
ten Herren und einiger Gendarmen mit einer Fackel trat der Unterzeichnete vor die
Volksmenge und hörte die erregten Leute an. Man suchte durch längeres Zureden die
Leute zu beruhigen und zur Vernunft zu bringen und mahnte sie, sich nun zu zer
streuen und nach Hause zu gehen unter Hinweis auf die schlimmen Folgen. Auch
sagte der Gr. Amtsvorstand zu, am nächsten Morgen eine Abordnung der Streiken
den zu empfangen und ihre Wünsche entgegenzunehmen. Zwischen 4 und 5 Uhr
morgens wurde dann die Straße leer, und trat Ruhe ein [sie].
Um 6 1/4 Uhr traf die Kompagnie, welche 12 Uhr nachts abgefahren war, in
Stärke von 120 Mann mit 2 Maschinengewehren unter Führung des Hauptmanns
Freiherr Diemar von Rieneck auf Station Beuggen ein. Hier hatte sich der Gr. Lan
deskommissär angeschlossen. Mit klingendem Spiel marschierte sie zur Fabrik, wo
selbst sie einquartiert und verpflegt wurde. Es wurden sodann der Fabrikeingang, die
Zufahrtsstraße, die beiden Rheinbrücken, der Bahnhof und der Ortseingang gegen
Wyhlen durch starke Posten mit aufgepflanztem Seitengewehr, denen Gendarmen
beigegeben waren, besetzt. Wer irgendwie verdächtig erschien, insbesondere Italie
ner, wurde zurückgewiesen. Die Maschinengewehre verblieben die ganze Zeit in der
Fabrik.
Im Laufe des Tages verbreiteten sich wiederholt Gerüchte über den Anmarsch
von Hunderten italienischer Arbeiter, sogar bewaffneter, von Wyhlen, Basel, Lau
fenburg und Schweizerisch-Rheinfelden her und über eine große Versammlung der
Italiener unter freiem Himmel in der Nähe des Kirchhofs bei Nollingen. Die Mel
dungen bewahrheiteten sich jedoch nicht. Doch trafen [am] Nachmittag mit den Zü
gen, zu Fuß und zu Rad große Menschenmengen, vorwiegend Neugierige, von aus
wärts ein, und war der Zudrang sehr stark [sie]. Nur in zwei Fällen erfolgten Fest
nahmen wegen Beschimpfung und tätlichen Angriffes auf Militärposten und einen
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Gendarmen. So wurde durch das Erscheinen des Militärs die öffentliche Ordnung
wiederhergestellt, die Lu.st zu neuerlichen Ausschreitungen gründlich genommen
und weiterem Blutvergießen vorgebeugt. Ob dies ohne den militärischen Beistand
gelungen wäre, erschien uns sehr zweifelhaft und unwahrscheinlich. Darüber waren
sich alle am Platz anwesenden Behörden einig.
Das nächste war sodann, den Streik selbst tunlichst zu beseitigen und auf einen
alsbaldigen Friedensschluß zwischen Streikenden und Fabrikleitung hinzuwirken,
damit die außerordentlichen Maßnahmen sobald wie möglich wieder zurückgenom
men werden konnten. Der Gr. l..andeskommissär nahm die Einigungsverbandlungen
selbst in die Hand.4 Am Vormittag wurde von ihm im Beisein des Amtsvorstandes
und Bürgermeisters im Schulhause mit dem Streikkomite verbandelt, das sich einem
ehrenvollen Friedemschluß an sich sehr zugänglich zeigte; nur über die Modalitäten
wurde man sich lange nicht einig. Am Nachmittag erfolgte die Au.ssprache mit drei
Herren der Fabrikleitung. Da diese erklärten, keine Vollmachten zu haben und erst
Weisungen von der Generaldirektion in Neuhausen (Schweiz) einholen zu müssen,
wurde mit Entschiedenheit darauf gedrungen, daß der Generaldirektor der Alumini
umfabrik, Dr. Schindler, sofort telefonisch von dort herbeigerufen werde. Das
wirkte, und bereits um 1/2 5 Uhr erschien er in Begleitung des aus Zürich gleichfalls
herbeigerufenen stellvertretenden Präsidenten des Verwaltungsrats, Oberst Naville.
Um 5 Uhr traf auch der Gr. Fabrikinspektor, Oberregierungsrat Bittmann, aus Karls
ruhe ein. Bei der zunächst grundsätzlich durchweg ablehnenden Stellungnahme der
maßgebenden Herren der Direktion gestalteten sich die Verhandlungen mit ihnen
sehr schwierig, langwierig und zum Teil scharf.
Nachdem sie nach langer geheimer Beratung sich endlich zu einem Entgegen
kommen entschlossen hatten, bot noch die Fassung der Grundlagen der Verständi
gung besondere Schwierigkeiten. Um 9 Uhr abends war endlich die Formel gefun
den. l..andeskommissär, Fabrikinspektor, Amtsvorstand und Bürgermeister begaben
sich hierauf in das Streiklokal in der Wirtschaft zum Trompeterbräu, um dem Streik
komite das Ergebnis bekanntzugeben. Auch hier wieder längere Erörterungen, da
nicht alle Mitglieder mit dem Ergebnis sich zufrieden geben und den Streik beendi
gen wollen. Nachdem sich die Beamten entfernt, fand alsbald im Wirtschaftslokal
eine Versammlung der Streikenden statt, welchen von dem Gewerkschaftssekretär
Engel das Ergebnis der Verhandlungen bekanntgegeben und der Vorschlag der Fa
brikleitung nach langer Erörterung zur Abstimmung unterbreitet wurde. In offener
Stimmabgabe wurden auf eindringliche Befürwortung der Streikleitung die Bedin
gungen mit allen gegen zwei Stimmen angenommen. Um 1/2 12 Uhr nachts konnte
als Ergebnis öffentlich bekanntgegeben und ausgeschellt werden:
"Der Streik ist beendet.
Die Differenzen sind beigelegt."
Die Verständigung ist auf nachstehender Grundlage zustande gekommen:
1. Die streikenden Arbeiter werden wieder eingestellt, soweit sie sich nicht bei
den Ausschreitungen strafbar gemacht haben; eine Maßregelung findet nicht statt.
4 Zu der folgenden Darstellung der Schlichtungsverhandlungen unter Leitung des badischen
Landeskommissärs für die Kreise Komtanz, Villingen und Waldshut vgl. ausführlich Nr.
60.
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2. Es wird ein Arbeiterausschuß gebildet.
3. In demselben werden auch Lohnfragen behandelt; eine Lohnerhöhung wird in
Aussicht gestellt, sobald wieder bessere Konjunkturen für die Alurniniurnindustrie5
eingetreten sind.
4. Belästigungen der Mitarbeiter in- und außerhalb der Fabrik geben der Fabrik
leitung das Recht zu sofortiger Entlassung.
Damit hatte der Streik vorläufig sein Ende gefunden. Die Nacht verlief ruhig. Am
Montag vorrnittag 11 Uhr konnte die Kompagnie wieder nach Konstanz zurückkeh
ren. Am Dienstag nahmen fast alle Streikenden die Arbeit wieder auf. Die von aus
wärts zugezogenen, höchst zweifelhaften Arbeitswilligen wurden noch am Montag
vormittag wieder zurückbefördert. Der schwerverletzte Arbeiter Ottinger befindet
sich wieder außer Lebensgefahr und wird voraussichtlich mit dem Leben davon
kommen.
Wir möchten zum Schlusse nicht verfehlen, die musterhafte Haltung des Militärs
und die vorzüglichen Leistungen der Gendarmerie rühmend hervorzuheben.

Nr. 60
1909 August 18
Bericht 1 des badischen Landeskommissärs für die Kreise Konstanz, Vil
lingen und Waldshut an das badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Ausschreitungen anläßlich des Streiks in den Aluminiumwerken in Badisch-Rhein
felden; Schlichtungsversuche durch badische Behörden]
Am Samstag, dem 14. d. Mts., kam auf Anfrage folgender Drahtbericht des Be
zirksamtes Säckingen ein:
"In verflossener Nacht schwere Ausschreitungen durch den christlichen Gewerk
schaften angehörige streikende Arbeiter der Aluminiumfabrik Badisch-Rheinfelden
5 Siehe hierzu Kershaw, John B., Die gegenwärtige Lage der Aluminiumindustrie. In: F1ek

trochemische Zeitung, XV. Jg., Heft 12, März 1909, S. 266-269. Das vergangene Jahr
[1908) befriedigte nicht so wie die vorhergehenden und wies einige <W/fallende Verän
derungen in bezug auf Nachfrage und Preis für Aluminium auf Die Aussichten für die
produzierenden Gesellschaften waren schon Anfang 1908 bedeutend weniger günstig als
ein Jahr zuvor. Ebd., S. 266.

1 GLA Karlsruhe 237/26199, fol. 55-71. Siehe auch Nr. 59, 68, 85. - Unterstreichungen sei
tens des Absenders.
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und andere, besonders Italiener. Demolienmg von Arbeiterwohnhäusern Arbeits
williger und Kantine durch Steinwürfe, Angriff auf Fabriktor, dabei ein Angreifer
vom Portier durch Gewehrschuß getötet, einer schwer verwundet. Bezirksamt,
Amtsgericht, Staatsanwaltschaft am Platze, 32 Mann Gendarmerie zusammengezo
gen. Feuerwehr mit 20 Mann beordert, Grenzbrücke gegen Zuzug von Arbeitern aus
der Schweiz gesperrt von heute abend ab, Wirtschaftsschluß 8 Uhr, öffentliche Ver
sammlung verboten, Aufruhrparagraphen öffentlich angeschlagen, momentan äußer
lich Ruhe; Erregung, große Erneuerung der Excesse und Angriffe für die nächsten
Nächte nicht ausgeschlossen, glaube aber, daß vorerst bei zuständiger Militärbehörde
Bereithaltung von einer Kompagnie nebst Extrazug fürsorglich zu beantragen für
heute nacht und morgigen Tag, werde im Notfall telegraphieren, bin heute nacht hier,
Adresse Aluminiumfabrik.
Amtsvorstand."
Ich begab mich sofort zu dem um 8.10 Uhr abends dahier eingetroffenen kom
mandierenden General Freiherrn von Hüne, der sich auf meine Vorstellung damit
einverstanden erklärte, daß eine Kompagnie des hiesigen Regiments2 sich bereit
halte, um, falls dies nötig würde, alsbald nach Rheinfelden sich begeben zu können;
der Regimentskommandeur gab sofort den entsprechenden Befehl. Im Anschlusse
daran trat ich mit der Betriebsinspektion dahier wegen Stellung eines Sonderzuges
nach Badisch-Rheinfelden ins Benehmen. Dabei wurde darauf Bedacht genommen,
daß eine Durchfahrt durch den Kanton Schaffhausen durch die Vereinbarung zwi
schen Baden und der Schweiz vom 9. Juli 1867 ausgeschlossen war3, und vereinbart,
daß der Zug die strategische Bahn Immendingen - Oberlauchringen zu benutzen
habe.4
Da bis nach 10 Uhr von Rheinfelden keine weitere Nachricht eintraf, fragte ich
etwa um halb 11 Uhr nochmals bei dem in Rheinfelden befindlichen Oberamtmann
Kapferer telegraphisch an, ob die Gefahr nochmaliger Ausschreitungen nunmehr
ausgeschlossen sei; gegebenenfalls wäre noch vor 11 Uhr Nachricht zu geben.
Ich hatte dabei die Absicht, das Regimentskommando gegebenenfalls zu benach
richtigen, daß es nicht mehr nötig sei, die für die Aktion befehligte 7. Kompagnie
weiter konsigniert zu halten. Unmittelbar darauf telephonierte im Auftrag des Ober
amtmanns Kapferer Regierungsassessor Höchstetter, daß neue Ausschreitungen zu
befürchten seien; eine erregte Menge sammle sich wieder vor der Aluminiumfabrik,
die Umzäunung der Fabrik werde zerstört, auch von der Rheinseite her zeigten sich
verdächtige Personen, die von Schweizerisch-Rheinfelden kommend gegen die Fa2 D.h. des in Konstanz stationierten lnfanterieregiments Nr. 114.
3 Da die badische Rheintalbahn Mannheim-Basel-Konstanz die schweizerischen Kantone
Basel und Schaffhausen durchquerte, hatte sich das Großherzogtum Baden mit der Eid
gennw!nschaft bereits am 27. Juli 1852 neben zivilrechtlichen und verkehrstechnischen
Fragen auch über Militärtransporte durch exterritoriales Gebiet einigen müssen. Der Ver
trag trat am 6. Mai 1853 in Kraft. Vgl. Großherzoglich Badisches Regierun!}'lblatt 1853, S.
155-169. Der Staatsvertrag schränkte deutsche Militärtransporte über schweizerisches Ge
biet stark ein und ließ in seiner 1867 nochmals verschärften Fassung nur Transportkontin
gente von jeweils 30 Mann zu; damit war es unmöglich, eine gesamte Kompanie zu dislo
zieren.
4 Diese in den Jahren 1887 bis 1890 aus militärischen Gründen angelegte Linie umfuhr den
Kanton Schaftbausen nördlich, so daß sie für deutsche Truppentransporte uneingeschränkt
nutzbar war.
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brik amtünnten; die anwesenden 32 Gendarmen reichten nicht aus, um das weit aus
gedehnte Fabrikareal zu schützen; es sei daher die Absendung militärischer Hilfe
dringend nötig, um die die Fabrikleitung neuerdings gebeten habe.
Ich ließ hierauf das bereits vorbereitete Schreiben an das Regimentskommando,
worin um Abordnung einer Kompagnie nach Rheinfelden zum Zwecke der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Badisch-Rheinfelden er
sucht ist, abgehen. Die Kompagnie erhielt hierauf Befehl zu sofortigem Abmarsch.
Bei der weiteren Verhandlung mit der hiesigen Betriebsinspektion wegen des Son
derzuges ergab sich, daß dieser vorher nicht bekannt gewesen war, [daß) bei Epfen
hofen am Vormittag eine Entgleisung eines Zuges in der Nähe des großen Viadukts
stattgefunden habe und infolgedessen ein Umsteigen an der beschädigten Stelle des
Bahnkörpers nötig sei; den Vorschlag der Betriebsinspektion, ob nicht etwa eine
Kompagnie des Infanterie-Regiments 113 in Freiburg nach Rheinfelden abgeordnet
werden könnte, hielt ich für unausführbar, weil bei der vorgerückten Zeit voraus
sichtlich die halbe Nacht vergangen wäre, bis der Truppenteil marschbereit gewesen
wäre. Ich schlug daher vor, zwei Sonderzüge einzustellen, den einen von hier über
Immendingen nach Epfenhofen und den anderen von Waldshut-Oberlauchringen her
nach Epfenhofen.
Die Betriebsinspektion setzte sich mit denjenigen von Villingen, Waldshut und
Basel ins Benehmen, und es war um 11 Uhr die Einstellung der beiden Sonderzüge
gesichert.
Der von hier abgehende stand schon zur Abfahrt bereit und wurde bis Singen mit
dem um 11.15 Uhr hier abgehenden Personenzug verbunden.
Die Kompagnie, der nach Anordnung des kommandierenden Generals noch eine
Maschinengewehrabteilung mit 2 Maschinengewehren zugeteilt war, wurde gegen
12 Uhr auf Station Petershausen eingeschifft.5
Ich schloß mich an.
Unterwegs wurden von dem Kompagniechef, Hauptmann Freiherr von Diemar,
die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften mit entsprechender Instruktion ver
sehen. Die Ankunft in Beuggen, wo nach einer telegraphischen Mitteilung des
Amtsvorstandes Kapferer die Ausschiffung wegen der Nähe der Fabrik sich empfahl,
erfolgte nach 6 Uhr morgens - man hatte von Waldshut her wieder einen Kurszug
benutzt.
Die Kompagnie zog unter Trommelschlag im Orte ein und stellte sich bei dem
Verwaltungsgebäude der Aluminiumfabrik auf. Da man starken Zuzug von auslän
dischen Arbeitern aus der Schweiz, namentlich von Italienern, und gefährliche De
monstrationen auf dem Kirchhofe in Nollingen befürchtete, wo der am Tage zuvor
getötete Italiener Gnoli noch in der Nacht bereits beigesetzt worden war, wurde die
Aufgabe des Truppenteils zunächst dahin festgestellt, daß ein solcher Massenzuzug
unter allen Umständen zu verhindern sei; demgemäß wurden Kommandos an den
nach Schweizerisch-Rheinfelden führenden Brücken und an den Ortseingängen auf
gestellt, während im übrigen die Kompagnie in und bei der Fabrik zurückblieb. Die
wechselnden Nachrichten, daß Hunderte von Italienern von Augst-Wyhlen her, noch
größere Massen von Kleinlaufenburg her im Anmarsch auf Rheinfelden begriffen
seien, machten wiederholten Wechsel der Kommandos erforderlich; sie stellten sich
aber im Laufe des Tages jeweils als unbegründet heraus; wie groß die Erregung der
Bevölkerung war, geht daraus hervor, daß gegen Mittag gemeldet wurde, es seien
5 Gemeint ist, daß die Soldaten den Zug bestiegen.
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300 mit Gewehren bewaffnete Arbeiter bereits in Rheinfelden angekommen; das Ge
rücht war darauf zurückzuführen, daß eine Abteilung der Kompagnie einen betrun
kenen Menschen, der die Gendarmerie und die Mannschaften beleidigt hatte, fest
nahm und mit sich fortführte; weil der Mann in Arbeiterkleidung von Gewehren um
geben war, schloß man aus der Feme, seine Begleiter seien ebenfalls Arbeiter und
mit Gewehren bewaffnet.
In Badisch-Rheinfelden war im übrigen alles ruhig; es ergab sich auch, daß in der
vergangenen Nacht nach 11 Uhr erheblichere Ausschreitungen nicht mehr vorkamen,
wenn auch die angesammelte Menschenmenge sich nur allmählich und erst gegen 5
Uhr morgens ganz zerstreut hatte.
Ein Lattenhag, der das Fabrikanwesen abgrenzt, war noch vor 11 Uhr nachts auf
mehrere hundert Meter eingerissen und die Steinpfosten der Einzäunung auf die
Straße geworfen worden; der Groll über die ablehnende Haltung der Fabrikleitung,
die Erregung über den Tod des italienischen Arbeiters und die tödliche Verletzung
des deutschen Arbeiters sowie darüber, daß ersterer schon in der Nacht in aller Stille
beerdigt worden war, - "man habe ihn wie einen Mörder verscharrt" - hatte sich, wie
mitgeteilt wurde, durch heftige Reden der bis spät in Gruppen auf der Straße ver
sammelten Arbeiter Luft gemacht.
Ich selbst hatte es als meine Aufgabe betrachtet, mit allem Nachdruck auf unver
zügliche Beilegung des Streiks hinzuwirken, weil nur hiervon eine Beruhigung der
im höchsten Grade erregten Gemüter und sichere Gewähr gegen [eine J Erneuerung
der Ausschreitungen zu erwarten war. Ich besprach mich daher von 8 Uhr morgem
ab mit den anwesenden Vertretern der Aluminiumwerke Rheinfelden:
Otto Liebedörfer, Verwalter in Rheinfelden;
August Keller, Prokurist in Neuhausen;
Dr. Pfenninger, Beamter in Neuhausen.
Ich hatte dabei von vornherein den Eindruck, daß der erstere, der die Schrecken
der vorausgegangenen zwei Nächte an sich selbst erfahren hatte, noch am ehesten die
Herbeiführung eines Ausgleichs für disputabel hielt, während die beiden anderen
sich völlig ablehnend verhielten und sich - jede eigene Verantwortung ablehnend hinter der Erklärung verschanzten, daß sie keinerlei Vollmacht seitens des General
direktors oder des Verwaltungsrats zu irgendwelchen Verhandlungen hätten.
Sie standen auf dem Boden völliger Ablehnung jeder Verhandlung mit den strei
kenden Arbeitern; auch der Verwalter wagte es nicht, gegen die beiden Herren seiner
besseren Überzeugung Ausdruck zu geben. Das einzige, was die Herren schließlich
zugestanden, war, daß, wenn ich mit dem Streikkomite verhandeln wolle, ich ihnen
das Ergebnis mitteilen möchte; sie könnten eine solche Mitteilung aber lediglich ad
referendum entgegennehmen; sie glaubten übrigens von vornherein sagen zu können,
daß die Generaldirektion es entschieden ablehnen werde, auf irgendwelche Ver
handlungen einzugehen. Ich bestellte hierauf das aus 7 Personen bestehende, von den
christlichen Gewerkschaften gebildete Streikkomite und den Arbeitersekretär der
christlichen Gewerkschaften namens Engel von Straßburg, der den Streik durch meh
rere Versammlungen vorbereitet und sodann auch inszeniert hatte und den Wunsch
nach einer Aussprache zu erkennen gegeben hatte, auf 9 Uhr in das Schulhaus. Ober
amtmann Kapferer und Bürgermeister Senger von Nollingen begleiteten mich.
Ich erklärte den Mitgliedern des Streikkomites von vornherein, daß ich überhaupt
nur mit ihnen verhandle, wenn jeder einzelne von ihnen die bestimmte Versicherung
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gebe, daß nicht nur er selbst sich jeder A�schreitung und Provokation enthalte, son
dern auch den ganzen Einfluß geltend machen werde, die anderen Mitstreikenden
und anderen Arbeiter, die zu Ausschreitungen geneigt wären, davon nachdrücklich
abzuhalten.
Diese Zusicherung wurde von dem Arbeitersekretär und den übrigen Mitgliedern
des Streikkomites der Reihe nach in überzeugender Weise gegeben. Sie machten da
bei geltend, daß die Ausschreitungen vom Freitag und Samstag abend nicht aus
schließlich, auch nicht einmal überwiegend von den Streikenden selbst, sondern in
der Hauptsache von Fremden, namentlich aus Schweizerisch-Rheinfelden herüber
gekommenen Arbeitern anderer Fabriken, begangen worden seien.
Damit war der Boden für die eigentlichen Verhandlungen geebnet. Man bemerkte
dem Komite, daß sich die Streikenden, abgesehen von der wenn auch nur teilweisen
Beteiligung an den Ausschreitungen, von vornherein dadurch ins Unrecht gesetzt
hätten, daß sie ohne vorausgegangene Kündigung in den Ausstand getreten seien.
Sie gaben dies zu, suchten aber ihr Vorgehen mit mangelndem Entgegenkommen
der Fabrikleitung zu entschuldigen.
Am 15. Juni hätten ihr die im christlichen Metallarbeiterverbande organisierten
Arbeiter der Fabrik folgende Vorschläge unterbreitet:
11/2 (statt 1) Stunde Mittagspause,
10 % Lohnerhöhungen,
25 % Lohnzuschlag für Überstunden,
50 % [Lohnzuschlag] für Nacht- und Sonntagsarbeit
sowie Schaffung eines Arbeitera�schusses.
Das Verlangen einer Lohnerhöhung sei gerechtfertigt mit Rücksicht auf das ge
sundheitsschädliche Arbeiten bei einer Hitze von 50 bis 60 Grad und das ständige
Ausströmen giftiger Gase; selbst Arbeiter, die schon 10 Jahre in der Fabrik beschäf
tigt seien, erhielten einen Höchstlohn von nur 3 M 60 Pf. bis 3 M 70 Pf., Vorarbeiter
mit einer dreizehnjährigen Dienstzeit einen Höchstlohn von 4 Mark.
Die Vorschläge seien unbeantwortet geblieben; als sie der Generaldirektion in
Neuhausen zugeschickt worden seien, seien sie mit dem Vermerk "Annahme ver
weigert" wieder zurückgekommen. Dagegen sei einzelnen Arbeitern gekündigt, die
Kündigung allerdings wieder zurückgenommen worden; von der Fabrikverwaltung,
die in Rheinfelden ihren Sitz hat, seien einige Zugeständnisse in Aussicht gestellt,
von der Generaldirektion in Neuhausen indessen abgelehnt worden, so insbesondere
jede Lohnerhöhung und die Verlängerung der Mittagspause. Den Arbeitern sei von
der Fabrikverwaltung eröffnet worden, daß, wenn sie ihre Forderungen nicht bis zum
22. Juli zurückziehen und bedingungslos weiterarbeiten, ihnen gekündigt werde;
sollte die Arbeiterschaft aber gleichwohl auf ihren Forderungen bestehen, dann sollte
sie am 1. August kündigen, damit die Firma noch rechtzeitig Ersatz schaffen könne.
Auf diese rücksichtslose Antwort seien dann die Mitglieder des genannten Ver
bandes - 84 an der Zahl gegenüber einer Gesamtarbeiterzahl der Fabrik von 150 bis
HiO - sofort ohne Kündigung in den Ausstand getreten.
Als die sofort gewählte Streikkommission bei der Verwaltung habe vorstellig
werden wollen, sei ihr erklärt worden, man verhandle nicht mit ihr; der Arbeiter
sekretär - Engel von Straßburg - sei nicht empfangen worden; auch die von Bürger
meister Senger von Rheinfelden und später von der Fabrikinspektion angebotene
Vermittlung sei zurückgewiesen worden. Ich gab dem Streikkomite hierauf bekannt,
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daß die Fabrikverwaltung es auch jetzt ablehne, in Verhandlungen zu treten, daß sie
aber bereit wäre, etwa jetzt gemachte Vorschläge, die ihr durch mich bekannt gege
ben würden, entgegenzunehmen und sie der Generaldirektion zur weiteren Ent
schließung zu unterbreiten.
Zur Aufstellung ihrer jetzigen Vorschläge aufgefordert, wiederholten sie im we
sentlichen ihre bereits oben erwähnten "Forderungen".
Ich empfahl ihnen statt der jedenfalls aussichtslosen spezialisierten Vorschläge
eine mehr allgemein gehaltene Fassung, und schließlich gaben sie ihnen folgende
Fassung:
1. Wiedereinstellung der streikenden Arbeiter; jede Maßregelung ist ausgeschlos
sen.
II. Konstituierung eines Arbeiterausschusses unter dem Vorsitz einer neutralen
Persönlichkeit, vielleicht eines Beamten der Verwaltun�behörde.
III. Mit diesem Arbeiterausschuß sind die weiteren Verhandlungen bezüglich der
Lohnerhöhung zu führen.
Diese Vorschläge unterbreitete ich sodann den obengenannten drei Vertretern der
Aluminiumwerke. Obgleich sie sich auf eine Erörterung einließen, erklärten sie aber
doch immer wieder, ohne Vollmacht keinerlei bindende Erklärung abgeben zu kön
nen; sie wollten die Generaldirektion in Neuhausen davon verständigen. Ich sprach
demgegenüber die Befürchtung aus, daß jede Verzögerung der Beilegung des Streiks
die Gefahr neuer Ausschreitungen in sich berge und daß, wenn bekannt würde, die
im allgemeinen maßvollen Vorschläge der Streikkommission seien von der Fabrik
leitung abgelehnt, die ohnedies 3große3 Erbitterung sich noch steigern würde; es sei
daher dringend geboten, noch am gleichen Tage zu einer Verständigung zu gelangen.
Die Vertreter der Aluminiumwerke traten hierauf mit der Generaldirektion in Neu
hausen telephonisch in Verbindung. Generaldirektor Schindler schien sich aber nach
wie vor auf irgendwelche Verhandlungen nicht einlassen zu wollen. Auf dringendes
diesseitiges Verlangen und nach Hinweis auf die große Verantwortlichkeit gegen
über der jetzigen Lage entschloß sich Schindler endlich, nach Rheinfelden zu kom
men.
Um halb 5 Uhr nachmittags traf er sodann mit dem von ihm gleichzeitig berufe
nen Vizepräsidenten des Verwaltun�rats, Oberst Naville von Zürich, ein. Die Ver
handlungen wurden sofort mit ihnen wieder aufgenommen, und zwar in Anwesenheit
des Oberamtmannes Kapferer, Bürgenneisters Senger, des Staaatsanwalts Nehl und
des Hauptmanns Freiherr von Diemar.
Ich legte die dringende Notwendigkeit einer sofortigen Verständigung dar. Oberst
Naville machte geltend, es sei der Fabrikleitung doch eigentlich unmöglich, gerade
jetzt nach den Ausschreitungen der zwei letzten Tage in irgendwelche Verhand
lungen mit den Streikenden einzutreten und irgendein Zugeständnis zu machen, das
doch gleichsam als Belohnung für ihr strafbares Vorgehen aufzufassen wäre; er ver
stehe nicht, wie man auch behördlicherseits auf die Fabrikleitung einen Druck im
Sinne des Verlangens einer Verständigung gerade in gegenwärtiger Lage ausüben
könne; ein solcher Druck entspreche nicht ihrer Auffassung von der Stellung der
Firma ihrer Arbeiterschaft gegenüber und müßte eine bedauerliche Rückwirkung auf
das Verhältnis der Arbeiterschaft auch ihrer anderen, weit größeren Fabriken in Neu
hausen und l.ent (Österreich) zur Folge haben. Ich erwiderte, daß selbstverständlich
die Ausschreitungen der streikenden und anderen Arbeiter aufs schärfste mißbilligt
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würden und daß gegen die Schuldigen mit unnachsichtlicher Strenge vorzugehen sei,
daß aber wir alle - Fabrik, Arbeiterschaft, Gemeinde und Behörden - unter einem
größeren Druck stünden, nämlich unter dem Druck der nun einmal vorliegenden
Verhältnisse; würde es nicht noch am gleichen Tag zu einer Verständigung kommen,
so müßten am anderen Tage - d. i. nach Ablauf der Frist der am 1. August erfolgten
vierzehntägigen Kündigung - die Arbeiterwohnungen der Streikenden geräumt und
diese ohne anderweitiges Unterkommen auf die Straße gesetzt werden. Dies würde
aber zu einer Erbitterung führen, deren Folgen nicht abzusehen seien. Generaldirek
tor Schindler besprach die Lohnfrage; die gegenwärtigen Konjunkturen für die Alu
miniumindustrie seien derart ungünstig, daß eine Lohnerhöhung gerade jetzt völlig
ausgeschlossen sei; die Gesellschaft arbeite tatsächlich gegenwärtig mit Verlust; je
der Aluminiumsendung, die sie fortschicke, müsse sie gleichsam noch Geld beile
gen; es sei unmöglich, daß die Fabrikverwaltung vor dem Streikausbruch, wenn auch
nur im allgemeinen, eine Lohnerhöhung habe in Aussicht stellen können; auf die
Bemerkung, die streikenden Arbeiter wollten auch nicht eine sofortige Lohnerhö
hung, wenn ihnen nur zugesagt werde, daß sie auf einen bestimmten späteren Termin
(etwa 1. Januar k. Js.) oder auch noch später erfolge, so seien sie zufrieden, wurde
erwidert, auch bei den Lieferungen, die die Firma auf 1. Januar k. Js. zu machen
hätte, arbeite sie mit Verlust.
Bürgermeister Senger führte aus, wie groß die Erbitterung der Bevölkerung von
Rheinfelden, und zwar nicht nur der Arbeiterbevölkerung, gegen die Fabrikleitung
sei; alle Sympathie sei auf Seite der Streikenden; wenn nun gar die Wohnungen der
Streikenden geräumt werden müßten, seien die Folgen nicht zu übersehen.
Sowohl Generaldirektor Schindler als Oberst Naville vertraten die Auffassung,
daß die befürchteten schlimmen Folgen nicht eintreten könnten, vorausgesetzt nur,
daß der Fabrik auch weiterhin militärischer Schutz zuteil werde, auf den sie glaubten
im Interesse der Sicherheit der Person und des Eigentums Anspruch erheben zu kön
nen.
Hauptmann Freiherr von Diemar erklärte, dienstliche Rücksichten verlangten,
daß seine Kompagnie am anderen Tag wieder in die Garnison zurückkehre; die
Mannschaften hätten zwei Nächte hindurch nicht geruht, seien den ganzen heutigen
Tag in Tätigkeit und hätten vor der Abreise in Konstanz den Tag über, wie auch an
den vorausgegangenen Tagen, strengen Dienst gehabt; falls weiterhin militärische
Hilfe geboten wäre, könnte sie nur durch eine andere Kompagnie geschehen; die sei
nige müßte anderntags unbedingt abgelöst werden.
Man wies darauf hin, daß von einer länger dauernden militärischen Hilfe, die
doch nur eine ganz außergewöhnliche, in Baden - von dem Fall Hau abgesehen6 seit Jahrzehnten zum ersten Mal ergriffene Maßregel sei, nicht die Rede sein könne;
es wäre die Frage aufzuwerfen, ob, wenn sie gerade nur deshalb so nötig fiele, weil
eine Verständigung durch die Fabrikleitung unmöglich gemacht werde, gegebenen
falls nicht die recht erheblichen Kosten der Maßnahme der Fabrik aufzuerlegen wä
ren. Auch sei in Erwägung zu ziehen, daß, wenn sich die Streikenden allerdings
durch Vertragsbruch und jedenfalls teilweise Beteiligung an den Ausschreitungen ins
Unrecht gesetzt hätten, doch auf der anderen Seite die Tötung eines Arbeiters und
die tödliche Verletzung eines anderen immerhin tatsächlich, wenn wohl auch ein
strafbares subjektives Verschulden eines Angestellten der Fabrik nicht vorliege, der
Fabrik zur Last gelegt werde. Wenn weiter geltend gemacht werde, die Arbeiter
6 Nicht ermittelt.
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selbst seien mit ihren Löhnen an sich vollständig zufrieden gewesen und hätten sich
auch jetzt wie früher ruhig verhalten, wenn sie nicht in wiederholten Versamm
lungen durch den von auswärts herbeigekommenen Arbeitersekretär Engel verhetzt
worden wären, so sei doch gerade den Arbeitern, die zum großen Teil schon Jahre
lang in der Fabrik zur Zufriedenheit der Leitung tätig seien, in einem gewissen Maße
zugute zu halten, daß sie wesentlich infolge auswärtiger Einflüsse in den Streik hin
eingezogen worden seien; auch sei nicht zu leugnen, daß die Beschäftigung in der
Aluminiumfabrik, wenn auch nicht in gleichem Maße wie in der Natriumfabrik,
schon wegen der großen Hitze gesundheitsschädlich und daher das Verlangen nach
einer besseren Entlohnung wohl zu begreifen sei.
Darauf wurde erwidert, für die Fabrik sei eigentlich der Streik ohnedies schon
erledigt; für die streikenden Arbeiter seien andere Arbeiter eingestellt; der Betrieb
könne deshalb auch ohne die Streikenden in der früheren Weise fortgesetzt werden;
die Arbeiter wüßten ja auch von vornherein, welche Löhne sie bekämen; seien sie
damit nicht zufrieden, so müßte ihnen eben überlassen bleiben, anderswo Arbeit zu
nehmen. Es widerstrebe der Fabrikleitung, mit Arbeitern, die sich wie geschildert
benommen, weiter zu arbeiten.
Auf die Entgegnung, daß selbst bei viel größeren Streiks, z. B. in den großen
Lanz'schen7 Streiks, trotz der mit außergewöhnlicher Heftigkeit geführten Kämpfe
die streikenden Arbeiter schließlich wieder eingestellt worden seien, führte General
direktor Schindler aus, daß, wenn schließlich auch die Fabrikleitung selbst die strei
kenden Arbeiter wieder einstellen wollte, dies dadurch unmöglich gemacht würde,
daß die arbeitswilligen Arbeiter, gegen die sich der ganze Haß der Streikenden ge
wandt habe, die von ihnen allerlei Verunglimpfungen und die Beschädigung ihrer
Wohnungen zu erfahren hatten, sich weigerten, mit den Streikenden wieder zusam
menzuarbeiten; es sei aber nur selbstverständlich, daß die Fabrikleitung die ihr treu
gebliebenen Arbeiter nicht den Streikenden opfere.
Insbesondere seien es die Meister, Werkführer und Obmänner, die es ablehnten,
mit den Streikenden weiter zu arbeiten. Zum Beweis dafür wurde ein Werkführer
herbeigerufen, der sich in der Tat in diesem Sinne aussprach.
Ich wies darauf hin, daß die sämtlichen Mitglieder der Streikkommission sich bei
den Verhandlungen am Vormittag einzeln ausdrücklich verpflichtet hätten, im Falle
ihrer Wiedereinstellung sich jeder Belästigung der Arbeitswilligen zu enthalten und
mit ihnen wieder in das frühere friedliche Verhältnis zu treten. Darauf glaubte dann
der Werkführer sein Bedenken fallenlassen zu können. Es wurden dann noch etwa
zwölf weitere Meister und Obmänner vorgerufen, die anfänglich sich ebenfalls ab
lehnend verhielten. Es wurde ihnen zu bedenken gegeben, daß sie sich doch nicht
würden nachsagen lassen wollen, sie hätten die Hand, die ihnen die Streikenden be
reit wären, zur Versöhnung zu reichen, zurückgewiesen, schließlich hätten die Strei
kenden, indem sie für die Lohnerhöhung eintraten, doch eigentlich nicht etwas ihnen
selbst Feindliches oder Nachteiliges, sondern etwas erstrebt, was auch ihnen selbst
zustatten kommen sollte.
Die erschienenen Werkführer und Obmänner erklärten darauf gleichfalls, den
Widerspruch gegen die Wiedereinstellung der Streikenden nicht weiter aufrechter
halten zu wollen.
7 Gemeint ist die Maschinenfabrik Heinrich Lanz in Mannheim und der dortige Streik im
Jahre 1903.
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Erst auf diese unerwartete Wendung und nachdem sich Generaldirektor Schindler
und Oberst Naville überzeugt hatten, daß sie auf den, wie sie erwartet hatten, länger
dauernden militärischen Schutz nicht zu rechnen hätten, und als ihnen weiter erklärt
wurde, daß längeres Zuwarten eine Besserung der Lage nicht bringen, jede weitere
Hinausschiebung der Entscheidung vielmehr die Lage nur verschlimmern und die
Verstimmung und Erbitterung steigern würde, ließen sie sich darauf ein, in eine Be
sprechung der einzelnen von der Streikkommission gemachten Vorschläge einzutre
ten.
Zu Punkt 1, "Wiedereinstellung der streikenden Arbeiter", wurde von der Fabrik
leitung ein Verzeichnis von etwa 12 bis 15 Streikenden übergeben, von deren Wie
dereinstellung unter allen Umständen abgesehen werden müsse, weil sie die eigent
lichen Rädelsführer beim Streik gewesen seien. Da nach den Erfahrungen bei ande
ren Streiks angenommen werden müßte, daß die Streikkommission, wie sich denn
auch später ergab, auf die Ausschließung einzelner Streikender lediglich auf allge
meine Verdachtsgründe hin nicht eingehen würde, wurde von mir vorgeschlagen,
diejenigen auszuschließen, die sich bei den Ausschreitungen strafbar gemacht haben;
dadurch würden wohl auch die Rädelsführer am sichersten getroffen. Nachdem
Staatsanwalt Nehl erklärt hatte, daß bereits 5 Verhaftungen sofort am Freitag erfolgt
seien und weitere Verhaftungen von Tumultanten bevorstünden - nach mir soeben
gewordener Mitteilung sind im ganzen schon 9 verhaftet-, erklärten sich die Vertre
ter der Fabrik schließlich mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden.
Zu Punkt II, "Bildung eines Arbeiterausschusses", wollte die Fabrikleitung die
auch meinerseits als bedenklich erachtete Bestimmung, daß der Ausschuß als Vor
sitzenden eine neutrale Persönlichkeit, etwa einen Beamten der Verwaltungsbehörde,
erhalten solle, gestrichen haben, während sie sich mit der Bildung eines Arbeiter
ausschusses selbst einverstanden erklärte.
Punkt III, "Lohnerhöhung", führte zu langen Erörterungen. Nach anfänglicher
grundsätzlicher Ablehnung jeder Bestimmung über die Lohnerhöhung, die doch ein
zig und allein Sache der Fabrikleitung sei, wurde von ihr schließlich folgender Fas
sung zugestimmt:
"In dem Arbeiterausschuß werden auch Lohnfragen behandelt; eine Lohnerhö
hung kann aber erst ins Auge gefaßt werden, wenn wieder bessere Konjunkturen für
die Aluminiumindustrie eingetreten sind."
Weiter wurde zum Schutze der Arbeitswilligen eine Bestimmung verlangt, wo
nach Belästigungen der Mitarbeiter der Fabrikleitung das Recht zur sofortigen Ent
lassung geben sollen.
An den Verhandlungen hatten außer dem Unterzeichneten und Bürgermeister
Senger auch Oberamtmann Kapferer und der erst am Schlusse eingetroffene Vor
stand der Fabrikinspektion, Oberregierungsrat Bittmann, teilgenommen.
Ich begab mich- 8 Uhr abends- mit den Genannten in das Lokal, wo die Streik
kommission versammelt war. Die an ihren Vorschlägen vorgenommenen Ab
schwächungen wurden zwar lebhaft bedauert, schließlich aber, nachdem man auf die
Schwierigkeiten, die bei der Fabrikleitung zu überwinden waren, hingewiesen hatte,
mit 5 gegen 2 Stimmen angenommen. Man erreichte noch, daß die zwei Gegner sich
wenigstens verpflichteten, in der dann folgenden allgemeinen Versammlung der
Streikenden nicht gegen das mühsam zustande gekommene Übereinkommen zu
sprechen. Nachdem ein Mitglied der Streikkommission über die Bedeutung des Ar-
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heiterausschusses gesprochen und Arbeitersekretär Engel der Versammlung in ein
gehenden Ausführungen dargelegt hatte, daß nach Lage der Sache zur 2.eit nicht
mehr erreicht werden köru1e, wurde das Übereinkommen gegen 11 Uhr nachts ein
stimmig angenommen.
Es lautet nach schließlicher Feststellung:
1) Die streikenden Arbeiter werden wieder eingestellt, soweit sie sich nicht bei
den Ausschreitungen strafbar gemacht haben. Eine Maßregelung findet nicht statt.
2) Es wird ein Arbeiterausschuß gebildet.
3) In demselben werden auch Lohnfragen behandelt; eine Lohnerhöhung wird
aber erst in Aussicht gestellt, wenn wieder bessere Konjunkturen für die Alumini
umindustrie eingetreten sind.
4) Belästigungen der Mitarbeiter geben der Fabrikleitung das Recht zur sofor
tigen Entlassung.
Das Bekanntwerden des Übereinkommens wurde von der außen stehenden
Menge im großen ganzen mit Ruhe aufgenommen, nur einige SCYLialdemokraten rie
fen dem Arbeitersekretär Engel ein "Pfui" zu; um ihn vor weiteren Insulten zu
schützen, begleitete ihn ein Gendarm in das Gasthaus, wo er wohnte.
Noch in später Stunde wurde durch die Ortssehelle bekannt gemacht, daß der
Streik beendigt sei und die Arbeit seitens der Streikenden schon am anderen Morgen
wieder aufgenommen werde.
Die Fabrikverwaltung hatte sich schon zuvor mit der allenfallsigen Wiederauf
nahme der Arbeit einverstanden erklärt.
Man hatte den Eindruck, daß man auf beiden Seiten nach Tagen banger Sorge
wieder frei aufatme und die Beendigung des Streiks, bei der allerdings weder auf der
einen noch anderen Seite von einem Sieg die Rede sein kann, begrüße.
Die folgende Nacht verlief vollkommen ruhig.
Auch die Wiederaufnahme der Arbeit am anderen Morgen ergab keinerlei
Schwierigkeiten. Nachdem die Schichteinteilung vollzogen war, nahmen die Strei
kenden mit Ausnahme der Verhafteten am Dienstag die Arbeit wieder auf.
Zu irgendwelchen Belästigungen zwischen Arbeitswilligen und Streikenden ist es
nach eingezogener Erkundigung auch bis heute (Mittwoch) nachmittag nicht ge
kommen.
Die streikenden Arbeiter legten gestern am Grabe des erschossenen Italieners
Gnoli, der Mitglied der christlichen Gewerkschaften war, einen Kranz nieder, wobei
Arbeitersekretär Engel und ein italienischer Arbeiter kurze Ansprachen hielten. Zu
Störungen oder Demonstrationen ist es dabei nicht gekommen.
Im Befinden des am Samstag schon totgesagten Arbeiters Ottinger ist inzwischen
eine wesentliche Besserung eingetreten, die dessen Wiederherstellung erwarten läßt.
Die nach Rheinfelden befehligte Kompagnie kehrte am Montag 11.02 Uhr vor
mittags nach Konstanz zurück, wo sie um 5.40 Uhr wieder eintraf.
Sie war zu irgendwelchem Einschreiten - abgesehen von der Festnahme eines
Betrunkenen - nicht veranlaßt. Sie ist ihrer Aufgabe mit Eifer, Ruhe und Takt gerecht
geworden, und es unterliegt keinem Zweifel, daß ihre Anwesenheit wesentlich zur
Beruhigung der Gemüter beigetragen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß, wenn sie
am Sonntag nicht anwesend gewesen wäre, möglicherweise doch der in großen Mas
sen erwartete Zuzug von ausländischen Arbeitern stattgefunden hätte.
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Meine Ansicht über die bedauerlichen Vorgänge fasse ich dahin zusammen:
1. Der Streik war zu einem für sein Gelingen ungünstigen Zeitpunkte hervorgeru
fen, da in der Tat die gegenwärtigen Konjunkturen der Aluminiumindustrie recht un
günstig zu sein scheinen.
2. Ich habe den Eindruck, daß vorzugsweise der Sekretär des christlichen Metall
arbeiterverbandes Deutschlands, Engel-Straßburg, den Streik durch seine wieder
holten Versammlungen vorbereitet und schließlich herbeigeführt hat, und zwar we
sentlich zu dem Zweck, bei dem erwarteten günstigen Erfolg die Zahl der Mitglieder
der christlichen Gewerkschaften erheblich zu erhöhen.
Das dabei gewählte Vorgehen scheint sich kaum von demjenigen zu unterschei
den, das bei der Sozialdemokratie üblich ist.
3. Die Generaldirektion und der Verwaltungsrat der Aluminiumwerke, wie sie in
Generaldirektor Schindler und Oberst Naville verkörpert sind, vertreten den sog.
Herrenstandpunkt den Arbeitern gegenüber in einer Weise, wie er kaum ausgeprägter
vorkommen kann und bei den rein deutschen und von deutschen Reichsangehörigen
geleiteten größeren Aktiengesellschaften nur noch selten festgehalten wird.
4. Nach dem Aussehen der Arbeiter, wie sie mir bei den Verhandlungen mit der
Fabrikleitung zu Gesicht gekommen sind und die zu den Arbeitswilligen gehörten,
muß die Beschäftigung in der Aluminiumfabrik, sei es wegen der großen Hitze oder
vielleicht auch wegen der darin erzeugten Gase, für die Gesundheit nicht gerade gün
stig sein; es müßte denn die fahle gelbe Gesichtsfarbe, die mir bei fast allen diesen
Arbeitern (Werkführern u. s. w.) auffiel, darauf zurückzuführen sein, daß diese Ar
beitswilligen während der Dauer des Streiks eine übermäßig lange tägliche Arbeits
zeit gehabt haben - man spricht von 15,ja 18 Stunden täglich.
Die Fabrikleitung bestritt, daß die Beschäftigung in der Aluminiumfabrik ge
sundheitsschädlich sei; anders sei es mit der Beschäftigung in der benachbarten Na
triumfabrik; hier hätten wegen der dort erzeugten giftigen Gase drei Schichten mit je
nur 8 Stunden eingeführt werden müssen; auch seien aus demselben Grunde die
Löhne hier höher.
Der nach Ansicht der Fabrikleitung unberechtigte Vergleich, den ihre Arbeiter
zwischen der verschiedenen Höhe der Löhne der beiden angeblich grundverschie
denen Beschäftigungsarten ziehen, sei wesentlich schuld an dem Verlangen höherer
Löhne.
Daß gleichwohl eine Lohnerhöhung für die Arbeiter der Aluminiumwerke ge
rechtfertigt wäre, schließe ich aus einer Bemerkung des Verwalters Liebedörfer, der
mir nach Zustandekommen des Übereinkommens sagte, er werde bemüht sein, daß
die Arbeiter tunlichst noch im laufenden Jahre höhere Löhne bekommen; es werde
auch in Erwägung gezogen, ob den Arbeitern nicht an Stelle des Weihnachts
geschenk.es, das seither in der Höhe bis zu 80 Mark gegeben worden sei, eine ent
sprechende Lohnerhöhung, worauf die Arbeiter einen wirklichen Anspruch haben,
bewilligt werden soll.
5. Die Verlängerung der Mittagspause von 1 auf 11/2 Stunden scheint mir völlig
gerechtfertigt zu sein; da die Arbeiter bei den mit ihnen gepflogenen Verhandlungen
nicht auf diese "Forderung" zurückkamen, habe ich sie, um das Einigungswerk nicht
noch mehr zu erschweren, nicht weiter verfolgt.
6. Der Streik dürfte insofern nicht ganz nutzlos gewesen sein, als einerseits die
Streikenden künftig von übereilten Schritten sich zurückhalten werden und anderer
seits die Fabrikleitung doch daraus die Lehre ziehen wird, daß der Standpunkt völ
liger Ablehnung jeder Verhandlung mit den Arbeitern bei unserem modernen sozia-
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len Empfinden nicht mehr aufrechterhalten werden kann und ein Abweichen von
diesem Standpunkt im eigenen wohlverstandenen Interesse der Fabrikleitung gelegen
ist.
a-a„ korrigiert aus: rasende

Nr. 61
1909 August 23
2.entralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 17
Die erste Million Rentner
[Wirksamkeit der Sozialversicherung]
Nach den Mitteilungen des Reichsversicherungsamtes wurde vor kurzem die
erste Million von Invaliden- und Altersrentnern in Deutschland erreicht. Am 1. Juli
[1909] liefen
877.269
104.931
18.819
1.001.019

Invalidenrenten,
Altersrenten,
Krankenrenten, [also]
Renten insgesamt.

Da das Invalidenversicherungsgesetz, auf Grund dessen die Renten gewährt wur
den, seit dem 1. Januar 1891 in Wirksamkeit ist, sind mithin für die Erreichung der
ersten Million Renten mehr als 18 Jahre notwendig gewesen.
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Nr.62
Nr.62

1909 August 28

Verfügungl des Polizeipräsidenten in Schöneberg an den Fabrikanten
Eugene Latour
Abschrift
[Partielles Verbot des Betriebes einer Waffelbäckerei]
In Verfolg meiner anbei zurückfolgenden Verfügung vom 21. Juni d. Js.2 teile ich
Ihnen, nachdem eine Einschränkung des Umfanges Ihres Waffelbäckereibetriebes im
Erdgeschoß des rechten Seitenflügels des Hau..es Sigmaringer Straße 16 zu Wilmers
dorf eingetreten ist, hierdurch mit, daß der Betrieb mit einem Ofen bis auf weiteres
geduldet werden wird, wenn
1. beide Ventilatoren wieder gangbar gemacht und nach Bedarf wirklich benutzt
werden;
2. alles unnütze Gerümpel aus dem Arbeits- und Vorratsraum entfernt und dau
ernd auf größte Ordnung und Sauberkeit in diesen Räumen geachtet wird;
3. für die Arbeiter ein dichter Bretterverschlag zum Waschen und Einnehmen der
Mahlzeiten hergestellt wird;
4. das Mauerwerk unter der Fensterbank ausgebessert wird.
Ich sehe der Abstellung der vorbezeichneten Mängel und Ihrer diesbezüglichen
Mitteilung in zwei Wochen entgegen.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 4,
vol. 21, fol. 47. Unterstreichungen maschinenschriftlich seitens des Absenders. - Der Poli
zeipräsident von Berlin berichtete über diese Verfügung seiner nachgeordneten Behörde in
Schöneberg am 24. September 1909 pflichtgemäß an den preußischen Minister für Handel
und Gewerbe, Reinhold Sydow. Vgl. ebd., fol. 46.
2 Vgl. Nr. 49.
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Nr.63
1909 September 1

Eingabe l der elektrotechnischen Werke Gebrüder Siemens & Co. an den
Polizeipräsidenten von Berlin
Abschrift
[ Ausnahmegenehmigung zum Verbot der Sonntagsarbeit]
Dem Herrn Polizeipräsidenten gestatten wir uns hierdurch sehr ergebenst die
Bitte zu unterbreiten, uns geneigtest die Genehmigung zu erteilen, am nächsten
Sonntag. den 5. d.M.2, in unserer Packerei und Binderei ungefähr 50 großjährige Ar
beiter und Arbeiterinnen von früh 7 [Uhr] - mittags 2 Uhr arbeiten zu lassen.3
Zur Begründung unseres Gesuches führen wir ergebemt an, daß mit dem 1. Ok
tober die kürzlich beschlossene Glühkörpersteuer4 ins Leben tritt und daß wir darum,
weil sämtliche Abnehmer nach Möglichkeit ihren Winterbedarf bis zum 1. Oktober
einzudecken bemüht sind, Aufträge in ganz gewaltiger Höhe erhalten haben, welche
uns nur unter der ausdrücklichen Bedingung erteilt worden sind, daß die Lieferung
noch vor dem 1. Oktober erfolgt.
Es steht außer Zweifel, daß, falls wir diesem Wunsche nicht nachkommen, uns
ein unverhältnismäßiger Schaden durch dauemden5 Verlust der betreffenden Kunden
erwachsen würde und daß wir darum mit allen Kräften bemüht sein müssen, dem
Wunsche unserer Kundschaft nachzukommen.
Wir glauben daher, den § 105f der Gewerbeordnung6 für uns im vorliegenden
Falle in Anspruch nehmen zu können, und bitten nochmals um geneigte Berücksich
tigung unseres Gesuches.7

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/LM 759.
2 Unterstreichung handschriftlich seitens des Adressaten.
3 In einer zweiten, gc:sonderten Eingabe vom 1. September 1909 baten die Gebrüder Sie
mens & Co. außerdem um eine Ausnahmegenehmigung für die Sonntage vom 12., 19. und
26. September 1909. Vgl. Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens
SAA 14/LM 759. - Zur Diskussion um das Verbot der Sonntagsarbeit vgl. diese F.dition,
Das Jahr 1908, Nr. 37, 55, 60, 66, 68, 70.
4 Leuchtmittelsteuergesetz, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 880-890.
5 Unterstreichung maschinenschriftlich seitens des Absenders.
6 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 939. § 105f bestimmte in Abs. 1: Wenn zur
Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens ein nicht vorherzusehendes Beaürfnis der
Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen eintritt, so können durch die untere
Verwaltungsbehörde Ausnahmen von der Bestimmung des § 105b, Abs. 1 [Verbot der
Sonn- und Feiertagsarbeit, RGB11900, S. 937)/ür bestimmte Zeit zugelassen werden.
7 Zur Reaktion auf das Gesuch vgl. Nr. 65.
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Nr.64
Nr. 64

1909 September 1

Schreiben 1 des württembergischen Ministeriums der auswärtigen Angele
genheiten2 an den sächsischen außerordentlichen Gesandten und bevoll
mächtigten Minister Freiherrn von Friesen in München

Abschrift
[Anstellung von Baukontrolleuren aus der Arbeiterschaft]
In Erwiderung des geschätzten Schreibens vom 17. v.M.3 beehre ich mich, Eurer
Excellenz im Anschluß4 eine im Jahre 1902 erschienene Zusammenstellung der auch
jetzt noch in Württemberg geltenden Vorschriften zum Schutze der Bauarbeiter er
gebenst zur Verfügung zu stellen.
Die Bestimmungen über die Bestellung von Bauarbeitern zu Bauaufsehern sind
in § 2 der Verfügung des Königlichen Ministeriums des Innern vom 16. Oktober
1902 (S. 16 der Zusammenstellung) enthalten.
Die mit dieser Einrichtung gemachten Erfahrungen sind befriedigend; so hat vor
einiger Zeit das Stadtschultheißenamt Stuttgart sich wie folgt geäußert:
"Die Mitwirkung von Bauarbeitern bei der Ausübung der Bauaufsicht hat sich
bewährt; sie wurden dem Kreise der Bauarbeiter entnommen, die als Bauführer oder
Poliere oder in einer verantwortungsvolleren Stellung als derjenigen eines Hand
arbeiters mit nachweisbar gutem Erfolge praktisch tätig gewesen sind. Nach der An
schauung der ordentlichen Baukontrolleure (geprüfte Bauwerkmeister), denen sie als
technische Assistenten beigegeben worden sind, sollten die Arbeiterkontrolleure be
fähigt sein, ihre Wahrnehmungen schriftlich und zeichnerisch darzustellen. Der amt
liche Verkehr der Arbeiterkontrolleure mit den Bauunternehmern und deren Bedien
steten auf den Bauplätzen bewegt sich nach dem Bericht der Baukontrolleure in an
gemessener Form; Beschwerden über sie sind der Gemeindebehörde nicht bekannt
geworden. In einem oder zwei Fällen beklagten sie sich über unangemessene Be
handlung von seiten der Unternehmer und deren Beauftragten am Bauplatze. Nur 1-3
Prozent sämtlicher in den vier Kontrollbezirken von Alt-Stuttgart erhobener An
stände mußten mit Hilfe polizeilicher Zwangsmaßregeln beseitigt werden. In sehr
vielen Fällen genügte das mündliche Ersuchen der Arbeiterkontrolleure oder eine
schriftliche Aufforderung des betreffenden Bezirksbaumeisters an die Unternehmer,
um die Anstände zu beseitigen."
1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11450, fol. 189. - Siehe auch Nr. 35, 37,
41, 42, 89.
2 Das Schreiben wa r vom württembergischen Ministerpräsidenten und Minister der auswär
tigen Angelegenheiten, Karl Freiherrn von Wei:zsäcker, ge:zeichnet.
3 Das Königreich Sachsen hatte andere Bundesstaaten um Mitteilung ersucht, welche &fah
rungen im dortigen Baugewerbe mit Kontrolleuren aus der Arbeiterschaft vorlägen. - Vgl.
Aktenbefund sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11450.
4 Anlagen nicht gedruckt. Die Druckschrift trug den Titel: "Die Vorschriften zum Schutz der
Bauarbeiter in Württemberg. Zum Gebrauch für die Bauarbeiter und die weiteren Kreise
der Interessenten." Herausgegeben vom württembergischen Ministerium des Innern.
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Zugleich benütze auch ich diesen Anlaß zur erneuten Versicherung meiner aus
gezeichnetsten Hochachtung.5

Nr.65
1909 September 4
Bescheid 1 des Polizeipräsidenten von Berlin an die elektrotechnischen
Werke Gebrüder Siemens & Co.
Ausfertigung
[Ausnahmegenehmigung zum Verbot der Sonntagsarbeit]
Unter Bezugnahme auf den vorgestern erteilten mündlichen Bescheid genehmige
ich hiermit gemäß § 105f der Reichsgewerbeordnung2, daß Sonntag, den 5. Septem
ber dJs., in der Packerei und Binderei 50 großjährige Arbeiter und Arbeiterinnen in
der Zeit von 7 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags beschäftigt werden.
Eine Abschrift der vorstehenden Genehmigung ist innerhalb der Betriebsstätte an
einer den Arbeitern leicht zugänglichen Stelle auszuhängen.
Dem weiteren Antrage auf Erteilung der Erlaubnis zur Beschäftigung von Arbei
tern an den drei übrigen Sonntagen des Monats September (dem 12., 19. und 26.)3
vermag ich nicht zu entsprechen. Wie inzwischen festgestellt worden ist, wird im
übrigen Teil des Landespolizeibezirks Berlin gleichartigen Anträgen nicht stattgege
ben. Danach ist die Befürchtung des dauernden Verlustes der Kundschaft nicht ge
rechtfertigt, da die anderen Firmen auch nicht in der Lage sein dürften, die Aufträge
ihrer ständigen, geschweige denn neuen Kundschaft zu erfüllen. Damit fehlt aber die
für die Erteilung der Erlaubnis erforderliche Voraussetzung "eines unverhältnis
mäßigen Schadens"4 im Falle der Versagung der Genehmigung.

5 Der sächsische Gesandte legte dieses Schreiben am 4. Dezember 1909 dem sächsischen

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vor. - Vgl. Aktenbefund säch.s. HStA Dres
den, Ministerium des Innern Nr. 11450.

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/LM 759. - Vgl. Nr.
63.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 939.
3 Vgl. Nr. 63, Anm. 3.
4 Gewerbeordnung, RGBI 1900, § 105f, S. 939.
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Nr.66

Nr.66
1909 September 4
Protokoll 1 über die Besprechung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im
Rathaus zu Köln
metallographierte Abschrift
[Leitsätze für eine kommunale Arbeitslosenversicherung; Bereitstellung von Not
standsarbeiten)
Anwesend die Herren: Beigeordneter Wieckmann - Aachen; Beigeordneter Dr.
Markull - Bannen; Beigeordneter Dr. v. Gartzen - Bonn; Beigeordneter Prentzel Koblenz; Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln; Direktor Zimmermann - Köln
(Statistisches Amt); Beigeordneter Dr. Bertram - Krefeld; Direktor Dr. Most - Düs
seldorf (Statistisches Amt); Stadtassessor Dr. Neele - Elberfeld; Stadtassessor Dr.
Bothe - Essen; Stadtrat Dr. Flesch - Frankfurt a. M.; Stadtrat Dr. Levin - Frankfurt a.
M.; Bürgermeister Albermann - Kalk; Obersekretär Schaefer - Mainz; Beigeordneter
Dr. Hartmann - Mülheim a. Rhein; Beigeordneter Ruscher - Mönchengladbach; Po
lizei-Inspektor Kircher - Solingen.
Beigeordneter Dr. Fuchs - Köln: Meine Herren! Gestatten Sie, daß ich Sie - auch
im Namen des abwesenden Herrn Oberbürgermeisters - herzlichst begrüße und in
diesen Räumen willkommen heiße. Für Ihr Interesse an dieser Zusammenkunft spre
che ich Ihnen meinen herzlichsten Dank aus. Sie entspricht einem Beschlusse vom
26. Oktober 1908; damals verhandelten wir unter gleicher Tagesordnung.2 Es wurde
beschlossen, die nächste Sitzung im Frühjahr 1909 stattfinden zu lassen. Leider war
dies nicht möglich, da wir mit unseren statistischen Arbeiten nicht frühzeitig genug
fertig geworden sind. Ich glaube aber auch, daß es richtig war, die Zusammenarbeit
bis heute zu verschieben, da wir jetzt kurz vor der Kampagne3 stehen und dadurch
die Angelegenheit an aktuellem Interesse gewinnt. An Stelle des Herrn Beigeord
neten Prentzel, welcher auf sein Referat im Interesse der Sache verzichtet hat, hat
Herr Direktor Dr. Most das zweite Referat übernommen. Die Referate sind so ver
teilt, daß ich über die bisherige Arbeitslosenfürsorge in Köln sowie die Pläne der
Stadt auf diesem Gebiet sprechen werde und Herr Direktor Dr. Most die Arbeits
losenfürsorge im allgemeinen und ihren weiteren Ausbau in der Zukunft behandeln
wird.
Meine Herren! In der Literatur streitet man noch über den Begriff: Recht auf Ar
beit und die rechtliche Grundlage für die Arbeitslosenfürsorge. Ich meine, diese
Frage können wir ausscheiden, da die Städte gezwungen sind, praktische Politik zu
treiben; den Streit dürfen wir der Wissenschaft überlassen. Das eine möchte ich hier
nur feststellen, daß in denjenigen Kreisen, die durch die Arbeitslosigkeit getroffen
werden, die Auffassung herrscht, die Allgemeinheit verschulde durch ihre gegen
wärtige Organisation die Arbeitslosigkeit, die Allgemeinheit müsse also für deren
1 StA Krefeld 4/847, fol. 80. Am Kopf des Schriftstückes Vermerk: Vertraulich!
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 77.
3 Gemeint ist die für den Winter 1909/10 erwartete saisonale Arbeitslosigkeit.
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Folgen einstehen, entweder für Arbeit sorgen oder aber ein Äquivalent für den dem
Arbeiter entstehenden wirtschaftlichen Ausfall bieten.
Nun muß als erster Satz gelten:
Die Allgemeinheit kann keine Arbeit bieten, wenigstens nicht die Arbeit, die den
gelernten Arbeiter bis dahin durchweg ernährt hat. Handelt es sich um eine Krise,
wodurch ein Fabrikationszweig getroffen wird, so ist dies ohne weiteres klar, der
Arbeiter wird dann nie ein derartiges Verlangen stellen. Bei einer allgemeinen Krise
scheinen sich die Begriffe zu verwirren, und der Arbeiter stellt die Forderung, eine
Arbeit zu erhalten, die seinen Fähigkeiten und seiner bisherigen Beschäftigung ent
spricht. Für Notstandsarbeiter scheidet diese Forderung gänzlich aus, für den Ver
sicherungsgedanken bedarf sie der Berücksichtigung, wenn auch nicht in äußerster
Konsequenz. Ich stelle nämlich die These auf, daß eine Versicherung ohne Arbeits
nachweis nicht denkbar ist, daß also prinzipaliter Arbeit zugewiesen werden muß
und erst wenn keine Arbeit zugewiesen werden kann, die Unterstützung gezahlt
wird. Es wird sich nur fragen, welche Arbeit muß der Versicherte annehmen, ich
werde darauf später noch zurückkommen.
Notstandsarbeiten sind, wie ihr Name besagt, ein Notbehelf; es sind Arbeiten, die
eine Beschäftigung bieten sollen und soviel an Lohn, daß der Beschäftigte sich und
seine Familie ohne allzugroßen wirtschaftlichen Schaden durchbringen kann. In
Zeiten der Krise leiden eben alle - auch der Beamte durch Teuerung, die sich, wenn
nicht als Folgeerscheinung, so doch als Begleiterscheinung eingestellt hat -, und da
muß auch der Arbeiter einen wirtschaftlichen Ausfall ertragen.
Da Notstandsarbeiten mit Vorsicht einzuleiten sind, also keine Konkurrenz bieten
dürfen, was in Zeiten der Krise sich besonders fühlbar machen würde, so können sie
nicht wirtschaftlich, nicht rentabel sein. Ein Ausgleich muß gesucht werden in der
Erleichterung der Armenverwaltung und in dem moralischen Wert der Arbeit, der
den materiellen Ausfall reichlich aufwiegt. Ich brauche nur an Kriminalität, aufrei
zende Versammlungen usw. zu erinnern, um diesen moralischen Wert zu stützen. Im
übrigen ist die Arbeitslosigkeit ein Menschheitsproblem, das die Aufwendung von
Versuchskosten lohnt, ebenso wie beispielsweise das Problem der Luftschiffahrt.
Jedenfalls bildet für uns in Köln dieser moralische Wert die ganze Grundlage für
unsere Unternehmungen. Wir haben uns nicht an den wissenschaftlichen Streit über
das Recht auf Arbeit gekehrt, wir haben praktische Politik getrieben und allen Mit
gliedern der Gemeinde die Möglichkeit, Arbeit zu haben, eröffnet. Eine Begrenzung
hat nicht stattgefunden. Die Abgrenzung lag nur im Begriff Gemeindemitglieder,
denn es ist klar, daß die Gemeinde nicht verpflichtet ist, für Ortsfremde - sei es Aus
länder oder Inländer - zu sorgen; sie würde auch nur den Zuzug Arbeitsloser stärken
und dadurch materielle und ideelle Schäden herbeiführen. Eine weitere Begrenzung
mußte darin gesucht werden, daß nur der wirklich Arbeitslose - der unverschuldet
Arbeitslose, kurz, der Arbeitswillige - eine Beschäftigung erhielt und daß diese Be
schäftigung zur Stärkung des Gefühls der Selbstverantwortung keine Versorgung,
sondern eben einen Notbehelf darstellte.4
Was haben wir nun unternommen?
Ich sagte schon, daß in Zeiten der Krise die Gemeinde sich die Nichteingeses
senen fernhalten muß, das kann die Gemeinde aber nur, wenn alle in Betracht kom
menden Faktoren mithelfen, ich meine die Staatsbehörden, die Arbeit vergeben, und
die Privatindustrie, das Unternehmertum. Alle müssen streben, nach den gleichen
4 Vgl. auch Nr. 1, 2, 10, 11, 24, 29, 48, 57.
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Grundsätzen bei der Einstellung von Arbeitern zu verfahren. Und so haben wir denn
die Staatsbehörden und die Industrie gebeten, Nichtor1Seingesessene, vor allem
Ausländer - die Ausländer geben auch Anlaß zu Unruhen - nur dann einzmtellen,
wenn der Betrieb dies unbedingt erfordere (Spezialitäten [sie]). Es ist uns dies auch
von allen Teilen in dankenswerter Weise zugesagt worden.
Für die Stadt und den Staat, soweit sie Arbeitgeber sind, galt der Satz: "Es wer
den keine Arbeiter entlassen." Die Unternehmer, die für Staat und Stadt arbeiteten,
mußten sich an die von der Stadt aufgestellten Grundsätze über Arbeitereinstellung
halten.
An die lndmtriellen erging die besondere Bitte, Arbeiterentlassungen, wenn eben
möglich, zu vermeiden und Notbehelfe wie Feierschichten, Abkürzung der Arbeits
zeit, in letzter Linie Lohnkürzung eintreten zu lassen. Auch dieses wurde uns in ent
gegenkommender Weise zugesagt.
Damit war schon eine Grundlage gegeben, daß der Notstand kein allzugroßer
werden konnte. Dann galt es, Notstandsarbeiten einzurichten. Hierbei wurde die
Unterscheidung in eigentliche und uneigentliche getroffen.
Die uneigentlichen waren die planmäßig auf den Winter verschobenen oder frü
her in Angriff genommenen Arbeiten. Hier wurden selbstverständlich tarifmäßige
oder ortsübliche Löhne gezahlt. Um auch dem kleinen Handwerker zu helfen, wur
den möglichst kleine Lose5 gebildet.
Für die eigentlichen Notstandsarbeiten wurden in Betracht gezogen: Steinschlag,
Holzzerkleinern, Erdarbeiten bei der Garten- und Friedhofsverwaltung und Schreib
stubenarbeiten.
Holzzerkleinern und Schreibstubenarbeiten tragen die oben angeführte Gefahr
der Konkurrenz in sich, sie können also arbeitentziehend wirken und müssen deshalb
mit Vorsicht aufgenommen werden. Hier am Platze waren drei Wohltätigkeitsinsti
tute, die sich mit Holzzerkleinern und dem Vertrieb des zerkleinerten Holzes be
schäftigen: Gefängnisverein, Vincenzverein und Heilsarmee. Um diese nicht zu
schädigen, haben wir uns mit ihnen verbunden und eine Art Syndikat gebildet.
Schwierigkeiten bot die Beschaffung des Rohmaterials, da die Schneidemühlen viel
fach der Krise wegen stillagen. Wir haben den Ankauf in die Hand genommen und
im Durchschnitt 82 Pfennig frei Verwendungsstelle pro Zentner zahlen müssen, wäh
rend die Heilsarmee früher 75 Pfennig gezahlt bat. Vincenzverein und Heilsarmee
haben besondere von ihren sonstigen Betrieben getrennte Einrichtungen getroffen.
Leerstehende Fabriken mit Räumen zum Lagern wurden gemietet, die Installation
besorgte die Stadt. Der Verkauf wurde durch Rundschreiben mit Bestellzettel, An
noncen usw. gefördert. Der Verkaufspreis war auf 2 Mk. pro Zentner franko Haus
Wiederverkäufern nach Vereinbarung - festgesetzt.
Gekauft wurden: 11.885,58 Zentner für 9705,76 Mk.
Verkauft wurden: an Private für 9071,23 Mk.,
an die Stadt 4513,14 Mk., [insgesamt] 13.584,37 Mk.
Nach Einstellung de Verkaufs verblieben noch ca. 2000 Zentner zerkleinertes
Holz, die von der Stadt übernommen wurden.
Die Vereine waren verpflichtet, die ihnen von der Stadt zugewiesenen Leute ge
gen die von ihr festgesetzten Löhne zu beschäftigen. Zum Schluß wurde abgerechnet
und den Vereinen der Verlust ersetzt. Die hierfür aufgewendete Summe betrug
5 Gemeint ist die Aufteilung eines Projektes in mehrere Einheiten; das Verfahren findet vor
allem bei größeren Bauvorhaben Anwendung.
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16.175,45 Mk. Die Zahl der bei Holzzerkleinern beschäftigten Arbeiter betrug 151
mit 4224 Beschäftigungstagen= 27,9 Tage auf den einzelnen. Der einzelne Arbeiter
kostete hierbei 3,81 Mk. täglich Zuschuß.
Von Händlern wurden nennenswerte Klagen nicht erhoben; es liegt dies daran,
daß Vincenzverein und Heilsarmee vielfach an Händler absetzen, so daß diese mit
Holzzerkleinern sich weniger befassen. Anders war es bei der Schreibstubenarbeit;
als wir hier dazu übergingen, Zirkulare von Stadtwegen zu versenden, liefen Klagen
ein, die nicht ganz der Berechtigung entbehrten. Die von den Handlungsgehilfen ge
gen die Schreibstuben erhobenen Beschwerden sind, die Kölner Schreibstube ange
hend, nicht zutreffend. Diese behaupten, die Prinzipale bedienten sich der Hilfe der
Schreibstuben, um minderwertiges Material einzustellen oder überhaupt am Personal
zu sparen. Nach unseren Erfahrungen werden entweder nur Gelegenheitsarbeiten Trauerfälle, Einladungen, Offerten - überwiesen oder solche, die sonst das Personal
zwischendurch in Überstunden machen muß.
Mit der Schreibstube des kaufmännischen Stellennachweises war ebenfalls eine
Vereinbarung über Beschäftigung und Löhne getroffen. Die Schreibstube erhielt
einen Ersatz der Mehrkosten. Diese betrugen 2249,02 Mk.
Dabei hatte die Stadt die Lokalitäten sowie die Einrichtung aus alten Beständen
gestellt.
Insgesamt wurden beschäftigt:
86 Personen mit 905 Arbeitstagen; es entfielen hiernach auf jeden Beschäftigten
11,6 Arbeitstage. Die Zahl der Beschäftigten schwankte zwischen 1 - 41 pro Tag.
Der einzelne Arbeiter kostete an täglichem Zuschuß 2,17 Mk.
Die Hauptbeschäftigung bildete die beim Steinschlag. Hier waren Steinplätze
eingerichtet, wo für Entwässerung, Aborte, Schutz durch Schutzdächer, Schemel und
Unterkunftsräume gesorgt war. Die Unterkunftsräume waren so eingerichtet, daß sie
heizbar waren und Gelegenheit boten, das Essen warm zu halten. Ein Kaffeeaus
schank - ½ Liter 2 Pfg. - war von den Arbeitern abgelehnt worden.
Als Annahmebedingung für eigentliche und uneigentliche Notstandsarbeiten - es
waren auch diejenigen, die wir den Behörden empfohlen hatten - galten folgende:
Es werden nur solche Arbeiter berücksichtigt, die ein Jahr ortsansässig sind.
Dann sollen in erster Linie alle diejenigen berücksichtigt werden, die in irgend einer
Weise durch eine Versicherung für sich gesorgt haben. Wir verfolgten damit die Ab
sicht, unsere Versicherungskasse zu stärken und das Gefühl der Verantwortung für
die Zeiten der Not zu heben. In Betracht kommen neben der stadtkölnischen Versi
cherung die Organisationen, die in irgend einer Weise für eine Versicherung ihrer
Mitglieder gegen Arbeitslosigkeit gesorgt hatten. Ferner erhielten die Verheirateten
den Vorzug vor den Unverheirateten und bei den Verheirateten war wieder die Fa
milienlast entscheidend. Die Arbeitsuchenden hatten in irgend einer Weise nach
zuweisen, daß sie entweder im vergangenen Jahre regelmäßig gearbeitet [hatten]
oder ernstlich bemüht gewesen waren, Arbeit zu erhalten. Arbeiter, die von der Ar
beit ohne ausreichende Entschuldigung fernblieben oder sie verließen, wurden nicht
wieder eingestellt. Trunkfälligkeit und Mangel an Fleiß waren Gründe sofortiger
Entlassung.
Der Notstandslohn sollte unter dem ortsüblichen Tagelohn - hier 3,25 Mk. - fest
gesetzt werden, wie ich betone aus ethischen Gründen; denn der Arbeiter muß sich,
wie ich bereits hervorgehoben habe, bewußt bleiben, daß Notstandsarbeiten ein Not
behelf sind, ihm nur über die Zeit seiner Arbeitslosigkeit hinweghelfen sollen. Die
Stadtverordnetenversarnrnlung trat diesen Vorschlägen nicht bei.

Nr.66

246

Für Steinschlag und Holzzerkleinern waren Lerntage festgesetzt - 6 bezw. 3
Tage. Dann begann der Akkordlohn. Der Lohn wurde von der Stadtverordnetenver
sammlung wie folgt festgesetzt:
Tagelohn während der Lernfrist:
Arbeiter mit Familienlast
alleinstehende Arbeiter über 20 Jahre
alleinstehende Arbeiter unter 20 Jahre
Akkordlöhne höchstens:
zu 1
zu 2
zu3

3,25Mk.
2,40Mk.
2,00Mk.

3,50Mk.
3,00Mk.
2,80Mk.

Nebenarbeiten wie Aufbereitung des zerschlagenen Materials wurden besonders
bezahlt (30 Pfg. per cbm).
Tagelöhne: (Garten- und Friedhofsverwaltung, Nebenarbeiten beim Steinschlag
und Holzzerkleinern, das Anfahren des Materials, Bedienen der Säge, Ausfahren des
Materials usw.)
zu 1
zu 2
zu3

3,25Mk.
2,80Mk.
2,60Mk.

Einige Zahlen über Beschäftigung und Kosten:
Zugewiesen wurden= 2627, angetreten haben 1991 = 75,8 %, nicht angetreten
636= 24,2 %.
Die Zuweisung erfolgte durch die Zentrale, und zwar wurden die kräftigen Ar
beiter der Stein- und Erdarbeit, die schwächeren der Holzarbeit zugewiesen. Die
Stadt war für den Steinschlag in 5 Bezirke eingeteilt. Die Arbeiter erhielten eine Zu
weiskarte, die gekennzeichnet war, je nachdem es sich um Arbeiter mit oder ohne
Familienlast handelt. Die Schreibstube nahm die Arbeitslosen ohne Hilfe der Zen
trale an. Sie hat ihre besonderen Zahlen. Bei diesen 1991 handelt es sich, da einzelne
Arbeiter bei verschiedenen Betrieben beschäftigt waren, um 2023 Beschäftigungs
fälle. Von diesen Arbeitern waren nur im Tagelohn beschäftigt 1007= 49,8 % und
zwar auf die Dauer von 1 - 6 Tagen 851 oder 42,1 %, auf längere Zeit im Tagelohn
(bei der Garten- und Friedhofsverwaltung als ständige Tagelohnarbeiter) 156= 7,7
%. Im Akkordlohn arbeiteten (Steinschlag und Holzzerkleinern) im ganzen 1016
oder 50,2 % (davon nur im Akkordlohn, also gelernteSteinschläger 67) - Rest 949 -,
das ist von der Zahl der Beschäftigten 47,7 %. Durchschnittlich waren die Arbeiter
17,8 Tage beschäftigt. Der Verdienst schwankte zwischen 50 Pfg. und 3,80 Mk. und
zwar haben 556 über 2,50 Mk. verdient. Davon waren 455 mit Familienlast, also
über 80 %. Dem Alter nach waren 61 ,8 % im Alter von 20-40 Jahren, über 40 Jahre
29 %, Jugendliche 9,2 %.
Nach den Berufen:
ungelernte 1378 - 69,2 %, gelernte 613 -30,8 %,
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von den gelernten waren Bauarbeiter 369, also über 50 %,
von den ungelernten waren Bauarbeiter 671 rund 50 %.
Die anderen Berufsgruppen waren alle mehr oder weniger vertreten. Die Gesamt
kosten (Differenz zwischen Ertrag der Arbeit und wirklichen Kosten) belaufen sich
auf 192.447,39 Mk.; hieran sind beteiligt: Tiefbauamt mit 150.009,56 Mk., Fried
hofsverwaltung 2983,39 Mk., Gartenverwaltung 1.099,97 Mk., Heilsarmee u. Vin
cenzverein 16.105,45 Mk., Schreibstube 2249,03 Mk.
Außerdem errechnete die städtische Betriebskrankenkasse infolge der starken In
anspruchnahme durch die Notstandsarbeiten einen Verlust von 25.000 Mk. Dieser
sollen 20.000 Mk. erstattet werden.
Der einzelne Arbeiter bei der Tiefbau-, Garten-, Friedhofsverwaltung, Heilsarmee
und [dem] Vincenzverein hat der Stadt an Zuschuß gekostet 4,30 Mk., ohne die
Lasten der Krankenkasse 3,76 Mk., da 37.271 Arbeitstage gewährt wurden; alle Ar
beiter durcheinander gerechnet 3,72 Mk. Der cbm Steinschlag kostete 16,26 Mk.,
während er sonst frei Abladestelle 10,49 Mk. kostet. Hierbei ist zu berücksichtigen,
daß 1992 cbm - ungefähr 10 % - altes Material kostenlos zur Verfügung stand (alte
Pflastersteine), während insgesamt 18.214,25 cbm geschlagen wurden.
Sämtliche Notstandsarbeiter waren gegen Krankheit bei der städtischen Betriebs
krankenkasse versichert; es wurde eben angenommen, daß es sich um einen Ausbau
städtischer Betriebe zu diesen Zwecken handelte. Dieser Umstand erleichterte eine
Beobachtung der Notstandsarbeiter, die folgendes Ergebnis hatte:
Es meldeten sich krank 547 = 27,57 %, davon waren am 1. April noch 102 krank,
von den ordentlichen Mitgliedern waren 19,2 % erkrankt. Die Notstandsarbeiter
hatten 16.812 Krankheitstage; die ordentlichen Mitglieder 10.360 Krankheitstage.
Auf den einzelnen Erkrankungsfall entfielen bei den Notstandsarbeitern 31 Tage,
bei den ordentlichen Mitgliedern 20 Tage, also bei den Notstandsarbeitern annähernd
50 % mehr Erkrankte; die Krankheitsdauer überstieg ebenfalls um etwa 50 % die
jenige der ordentlichen Mitglieder. In den ersten 7 Tagen meldeten sich 118 Not
standsarbeiter krank, am 8. = 25, am 9. = 29, am 10. = 23, am 11. und 12. = 23, am
13. sank sie auf 10, um von da zwischen 15 und 3 zu schwanken. In die Arbeitslo
senversicherungskasse waren 1957 aufgenommen bei 2016 Anträgen. Zunächst ent
sprachen 59 nicht den Anforderungen des Statuts. Bezugsberechtigte blieben 1787.
Gelernte Arbeiter waren 73,1 %; ungelernte Arbeiter 26,9 %.
Dem Charakter der Kasse entsprechend handelte es sich meistens um Bauarbei
ter. Hiervon meldeten sich 1481 oder 82,9 % arbeitslos. Arbeit erhielten: 46 dau
ernde, 1159 zeitweilige Beschäftigung, 269 blieben gänzlich arbeitslos zwischen 1.
Dezember und 1. März. Nur 52 von ihnen wurden bei Notstandsarbeiten beschäftigt.
An Mitgliederbeiträgen wurden gezahlt 26.439,15 Mk. An Tagegeldern wurden
gezahlt 61.934 Mk. 42,7 % der Unterstützungen wurden also durch Beiträge auf
gebracht. Das Vermögen der Kasse beträgt 124.044,92 Mk. In diesem Jahre sind
1938 Arbeiter aufgenommen. Für diesen Winter erwarten wir wieder eine größere
Arbeitslosigkeit. Wir werden uns im allgemeinen wieder auf die bisherigen Maß
nahmen beschränken; nur wollen wir, wie ich schon angedeutet habe, Arbeiten
schaffen, die mehr äußere Werte haben (Parkanlagen, Wald- und Wiesengürtel); au
ßerdem wollen wir andere Lohnskalen, Akkordlohn mit Minimalstufe einführen,
event[uell] mit Karenzzeit.
Die Arbeitslosenversicherungskasse, deren Ausbau wir vorgesehen haben, wird
in diesem Jahre noch in ihrer alten Form bestehen bleiben.
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Thesen für die Arbeitslosenversicherung.
1. Solange eine obligatorische Versicherung der gesetzlichen Grundlage entbehrt,
wird eine fakultative Arbeitslosenversicherung durch Ausbau der vorhandenen, nur
für den Winter bestehenden Arbeitslosenversicherungskasse eingerichtet.
A. Eine Arbeitslosenversicherung auf dieser Grundlage - welche die unverschul
dete Arbeitslosigkeit begreift - kann sich nicht nur aus Beiträgen der Versicherten
erhalten; sie bedarf eines Zuschusses der Gemeinde.
B. Die Arbeitslosenversicherung überhaupt muß in engstem Zusammenhange mit
einem gut organisierten Arbeitsnachweis stehen; für ihre Zwecke genügt bei lokaler
Versicherung ein lokaler Arbeitsnachweis, der aber in engster Fühlung mit allen am
Platze bestehenden Arbeitsnachweisen steht (Facharbeitsnachweise, Arbeitgeber
nachweise). - Eine Verschiebung angesessener Arbeiter nach auswärts bietet große
Schwierigkeiten.
C. Die Versicherung hat durch ihre Verbindung mit dem Arbeitsnachweis zu er
streben:
a. zunächst Arbeit zu beschaffen;
b. erst wenn keine passende Arbeit vorhanden - Unterstützung zu gewähren. (Die
Unterstützung richtet sich nach den Beiträgen; sie kann erst nach einer Karenzzeit
gewährt werden und ist nach Ablauf einer gewissen Zeit einzustellen - hier ist die
von den Gewerkschaften gesammelte Erfahrung maßgebend. - Der Begriff passende
Arbeit ist zu umgrenzen.)
D. Die Beiträge sind nach Gefahrenklassen abzustufen. Berufe, die bestimmt mit
einer Arbeitspause zu rechnen haben, haben die höchsten Beiträge zu zahlen.
(Saisonarbeiter.)
In den dreizehn Jahren des Bestehens der Kasse wurden 69,5 % der Versicherten
arbeitslos. Auf jeden Bezugsberechtigten kamen 16 Tage, an denen Tagegelder ge
zahlt wurden. In den Jahren 1901/02 - 08/00, während derer der heutige Satz gezahlt
wurde, entfielen auf jeden Bezugsberechtigten pro Jahr 28 Mk. Tagegelder. Für jedes
Mitglied wäre also ein Beitrag von 28 Mk. pro Jahr zu zahlen. Hiervon soll die Stadt
1/3 übernehmen, so daß die Arbeiter noch 18,70 Mk. zu entrichten hätten. Auf die
sieben Monate April bis Oktober, in welchen der Saisonarbeiter unter normalen Ver
hältnissen auf regelmäßige Arbeit rechnen kann, verteilt, ergäbe das einen Wochen
beitrag von 65 Pfg. Die gelernten Arbeiter zu höheren Beiträgen heranzuziehen als
ungelernte in der Annahme, daß den ungelernten Arbeitern leichter Arbeit nach
gewiesen werden könne, ist nach den Erfahrungen der hiesigen Kasse nicht angän
gig, denn die ungelernten Arbeiter waren genau ihrer Mitgliederzahl entsprechend an
dem Bezug von Tagegeldern beteiligt. Im Geschäftsjahr 08/09 waren unter den Ver
sicherten 180, im Vorjahr 55, die in den beiden Vorjahren keine Tagegelder bezogen
hatten, während 53 in den beiden Vorjahren 3/4 und mehr des Höchstbetrages an
Tagegeldern bezogen hatten.
E. Der Versicherte erwirbt auf beides (C, a u. b) einen Anspruch dergestalt, daß
die Unterstützung erst gezahlt wird, wenn keine passende Arbeit zugewiesen werden
kann.
Um die Arbeiter zu gewinnen, die für die Versicherung die günstigsten Risiken
darstellen, also mit Bestimmtheit nicht auf Arbeitslosigkeit rechnen können [sie],
muß eine Einrichtung getroffen werden, die eine Art Sparkasse darstellt. (Vergleiche
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abgekürzte Lebensversicherung.) Der Arbeiter erhält also nach einer gewissen Zeit
einen Prozentsatz seiner Beiträge zurück. sei es, weil er nach auswärts verzieht, sei
es weil er in etwa fünf Jahren die Kasse nicht in Anspruch genommen hat.
F. Die Versicherung bedient sich der Mitarbeit der gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter; eine sachgemäße Kontrolle, ob "unverschuldete" Arbeitslosigkeit vorhan
den ist, ist durch deren Mithilfe erleichtert. Die Versicherung soll aber Organisierten
und Nichtorganisierten die Möglichkeit des Beitritts eröffnen. Diejenigen Gewerk
schaften, die selbst [eine] Arbeitslosenversicherung haben, nehmen für ihre Mit
glieder eine Zusatzversicherung, wodurch ein Anspruch auf Arbeitszuweisung oder
Unterstützung entsteht. Die Beiträge müssen wiederum abgestuft sein; sie betragen
einen Bruchteil des Beitrages gleichartiger Versicherter. Die Unterstützung beträgt
wiederum einen Bruchteil der von der Gewerkschaft gezahlten Unterstützung. Orga
nisierte und Nichtorganisierte sind grundsätzlich im Endergebnis gleichzustellen.
G. Die Zahl der Aufzunehmenden ist, falls die Risikenrechnung dies erfordert, zu
beschränken.
H. Die Verwaltung der Kasse unterliegt der Aufsicht eines paritätisch zusam
mengesetzten Vorstandes. Streitfälle, namentlich ob unverschuldete Arbeitslosigkeit
vorliegt, werden durch ein Schiedsgericht in paritätischer Zusammensetzung ent
schieden.
J. Die Versicherung kann aus Gründen der finanziellen Sicherheit erst in Zeiten
aufstrebender Konjunktur ins Leben treten.
II. Neben dieser Versicherung sind immer Notstandsarbeiten bereit zu halten.
Beide Einrichtungen gelten nur für voll erwerbsfähige männliche Arbeiter. Im Win
ter zerfallen diese Arbeiten in uneigentliche (verschobene) und eigentliche Not
standsarbeiten. Im Sommer sind eigentliche Notstandsarbeiten bereit zu halten.
A. Für die Notstandsarbeiten (uneigentliche und eigentliche) gilt der Satz: sie
sind unrentabel, aber deshalb nicht entbehrlich. Der moralische Wert der Arbeit steht
dem Verluste an materiellem Werte mindestens gleich.
B. Eine Rentabilität ist möglichst anzustreben.
C. Die Notstandsarbeiten dürfen möglichst der Privatindustrie keine Konkurrenz
bieten; Holzzerkleinern und Schreibstubenarbeit tragen diese Gefahr in sich; beide
Arbeiten müssen also mit Vorsicht aufgenommen werden.
D. Für gesunde und kräftige Arbeiter ist Steinschlag eine passende Beschäf
tigung; das Vorurteil ist unbegründet, da sogar ein einarmiger mit Erfolg beschäftigt
war.
Die Arbeitsplätze sind sachgemäß einzurichten (Schutzdächer, Schemel, Entwäs
serung und Klosetts); für die Pausen sind heizbare Unterkunftsräume zu beschaffen,
die gleichzeitig die Möglichkeit bieten, Essen zu wärmen.
E. Es sind der Notstandsarbeit neue Gebiete zu erschließen; F1achsbau, Stein
obstbau, also landwirtschaftliche Beschäftigung, wodurch möglicherweise der
Landwirtschaft Arbeiter zurückgewonnen werden können. Versuche werden gemacht
werden.
F. Eine größere Rentabilität der Notstandsarbeiten ist zu erstreben, was vielleicht
durch Verkürzung der Lernfrist - dafür Grundlohn beim Akkordlohn - und Karenz
frist seit der Anmeldung (Beispiel: Düsseldorf) zu erzielen ist. Dabei können Arbei
ten ausgeführt werden, die äußerlich größere Werte darstellen als Steinschlag
(Parkanlagen, Wald und Wiesengürtel).
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Damit ist der Kreis für die voll erwerbsfähigen Arbeiter geschlossen. Es bleiben
die Kränklichen und Halbinvaliden.
III. Die Invalidenrente erhält nur derjenige, der nicht imstande ist, durch eine sei
nen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, die ihn unter billiger Berück
sichtigung seiner Ausbildung und [seines] bisherigen Berufs zugemutet werden
kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Per
sonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu
verdienen pflegen. (§ 5 Absatz 4 des Invalidenversicherungsgesetzes.6)
Für Halbinvalide und solche, die auf der Grenze stehen, ist auf dem Arbeits
markte nur unter schwierigen Umständen Arbeit zu erlangen. Bei sinkender Kon
junktur sind sie die ersten, die arbeitslos werden. Als Ergänzung zu dem Invaliden
versicherungsgesetz müßte die Gemeinde (die in den Armenlasten erieichtert würde)
mit Staatshilfe Betriebe errichten, die den Rest der Arbeitskraft bis zur Erreichung
der gesetzlichen Invalidität ausnützen könnten. Eine Konkurrenz mit anderen Betrie
ben durch Ausnützung billiger Arbeitskraft ist zu vermeiden. Am besten eignen sich
landwirtschaftliche Betriebe zu diesen Versuchen. Die Stadt Köln ist in der Lage,
diese Versuche zu unternehmen, da sie das Armenvermögen in landwirtschaftlich
genutzten Gütern angelegt hat und ein oder mehrere Güter in eigene Regie nehmen
kann. Dabei müßte erwogen werden, ob nicht der Lohn zum Teil durch Unterkunft
und Verpflegung geleistet werden soll (Vincenzverein, Heilsarmee).
Damit wäre ich zum Schluß meiner Ausführungen gelangt, ich darf nun Herrn
Dr. Most bitten, das Wort zu ergreifen.
Direktor Dr. Most-D�seldorf: Die Frage der Arbeitslosenfürsorge ist heute viel
leicht das aktuellste soziale Problem in der Städteverwaltung, nicht nur, weil seit
zwei Jahren die wirtschaftliche Konjunktur leidet und droht, auch in der bevorste
henden kälteren Jahreszeit viele Tausende ohne Arbeit zu lassen, sondern auch weil
das sich immer mehr verfeinernde (hier und da vielleicht überfeinerte) soziale Emp
finden der öffentlichen Meinung immer dringlicher der modernen Städteverwaltung
vor Augen hält, daß sie neben die Fürsorge für Nahrungs- und Wohnungslose auch
eine Fürsorge für Arbeitslose treten lassen m�.
Die Richtigkeit dieser Anschauung zu prüfen, soll hier nicht meine Aufgabe sein;
mit theoretischen Erörterungen der Arbeitslosenfrage wird diese ihrer Lösung um
keinen Schritt näher gebracht. Wir haben einfach damit zu rechnen, daß zahlreiche
Gemeindeverwaltungen wie im vorigen Winter und (wenn auch zum Teil nicht in
gleichem Maße) schon früher sich auch in künftigen Wintern wiederum vor der Tat
sache befinden werden, daß Hunderte oder Tausende ihrer Mitbürger arbeitslos sind,
daß daraus Gefahren für Sitte und Ordnung und für die Erhaltung großer wirtschaft
licher Werte entstehen und daß es schneller Entschließung und wirksamer Gegen
mittel bedarf, um diesen Gefahren zu begegnen. Zwecks richtiger Wahl der Gegen
mittel aber ist der innere Kern jener Gefahren zu berücksichtigen. Diese liegen näm
lich weniger darin, daß die Masse keine Einkommen, sondern daß sie keine Arbeit
hat. Maßgebend sind also für die Übernahme der Fürsorge überhaupt soziale, für ihre
6 Vgl. BekaMtmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgcsetzes vom 13. Juli 1899,
19. Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531, hier S. 465.
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Übernahme gerade in der Form der Arbeitsdarbietung vorwiegend pädagogische Ge
sichtspunkte und polizeiliche im alten, guten Sinne des Wortes.
Die sO'Zialpolitische und pädagogische Bedeutung der Arbeitslosenbeschäftigung
ist Grund genug, ihr besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden; dazu tritt aber noch
ein weiteres, nicht minder bedeutsames Moment, das finanzpolitische.
Im letzten Winter haben die deutschen Städte viele Millionen für die Arbeits
losenbeschäftigung ausgegeben. Düsseldorf, von dem im folgenden noch besonders
gesprochen werden soll, hat im letzten Winter fast genau 500.000 Mk. für diese
Zwecke aufgewandt, und mit ähnlichen Summen reihen sich die übrigen Großstädte
an; aber auch zahlreiche kleinere und mittlere Stadtgemeinden haben sich der Veran
staltung entsprechender Aktionen und damit der Aufwendung zwar geringerer, aber
ihren kleineren Etat nicht weniger belastenden Geldmittel nicht entziehen können.
Was dies bedeutet, erhellt zur Genüge daraus, daß z. B. die Düsseldorfer Aufwen
dung nicht weniger als rund 10 % des gesamten dortigen Staatseinkommensteuer
solls im gleichen Jahre verschlungen hat, und es tut sich vor umerem Auge damit
eine Gefahr für die Balancierung des Gemeindehaushalts, namentlich für die großen
Industriezentren, auf, die nicht übersehen werden darf; um so weniger, als schon oh
nedem Verwaltung und Gesetzgebung einerseits, die wachsenden Ansprüche der
Allgemeinheit an die kommunale Kulturpflege andererseits den Städten ständig neue
Lasten auf die Schultern wälzen. So sind schon heute manche Industriestädte bei der
starken proletarischen Durchsetzung ihrer Bevölkerung gezwungen, die Steuerkraft
ihrer Einwohner aufs äußerste in Anspruch zu nehmen, um nur die laufenden Be
dürfnisse zu decken; kommen dazu noch Hunderttausende verschlingende Arbeitslo
senbeschäftigungen, so kann daraus für die Allgemeinheit der Steuerzahler ein
ebenso starker Druck entstehen wie für die kommunale Finanzverwaltung selbst, die
zudem darunter noch ganz besonders leidet, daß der Umfang der Arbeitslosigkeit
und die zu ihrer Bekämpfung erforderliche Fürsorge sich im voraus nicht berechnen
läßt, die Kosten also mit großer Plötzlichkeit, meist in sehr erheblicher Höhe entste
hen und damit nur zu leicht auch vorsichtig aufgestellte Etats und wohlerwogene
Projekte für allgemeinere Kulturzwecke über den Haufen werfen können. Und je
mehr sich Allgemeinheit und Arbeiterschaft an die Funktionen der Stadt als Not
arbeitgeberin gewöhnen und zugleich damit ständig wachsende Ansprüche an Qua
lität und Quantität der Beschäftigung stellen, um so gefährlicher muß das damit in
die städtische Finanzpolitik eintretende Moment der Unsicherheit werden. Nach all
dem lautet die Frage heute:
Wie ist diese Hilfe zu gestalten, damit sie
1. die Allgemeinheit von der unerwünschten Last allgemeiner Arbeitslosigkeit
befreit,
2. den Betroffenen nicht nur halb, sondern ganz hilft,
3. auf diese nicht nur demoralisierend, sondern sogar erzieherisch wirkt,
4. die Stetigkeit der öffentlichen Finanzgebarung nicht in gefährlicher Weise be
droht?
Für die Beantwortung dieser Frage scheinen mir die Erfahrungen nicht ohne Be
deutung zu sein, welche die Stadt Düsseldorf in den Wintern 1901/02, 1902/03,
1907/08 und 1908/09 mit ihren Notstandsarbeiten gemacht hat. Alle diese Aktionen
zeichnen sich aus durch ihren großen Umfang, ihre sorgfältige Vorbereitung, ibrf
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planmäßige Durchführung sowie schließlich einen eingehende Darstellung und Be
wertung ihrer Ergebnisse in besonderen, im Druck vorliegenden Berichten [sie].
Der Umfang der Düsseldorfer Arbeitslosenbeschäftigung erhellt schon aus der
Tatsache, daß sie den Arbeitslosen im Winter 1901'°2 38.400, 1902/03 21.089,
1907/� 27.293, 1908/09 91.045 (!) Beschäftigungstage geboten hat, wobei letzthin
die an einem Tage beschäftigten Arbeitslosen die auch andernorts bis zu diesem
Winter wohl noch nicht dagewesene Zahl von 1302 erreichten.
Die glatte Durchführung einer so umfangreichen Aktion, namentlich im letzten
Winter, ist nur dadurch möglich geworden, daß die Stadtverwaltung Düsseldorf seit
einer Reihe von Jahren in jedem Sommer, mag er sich auch noch so günstig anlas
sen, einen Plan entwirft für etwaige Beschäftigung von Arbeitslosen und zwar bis
lang so, daß zum Teil Arbeiten in städtischer Regie vorgesehen, teils in Verträgen
mit Straßenbauunternehmem Klauseln aufgenommen wurden, wonach sich jene zur
Einstellung einer gewissen Anzahl von Arbeitslosen gegen eine nach der Zahl der
Arbeitslosentage oder der Gesamtleistung des Unternehmers bemessene Vergünsti
gung verpflichten. Darüber, ob und inwieweit diese letztere Methode, die in neuerer
Zeit auch bei anderen Städten, zum Teil unmittelbar nach dem Vorbilde Düsseldorfs,
zur Durchführung gekommen ist, sich dauernd empfiehlt, wird nachher noch die
Rede sein.
Wurden so in jedem Jahre Vorbereitungen getroffen, so blieb ebemo in jedem
Jahre die Entscheidung offen, wann sie nutzbar zu machen wären, da die Düssel
dorfer Stadtverwaltung die Arbeitslosenbeschäftigung bis zum heutigen Tage als et
was Extraordinäres amieht, das keineswegs den Charakter regelmäßiger Wiederkehr
erhalten soll. Welches ist nun der beste Maßstab zur Ermittlung des zur Eröffnung
von Notstandsarbeiten geeigneten Zeitpunktes? Wie stets in Zeiten der wirtschaft
lichen Depression, wo die Arbeitslosigkeit eine große Rolle spielt, ist auch im letzten
Winter die Forderung nach Arbeitslosenzählungen vielfach erhoben worden, und sie
sind ja auch mehrfach zustande gekommen; in wieviel Fällen lediglich, um als
"Beruhigungsmittel" zu dienen, steht dahin. Wie aber ist ihr sachlicher Wert zu be
urteilen? Unumwunden ist zunächst zuzugeben, daß die Ermittlungen über den Um
fang der Arbeitslosigkeit sowie die Zusammensetzung der Arbeitslosen, namentlich
wenn für große Gebiete vorgenommen, einen wissenschaftlichen Wert zur Erkennt
nis der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Struktur unseres Volkes haben können;
höchst fraglich dagegen ist, ob sie das sind, wozu sie ihre oft ungestümen Förderer
stempeln möchten; ein untrügliches Barometer für den Stand der Arbeitslosigkeit,
auf dessen Sinken hin die betreffenden Stadtverwaltungen mit der Eröffnung von
Notstandsarbeiten unverzüglich reagieren sollen. Meines Erachtens ist dies nicht der
Fall; im Gegenteil halte ich Arbeitslosenzählungen unter diesem Gesichtspunkte
nicht nur für zwecklos, sondern für nur zu oft irreführend und angesichts ihrer oft
schwerwiegenden Folgen sogar für sehr bedenklich. Die Erfahrungen, die man mit
Arbeitslosenzählungen, die nicht auf der breiten Basis einer allgemeinen zensusar
tigen Erhebung beruhen, bisher gemacht hat, beweisen genugsam, daß es auch bei
bestem Willen so gut wie ausgeschlossen ist, einwandfreie Zahlen mit ihnen zu er
halten, man mag einen Weg wählen wie man will. Führt man das System der Mel
dungen durch, so schwankt deren Zahl, je nachdem in Arbeiterkreisen eine größere
oder geringere Agitation für diese Dokumentierung ihrer tatsächlichen oder angeb
lichen Not entfaltet worden ist; zieht man dagegen das Hauszählungssystem vor, was
theoretisch vielleicht das Bessere ist, so hängt wieder alles von dem Eifer und guten
Willen der Zähler ab. Nun herrscht allgemein Übereinstimmung darüber, daß diese
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Zähler am besten aus den Kreisen der organisierten Arbeiterschaft genommen wer
den, da anderen Personen nur zu leicht Sachkenntnis und Vertrauen der Befragten
fehlen. Welcher Art aber die Momente sind, welche Fleiß und Eifer auch dieser best
geeigneten Zähler und damit den Wert des ganzen Zählergebnisses bestimmen, lehrt
als typisches Beispiel Charlottenburg. Hier wurden 1905 drei Arbeitslosenzählungen
veranstaltet, und zwar mit Hilfe der Gewerkschaften und dw-ch Verteilung der Fra
gekarten von Haus zu Haus.
Die erste Zählung am 25. Februar 1905 ergab 841 Arbeitslose, diejenige am 23.
Juli 278, diejenige am 25. November 123 (!). Zu diesem verblüffenden Niedergang
der Arbeitslosenziffern berichtet der Charlottenburger statistische Monatsbericht
vom November 1905: "Die sehr geringe Zahl von Arbeitslosen, welche diese Auf
nahme ergeben hat, ist wohl nicht allein der günstigen wirtschaftlichen Lage, son
dern wesentlich dem Umstande zuzuschreiben, daß die Gewerkschaften, die wie
sonst das Verteilen und Abholen der Zählkarten besorgten, dieses Mal weniger Eifer
dabei bewiesen haben als früher, weil die auch im November stattgehabten Stadt
verordnetenwahlen ihre Kräfte stark in Anspruch genommen hatten." Sapienti sat!
Aus ähnlichen Gründen ist es in Köln noch niemals gelungen, den Umfang der
weiblichen Arbeitslosigkeit völlig zu erfassen, für deren Träger die gewerkschaft
lichen Zähler vielleicht kein so großes Interesse wie für die männliche Arbeitslosig
keit als dankbares Agitationsobjekt besitzen.
Zählungen aber, deren Gelingen von derartig subjektiven Momenten abhängt,
haben den Anspruch auf den Ehrennamen "Statistik" als die Bezeichnung einer zu
verlässigen Tatsachenfeststellung von Grund aus verwirkt.
Aber selbst wenn das Zählermaterial vorzüglich funktionieren würde, so blieben
doch die erheblichen Mängel des Zählungsobjektes selbst bestehen. Je nach der
Temperatur schwankt die Arbeitslosenziffer in den Herbst- und Wintermonaten von
Tag zu Tag und zwar so außerordentlich, daß die Ergebnisse der Arbeitslosenzäh
lungen meist schon im Augenblick ihrer endgültigen Feststellung von der Wirklich
keit beträchtlich abweichen und somit nur Anlaß zum bewußten oder unbewußten
Mißbrauch nach der einen oder anderen Seite hin geben. Man braucht nur daran zu
erinnern, welche Rolle die Ergebnisse von Arbeitslosenzählungen namentlich in po
litisch erregten Zeiten spielen, ohne daß ihr Inhalt irgendwie noch zutrifft; auf der
anderen Seite ist der Fall denkbar, daß am Stichtage aus Witterungs- oder anderen
Umständen die Zahl der Arbeitslosen gering ist, dann aber schnell steigt, während
auf die Nichtigkeit der Zählung vertrauende Kreise auch weiter jede Notwendigkeit
eines Eingreifens im Hinweis eben auf jene Zahlen bestreiten. Von Interesse sind
nach dieser Richtung auch die Auskünfte, die ich Ende 1908 auf eine Anfrage von
einigen Stadtverwaltungen, die gerade um diese Zeit Arbeitslosenzählungen vorge
nommen hatten, über ihre Erfahrungen erhalten habe. Nach der Reihe lauten die
Schlußurteile wie folgt: "Die Stadtverwaltung hält sich nur an die Zahlen des Ar
beitsnachweises" (trotz der Arbeitslosenzählung); "Die Arbeitslosenzählung hat we
sentlich Neues nicht zu Tage gefördert"; "Die Zählung konnte allerdings keinen An
spruch auf unbedingte Zuverlässigkeit machen"; Die Karten sind einige Male vom
Arbeitsnachweis mit seinen Aufzeichnungen verglichen worden; dabei hat sich der
Zahl nach eine ziemliche Übereinstimmung (!!?) ergeben; ungefähr soviel, als sich
bei jenem nicht gemeldet hatten, haben sich bei der Zählung gemeldet gehabt und
umgekehrt". Gerade dieses letzte Urteil mit der höchst eigentümlichen
"Übereinstimmung" ist bezeichnend. Der geringe Erfolg der vielbeachteten Berliner
Zählungen im Winter 1908/00 ist ja bekannt; charakteristisch dafür ist allein schon
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die Tatsache, daß am 17. November 1908 bei 38.591 männlichen Arbeitslosen nur
1631 weibliche gezählt worden sind. Insgesamt ergab diese von der Stadtverwaltung
veranstaltete Zählung nach dem Meldesystem das Vorhandemein von 40.212 Ar
beitslosen in Groß-Berlin am 17. November 1908: am 13. Februar 1909 dagegen
veranstaltete die organisierte Arbeiterschaft eine eigene Hauszählung, wobei fast die
dreifache Zahl Arbeitsloser ermittelt wurde; 106.722 (!). Das Pilatuswort drängt sich
da unwillkürlich auf.
Wenn solche Differenzen überhaupt möglich sind - hätte die Stadt sich gewerk
schaftlicher Hauszähler bedient, hätte wahrscheinlich auch ihre Zählung wesentlich
andere Ziffern ergeben -, welchen praktischen Wert kann dann die Arbeitslosenzäh
lung noch für die Entscheidung so folgenschwerer Fragen, wie es die Einleitung be
sonderer Notstandsarbeiten bedeutet, haben? Ich meine, keinen! Ja, ich glaube, daß
sie aus den schon erwähnten Gründen und aus Mängeln, die irreparabel sind, nicht
nur nichts nützen, sondern sogar recht beträchtlichen ideellen und materiellen Scha
den anrichten kann. Das Stichtagzählsystem ist für die Ermittlung der Arbeitslosen
zahl mithin zu verwerfen, und als einziger Ersatz bleibt nur die laufende Beobach
tung des Arbeitsmarktes, die ja auch Silbergleit in seinem vorjährigen Gutachten aus
guten Gründen empfohlen hat.7 Überall dort, wo einigermaßen gut organisierte Ar
beitsnachweisstellen bestehen - Zentralisierung ist nicht einmal nötig -, wird die
fortdauernde Beobachtung ihrer Ergebnisse noch immer das zuverlässigste Mittel
sein, das Schwanken der Arbeitslosigkeit zu erkennen, vorausgesetzt freilich, daß,
wer sie bewertet, es nicht nur vom grünen Tisch aus tut, sondern auch Fühlung und
Kenntnis des gewerblichen Lebem hat und seine Wandlungen sorgsam verfolgt.
In Düsseldorf z. B. hat sich dieses Mittel in allen Notstandsjahren bisher als
durchaus ausreichend erwiesen, und man hat hier allen darauf gerichteten, in Un
kenntnis der Zählungsmängel begründeten Wünschen danach mit Recht widerstan
den. Es wäre erwünscht, daß ein gleiches Vorgehen durchweg stattfinden möge; bes
ser als eine schlechte Statistik ist keine! Diese kann nur negativ, jene aber auch posi
tiv Schaden anrichten.
Mag nun aber der Umfang der Arbeitslosigkeit festgestellt werden, auf welche
Weise man will, noch mehr als hierbei kommt es bei ihrer praktischen Bekämpfung
darauf an, als richtig erprobte Wege zu wandeln und sich vor gefährlichen Experi
menten zu hüten. Auch für die Praxis der Arbeitslosenbeschäftigung gibt das D�
seldorfer Beispiel Anlaß zu einigen allgemeinen Betrachtungen.
Es kann selbstverständlich niemals die Aufgabe einer Stadtverwaltung sein, für
sämtliche in ihrem Gebiete befindlichen Arbeitslosen Beschäftigung zu schaffen;
überall wird ihre Gewährung an gewisse Voraussetzungen zu knüpfen sein, die aller
dings enger oder weiter gefaßt werden können. In Düsseldorf sind zunächst, wie
meist auch andernorts, von jeher nur solche Arbeitslose von der Stadt angenommen
worden, die ihren Unterstützungswohnsitz in Düsseldorf hatten. Ausgeschlossen
bleiben also
1. Personen, die vor weniger als 2 Jahren (seit 1. April 1909 vor weniger als 1
Jahr) nach D�seldorf zugezogen sind, und
2. solche Ausländer, die auch bei längerem Aufenthalte in der Stadt die preu
ßische Staatsangehörigkeit nicht erworben haben.
Die erste Beschränkung ist ohne weiteres berechtigt, da die Stadtgemeinde eine
Organisation zur Fürsorge lediglich für ihre Mitglieder ist und keinen Anlaß hat, eine
7 Vgl. Silbergleit, Heinrich, Beschäftigungsgrad und Arbeitslosigkeit, Berlin 1908.
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Fürsorge, die im Grunde mit Armenunterstützung doch sehr nahe verwandt ist, den
Verpflichteten abzunehmen; auch würde diejenige Stadt, welche eine Arbeitslosen
beschäftigung ohne diese Beschränkung veranstaltet, natürlich geradezu einen Zuzug
auswärtiger Arbeitsloser provozieren; gegen die zweite Beschränkung mag man ein
wenden, daß es in einzelnen Fällen hartherzig sei, Leute, die mit ihrer Familie viel
leicht schon lange Jahre an Ort und Stelle ansässig seien und ihre Steuern bezahlten,
von dieser Wohltat grundsätzlich auszuschließen. Nun kann ohne weiteres zugege
ben werden, daß gewisse Härten bei der Durchführung dieses Prinzips unterlaufen;
eine Individualisierung ist aber bei solcher Aktion so gut wie ausgeschlossen, und
grundsätzlich muß betont werden, daß doch derjenige, der bereit ist, alle Pflichten
der Gemeinschaft gegenüber, in der er lebt, zu erfüllen, einen berechtigten Grund zur
Hoffnung hat, auch gleicherweise wie Vollbürger die Hilfe dieser Gemeinschaft zu
genießen. Zu diesen beiden, gewissermaßen prinzipiellen Beschränkungen sind in
Düsseldorf während des letzten Winters noch zwei weitere hinzugetreten, die mehr
als Opportunitätsmaßnahmen zu bezeichnen sind, vielleicht aber darum nicht minder
mehr als lokale Verwendbarkeit besitzen. Zunächst hatte es sich mit jeder winter
lichen Arbeitslosenaktion mehr gezeigt, daß es dabei sehr schwer fällt, von vorn
herein Arbeitswillige und Arbeitsunlustige zu unterscheiden. Im Winter 1907/1908
z. B. hatten mehr als ein Fünftel aller angenommenen Arbeitslosen - von denen, die
die ihnen angebotene Arbeit überhaupt nicht antraten, ganz abgesehen - nur 1 bis 3
Tage bei der Stadt ausgehalten; es hatte sich also dabei offenbar nur um Leute ge
handelt, denen es die verhältnismäßig hohen Löhne der Stadtverwaltung bei nicht
übermäßig harter Arbeit - durchschnittlich 3,25 Mk. - angetan hatten, die es einmal
hatten "versuchen" wollen, dann aber die Arbeit unbequemer gefunden, als ihnen
lieb war.8 Jeder Beschäftigungstag der Arbeitslosen aber verursachte der Stadt 2,00
Mk. Reinverlust, so daß allein diese kometenartig auf der Arbeitsstelle erscheinen
den und wieder verschwindenden Arbeitslosen einen Verlust von mehr als 2000 Mk.
brachten, der im Interesse Arbeitswilliger zweifellos besser verwendet worden wäre.
Ohne auf die bisherigen Kontrollmittel (Rückfrage beim bisherigen Arbeitgeber, bei
der Polizei usw.) zu verzichten, wurde darum die Bestimmung eingeführt, daß künf.
tig Aussicht zur Aufnahme bei der städtischen Arbeitslosenbeschäftigung nur solche
Personen haben, die mindestens 14 Tage ohne Arbeit sind und durch eine Ausweis
karte des Zentralarbeitsnachweises dartun können, daß sie in den der Meldung vor
ausgegangenen 8 Tagen mindestens dreimal um Arbeit vorgesprochen und dort, nach
dem Urteil des Arbeitsnachweisverwalters, keine für sie passende Beschäftigung ge
funden haben. Die Einführung der 14tägigen Karenzzeit hatte dabei noch insbeson
dere den Zweck, daß die städtische Aktion nicht von Personen, die nur wenige Tage
vorübergehend ohne Beschäftigung sind, ausgenutzt wird, sondern derjenigen Ar
beitslosigkeit, für die sie bestimmt ist, nämlich der ungewöhnlichen und dauernden,
auch wirklich zugute kommt.
In der Sitzung der Düsseldorfer Stadtverordnetenversammlung vom 17. Novem
ber 1908 wurde ferner beschlossen, daß die städtische Arbeitslosenbeschäftigung im
Winter 1908/09 im Gegensatz zum Vorjahre bis auf weiteres nur für Verheiratete
und ledige Personen mit Familienlast offenstehen solle. Nun bestand allerdings wohl
allerseits der Wunsch, allen unverschuldet arbeitslosen Düsseldorfern, welche die
erwähnten Voraussetzungen erfüllen, Arbeit zu bieten; doch blieb zu bedenken, daß
die Grenze jeder Arbeitslosenbeschäftigung in dem Vermögen der Stadt, d. h. in der
8 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54.
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Möglichkeit zur Schaffung geeigneter nutzbarer Arbeitsgelegenheit gegeben ist, daß
innerhalb dieser Grenzen aber die hilfsbedürftigen und am meisten an den Ort ge
bundenen Arbeitslosen, d. h. Personen mit Familienlast in erster Linie berücksichtigt
werden müssen.
Mit der Aufnahme dieses Grundsatzes ist zugleich die Frage entschieden, ob die
Stadt gegebenenfalls berufen sei, nur um Arbeitslose beschäftigen zu können, auch
Arbeiten einzusetzen, die ohne jeden wirtschaftlichen Wert sind. Meines Erachtens
ist diese Frage unter allen Umständen zu verneinen, denn der Unterschied zwischen
Armenunterstützung und Arbeitslosenbeschäftigung beruht ja gerade darin, daß bei
letzterer die Unterstützten eine gewisse Gegenleistung in Gestalt Werte schaffender
Arbeit darbringen und in dieser vor der Demoralisierung geschützt werden, welche
die unvermeidbare Folge wie der Arbeitslosigkeit so auch der zwecklosen Arbeit ist.
Unter Berücksichtigung all dessen haben im vorigen Winter in Düsseldorf zunächst
also nur Personen mit Familienlast und erst später, als deren Unterbringung keine
Schwierigkeiten mehr machte, auch andere Arbeitslose Beschäftigung erhalten. Die
ganze Aktion währte vom 17. November 1908 bis zum 15. April 1909.
Sehr wesentlich für das Gelingen und die glatte Abwicklung einer städtischen
Arbeitslosenbeschäftigung ist ein zweckentsprechendes Annahme- und Überwei
sung.werfahren, das aber, soweit ich sehen kann, an vielen Orten gerade besonders
zu wünschen übrig läßt. In Düsseldorf ist es das Ergebnis mehrjähriger Versuche und
Erfahrungen und erst zu Beginn der letzten Winteraktion reorganisiert [sie]; es findet
sein Charakteristikum in der streng durchgeführten Zentralisierung des Verkehrs mit
den Arbeitslosen und der notwendigen Verwaltungsarbeit in allen Stadien der Aktion
an einer Stelle.
In früheren Jahren war die Arbeitslosenannahmestelle der Armenverwaltung an
gegliedert; sie zunächst wurde, damit die Arbeitsgewährung äußerlich nicht als eine
Tätigkeit der Armenfürsorge erscheine, hier losgelöst und dem Statistischen Amt
unterstellt. Gleichzeitig wurde ihr neben der Annahme der Meldungen, Prüfung der
Personalien und Ausstellung der Annahmescheine auch die Überweisung an die ein
zelnen Arbeitsstellen übertragen, die in früheren Jahren bei dem Tiefbauamte er
folgte. Den Arbeitslosen wurde damit das Hin und Her zwischen zwei und mehr
Stellen der städtischen Verwaltung gespart, und die Annahmestelle war an der Hand
täglich von den verschiedenen Arbeitsstellen bei ihr eingehender Rapporte stets in
der Lage, sofort bei der Meldung zu beurteilen, ob die Einstellung sofort oder wann
erfolgen kann, und die Leute danach zu bescheiden, vor allem aber die Angenomme
nen ohne weiteres entsprechend ihren besonderen, dem Meldebeamten bei Nachprü
fung der Personalien und durch den persönlichen Verkehr bekannt gewordenen Ver
hältnissen den verschiedenen Arbeitsgelegenheiten zuzuweisen.
Im einzelnen gestaltete sich der Hergang so, daß die Arbeitslosen sich bei der
Meldestelle unter Angabe ihrer Personalien in die dort geführten Listen eintragen
ließen und, falls nach Prüfung ihrer Personalien nichts zu erinnern war, in der Rei
henfolge ihrer Meldungen zur Abholung eines Arbeitsscheines vorgeladen wurden,
meistens nach 3 Tagen. Auf diesen Arbeitsscheinen war Ort und Stunde des Arbeits
eintritts verzeichnet; er galt den Arbeitsstellenaufsehern gegenüber als Legitimation
und ging der Meldestelle wieder zu, wenn der Arbeitslose austrat oder entlassen
wurde. Arbeitslose, die strafweise entlassen werden mußten oder ohne ausreichenden
Grund austraten, wurden auf keinen Fall wieder eingestellt; um eine versehentliche
Eintragung bei einer etwaigen zweiten Meldung zu verhindern, wurde bei der Mel
destelle ein Kartenregister geführt und bei jeder Meldung daraufhin nachgeschlagen,
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ob der betreffende schon einmal beschäftigt und wenn ja, aus welchem Grunde er
ausgetreten war. Nach allen Richtungen hin hat sich das Verfahren bewährt.
Was die Art der Beschäftigung anlangt, so war sie sehr mannigfach: vor allem
Straßen- und Wegebau, Erdarbeiten, handwerksmäßige Arbeiten in der Materialien
verwaltung, Sandgewinnung, Sandstreuen, Müllsieben, Amchütten von Grund
stücken und Herstellung von Ziegelgrobschlag. Bei dem großen Andrange der Ar
beitslosen war es aber für die Verwaltung sehr schwierig, fortdauernd für genügende
Arbeiten dieser Art zu sorgen, um so mehr, da Schneefall fast völlig ausblieb.
Schließlich mußte daher zum Steinschlag als Aushilfsmittel gegriffen werden, und
schon heute steht, da andere nutzbare Arbeitsgelegenheit sich nicht aus der Erde
stampfen läßt, nach Lage der Dinge fest, daß diese Arbeit berufen ist, bei künftigen
Arbeitslosenbeschäftigungen eine erheblich größere Rolle als bisher zu spielen, so
wenig sie auch, namentlich mit Rücksicht auf die sehr verschiedene Vorbildung und
Körperkonstitution der Arbeitslosen, ideal genannt werden kann.
Besonders schwierig ist bei Einführung der Steinschlagarbeiten die Regelung der
Lohnfrage. Im August 1908 hatte die Düsseldorfer Stadtverordnetenversammlung für
künftige Arbeitslosenbeschäftigungen den Grundsatz der Entlohnung nach dem Be
dürfnis eingeführt und zwar derart, daß die Arbeitslosen denselben Lohn beziehen
sollten, den sie auf ihrer letzten Arbeitsstelle empfangen hatten, vermindert um 5 %
und mit der Einschränkung, daß Verheiratete und Ledige mit glaubhaft nachgewie
sener Familienlast höchstens den ortsüblichen Tagelohn von 3,50 Mk. und minde
stens 2,50 Mk., andere Personen über 20 Jahre höchstens 3 Mk. und mindestens 2
Mk., Personen unter 20 Jahren aber in jedem Falle nur 2 Mk. erhalten sollten; die
Höhe des an der letzten Arbeitsstelle verdienten Lohnes nachzuweisen, war Sache
des sich Meldenden. War er dazu nicht imstande, traten die Mindestsätze ein. Auf
Grund dieser Skala betrug der Durchschnittssatz für die hiernach gelohnten Arbeits
losen im letzten Winter, wie schon erwähnt, 3,25 Mk.
Als man im Laufe der Arbeitslosenbeschäftigung nun zum Steinschlag überging,
versuchte man es mit Rücksicht auf die besondere Eigenart dieser Arbeit mit einer
Entlohnung nach Leistung, und zwar sollte nach dem Stadtverordnetenbeschluß vom
16. November 1908 der Akkordlohn betragen bei altem Basaltsteinschlag 5,20 Mk.,
bei neuen Basaltkrotzen 3,90 Mk., bei weichen alten Pflastersteinen 3,25 Mk. pro
cbm, wobei eine 14tägige Lernfrist im Tagelohn zugestanden wurde. Diese Akkord
sätze sind freilich in keinem Fall in die Erscheinung getreten, da nicht ein Stein
schläger nach der abgelaufenen Lernfrist nach Akkord arbeiten wollte.
Es fragt sich auch wirklich, ob es richtig ist, die eine Gruppe (Nichtsteinschläger)
lediglich nach ihrem Bedürfnis (fagelohn), die andere (Steinschläger) aber unter
völliger Ausschaltung dieses Gesichtspunktes nur nach der Leistung (Akkord) zu be
zahlen; ist doch die Folge eine starke Differenzierung in der tatsächlichen Entloh
nung der beiden Gruppen, was zu Unzufriedenheit Anlaß gibt und darum zu vermei
den ist. Der Grundsatz der Entlohnung allein nach Leistung aber hat darum Beden
ken, weil die Entlohnung der Arbeitslosen ihrem ganzen Sinne nach nicht allein das
Entgelt für eine dem vollen Werte entsprechende Arbeit darstellt, sondern nicht min
der eine öffentliche Unterstützung, die darum auch nach dem Bedürfnis, d. h. nach
dem zum Lebensunterhalt der Arbeitslosen und der von ihnen zu Ernährenden unbe
dingt erforderlichen Betrage bemessen werden muß. Eine Arbeitslosenbeschäftigung,
die letzteres gar nicht tut, verliert ihren sozialen Charakter. Hinsichtlich des Stein
schlagens scheint darum die Frankfurter Methode die glücklichste zu sein, wonach
bei gewissen Leistungen, deren Ausmaß über den guten Willen der Arbeitenden kei-
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nen Zweifel läßt, ein gewisser Minimallohnsatz garantiert wird, während im übrigen
Akkordlöhne Platz greifen. Vielleicht ist es nicht unmöglich, diese Kombination von
Lohn und Leistung und Lohn nach Bedürfnis auch auf die übrigen Beschäftigungs
arten auszudehnen; sind diese leichter zu handhaben als das Steinschlagen, ließen
sich auch die Härten der Differenzierung dadun:h mindern, daß das Steinschlagen
namentlich jüngeren, andere Arbeit dagegen namentlich älteren Arbeitslosen zuge
wiesen würde.
Auch bei Überfluß anderer Arbeiten empfiehlt sich Steimchlagen vielleicht we
nigstens für die erste Beschäftigungszeit eines jeden Arbeitslosen namentlich kräf
tigen Alters, um auf diese Weise die Spreu vom Weizen scheiden zu können; wie
stark jene unter den Arbeit Fordernden vertreten ist, lehrt folgende. kleine Zusam
memtellung bezüglich der 4 letzten Düsseldorfer Arbeitslosenbeschäftigungen:
1901/02
Arbeitsangebote erhielten seitens der Stadt: 1644
Den Überweisungsschein zur Arbeitsstelle
1624
holten sich ab:
1399
Die Arbeit traten an:

1902/03 1907/08 1908/00
2841
2105

sn

648

736

2047
1640

2475
2354

Im letzten Winter hat hiernach also fast ein Fünftel aller derer, denen seitens der
Stadt Gelegenheit zur Arbeit geboten war, hiervon keinen Gebrauch gemacht, als sie
nun wirklich zur Arbeit gerufen wurden; 1907 /08 machten diese Arbeitsverschmäher
sogar 22,1 % aus. Die Minderung der Quote 1908/09 ist zweifellos darauf zurück
zuführen, daß man es diesmal fast ausnahmslos mit Familienvätern, deren Verant
wortlichkeitsbewußtsein größer ist als bei den Ledigen, zu tun hatte, und ferner dar
auf, daß infolge der vorausgegangenen schlechten Zeiten der Zwang der Not ein weit
größerer war als im vorigen Jahre.
Bei Betracht dieser Ziffernreihen drängt sich aber unwillkürlich eine weitere
Frage auf: Sind die großen Ziffern der in den Städten, namentlich den großen Bevöl
kerungszentren sich ansammelnden Arbeitslosen an sich unverminderbar oder nicht?
Ich glaube, daß, den guten Willen aller beteiligten Faktoren und die Hintansetzung
politischer Gesichtspunkte den sozialen gegenüber vorausgesetzt, sich hier doch
manches ändern ließe. Die Düsseldorfer Statistik hat z. B. in jedem der Notstands
jahre gelehrt, daß gerade während der wirtschaftlich schlechten Zeit ein starker Zu
zug Arbeitsuchender von auswärts stattfindet, den Einheimischen einen guten Teil
von Stellen wegnimmt und damit jene veranlaßt, sich zur Arbeitslosenmeldestelle zu
wenden. Es ist sehr charakteristisch, daß gerade im Jahre 1908, in dem Jahre der
größten wirtschaftlichen Depression9, nach Düsseldorf, der Stadt mit weit bekannt
guter Arbeitslosenfürsorge, eine Arbeitermasse zugezogen ist wie in keinem der letzt
vorangegangenen Jahre. Die üblen Folgen dieser Überfüllung der Stadt mit Ar
beitsuchenden ist für die Allgemeinheit wie für den einzelnen eine der unerfreu
lichsten Erscheinungen der verflossenen Krisenjahre gewesen, und mir scheint, daß
die einzigen Helfer in dieser Richtung die Arbeiterorganisationen selbst sein können,
die durch geeignete Belehrung Zuziehender und Warnungen ihrer zuzugslustigen
Mitglieder durch die Gewerkschaftspresse vor dem Umtausch einer unsicheren Exi
stenz andernorts gegen eine noch unsichere Position in der Großstadt manches errei
chen könnten.
9 Vgl. auch ebd., Einleitung.
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Hinsichtlich der Kosten, die bei der letzten Düsseldorfer Arbeitslosenbeschäfti
gung entstanden sind, und, wie schon erwähnt, eine halbe Million Mark (genau
498.522 Mk.) betragen haben, wird allgemeinerem Interesse die Berechnung des da
bei entstandenen Reinverlustes begegnen, d.h. der Differenz zwischen den Kosten,
die bei Ausführung der Arbeiten durch Normalarbeiter entstanden wären, und den
Kosten, die durch Ausführung durch Arbeitslose entstanden sind. Dieser Reinverlust
war 1908/09 auf mindestens rund 200.000 Mark zu beziffern (im Vorjahre 140.000
Mark, 1902/03 auf rund 80.000 Mark), wobei noch nicht einmal die Mehrkosten in
Ansatz gebracht worden sind, welche der Betriebskrankenkasse durch die Über
nahme der während der Beschäftigung erkrankten Arbeitslosen erwachsen sind,
ebensowenig persönliche und sächliche Ausgaben der Meldestelle.
Der Reinverlust ist für die ausgedehnteste Beschäftigungsstelle, das Tiefbauamt
z.B., wie folgt berechnet worden:
1. Minderleistung der Arbeitslosen bei den Regiearbeiten
gegenüber Normalarbeitern, nach Gutachten der beteiligten
Dienststellen, mindestens gleich einem Drittel der dabei
gezahlten Löhne 145.973 Mk. : 3 rund
2. Für Beaufsichtigung und Anleitung der Arbeitslosen rund
3. Für Geräte, Materialien usw.
4. Schulgeld an die Fortbildungsschule
5. Entschädigung an die Unternehmer für Beschäftigung
Arbeitsloser, laut den Verträgen (Mehrkosten der Aus
führung von Straßenanschüttungen durch Arbeitslose statt
normale Arbeiter) rund

108.737Mk.

zusammen

180.059Mk.

48.658Mk.
7.176Mk.
15.482Mk.
6Mk.

Ein wesentlicher Teil des Düsseldorfer "Reinverlustes" ist somit durch die Inan
spruchnahme privater Unternehmer für Unterbringung der Arbeitslosen entstanden.
Das sind die Schattenseiten der "Unternehmerverträge"; sie sind aber auch nicht
ohne bedeutenden Vorteil, der darin liegt, daß sie die sofortige Aufnahme einer
großen Zahl Arbeitsloser erleichtern und oft allein ermöglichen. Ohne besondere
Entschädigung die Unternehmer zur Einstellung von Arbeitslosen heranzuziehen,
würde nun kaum möglich sein, da der Unternehmer durch die Verpflichtung, in ei
nem Augenblick, da es ihm gar nicht paßt, Arbeitermaterial, das ihm nach Qualität
und Quantität vielleicht erst recht nicht paßt, aufzunehmen, zweifellos ein Risiko
übernimmt; ob dieses freilich mit jenen Beträgen nicht doch etwas reichlich bezahlt
ist, steht in Frage. Jedenfalls wurde in der Düsseldorfer Stadtverordnetenversamm
lung bei Besprechung der Ergebnisse der letzten Arbeitslosenbeschäftigung, die fast
genau je zur Hälfte Regie- und Unternehmerarbeit gewesen war, der Wunsch mehr
fach laut, künftig in größerem Maße Regiearbeiten ausführen zu lassen. Die Erfül
lung dieses Wunsches wird auch von dieser Richtung her eine vermehrte Einführung
des Steinschlagens als einer von sonstigen Umständen fast unabhängigen Arbeits
gelegenheit zur Folge haben müssen.
Wenn die Arbeitslosen nun so wie in Düsseldorf und auch an vielen anderen
Orten ausreichend entlohnt werden, wenn durch stete Beobachtung durch die Auf
sichtsstellen für gute Behandlung gesorgt wird - es bleibt doch vieles zu wünschen
übrig. Auch die bestorganisierte Arbeitslosenfürsorge hat in ihrer heutigen Gestalt
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gar zu einschneidende Mängel, als daß nicht der Wunsch nach ihrer Veredelung be
rechtigt wäre. Diese Mängel beruhen in erster Linie in der Abnahme des Selbstver
antwortlichkeitsgefühls eines großen Teils der Arbeiterschaft, der immer mehr und
mehr der Stadtverwaltung gegenüber auf ein scheinbares Recht pochen zu können
vermeint, zweitens in den damit in engem Zusammenhange stehenden moralischen
Schäden, die eine meist über Gebühr entlohnte und ihnen nur selten zusagende Ar
beit auf die Beteiligten ausüben muß und drittens in der durch die außerordentlichen
Aufwendungen hervorgerufenen Unsicherheit in der städtischen Finanzgebarung, die
oben geschildert wurde. Diese Veredelung der Arbeitslosenfürsorge aber kann nur
die Arbeitslosenversicherung bringen.
Der Gedanke der Arbeitslosenversicherung ist in dem Kreise maßvoller und
maßgebender Sozialpolitiker während der letzten Jahre zweifellos in einigen Miß
kredit geraten dank der Fülle undurchführbarer Projekte, gewagter Experimente und
zielloser Presse- und Parlamentsdebatten. Der Fehler aller Mißgriffe auf diesem Ge
biet liegt darin, daß man sich nicht klar genug ist über Wesen und Aufgabe der Ar
beitslosenversicherung einerseits, ihre praktische Durchführungsmöglichkeit an
dererseits.
Aufgabe der Arbeitslosenversicherung ist - darüber besteht freilich Übereinstim
mung - Ersatz für den materiellen Schaden zu schaffen, der dem Arbeiter im Falle
der "wirtschaftlichen" Arbeitslosigkeit entsteht. Daß dieser Ersatz in Geld zu leisten
sei, wird häufig ebenfalls als zum Wesen dieser Versicherungsart gehörend betont;
diese Ansicht ist aber nicht nur falsch, sondern diskreditiert auch den Gedanken der
Arbeitslosenversicherung. Wie oben schon bemerkt, ist es eben nicht Geld- oder
Nahrungslosigkeit, gegen die mit der Arbeitslosenfürsorge angekämpft werden soll
(dafür wäre die Armenpflege ausreichend), sondern es ist die Arbeitslosigkeit selbst
und an sich, mit ihren demoralisierenden Folgen. Nach dem Grundsatz "Arbeit ist
besser als Unterstützung" wird eine sozial günstig wirkende Arbeitslosenversi
cherung deshalb davon ausgehen müssen, den bei ihr Versicherten bei Eintritt des
Versicherungsfalles in erster Linie Werte schaffende Arbeit und nur, wenn dies un
möglich ist, Geldunterstützung zuzuweisen. Ferner ist Voraussetzung jeder
"Versicherung", daß der Versicherte bei Eintritt des Versicherungsfalles unter vorher
festgelegten Bedingungen einen Rechtsanspruch hat; ebenso aber ist Voraussetzung
eine in Betracht kommende Beitragsleistung seitens des Versicherten, denn sonst
läge keine Versicherung, sondern eine reine Wohltätigkeitseinrichtung vor.
Auf die bisherigen Versuche der Arbeitslosenversicherung näher einzugehen, ist
angesichts der umfangreichen Literatur unnötig und verbietet sich auch angesichts
der Beschränktheit der Zeit von selbst. Mit wenigen Worten nur will ich die Punkte
hervorheben, wegen derer ich zu einer strikten Ablehnung der beiden bislang in Tä
tigkeit befindlichen Versicherungssysteme, der fakultativen Versicherung nach Köl
ner Muster und des Zuschußsystems nach Straßburger Muster gelange.
Die "Stadtkölnische Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im Winter" zeigt
zunächst mit ihrer geringen Versichertenziffer zur Evidenz, daß es auch einer gut
geleiteten fakultativen Einrichtung trotz mehr als zehnjährigen Bestehens schlechter
dings unmöglich ist, einen größeren Teil der Arbeiterschaft von der Zweckmäßigkeit
der Arbeitslosenversicherung zu überzeugen. Die Gesamtzahl der gelernten und un
gelernten Arbeiter in Köln ist zweifellos auf mindestens 100.000 zu schätzen, wäh
rend die Zahl der bei der Kasse Versicherten 2000 noch niemals überstiegen hat.
Und diese Ziffer schwankt zudem noch je nach Lage der Konjunktur. Ist Anlaß zu
der Annahme, daß der Winter ungünstig verlaufen wird, steigt die Zahl der Versi-
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cherten automatisch, wobei sich diese aber stets fast ausschließlich aus Bauarbeitern
zusammensetzt, d. h. also aus solchen Personen, die mit Arbeitslosigkeit so gut wie
sicher rechnen können, zu der am höchsten gelohnten Arbeiterklasse gehören und
demnach fast allein den städtischen Jahresbeitrag von 20.000 Mk. genießen. Unter
diesen Umständen handelt es sich nach dem Urteil der Reichsdenkschrift über die
Arbeitslosenfürsorge 10 im Kölner Falle tatsächlich gar nicht um eine
"Versicherung", d. h. eine Sicherstellung gegen ein ungewisses Risiko, sondern um
eine Wohlfahrtseinrichtung für eine fast mit Gewißheit aus klimatischen Gründen für
die meisten Mitglieder eintretende Arbeitslosigkeit; das Gros der Arbeiter bleibt
nach wie vor unversichert und hofft nach wie vor auf die Notstandsarbeiten der
Stadt. Diese geringen Erfolge liegen nicht in persönlichen und nicht in lokalen Ver
hältnissen, sondern im System; unsere Arbeiterschaft befindet sich offenbar auf ei
nem noch zu niedrigen Niveau, um den Segen einer solchen Einrichtung würdigen zu
können. Jeder Kenner hat ein Urteil darüber, was wohl aus Uffierer Reichsinvaliden
und Altersversicherung geworden wäre, wenn man sie als fakultative Einrichtung
gegründet und den Beitritt zu ihnen freigestellt hätte. Ebenso bekannt ist, daß auch
die Berner Arbeitslosenversicherungskasse, auf dem gleichen System wie die Stadt
kölnische aufgebaut, während der 15 Jahre ihres Bestehens niemals irgendwelche
Bedeutung für die soziale Reform gehabt hat; auch hier hat die fakultative Versiche
rung nur einen ganz geringen Teil der Beschäftigten veranlaßt, beizutreten und fast
nur solche, die mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen können, arbeitslos zu wer
den, während diejenigen Arbeiterkreise, welche es am nötigsten haben, nicht geneigt
sind, freiwillig Beiträge zu zahlen, und nach wie vor der Armenpflege und Wohltä
tigkeit zur Last fallen. Daß schließlich der Leipziger Versuch irgendwelche nen
nenswerten Erfolge aufzuweisen hätte, ist mir nicht bekannt. 11 Theoretisch wie
10 Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Einrichtungen zur Versicherung ge
gen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich, Teil I, Berlin
1906. - Auch in den folgenden Jahren blieb die Frage einer effizienten Steuerung der Ar
beitslosigkeit aktuell. Vgl. exemplarisch: Jastrow, Ignaz, Denkschrift betreffend die Ver
wendung städtischer Mittel für Zwecke der Arbeitslosenversicherung, Charlottenburg
1910. Zimmermann, Waldemar, Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenfürsorge in Deutschland.
In: Soziale Praxis Nr. 6, 5. November 1�, Sp. 129-136. Bittmann, Karl, Zur Frage der
Arbeitslosenversicherung. In: Ebd., Nr. 40, 1. Juli 1900, Sp. 1049-1056. Verband sozial
demokratischer Wahlvereine Berlin und Umgegend (Hrsg.), Die Arbeitslosigkeit und die
Arbeitslosenzahlungen im Winter 1908/09, Berlin 1900. Die Arbeitslosenunterstützung in
Reich, Staat und Gemeinde; Denkschrift der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands für die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches und der Bundesstaaten,
Berlin 1911.
11 Die am 1. Januar 1905 gegründete Versicherungskasse stand mit der Stadtverwaltung
Leipzig in keinerlei Beziehung. Bittmann urteilt über die Kasse: Die Versicherten sind zu
meist Mitglieder des Evangelischen und des Katholischen Arbeitervereins und des Vereins
'ArbeitnehmerschuJz'. Die Gewerkschaften sind der Km·se ferngeblieben, da sie in ihr eine
Art Konku"enzunternehmen erblicken und den Mitgliedern nicht zumuten wollen, neben
den Verbandsbeiträgen noch einen regelmäßigen Wochenbeitrag an die Kasse zu bemh
len. Der Umsatz ist gering. Die Mitgliedenahl belief sich zu Ende des Geschäftsjahres
1907/08 auf 244. Soziale Praxis Nr. 40, 1. Juli 1900, Sp. 1052. Siehe auch: Ebd. Nr. 51,
20. September 1906, Sp. 1341. Die Soziale Praxis urteilt: Die freiwilligen städJischen Ver
sicherungskassen in Leipzig, Köln, Bern haben sich bisher als wenig gangbare Wege zur
Arbeitslosenfürsorge erwiesen. - Das Adjektiv "städtisch" ist in bezug auf die Leipziger
Versicherungskasse nicht korrekt.
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praktisch ist darum dieses System mit Anspruch auf umfassende s<YLialpolitische Be
deutung unhaltbar.
Was zu zweit das Straßburger oder richtiger Genter System anlangt, so habe ich
mich weder aus dessen Theorie noch aus der bisherigen Praxis überzeugen können,
daß es wirklich einen Weg darbietet, um dem Problem der Arbeitslosenversicherung
nahe zu kommen; im Gegenteil halte ich seine weitere Verbreitung einer wirklichen
Lösung des Problems für hinderlich, da überall dort, wo das Genter System zur Ein
führung gelangt, zweifellos die Widerstände gegen eine allgemeine umfassende Ver
sicherung zum mindesten verdoppelt sind. Für den geringen Inhalt des ganzen Ge
dankens scheint mir die Tatsache charakteristisch zu sein, daß die Straßburger Stadt
verordnetenversammlung im ersten Jahre für Arbeitslosenunterstützungen ganze
1889 Mk. ausgegeben hat, ein Betrag, der bei einer Stadt von 170.000 Seelen wohl
überhaupt nicht der Rede wert ist.12 Er kann freilich auch keinen besonders großen
Umfang annehmen, weil eben der Grundsatz des Genter Systems darin beruht, daß
sie nur einem immerhin geringen Teil der arbeitenden Bevölkerung zugute kommt,
und zwar gerade demjenigen, für den bereits von anderer Seite gesorgt ist. Und in
Konsequenz dessen ist dieses System auch innerhalb des Kreises der Unterstützten
selbst dazu angetan, gerade demjenigen, der es am nötigsten gebraucht, die geringste
Hilfe zu leisten, denn nach seinem Grundgedanken ist der gemeindliche Zuschuß um
so niedriger, je geringer auch die gewerkschaftliche Leistung ist. Ein wie großer Teil
der Arbeiterschaft außerhalb gerade dieser Versicherung bleibt und wie die Masse
der Arbeitslosen - und um die Abhilfe von Massenelend handelt es sich bei dem gan
zen Problem - nach wie vor auf Notstandsarbeiten angewiesen bleibt, lehrt z. B. die
Tatsache, daß in einer Handels- und Industriestadt wie Düsseldorf 1908 bei rund
70.000 gewerblichen Arbeitern, deren nur rund 14.000 organisiert waren, wovon
wiederum mehr als ein Drittel Organisationen angehören, die ihrerseits Arbeits
losenunterstützung nicht zahlen, damit also auch für den Stadtzuschuß nicht in Frage
kommen würden [sie]; das Genter System also würde in Düsseldorf nur etwa einem
Siebentel bis einem Achtel der D�seldorfer Arbeiterschaft zugute kommen. Schon
daraus ergibt sich das Unzulängliche des Vorgangs so sehr, daß die viel erörterte
Frage, ob es außerdem nicht auch als geradezu unzulässig bezeichnet werden kann,
aus Mitteln der Allgemeinheit bestimmte Arbeitergruppen nur deshalb vor anderen
zu unterstützen, weil sie sich in Vereine zusammengeschlossen haben, deren Ziele
sich zudem noch keineswegs bei der Allgemeinheit oder auch nur bei der Mehrheit
der Steuerzahler durchweg der Billigung erfreuen, dabei unerörtert bleiben mag; aus
der Welt geschafft ist sie freilich damit nicht. Einen Ausweg aus diesen Kalamitäten
des Genter Systems bietet auch nicht seine Kombination mit einer fakultativen Ver
sicherungskasse für nichtorganisierte Arbeiter; es wird nichts Besseres aus einer ver
fehlten Sache, wenn man sie mit einer nicht minder verfehlten zusammenschweißt;
auf die Mißerfolge der fakultativen Kassen ist ja oben hingewiesen, und Singer, der
in München einen derartigen Kombinationsvorschlag gemacht hatte, war selbst klug
genug, um unumwunden anzuerkennen, daß sein Vorschlag theoretisch zwar allen,
12 Vgl. StA Straßburg 268-1717, Bericht an den Gemeinderat, betreffend die Arbeitslosen
versicherung der Stadt Straßburg im Jahre 1908, erstattet von dem Beigeordneten Regie
rungsrat Dominicus. - Straßburg hatte mit Beginn des Jahres 1907 eine städtische Arbeits
losenversicherung nach dem Genter System eingeführt. Für die Jahre 1907 und 1908 be
willigte der Gemeinderat jeweils 5000 Mk.; von diesen Beträgen wurden 1907 insgesamt
1889,35 Mk. und 1908 3507,36 Mk. für Unterstützungsmaßnahmen ausgegeben.
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praktisch aber nur den organisierten Arbeitern und außerdem höchstens den ohnehin
schon hoch gelohnten Arbeitern des Baugewerbes zugute kommen würde, während
die Masse der übrigen Arbeiter, die weder organisiert noch hoch gelohnt sind oder
einen anderen Hinterhalt haben, auch weiterhin auf andere Hilfsmittel (d. h. städti
sche Arbeitslosenbeschäftigung!) angewiesen sein würde.13 Wenn die winterliche
Arbeitslosigkeit aber überhaupt so groß wird, daß ein allgemeiner Notstand vorliegt,
so beruht dieses in erster Linie auf der Arbeitslosigkeit dieser zweiten Gruppe der
Arbeiterschaft; dafür ist die Tatsache charakteristisch, daß von den insgesamt 'l1397
bei der Düsseldorfer Arbeitslosenbeschäftigung im Winter 1908/09 in die Annahme
listen eingetragenen Personen nur etwa ein Sechstel (470) gelernte Bauarbeiter wa
ren, denen mehr als die vierfache Zahl ungelernter Arbeiter (1820) gegenüberstand.
Wenn die Arbeitslosenversicherung dazu dienen soll, diese tiefeinschneidenden
Schäden des Arbeitsnotstandes zu mildern, so muß sie gerade umgekehrt wie das
Genter System vor- und in erster Li.nie darauf ausgehen, die Masse derjenigen Ar
beiter, denen dauernde Arbeit die einzige Hilfsquelle ihrer wirtschaftlichen Existenz
ist, in ihren Bereich zu ziehen. Der einzige Weg aber, der sich hierfür bietet, ist die
Einführung der Arbeitslosenversicherung mit Beitrittszwang.
Die Erreichung dieses Zieles auf dem Wege der Reichsarbeitslosenversicherung
bedarf hier keiner Erörterung, da es darauf ankommt, Wege zu finden, die möglichst
bald zu einem praktischen Erfolge führen. Von der Reichsarbeitslosenversicherung
darf dieses nach Stand der Dinge nicht erhofft werden; weit aussichtsreicher dagegen
ist der Gedanke einer Arbeitslosenversicherung auf kommunaler Grundlage mit Ver
sicherungszwang. Den einzelnen Gemeinden soll es freistehen, eine Versicherungs
kasse gegen Arbeitslosigkeit einzurichten oder nicht, andererseits aber das Recht
verliehen sein, den Beitritt zu einer solchen Versicherung, wenn sie eingeführt wird,
für die gewerblichen Arbeiter ihres Bezirks obligatorisch zu machen.
Der Vorschlag einer solchen lokalen Zwangsversicherung wird oft durch einen
Hinweis auf die traurigen St. Gallener Erfahrungen beantwortet; diesem Hinweis
fehlt aber jede Beweiskraft, da jener Mißerfolg jedem, der die Leidensgeschichte
dieser Schweizer Versuchsinstitution kennt 14, wahrlich nichts gegen den Gedanken
der kommunalen Zwangsarbeitslosenversicherung an sich sagen kann, sondern nach
Adlers treffendem Wort höchstens nur gegen den Beruf gerade St. Gallens zur Ge13 Dieser Hinweis des Referenten bezog sich inhaltlich auf Empfehlungen, die der Direktor
des Statistischen Amtes der Stadt München, Karl Singer, in mehreren Gutachten zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit ausgesprochen hatte. Vgl. Singer, Karl, Die Schaffung eines
Gemeinde-Fonds zur Förderung der Arbeitslosenversicherung, München 1903. Ders., Ar
beitslosenzählung, Bericht im Auftrage der Stadt München, München 1904.
14 Karl Bittmann, der Leiter der Fabrikinspektion des Großherzogtums Baden, berichtete über
die Erfahrungen, die in St. Gallen mit einer obligatorischen Arbeitslosenversicherung ge
sammelt wurden: 1894 führte die Stadl St. Gallen QJI/ Grund eines Gesetzes, welches die
politischen Gemeinden des Kantons zur Einführung obligatorischer Arbeitslosenversiche
rung für alle männlichen Lohnarbeiter mit einem 5 Fr. nicht übersteigenden Taglohn be
rechtigte, diese Versicherung ein. Die Kasse war nur zwei Jahre tätig und wurde 1897
nach einem aus der Mitte der Arbeiterschaft gestellten Antrag aufgelöst. Der Mißerfolg lag
nicht in finanziellen, sondern in organisatorischen Verhältnissen. Wider Erwarten ist bis
heute aus den Trümmern der Kasse ein lebenskräftiges neues Institut nicht entstanden.
Bittmann, Arbeitslosenversicherung. In: S<Uiale Praxis Nr. 40, 1. Juli 1909, Sp. 1054. Die gescheiterte obligatorische Arbeitslosenversicherungskasse in St. Gallen ist nicht zu
verwechseln mit dem 1905 auf Privatinitiative gegründeten "Hilfsfonds der Stickerei
industrie zu St. Gallen".
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setzgebung ins Feld geführt werden kann.15 Auf Grund eingehenden Studiums bin
ich davon überzeugt, daß eine solche Zwangsarbeitslosenversicherung auf kommu
naler Grundlage, die bei der Vielgestaltigkeit unserer wirtschaftlichen Verhältnisse
dem einzelnen Arbeiter nur verhältnismäßig geringe Lasten auferlegen würde,
durchaus möglich und segensreich sein würde, wenn bei ihrer Einrichtung folgende
Gesichtspunkte (wobei der Übersicht halber auch schon Gesagtes wiederholt werden
mag) beobachtet würde:
a) Der Beitragszwang besteht für alle reichsangehörigen, der Invalidenversiche
rungspflicht unterliegenden Arbeiter, die Wohnsitz und Arbeitsstelle im Geltungs
gebiete der Versicherungskasse haben.
b) Die Aufbringung der nötigen Geldmittel erfolgt in erster Linie durch Beiträge
der Arbeiter, in zweiter Linie durch einen Zuschuß der Stadtverwaltung, die gleich
zeitig auch die Verwaltungskosten trägt; die Arbeitgeber dagegen bleiben (das Ge
genteil scheint mir bei der schon heute so großen Belastung für soziale Zwecke aus
geschlossen) beitragsfrei, haben aber die Einziehung der Beiträge und deren Abliefe
rung an die Verwaltung zu besorgen.
c) Eine Leistung der Kasse tritt nur ein im Falle unverschuldeter Arbeitslosigkeit,
über deren Vorhandensein in jedem Falle ein Beirat, am besten aus Arbeitern selbst
zusammengesetzt, entscheidet.
d) Die Kasse bietet in engem Konnex mit den bestehenden Arbeitsnachweisstel
len zunächst Arbeit und erst, wenn dies nicht möglich ist, Geld; darüber, ob die an
gebotene Arbeit den Kräften und Fähigkeiten des betreffenden Mitgliedes entspricht,
entscheidet ebenfalls der Beirat; im Falle der Unterstützung muß diese so hoch sein,
daß der Unterstützte mit seinen Angehörigen wirklich davon leben kann
(ortsüblicher Tagelohn!).
e) Eine Leistung der Kasse tritt nur ein, soweit für mindestens 6 Monate Beiträge
entrichtet sind. (Die Einführung einer solchen Karenzzeit ist dringend nötig, damit
diejenige Stadt, die vielleicht allein in der Umgegend eine Arbeitslosenversiche
rungskasse errichtet, nicht etwa eine unerwünschte starke Anziehungskraft auf den
Zuzug von außerhalb ausübt).
t) Die Mitglieder haben auf die Gewährung ihrer satzungsmäßigen Unterstützung
einen Rechtsanspruch.
g) Ein geeignetes Dividendenverfahren beseitigt die Härten, die darin liegen, daß
manche Arbeiter lediglich zahlen, ohne je die Hilfe der Kasse in Anspruch zu neh
men.
Dies sind nur Grundsätze, die vielleicht der Verbesserung, jedenfalls aber einge
hender Durcharbeitung bedürftig sind. Die Beschaffung der versicherungstechni
schen Grundlagen, die für die in Aussicht genommenen kleinen Geltungsbereiche
nicht unüberwindbare Schwierigkeiten bietet, ist cura posterior. Auf Grund des mir
für die Stadt Düsseldorf zu Gebote stehenden Materials halte ich die angedeuteten
15 Gemeint ist der Nationalökonom und Sozialpolitiker Georg Adler, der die schweizerischen
Initiativen um eine effiziente Arbeitslosenversicherung nicht nur beobachtete, sondern
auch mitgestaltete. Er war 1893 nach Basel berufen worden, um im Auftrag der dortigen
kantonalen Regierung den Entwurf für das Gesetz zur Arbeitslosenversicherung zu verf�
sen. - Siehe auch: Adler, Georg, Über die Aufgaben des Staates angesichts der Arbeits
losigkeit, Akademische Antrittsrede, Tübingen 1894.
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Wege für durchaus gangbar, zumal eine obligatorische Versicherung mit geringeren
Beitra�sätzen zu rechnen haben wird als eine fakultative, bei der sich im allgemei
nen nur Personen mit hohen Risiken sich zu versichern pflegen. Voraussetzung des
Vorgehens ist natürlich der Erlaß eines Reichsgesetzes, das aber lediglich [zwe1l Pa
ragraphen zu umfassen brauchte: § 1 verleiht den Kommunalverbänden die Befugnis
zur Errichtung von Arbeitslosenversicherungskassen mit Beitrittszwang für die im
Gesetz noch näher zu bezeichenden Personenkreise unter Genehmigung und Auf
sicht der Landeszentralbehörden; § 2 enthält die formalen Bestimmungen. Ein ge
nehmigungs- und aktionsfähiges Statut aber ist auf der Basis der soeben aufgestellten
Grundsätze wohl aufzustellen.
Daß Bundesrat und Reichstag einem solchen Gesetze nicht abgeneigt sein wer
den, erscheint angesichts der unangenehmen Situation, in der sich beide himichtlich
des Arbeitslosenproblems gerade gegenwärtig befinden und für deren Lösung sich
hier ein gangbarer Ausweg bietet, sehr wahrscheinlich!l6
Immerhin mag sein, daß die Einführung einer Arbeitslosenversicherung ohne
Beitrittszwang oder nach Genter System leichter ist als die Beschreitung des vor
geschlagenen Weges. Zweckdienliche und mehr im Sinne arbeitsfreudiger Volks
wohlfahrtspflege aber ist es, ernste Anstrengungen zu machen, eine wirklich gute
Grundlage zur Lösung des großen Problems, wenn auch vielleicht etwas später, zu
schaffen, als durch Versuche und Einrichtungen, die ihrem innersten Wesen nach
den Fluch der halben Maßnahme an sich tragen müssen, den an sich guten Gedanken
der Arbeitslosenversicherung zu diskreditieren.
Die Düsseldorfer Stadtverordnetenversammlung hat sich letzthin, ebenso wie,
wenn ich nicht irre, die Magdeburger, für die kommunale Zwangsarbeitslosenvemi
cherung entschieden.17 Thesen aufstellen möchte ich zu der Frage nicht; sie ist auch
wohl noch nicht allseitig genügend geklärt, um sie hier mit Vorteil zu diskutieren.
Ich wollte meine heutigen Ausführungen jedoch nicht schließen, ohne wenigstem an
der Hand des Düsseldorfer Vorgehens die Anregung zu geben, ob es auch auf dem
Gebiete der Arbeitslosenversicherung nicht richtiger ist, daß die Städte mit gleichen
Interessen nach einem Ziele streben, das Erfolg vempricht, als jede für sich und un
abhängig von den anderen Experimente fragwürdiger Art zu unternehmen, von
denen irgendwelche wirksame Minderung des Arbeitslosennotstandes nicht zu er
warten steht.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Für die Diskussion möchte ich folgende Eintei
lung vorschlagen: Wir befassen um zunächst lediglich mit dem Problem der Not
standsarbeiten und falls die Zeit noch reichen sollte, mit der Frage der Arbeitslosen
versicherung.
Stadtrat Dr. Flesch-Frankfurt: Ich bin hiermit sehr einvemtanden, glaube sogar,
daß wir zu dem zweiten Gegenstande heute nicht kommen werden. Wir wollen le
diglich die erste Frage erörtern, um aus den Erfahrungen Nutzen zu ziehen. Von bei16 Zur Diskussion im Reichstag über die Arbeitslosenfrage vgl. exemplarisch: Sten. Ber. RT,
XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd . 233, 161. Sitzung, 13. November 1908, S. 5475-5503; 162.
Sitzung, 14. November 1908, S. 5505-5537. XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 258, 11. Sitzung,
14. Dezember 1909, S. 339-360; 12. Sitzung, 15. Dezember 1909, S. 365-413. - Ein Gesetz
zur Arbeitslosenversicherung ist im Kaiserreich allerdings nicht verabschiedet worden.
17 Vgl. Zimmermann, Arbeitslosigkeit. In: Soziale Praxis Nr. 6, 5. November 1908, Sp. 134135.
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den Referenten ist gesagt worden, daß die Arbeitslosenfürsorge von derjenigen Für
sorge, die im Wege der Armenunterstützung gewährt wird, zu trennen sei. Der An
sicht, daß von der Beteiligung an Notstandsarbeiten diejenigen Leute auszuschließen
seien, welche am Orte den Unterstützungswohnsitz nicht besitzen und die nicht min
destens 14 Tage arbeitslos gewesen sind und nicht den Beweis erbracht haben, daß
sie wiederholt beim Arbeitsnachweis vorgesprochen haben, kann ich nicht bei
pflichten. Ich habe jetzt mit der Arbeitslosenfürsorge hauptsächlich zu tun, nicht nur
von seiten des Arbeitsnachweises aus, sondern auch bezüglich der Armenpflege. Ich
muß sagen, daß ich eine absolute Scheidung in der angegebenen Weise nicht für
möglich halte. Wo ein Unterstützter seinen U[nterstützungs-]W[ohnsitz] hat, ist eine
sehr schwankende Geschichte und in vielen Fällen nicht ohne weiteres festzustellen.
Wir haben viele Leute, die sehr seßhaft sind und trotzdem nicht den U.-W. erwerben
können, sondern landarm bleiben, weil sie in der Person eines Familienangehörigen
dauernd auf Kosten eines Landarmenverbandes unterstützt werden. Es muß jeden
falls die Möglichkeit bestehen, auch den Landarmen Arbeit zuzuweisen. Erfahrungs
gemäß sind unter diesen die allerfaulsten Elemente; sie ohne weiteres mit barem
Geld zu unterstützen, würde in vielen Fällen demoralisierend wirken. Die Arbeits
losenfürsorge würde demnach gänzlich und absolut vom Armenamt getrennt werden.
Die Beamten der Armenverwaltung sind am besten berufen zu prüfen, welchen Per
sonen eine Fürsorge nottut und in welchem Umfange und in welcher Weise dies
zweckmäßig zu geschehen hätte (Zuweisung von Arbeit oder Armenunterstützung).
Polizeiinspektor Kircher-Solingen: Bei uns ist es vorgekommen, daß wegen
Mangel an geeigneten Notstandsarbeiten Leuten Arbeit überhaupt nicht zugewiesen
werden konnte. Wir haben uns in diesem Falle so geholfen, daß wir den Personen
Lebensmittel darreichten, auch Schuhe und Kleider verabfolgten, die solange nicht
als Armenunterstützung angesehen wurden, als die Familie bisher nicht aus öffent
lichen Mitteln unterhalten werden mußte. Bezüglich der Lernzeit bei Notstands
arbeiten haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht, indem die Arbeiter nach
Beendigung der Lernzeit, während welcher sie im Tagelohn standen, fortgingen, weil
alsdann die Akkordarbeit einsetzen sollte und die Leute wissen, daß der entspre
chende Akkordlohn nur bei angestrengter Tätigkeit erreicht werden kann. Wir haben
mit den Nachbargemeinden Verträge abgeschlossen, wodurch wir uns gegenseitig
verpflichteten, die in unserem Bezirke wohnenden Arbeiter, die in den betreffenden
Gemeinden ihren U.-W. haben, mit zu beschäftigen, um ein Hin- und Herziehen zu
vermeiden.
Beigeordneter Dr. von Gartzen-Bonn: Ich teile die Auffassung des Herrn Stadtrat
Dr. Flesch, daß die Arbeitszuteilung durch die Armenverwaltung erfolgt. Die einzel
nen Feststellungen können auf dem Büro der Armenverwaltung leicht gemacht wer
den, weil dort geschultes Personal sowie ein großes Aktenmaterial über die meisten
der in Frage kommenden Personen vorhanden ist. Wir haben in Bonn in der Regel
den U.-W. maßgebend sein lassen, aber auch dem Dezernenten die Möglichkeit ge
lassen, in anderen besonders krassen Fällen, wo es sich z. B. um Familienväter han
delte, deren U.-W. schwer festzustellen war, Arbeit zuzuweisen. Im allgemeinen ha
ben wir Nichtortsangehörige im Wege der Armenpflege unterstützt. Die gleich
mäßige Berücksichtigung der Nichtortsangehörigen mit den Ortsansässigen ist nicht
tunlich schon wegen des Ersatzanspruches. Erfahrungsgemäß ziehen größere Städte
infolge der dort bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen auch viele Arbeiter von aus-
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wärts an. Die voll erwerbsfähigen Arbeiter werden mit Steinschlag und Erdarbeiten,
schwächere Personen mit Aufforstung und Wegearbeit und Personen, welche nicht
im Freien arbeiten konnten, mit Holzzerkleinern, Mattentlechten usw. beschäftigt.
Der Steinschlag wurde im Akkord ausgeführt. Hierbei ergab sich, daß eine große
Anzahl nach Ablauf der achttägigen Lernfrist die Arbeitsstelle verließen; andere ha
ben in Akkord weiter gearbeitet. Der höchste Satz betrug 4,50 Mk. pro cbm. Der
Mindestsatz 2 Mk. Gegen meinen Willen ist der Mindestsatz im letzten Winter auf
2,50 Mk. erhöht worden. 81 % der Arbeitslosen verdienen über 2 Mk.; 19 % unter 2
Mk.; unter denjenigen Arbeitern mit einem Verdienst über 2 Mk. befanden sich ei
nige mit einem Tagesverdienst bis 9,12 Mk. Daß Arbeitslose bei Notstandsarbeiten 9
Mk. und mehr verdienen, halte ich für widersinnig. Ich bin dafür, daß auch Höchst
sätze festgesetzt werden und halte das in Köln angewandte Mittel, den Höchstsatz
auf 3,50 Mk. festzusetzen, für empfehlenswert. Mehr darf ein Mann nicht verdienen;
sobald er diesen Tagelohn erreicht hat, muß er eben mit der Arbeit aufhören. Zu
Karneval blieben auch bei uns über 50 Arbeitslose von der Arbeitsstelle fern, weil
sie in dem Glauben waren, es würde ihnen die Zeit durchbezahlt. Diese Leute sind
aber nicht wieder eingestellt worden. Bei Forst- und Gartenarbeiten haben wir die
Entdeckung gemacht, daß die Schnapsflasche häufig die Runde machte. Wir waren
auf Grund dieser u. a. üblen Erfahrungen im Zweifel, ob wir überhaupt noch die Ar
beitslosenbeschäftigung in der bisherigen Weise durchführen sollten.
Direktor Zimmermann-Köln (Statistisches Amt): Ich möchte den Wert der Ar
beitslosenzählung nicht so gering schätzen. Wir können auch bei jeder anderen Zäh
lung sagen, daß sie nicht vollständig ist; aber die Zählung bietet eine weit zuverlässi
gere Grundlage, den Umfang der Arbeitslosigkeit annähernd festzustellen. Wir haben
in Köln mit Hilfe der Gewerkschaften durchgängig ein ziemlich genaues Material
zur Stelle geschafft; natürlich ist es stets einer sorgfältigen Nachprüfung unterzogen
worden. Nebenbei möchte ich zur Erwägung geben, ob man nicht während der Lern
frist einen geringeren Tagelohn gewähren soll als danach, sonst wird fast immer der
Fall eintreten, daß ein Mann, der zuerst den ortsüblichen Tagelohn von 3,25 Mk. er
hält, später nur etwa 2,25 Mk. verdient, wodurch die Arbeitslust sehr gemindert
wird, während durch die Aussicht auf die Lohnsteigerung mancher zur Fortsetzung
der Arbeit bewogen werden dürfte.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Ich erwähne nochmals, daß der Wert der
Arbeitslosenzählung nicht zu gering eingeschätzt werden darf. Bei Gelegenheit un
serer diesjährigen Vorarbeit für die Arbeitslosenfürsorge haben wir wiederum gese
hen, daß die Arbeitslosenzählung uns wertvolles Material geliefert hat. In Anbetracht
der großen Aufwendungen für die Arbeitslosenfürsorge kommen die Kosten der
Zählung mit etwa 3000 Mk. jährlich kaum in Betracht.
Stadtassessor Dr. Bothe-Essen/Ruhr: Die Arbeitslosigkeit in Essen war viel ge
ringer als in Köln oder Düsseldorf. Nur ca. 1600 Arbeitslose hatten sich gemeldet.
Sie wurden beschäftigt bei sogenannten Notstandsarbeiten (Steinschlag) und mit
Erdarbeiten usw., die durch beschleunigte Inangriffnahme im Etat vorgesehener
städtischer Arbeiten ermöglicht wurden. Bei Steinschlag war ein Akkordsatz von
3,50 Mk. pro cbm festgesetzt. Durchschnittlich e12ielten die Arbeiter hierbei einen
Lohn von 2, 70 - 3 Mk. Halbinvaliden und solche Leute, welche den Anstrengungen
des Steinschlags bezw. der Erdarbeiten nicht gewachsen waren, wurden gemäß einer
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Vereinbarung mit dem Verein für mittellose Reisende von diesem mit Holzzerklei
nern beschäftigt, wo sie ebenfalls durchschnittlich 3 Mk. verdienen konnten. Im üb
rigen sind unsere Erfahrungen nicht gut gewesen, weil das Material der Arbeitslosen
außerordentlich schlecht war, was schon daraus hervorgeht, daß von denen, welchen
Arbeit zugewiesen wurde, durchschnittlich mehr als 35 % die Arbeit nicht antraten.
Unter dem Rest waren viele, die immer nur einige Tage arbeiteten, um den Verdienst
dann in Alkohol umzusetzen. Es dürfte wohl in Frage kommen, in Zukunft durch
Einführung einer Karenzzeit ähnlich wie in Düsseldorf die arbeitsscheuen Elemente
etwas mehr fernzuhalten. Ob es in diesem Winter notwendig werden wird, in ähn
licher Weise wie im Winter 1908/09 für die Arbeitslosen zu sorgen, erscheint sehr
zweifelhaft. Denn einerseits herrscht hier eine ganz außerordentlich rege Bautätig
keit, so daß die Bauarbeiter und verwandte Berufsarten den Arbeitsmarkt - voraus
gesetzt, daß nicht zu frühzeitig Frostwetter eintritt - nicht drücken werden, und ande
rerseits zeigen die Ausweise der Allgemeinen Ortskrankenkasse und der Betriebs
krankenkassen einen jetzt weit günstigeren Beschäftigungsgrad als in der gleichen
Zeit des Jahres 1908 an.
Beigeordnete Ruscher-M.-Gladbach: Ich bin der Ansicht, daß man mit Hilfe der
Krankenkassenstatistik und den Angaben der Arbeitsnachweise vollkommen ausrei
chendes Material für die Arbeitslosenzählung erhält. Die Veranstaltung einer solchen
Zählung seitens der Gewerkschaften hat bei uns zur Folge gehabt, daß eine soge
nannte Arbeitslosenbewegung ins Leben gerufen wurde. Die Arbeitslosen hielten
zwei Versammlungen ab. In der zweiten Versammlung waren 180 anwesend, hier
von zeichneten sich 121 als arbeitslos ein. Nachdem die Stadt bekannt gemacht hatte,
daß Arbeitslose sich zur Übernahme von Arbeit melden konnten, meldeten sich nur
30. Wir sehen also, daß durch die Inanspruchnahme der Gewerkschaften die agitato
rischen Bestrebungen gefördert werden.
Wir haben die beschäftigten Arbeitslosen gemäß § 3b des Krankenversiche
rungsgesetzes von der Krankenversicherungspflicht befreit 18, um in Krankheitsfällen
die Kosten der Verpflegten der Armenverwaltung zur Last zu legen, weil diese ja
auch durch die Beschäftigung der Arbeitslosen an Armenunterstützung Ersparnisse
machen konnte.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Ob die Kosten der Krankenpflege der Arbeits
losen aus der Gemeindekasse oder von der Armenverwaltung getragen werden, ist
gleichgültig, da beides doch aus dem Stadtsäckel gezahlt wird. Das Ergebnis der Ar
beitslosenzählung wird nachgeprüft bei der hier bestehenden gemeinsamen Mel
destelle der Ortskrankenkassen, außerdem haben wir durch die kaiserl. Post Angaben
darüber erhalten, welche Leute Renten beziehen. Die Gewerkschaften sind der Mei
nung, daß auch die Invaliden als Arbeitslose mitgezählt werden müssen. Hiervon
kann jedoch keine Rede sein.
Stadtrat Dr. Levin-Frankfurt: Die Arbeitslosen aus der Krankenkasse heraus
zubringen, erscheint mir zweischneidig. Was die Arbeitslosenzählung anbelangt,
sind wir wohl kaum schon so weit, um bestimmt sagen zu können, sie habe einen be
stimmten Wert oder nicht. Nur soviel wird sich bis jetzt ergeben haben, daß die Fest18

Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion des Krankenversicherungsgesetzes, 10.
April 1892, RGBI 1892, S. 417-465, hier S. 420.
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stellungcn und Zahlen der Krankenkassen verbunden mit denen der Arbeitsnach
weise und Arbeitslosenzählungen ein Mittel zur Aufbellung des jeweiligen Standes
der Arbeitslosen geben. Was die Arbeitslosenversicherung angeht, so bin ich der An
sicht, daß es durchaus nicht leicht ist, die versicherungstechnische Grundlage zu
schaffen. Mir erscheint es mehr als fraglich, ob mit den gegenwärtigen Unterlagen
sich eine derartige Zwangseinrichtung schaffen läßt und ob eine einzelne Stadt in der
Lage ist, die damit verbundenen Risiken zu übernehmen, da solche Einrichtungen er
fahrungsgemäß nur auf viel breiteren Schultern ruhen können. Für den kommenden
Winter, in welchem wir, soweit sich dies bis jetzt übersehen läßt, wohl wieder mit
einer größeren Arbeitslosigkeit zu rechnen haben werden, nutzen um Erörterungen
über Arbeitslosenversicherung schwerlich etwas. Neue Mittel, die Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen, stehen uns einstweilen nicht zur Verfügung. Wir unterscheiden in
Frankfurt nach der bisherigen Gepflogenheit drei Arten für die Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit:
1) Arbeitsgelegenheit bei solchen städtischen Unternehmungen, die auf den
Winter verschoben sind,
2) sogenannte Notstandsarbeiten,
3) Armenunterstützung.
In Frankfurt sollen beim Osthafenbau sowie bei Hochbauten seitens der Unter
nehmer wieder Leute eingestellt werden, die in und um Frankfurt ansässig sind. Die
Unternehmer klagen darüber, daß ihnen viele ungeeignete Arbeiter überwiesen wer
den und daß für manche Arbeiten, z. B. im Kanalbau, die überwiesenen Arbeiter mit
den ausländischen Arbeitern nicht konkurrieren könnten. Eine allgemeine Ver
pflichtung der Stadt, Arbeitslosen Arbeit verschaffen, ist meines Erachtens nicht an
zuerkennen. Wenn z. B. größere Betriebe wegen außerordentlicher Betriebsstö
rungen oder Konjunkturveränderungen Arbeiter entlassen, so kann von den Städten
nicht verlangt werden, daß sie für die Entlassenen Arbeit schaffen. Es wird endlich
darüber geklagt, daß die Ausgaben für Steinschlag unverhältnismäßig hohe sind. Ich
bin der Meinung, daß man diese Ausgaben nicht scheuen darf, und halte es für un
richtig, die für die Bereitstellung von Arbeit ausgeworfenen Mittel in Form von Bar
Unterstützung zu verteilen, wozu sich Mainz und München haben breitschlagen las
sen, wenn ich diesen Ausdruck brauchen darf. Es braucht bei der Arbeitslosenfür
sorge, um auch dies noch zu erwähnen, nicht die Armenverwaltung in Aktion zu
treten, weil sehr viele Leute das damit verknüpfte Odium der Armenunterstützung
scheuen; es genügt, wenn durch eine Personalunion oder in sonst geeigneter Weise
die auch den Interessen der Armenverwaltung Rechnung tragende Behandlung der
Arbeitslosenfürsorge gewährleistet wird.
Beigeordneter Dr. Hartmann-Mülheim/Rhein: Eine Arbeitslosenzählung dient
nicht zur Beruhigung der breiten Schichten, sondern führt oft dazu, daß Notstands
arbeiten da eingerichtet werden, wo sie nicht notwendig sind. Wir haben im letzten
Winter nur 450 Arbeitslose gehabt bei einem Arbeiterbestande von 12 - 15.000
Mann, also eine verhältnismäßig kleine Zahl von Arbeitslosen, die die Einrichtung
besonderer Maßnahmen nicht erforderte. Gleichwohl haben wir Notstandsarbeiten
vornehmen lassen, weil wir solche ohne besonderen Kostenaufwand ausführen las
sen konnten. Wir haben erreicht, daß den Unternehmern, welche Arbeitslose einzu
stellen sich verpflichtet hatten, keine Vergütung mehr gezahlt wird. Was die Frage
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angeht, ob der Arbeitsnachweis oder die Armenverwaltung die Zuweisung von Be
schäftigung übernehmen soll, so hat Mülheim den Arbeitsnachweis hierfür vorgese
hen. Das Vorgehen Düsseldorfs, Löhne nach Bedürfnis zu zahlen, halte ich nicht für
empfehlenswert. Saisonarbeiter mit hohen Löhnen müssen in der Lage sein, im
Sommer für den Winter zu sparen. Es ist nicht richtig, daß man unter Zugrunde
legung des Bedürfnisses dem einen mehr gibt als dem anderen, der vielleicht nicht in
der Lage war, zu sparen. Meines Erachtens müssen Leistungen des Arbeiters ent
scheidend bleiben. Zweckmäßig wäre es wohl gewesen, wenn die Stadtverwaltungen
in den letzten Jahren Beträge in den Etat aufgenommen und Ersparnisse hierin ange
sammelt hätten, damit sie im Falle eines erheblichen Niederganges der Konjunktur
zur Bestreitung außergewöhnlicher Aufwendungen für die Arbeitslosenfürsorge
Verwendung finden könnten.
Zu dem Vorschlag des Herrn Referenten Dr. Most glaube ich, können wir heute
keine Stellung nehmen. Die Frage, ob der Staat oder die Stadt die Trägerin der Ar
beitslosenversicherung werden soll, hängt doch im wesentlichen davon ab, welche
der beiden Einrichtungen am leistungsfähigsten sein wird. Danach wäre es er
wünscht, wenn das Düsseldorfer Projekt, das an sich wegen der lokalen Verhältnisse
noch nicht ohne weiteres vorbildlich sein kann, seitens eines Versicherungstech
nikers nachgeprüft würde.
Obersekretär Schaefer-Mainz: Herr Dr. Levin hat vorhin sagen zu müssen ge
glaubt, die Stadt Mainz habe sich "breitschlagen" lassen. Ich will dazu nur kurz be
merken, daß wir zu der Arbeitslosenunterstützung nach reiflicher Prüfung geschritten
sind. Wir konnten dieses Mittels nur deswillen nicht entbehren, weil wir nicht genü
gend Gelegenheit hatten, Arbeitslose zu beschäftigen. Armenunterstützung konnten
wir aber arbeitsfähigen und arbeitswilligen Leuten nicht anbieten. Daß die Arbeits
losenunterstützung nichts Ideales sei, wußten wir; immerhin glaubten wir, daß unsere
Art der Unterstützung besser und gerechter als die Straßburger sei.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Die Stadt muß im Falle eines Notstandes eintre
ten, es bleibt ihr nichts anders übrig. Die Frage kann nur sein, ob sie Arbeit bereit
stellen will oder kann oder sonst eintritt. Mainz hat erklärt, daß die Zahlung von
Unterstützung nur ein Notbehelf gewesen sei. Ich halte es für bedenklich, derartige
Unterstützungen zu zahlen und möchte auf keinen Fall die Vermittlung von Arbeits
gelegenheit missen.
Stadtrat Dr. Flesch-Frankfurt: Ich glaube auch, es kommen hier die beiden Ge
sichtspunkte zusammen, auf der einen Seite wird Arbeit als Unterstützung und auf
der anderen Seite Arbeit anstatt Unterstützung gewährt. Der allgemeine Arbeits
nachweis dürfte die geeignetste Stelle sein für die Zuweisung von Arbeit, sofern er in
engster Fühlung mit den von den Tarifverbänden errichteten Arbeitsnachweisen
steht. Er wird alsdann stets in der Lage sein, Auskunft darüber zu geben, ob Arbeit
vorhanden ist oder nicht.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Wir haben bisher die Einrichtung getroffen, daß
alle Arbeitslosen sich beim Allgemeinen Arbeitsnachweis zu melden hatten. Wir er
langen dadurch wohl einen Anhalt für den Umfang der Arbeitslosigkeit.

190'J September 4

271

Direktor Dr. Most-Düsseldorf: Die Ausführungen meiner Herren Vorredner ha
ben meine Ansicht über den Wert der Arbeitslosen7.ählungen nicht schwankend zu
machen vermocht. Daß sie wissenschaftlichen Wert haben und gelegentlich in ihren
Ergebnissen auch für Fragen der praktischen Verwaltung ausnahmsweise benutzt
werden können, bestreite ich nicht; was ich aber mit aller Entschiedenheit bestreite,
ist, daß sie einen zutreffenden Barometer für den Grund der Arbeitslosigkeit darstel
len. Taktisch ganz verkehrt ist m. E. auch ihre Anwendung etwa als
"Beruhigungsmittel"; ich stimme ganz der Ansicht derer zu, die in ihnen gerade eines
der typischsten Agitationsmittel sehen; daß dem so ist, lehrt die Erfahrung. Hierfür
möchte ich nur als Beispiel die im vorigen Jahre von der Stadt Berlin veranlaßte Ar
beitslosenzählung anführen. Die städtische Verwaltung stellte 40.000 Arbeitslose
fest; diese Zahl genügte der Agitation der Gewerkschaften nicht; sie erklärten darum
die Zahl für viel zu niedrig und ermittelten auf ihre Methode angeblich 100.000 Ar
beitslose. Wo ist da Wahrheit und Sicherheit der Schlüsse? Was ferner das Problem
der Arbeitslosenversicherung anlangt, so kam es mir heute nur darauf an, seine Be
handlung in diesem Kreise anzuregen. Selbstverständlich kann man eine so schwer
wiegende Angelegenheit nicht von heute auf morgen erledigen, aber es scheint mir
schon einen Gewinn zu bedeuten, wenn ich aus der heutigen Debatte den Schluß zie
hen darf, daß einer weiteren gemeinsamen Behandlung der Frage in irgendeiner
Form Interesse entgegengebracht wird.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Es ist nötig, daß die Stadt die Zählung übernimmt
mit Hilfe der Gewerkschaften. In Berlin sind deshalb die Zahlen unzuverlässig ge
wesen, weil die Stadt mit den Gewerkschaften nicht Hand in Hand gegangen ist. Die
Gewerkschaften müssen nur überzeugt sein, daß das Material nachgeprüft wird und
daß es nicht in ihrem Interesse liegt, zu färben.
Stadtrat Dr. Levin-Frankfurt: Der Herr Vertreter von Mainz hat sich daran ge
stoßen, daß ich gesagt habe, die Stadt Mainz habe sich breitschlagen lassen, an die
Arbeitslosen Geld zu zahlen. Bei dem freundnachbarlichen Verhältnis zwischen
Mainz und Frankfurt lege ich Wert darauf, festzustellen, daß ich damit nur zum Aus
druck bringen wollte, daß Mainz genötigt gewesen sei, zu diesem Ausweg zu grei
fen. Ich bitte dies im Protokoll aufzunehmen. In der Sache selbst stehe ich nach wie
vor auf dem Standpunkte, daß ich eine Geldverteilung nicht für richtig halte. Der
Herr Vertreter von Mülheim hat angeregt, daß die Stadtverwaltungen Fonds ansam
meln sollen. In Frankfurt wurde von sozialdemokratischer Seite vor zwei Jahren der
Antrag eingebracht, einen derartigen Fonds anzusammeln. Ich hatte damals den Ma
gistrat zu vertreten und habe mich dagegen ausgesprochen, weil eine Notwendigkeit
hierfür nicht vorliege. Solche Fonds können, wenn sie einmal vorhanden sind, auch
zum Ausgeben reizen, und außerdem haben bis jetzt alle Städte die erforderlichen
Ausgaben auch ohne Fonds-Ansammlung bestreiten können.
Beigeordneter Prentzel-Koblenz: Ich hatte mich zum Worte gemeldet, um den
Bedenken Ausdruck zu geben, die m. E. dagegen sprechen, den teilweise doch noch
recht mangelhaft organisierten und mit unzureichend vorgebildeten Angestellten be
setzten Arbeitsnachweis die Bearbeitung der mit den Notstandsarbeiten zusammen
hängenden Geschäfte zu übertragen und diese Geschäfte dort zu zentralisieren.
Nachdem Herr Stadtrat Flesch diese Bedenken soeben in m. E. überzeugender Weise
bereits vorgebracht hat, erübrigt sich dies für mich. Ich möchte nur noch auf einen
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Umstand hinweisen, der ganz besonders dafür spricht, der Armenverwaltung eine
entscheidende Stimme bei der Organisierung der Notstandsarbeiten zu gewähren.
Wir sind uns wohl alle darüber einig, daß jede Stadt bei den Notstandsarbeiten mehr
oder weniger teurer arbeitet, als wenn sie die Arbeiten in der üblichen Weise ver
geben hätte. Sie setzt also zu! Wenn wir nun mit Notstandsarbeiten auch Leute be
schäftigen, die nicht ihren Unterstützungswohnsitz am Orte haben, so begeben wir
uns der Möglichkeit, diese "zugesetzten" Beträge von dem unterstützungspflichtigen
Orts- oder Landarmenverband wieder einzuziehen. Denn die Teilung des Arbeits
lohnes für Notstandsarbeiten in wirklichen "Arbeitsverdienst" und "Unterstützung"
ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Andererseits kann aber keine städtische Ver
waltung es verantworten, die Stadtkasse mit Beträgen zu belasten, die an sich von
anderen Verbänden getragen werden müssen. Hieraus ziehe ich die Folgerung, daß
die Armenverwaltung die Entscheidung darüber haben muß, ob die Fürsorge durch
Zuweisung von Arbeitsgelegenheit oder in Form von Armenunterstützung gewährt
werden soll. Denn wir dürfen nicht ohne weiteres Aufwendungen, die wir von ande
ren Armenverbänden erstattet erhalten können, auf städtische Fonds übernehmen.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Der Unterstützungswohnsitz muß die Grundlage
für die Zuweisung von Arbeit bleiben. Die Armenverwaltung hat es dann stets in der
Hand, sich zu entschließen, ob sie einem Nichtortsangehörigen Armenunterstützung
geben kann oder will, oder nach Lage der Sache Arbeit zuweisen will.
Beigeordneter Dr. Bertram-Krefeld: Ich möchte mich mit zwei Fragen an das
Statistische Amt in Köln wenden und zwar:
1. Werden die zweimal jährlich stattfindenden Arbeitslosenzählungen an ganz
bestimmten Tagen abgehalten?
2. Wieviel Zeit erfordert die genaue Feststellung der Ergebnisse dieser Zählung?
Direktor Zimmermann-Köln: Wir sind - unter Berücksichtigung, daß das Zähl
material meist erst 8 Tage nach der Zählung eingeht - in der Lage, in 10 - 12 Tagen
das vorläufige Ergebnis festzustellen. Die ausführliche Bearbeitung erfordert 2 - 3
Monate Zeit.
Beigeordneter Dr. Bertram-Krefeld: Das ist der beste Beweis, welchen Zweck die
Arbeitslosenzählung für die Frage der Arbeitslosenbeschäftigung hat, wenn ich erst
nach Wochen oder Monaten das endgültige Ergebnis erfahre. Zweifellos haben sol
che Aufnahmen in vieler Beziehung Wert, und es ist deshalb erwünscht, daß sie fort
gesetzt werden; aber um den Bedürftigen wirklich und schnell zu helfen, scheint mir
der Weg der praktischere zu sein, daß in der Stadt eine Stelle errichtet wird, wo je
der, der Arbeit sucht, sich melden kann. Wer das nicht tut, wird es wohl auch nicht
nötig haben und gehört nicht zu den Arbeitslosen in unserem Sinne.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Die Arbeitslosenzählungen sollen nicht allein für
jetzt, sondern auch für später einen Wert haben.
Polizeiinspektor Kircher-Solingen: In Solingen sind fast alle Arbeiter organisiert.
Die Arbeitslosenzählung durch die Gewerkschaften würde kein richtiges Bild erge
ben, weil die Gewerkschaften alle Leute als arbeitslos zählen, die nicht voll beschäf-
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tigt sind. Nach den Mitteilungen aus den Gewerkschaften werden solche Arbeiter
auch von den Kassen event. als arbeitslos unterstützt.
Würden nun die Gewerkschaften die Zählung übernehmen, so könnten sie leicht
solche Arbeiter als arbeitslos zählen, die zufällig oder absichtlich an dem betr. Tage
nicht arbeiten.
Eine große Menge der Arbeiter sind Heimarbeiter oder selbständige Akkord
arbeiter in Schleifereien usw. Sie haben in der letzten Periode tatsächlich nur für drei
bis vier Tage Arbeit in der Woche gehabt, konnten aber auch hiermit noch einen aus
reichenden Verdienst enielen. Damit die Arbeitsgelegenheiten in benachbarten
Orten ausgeglichen werden, würde es sich empfehlen, wenn Orte eines weiteren In
dustriebezirks einen gemeinsamen Arbeitsnachweis einrichteten.
Beigeordneter Dr. Fuchs-Köln: Da die lokalen Verschiedenheiten so groß sind,
wird es sich wohl empfehlen, auch heute keine Beschlüsse zu fassen. Ich denke, wir
lassen es wiederum bei dem Meinungsaustausch bewenden. Wir wollen daher auch
nicht den Grundsatz aufstellen, daß die Städte Notstandsarbeiten ausführen müssen.
Direktor Dr. Most-Düsseldorf: Nachdem durch gegenseitige Übermittlung des
vorhandenen Erfahrungsmaterials der eigentliche Zweck unserer Besprechung er
schöpft ist, möchte ich lediglich das Einverständnis der anwesenden Herren mit der
von mir vorgeschlagenen weiteren gemeinsamen Besprechung über die Arbeits
losenversicherung festgestellt wissen.
Beigeordneter Dr. Bertram-Krefeld: Über das Problem der Arbeitslosenversiche
rung, wie es von Herrn Direktor Most skizziert wurde, können wir uns heute noch
nicht aussprechen. Bevor wir demnächst wieder zusammenkommen, dürfte es sich
empfehlen, einige Zeit vorher den Teilnehmern Leitsätze für die zu behandelnden
Gegenstände mitzuteilen.
Beigeordneter :br. Fuchs-Köln: Es dürfte sich empfehlen, die nächste Zusam
menkunft in Düsseldorf abzuhalten. Herrn Direktor Most wäre alsdann Gelegenheit
gegeben, die Frage der Arbeitslosenversicherung weiter zu behandeln. Das Korrefe
rat zu übernehmen, wird sich wohl einer der anwesenden Herren bereit erklären.
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1909 September 6
Ausführungsbestimmungen 1 des Bundesrates zum Artikel Ila des Tabak
steuergesetzes2
[Unterstützung arbeitsloser Tabakarbeiter]
1. Hausgewerbetreibende oder Arbeiter, die Anspruch auf Unterstützung auf
Grund des Artikel Ila des Gesetzes wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes3 erhe
ben, haben ihre Gesuche bei dem Hauptzollamt oder Hauptsteueramt ihres Bezirkes
schriftlich oder zu Protokoll einzureichen. Die Gesuche haben zu enthalten:
a. Vor- und Zuname, Alter, Familienverhältnisse (ob ledig oder verheiratet, Zahl
der unversorgten Kinder) und Wohnsitz des Gesuchstellers,
b. Art der Beschäftigung in den letzten 14 Monaten sowie Name und Wohnort
des letzten Arbeitgebers,
c. Gesamtbetrag des im Vorjahr (1. Juli 1908 bis 30. Juni 1909) verdienten
Lohnes,
d. bei Arbeitslosigkeit Angabe des Grundes der Entlassung aus dem letzten
Dienstverhältnisse; bei Verdienstschädigung deren Anlaß, Art und Umfang,

1 Text aus: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 18, 6. September
1909, S. 272-'Z73. - Vgl. Nr. 23, 58, 71, 72, 92.
2 Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 705-714,
hier Artikel Ila, S. 713: Die mehr als ein Jahr im Tabakgewerbe beschäftigt gewesenen

Haus gewerbetreibenden und Arbeiter, welche nachgewiesenermaßen infolge dieses Geset
zes innerhalb des ersten Jahres nach dessen Inkrafttreten entweder vorübergehend oder
für längere Zeit arbeitslos werden, ohne anderweit entsprechende Beschäftigung zu finden,
oder wegen notwendig gewordenen Berufswechsels oder wegen Einschränlamg des Be
triebs geschädigt werden, erhalten Unterstützungen bis zu einem Zeitraume von zwei Jah
ren. Zu diesem Zwecke werden den Einzelstaaten die erforderlichen Mittel bis zum Ge
samtbetrage von vier Millionen Mark, dem festgestellten Bedürfnis entsprechend, über
wiesen. Die näheren Vorschriften über Umfang und Bedingungen der Zuwendungen erlä/Jt
der Bundesrat, jedoch mit der Maßgabe, daß die Unterstützung im Falle eingetretener Ar
beitslosigkeit nicht weniger betragen darf als drei Viertel des entgangenen Arbeits
verdienstes.

3 Kommentar des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Albert Südekum zum Ent
schädigungsanspruch der Tabakarbeiter: Dieser vielgenannte Entschädigungsparagraph,

der 4 Millionen für brotlose Ziga"enmacher vorsieht, bringt ein ganz neues Prinzip in un
sere Reichsgesetzgebung hinein. Bisher hat man nur immer Kapitalisten entschädigt, die
man durch Steuer- oder andere Gesetze um ihren Erwerb gebracht hat; jetzt sollen auch
die Arbeiter etwas erhalten, natürlich nur, damit es so aussieht, als ob etwas für sie ge
schähe. Die Furcht vor den Wählermassen hat das Zentrum und die Konservativen zu die
ser Haltung veranlaßt. Sei dem indessen, wie ihm wolle, an dem Prinzip ändert sich nichts.
Wenn auch bei den anderen Steuern sogar das Prinzip der Arbeiterentschädigung abge
lehnt wurde, so wird doch ein einmal in einem Gesetz eingeführter Gedanke nicht wieder
aus der Welt geschafft. Konsequent durchdacht ist eine solche Entschädigung der Tod je
der indirekten Steuer. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 20, 4.
Oktober 1909, S. 302. - Siehe auch Bernstein, Eduarc!, Zur Reichsfinanzautbe�rung. In:
Sozialistische Monatshefte, 12. Heft, 17. Juni 1909, S. 767-773.
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e. Angabe, was als Nachweis dafür vorgebracht werden kann, �- die Arbeits
losigkeit oder die Verdienstschädigung infolge des Gesetzes wegen Anderung des
Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 1909 eingetreten ist,
f. welche Schritte zur Wiedererlangung eines Arbeitsverdienstes oder zu Erhö
hung des geschmälerten Arbeitsverdienstes unternommen worden sind.
2. Die Gesuche sind vom Hauptzoll- oder -steueramt einer beschleunigten Prü
fung daraufhin zu unterziehen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewäh
rung einer Unterstützung vorliegen. Diese Voraussetzungen sind folgende:
a. daß die Verdienstlosigkeit oder Verdienstschädigung in der Zeit zwischen dem
15. August 1909 und dem 14. August 1910 eingetreten ist,
b. daß der Gesuchsteller vor Eintritt der unter a bezeichneten Tatsachen mehr als
ein Jahr im Tabakgewerbe, d.h. in einem der Bearbeitung oder Verarbeitung von Ta
bak gewidmeten Betriebe beschäftigt gewesen ist,
c. daß die Verdienstlosigkeit oder Verdienstschädigung nachgewiesenermaßen
infolge des Gesetzes wegen Anderung des Tabaksteuergesetzes eingetreten ist,
d. daß für den Gesuchsteller eine geeignete Beschäftigung gleicher oder anderer
Art oder an anderer Arbeitsstelle nicht zu finden ist oder daß für den Gesuchsteller
bei einem etwaigen Übergange zu einer anderen, geringer bezahlten Beschäftigung
(Berufswechsel) nicht besondere Beweggründe maßgebend waren.
3. Wird der Anspruch auf Unterstützung als begründet erkannt, so ist im Falle der
Arbeitslosigkeit eine wöchentliche Unterstützung in Höhe von 3/4 des im Durch
schnitte des Vorjahrs im Tabakgewerbe von dem Gesuchsteller verdienten Wochen
lohnes zu zahlen. In geeigneten Fällen kann die Direktivbehörde die bewilligte Un
terstützung auf den vollen Betrag des Durchschnittslohnes erhöhen.
Uegt eine Verdienstschädigung vor, so kann die zu bewilligende Unterstützung
so hoch bemessen werden, daß sie zusammen mit dem jeweils bezogenen Wochen
lohne 3/4 des von dem Gesuchsteller während des Vorjahrs im Tabakgewerbe durch
schnittlich verdienten Wochenlohnes, der aus der nach Ziffer lc zu machenden An
gabe zu berechnen ist, erreicht.
4. Wird dem die Unterstützung, gleichviel ob wegen Arbeitslosigkeit oder Ver
dienstschädigung, Nachsuchenden eine geeignete Beschäftigung anderer Art oder an
anderer Arbeitsstelle nachgewiesen, durch die er wöchentlich wenigstens 3/4 des im
Durchschnitte des Vorjahrs im Tabakgewerbe bezogenen Wochenlohnes verdient, so
gilt die Unterstützungspflicht als erfüllt.4
Erwachsen dem Arbeiter durch den Wechsel der Beschäftigung oder des Be
schäftigungsorts besondere Unkosten, so kann ihm eine Unterstützung bis zur Höhe
4 Bericht der Sozialen Praxis über die Lage am Arbeitsmarkt für Tabakarbeiter, nachdem er

Die Not
lage der Tabakarbeiter, die im Gefolge der Tabalcsteuererhölumg eingetreten ist, übertrifft
leider die ursprünglichen Befürchtungen, da Produktionsstockung und Arbeitslosigkeit
noch heute vielfach andauern und die auf 4 3/4 Millionen erhöhJen Unterstülzungssummen
bereits jetzt so gut wie erschöpft sind. (...) Die Versuche, den beschäftigungslos gewor
denen Tabakarbeitern in anderen Erwerbszweigen Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, sind
meist erfolglos geblieben. Für die landwirtschaftliche Arbeit im Freien erweisen sich viele
Tabakarbeiter zu schwach. (...) Die Arbeitslosennot im Gefolge des Tabalcsteuergesetus
hat sich aber nichJ nur auf die eigentlichen Tabakarbeiter beschränkt, sondern auch die
Kistenarbeiter und die Handbmgsgehilfen im Tabakgewerbe erfa/Jt. Soziale Praxis Nr. 36,
ste Erfahrungen mit den Unterstützungsmaßnahmen gesammelt worden waren:

9.Juni 1910,S.984.
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dieser Unkosten, die er bei dem zuständigen Hauptzoll- oder -steueramte nachzuwei
sen hat, gewährt werden.
5. Wird einem Arbeiter eine geeignete Beschäftigung anderer Art oder an anderer
Arbeitsstelle nachgewiesen, ohne daß er durch diese Beschäftigung wöchentlich we
nigstens 3/4 des im Durchschnitte des Vorjahres bezogenen Wochenlohnes verdient,
so ist nach Ziffer 3 Absatz 2 zu verfahren.
6. Der Unterstützungsempfänger hat auf Erfordern im Falle der Arbeitslosigkeit
bei Abholung der wöchentlichen Unterstützung Angaben über seine in der abgelau
fenen Woche erfolgten Bemühungen zur Erlangung geeigneter Arbeit oder zur Erhö
hung seines geminderten Verdienstes zu machen und die Richtigkeit dieser Angaben
nachzuweisen.
7.Nicht unterstützungsberechtigt ist,
a. wer aus einem im § 123 der Gewerbeordnung bezeichneten Grunde entlassen
wurde5,
b. wer aus einem anderen als den im § 124 der Gewerbeordnung bezeichneten
Gründen6 die Arbeit verläßt oder aufkündigt, obwohl er einen Wochenlohn von min
destens drei Vierteln des im Durchschnitte des Vorjahres bezogenen Wochenlohnes
verdient oder obwohl im Falle einer etwa bereits bestehenden Unterstützung die
letztere zusammen mit dem jeweils verdienten Wochenlohne wenigstens 3/4 des im
Durchschnitte im Vorjahre verdienten Wochenlohnes gleichkommt,
c. wer eine ibm auf seinen Unterstützungsantrag angebotene geeignete Beschäf
tigung anderer Art oder an anderer Arbeitsstelle ohne zureichenden Grund ablehnt.
Als zureichender Grund für die Ablehnung gilt die für die Erlangung der Arbeit etwa
erforderliche Übersiedlung des Antragstellers und seiner Familie nicht, wenn die
durch die Übersiedlung entstehenden Kosten vergütet werden; dagegen ist der Besitz
eines eigenen Hauses oder eines selbstbewirtschafteten Grundstücks am bisherigen
Beschäftigungsort als ausreichender Grund anzusehen,
d.wer nachweislich verabsäumt, sich um die Erlangung einer an seinem Wohnort
oder in dessen Nähe gebotenen und geeigneten Arbeit, auch einer solchen außerhalb
des Tabakgewerbes, zu bewerben, sofern er von der bestehenden Arbeitsgelegenheit
nachweislich Kenntnis erhalten hat und für die Arbeit ein Wochenlohn geboten wird,
der wenigstens drei Vierteln des im Durchschnitte des Vorjahrs im Tabakgewerbe
verdienten Wochenlohnes gleichkommt,
e. wer einen Minderverdienst erleidet, ohne daß in dem Betrieb, in dem er be
schäftigt ist, eine Betriebseinschränkung eingetreten ist,
f.wer aus einem Betrieb entlassen wird, in dem zur Zeit der Entlassung mehr Ar
beiter beschäftigt sind als im Durchschnitt des Vorjahrs.
8. In welcher Weise die Auszahlung der Unterstützung erfolgt, bestimmen die
Landesregierungen.
9. Die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die Stationskontrol
leure sind befugt, die gesetzliche Zulässigkeit und die Angemessenheit der bewillig
ten Unterstützungen auch ihrerseits nachzuprüfen.

5 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 948-949. § 123 regelte das Recht des Ar
beitgebers zur fristlosen Kündigung des Arbeitnehmers.
6 Vgl. ebd., S. 949-950: § 124 gewährte Arbeitnehmern in bestimmten Fällen das Recht, so
fort und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist den Arbeitsvertrag zu lösen.
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10. Eine gemäß Artikel Ila des Gesetzes gewährte Unterstützung ist, soweit in
Reichsgesetzen der Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezug einer Armenunter
stützung abhängig gemacht wird. als Armenunterstützung nicht anzusehen.7
11. Die Landesregierungen sind ermächtigt, an Stelle der Hauptämter oder neben
diesen andere Behörden mit der Entgegennahme und Vorprüfung der Unterstüt
zungsgesuche zu beauftragen.

Nr. 68
1909 September 10
Bericht 1 des badischen Landeskommissärs für die Kreise Konstanz, Vil
lingen und Waldshut an das badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Nachklänge zum Streik in der Aluminiumindustrie in Badisch-Rheinfelden; unrich
tige Interpretation der Vereinbarung zur Beendigung des Ausstandes seitem des
christlichen Metallarbeiterverbandes]
Seit Erstattung meines Berichts vom 18. v. Mts.2 Nr. 5926 ist die Ruhe und Ord
nung in Badisch-Rheinfelden völlig ungestört geblieben. Eine solche Störung hätte
möglicherweise durch eine in Nummer 99 des "Rheinfelder Anzeiger" (Anlage 1)3
unterm 19. v. Mts. von der Streikkommission erlassene, vom Gewerkschaftssekretär
Engel unterzeichnete Erklärung herbeigeführt werden können, in der die am 15. v.
Mts. zustande gekommene Verständigung4 aus durchsichtigen Gründen - man wollte
um jeden Preis die erstrebte, aber nicht erreichte Lohnerhöhung als Erfolg des
Streikes hinstellen - in grellem Widerspruch zu den Tatsachen unrichtig dargestellt
ist.
Es wäre danach eine Teuerungszulage von 20 Pfennig und eine Lohnerhöhung
von 10 % garantiert und bestimmt worden, daß das Nähere durch den Arbeiteraus
schuß mit der Firma festzusetzen, die Angelegenheit aber bis zum 15. September zu
erledigen sei.
In Wirklichkeit wurde weder mit der Streikkommission, der ich das Festhalten an
der Forderung bestimmter Lohnsätze von vornherein als aussichtslos und einer Ver7 Vgl. auch diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 30, 44, 62, 64, 73.
1
2
3
4

GLA Karlsruhe 237/26199, fol. 117-121.
Vgl. Nr. 59, 60, 85.
Anlagen I - III nicht gedruckt. Sie liegen im GLA Karlsruhe 237(26199, fol. 123-12A vor.
Gemeint ist die vom Landeskommissär vermittelte Vereinbarung zwischen Fabrikleitung
und Streikkommission zur Beilegung des Ausstandes.
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ständigung hinderlich bezeichnet hatte, noch mit der Fabrikleitung über eine
Teuerungszulage oder eine Lohnerhöhung nach Prozentsätzen verhandelt.
Die Streikkommission hat am Schlusse der mit ihr gepflogenen Verhandlungen
selbst ihren "Forderungen" folgende Fassung gegeben und mit der eigenen Hand des
von ihr beigezogenen Rechtsanwalts Mürb niederschreiben lassen:
1. Einstellung der streikenden Arbeiter; jede Maßregelung ist ausgeschlossen.
2. Konstituierung eines Arbeiterausschusses unter dem Vorsitz einer neutralen
Persönlichkeit, vielleicht eines Beamten der Veiwaltung-,behörde:
3. Mit diesem Arbeiterausschuß seien die weiteren Verhandlungen bezüglich der
Lohnerhöhung zu führen.
Das Aktenstück ist meinen Akten angeschlossen.
Auf dieser Grundlage wurden dann die Verhandlungen mit der Fabrikleitung ge
führt mit dem bereits unterm 18. v. Mts. berichteten Ergebnisse; danach lautete der
Vorschlag der Fabrikleitung wie folgt:
1. Die streikenden Arbeiter werden wieder eingestellt, soweit sie sich nicht bei
den Ausschreitungen strafbar gemacht haben. Eine Maßregelung findet nicht statt.
2. Es wird ein Arbeiterausschuß gebildet.
3. In demselben werden auch Lohnfragen behandelt; eine Lohnerhöhung wird
aber erst in Aussicht gestellt, wenn wieder bessere Konjunkturen für die Alumi
niumindustrie eingetreten sind.
4. Belästigungen der Mitarbeiter geben der Fabrikleitung das Recht zu sofortiger
Entlassung.
Die Streikkommission, der hierauf dieser Vorschlag mitgeteilt wurde, erklärte
sich, wie berichtet, mit 5 gegen 2 Stimmen damit einverstanden. Ich behändigte dem
Gewerkschaftssekretär eine Abschrift des Vorschlag-,.
Nach 1 1/2stündiger Verhandlung genehmigte sodann die Vollversammlung der
Streikenden den Vorschlag, und es wurde mir nachts 11 Uhr folgende schriftliche
Erklärung übergeben:
"Zentralverband christlicher Metallarbeiter Deutschlands. Ortsgruppe Rhein
felden.
Die im christlichen Metallarbeiterverband organisierten Arbeiter der Firma Alu
miniumwerke in Badisch-Rheinfelden beschließen heute einstimmig, den Streik auf
zuheben und morgen die Arbeit wieder aufzunehmen.
Rheinfelden, den 16. August 1909.
Emil Engel
Bezirksleiter."
Ich ließ dies sofort öffentlich bekanntgeben mit dem Anfügen, daß die Fabrik
leitung mit der sofortigen Wiederaufnahme der Arbeit durch die Streikenden einver
standen sei. Diese erfolgte denn auch am anderen Morgen ohne jede Störung oder
Schwierigkeit.
Umso mehr war ich überrascht, als mir von der Fabrikleitung die in der ange
schlossenen Nummer 99 des "Rheinfelder Anzeiger" enthaltene, von Emil Engel
namens der Streikkommission unterzeichnete Erklärung übergeben wurde, wonach -
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ohne daß davon während der ganzen Verhandlungen auch nur mit einer Silbe die
Rede gewesen war - von der Fabrikleitung eine Teuerungszulage von 20 Pfennig und
eine Lohnerhöhung von 10 % zugesagt worden wäre.
Auf Antrag der Fabrikleitung, im Interesse der Wahrheit und zur Verhütung
eventueller neuer A�schreitungen, die sich möglicherweise an die Enttä�chung
über die behaupteten, aber tatsächlich nicht erfolgten Zusagen knüpfen könnten, er
ließ ich die in Nr. 100 des "Rheinfelder Anzeiger" enthaltene Bekanntmachung vom
20. v. Mts. (Anlage II). Darauf erschien in mehreren Zeitungen, darunter im
"Säckinger Volksblatt" Nr. 133 (Anlage III) ein an mich gerichteter "offener Brief",
unterzeichnet von Emil Engel und zwei weiteren Gewerkschaftssekretären. Demge
genüber veröffentlichte ich dann in den Zeitungen, von denen mir bekannt geworden
war, daß sie den "offenen Brier' mitgeteilt hatten, die unter Anlage IV angeschlos
sene Erklärung.s
Eine weitere Gegenerklärung ist, soweit ich es verfolgen konnte, darauf nicht
mehr erschienen, vielleicht weil seitens der Streikkommission bzw. des Herrn Engel
befürchtet wird, ich würde gegebenenfalls die ganze Verlogenheit in der Erklärung
und dem "offenen Brief' der Streikkommission klarlegen. In der Annahme, daß die
"Konstanzer Nachrichten" möglicherweise meine Antwort auf den "offenen Brief"
nicht in den redaktionellen Teil des Blattes, wie ich es verlangt hatte, aufnehmen
würden, schrieb ich der Redaktion, daß ich im Interesse der Streikkommission
wünschte, nicht deutlicher werden zu müssen.
Gleichzeitig gab ich zu erkennen, daß, wenn von der Fabrikleitung für die Ar
beiter etwas erreicht werden solle, der von der Streikkommission eingeschlagene
Weg unrichtiger Darstellungen der allerungeeignetste sei und daß der Weg, den die
Arbeiter zu diesem Zwecke einschlagen sollten, am Schlusse meiner Antwort ange
deutet sei, wo bemerkt ist, sie mögen der Fabrikleitung doch mit einigem Vertrauen
entgegenkommen; man werde dies dort zu würdigen wissen.
Ich glaube nicht zu irren, daß die "Konstanzer Nachrichten" nicht verfehlt haben,
den Herrn Engel entsprechend zu verständigen. Derselbe frug Freitag, den 3. d. Mts.,
telephonisch an, ob er mich mit einem anderen Herrn nachmittags 1/2 5 Uhr besu
chen könne, was ich bejahte. Engel kam aber - bezeichnenderweise - nicht, ohne sein
Ausbleiben irgendwie zu entschuldigen.
Von Fabrikverwalter Llebendörfer, den ich behufs vorheriger Rücksprache auf
1/2 4 Uhr bestellt hatte, erfuhr ich, daß seit Beendigung des Streiks sich irgend
welche Störungen oder Schwierigkeiten nicht ergeben haben; die Streikenden hätten
mit Ausnahme der wegen Landfriedensbruchs usw. Verhafteten die Arbeit wieder
aufgenommen; einige von ihnen hätten allerdings in der Zwischenzeit wieder gekün
digt; im ganzen stehen aber von den 80 Streikenden auch jetzt noch 60 wieder in
dem früheren Arbeitsverhältnisse; die Zahl der verhafteten Streikenden wird etwa 10
betragen, die Zahl der nachträglich Kündigenden also etwa 10. - Belästigungen zwi
schen Streikenden und Arbeitswilligen seien bis jetzt nicht zutage getreten.
Der Betrieb sei seit Beendigung des Streiks völlig ungestört.

5 Der Landeskommissär

legte nochmals den Verlauf der Verhandlungen mit der
Streikkommission und der Geschäftsführung der Aluminiumwerke aus seiner Sicht dar.
Inhaltlich decken sich seine Ausführungen mit seinem Bericht vom 18. August 1909 an
das badische Ministerium des Innern. Zum Wortlaut der Erklärung siebe GLA Karlsruhe
237/26199, fol. 125-129.
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Ich wollte nicht unterlassen, Großherzoglichem Ministerium von den nachträg
lichen Vorgängen, die sich an die Beendigung des Streiks anschlossen, Kenntnis zu
geben. Sie sind charakteristisch für die wenig christliche, geradezu verblüffende
Unwahrhaftigkeit der Führer der "christlichen" Gewerkschaften, wenn man es ihnen
auch bis zu einem gewissen Grade zugute halten mag, daß sie, die die Arbeiter zu
einem für die Veranstaltung eines Streiks ganz ungeeigneten Zeitpunkt - ungünstige
Konjunktur der Aluminiumindustrie - in den Streik hineingehetzt haben, nur ungern
einräumen mochten, den eigentlichen Zweck des Streiks - eine bestimmte
Lohnerhöhung - nicht erreicht zu haben, und daß sie besonders den sie wegen ihres
Mißerfolges verhöhnenden sozialdemokratischen Arbeitern gegenüber durch ihre
unrichtige Darstellung glauben machen wollten, sie hätten doch etwas erreicht.
Die Fabrikleitung äußerte sich dankbar dafür, daß ich am Schlusse meiner letzten
Erklärung die Arbeiter darauf verwiesen habe, ihr mit einem gewissen Vertrauen
entgegenzukommen.
Fabrikverwalter Llebendörfer erklärte, der von sämtlichen Arbeitern zu wählende
Arbeiterausschuß würde sofort gebildet werden; dieser könne dann seine Anträge
stellen.
Liebendörfer, der von der Fabrikleitung für die Verhältnisse der Arbeiter
augenscheinlich das meiste Interesse hat, versicherte mir, er werde, soviel er an
seiner Stelle vermöge, auf eine Lohnverbesserung hinzuwirken suchen, sobald sich
die Verhältnisse der Aluminiumindustrie einigermaßen bessern sollten; auch werde
er schon jetzt bei der Generaldirektion anregen, ob nicht statt der seitherigen
Weihnachtsgeschenke, die sich für den einzelnen Arbeiter je nach der Zeitdauer der
Beschäftigung bei der Fabrik auf 30 bis 80 Mark stellten und sich für die Fabrik als
eine nicht unbeträchtliche Belastung darstellten, ohne entsprechend gewürdigt zu
werden, eine entsprechende Lohnerhöhung zu gewähren sei.
Ich habe aber, um nicht etwa nicht zu realisierende Hoffnungen zu wecken,
hiervon den Arbeitern keine Mitteilung gemacht, halte es vielmehr für richtiger, daß
die Fabrikleitung selbst darüber mit dem Arbeiterausschuß verhandle.

Nr.69

1909 September 15
Der Arbeitsmarkt Nr. 12
Arbeitsnachweis als Jugendfürsorge
Max Koslowski
[Berufsberatung für Schulabgänger durch die Arbeitsnachweisämter]
Ein Problem der Jugendfürsorge, das ohne die Mitwirkung der Arbeitsnachweise
nicht befriedigend zu lösen sein wird, ist die Beratung der schulentlassenen Jugend,
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die alljährlich ins Berufsleben tritt. Gerade gewissenhaften Eltern fällt es nicht leicht,
sich darüber zu entscheiden, welchem Berufe sie ihr Kind zuführen sollen. In den
meisten Fällen ist besondere Eignung für irgendeinen Beruf bei dem Kinde nicht
vorhanden, denn die Aufgabe der Schule kann ja nur sein, ihm eine gewisse All
gemeinbildung auf den Lebensweg mitzugeben. Nebenbei scheint es aber auch, als
ob viele Eltern die Berufswahl nur unter dem Gesichtspunkt entscheiden, daß ihr
Kind schnell Geld verdiene, andere haben für die Fahigkeiten oder besser für den
Mangel an Fähigkeiten ihres Kindes kein Auge und lassen es einen Beruf wählen,
der ihm die herbsten Enttäuschungen bringen muß. Das letztere ist namentlich im
Handlungsgehilfenstande der Fall, der in hohem Maße mit untüchtigen oder min
derwertigen Elementen durchsetzt ist. Das andere führt wieder viele Eltern dazu,
manchen Knaben, der in einem anderen Berufe seine Anlagen besser hätte ent
wickeln können, der Fabrikarbeit zuzuführen. Bedenklich ist auch der Lehrlings
mangel im Handwerk, um so mehr, als dort neuerdings eine tüchtige Ausbildung im
Berufe ernsthaft angestrebt wird. Der Gesichtskreis der meisten Eltern ist eben zu
beengt, um ohne fremden Rat eine befriedigende Wahl treffen zu können.
Zugunsten des Handwerks und des kaufmännischen Berufs wird versucht, den
Einfluß der Schule auf die Knaben geltend zu machen, die vor der Entlassung stehen.
Diese Beeinflussung durch den Lehrer wird kaum von durchgreifender Wirkung
werden. Die Entscheidung liegt nicht so sehr bei den Kindern, die auch gar keine
maßgebliche Meinung haben können, als bei den Eltern; an diese aber gelangt der
Rat des Lehrers nur in farbloser Blässe. Nebenbei fehlt dem Rate des Lehrers auch
die Autorität, die die Vertrautheit mit dem praktischen Berufsleben verleiht. Dage
gen würde eine Beratung durch eine Arbeitsnachweisstelle von besonderem Gewicht
sein müssen, weil sie in engster merkbarer Fühlung mit dem Berufsleben steht.
Meistens werden ja jetzt schon die Arbeitsnachweise auch Lehr- und Arbeits
stellen für jugendliche Personen vermitteln, aber doch wohl, ohne der Sache eine ih
rer Bedeutung angemessene Pflege zuteil werden zu lassen. Mir erscheint dieser
Zweig aber wichtig genug, ihn besonders zu pflegen und ihn unter dem Gesichts
winkel der Jugendfürsorge zu betrachten. Es wird allerdings nicht eine Aufgabe des
öffentlichen, gemeinnützigen Arbeitsnachweises sein können, den Zugang zu den
einzelnen Berufszweigen durch gewaltsame Eingriffe zu regeln und den Arbeits
markt zu beeinflussen. Das entspräche nicht dem Grundsatz der Parität. Dagegen ist
diese Beeinflussung des Arbeitsmarktes eine Aufgabe der Interessentenorganisa
tionen und der von ihnen etwa unterhaltenen Vermittlungsstellen, also etwa der
Handwerkskammern, der Handlungsgehilfenverbände und was sich sonst der Auf
gabe unterziehen will. Die Aufgabe des öffentlichen Arbeitsnachweises wäre viel
mehr, die Zentralstelle zu sein, wo alle anderen sich zusammen.finden und von wo
der Ausgleich geleitet werden kann. Namentlich aber sollen die Eltern sich dort Rat
erbitten können über die vielgestaltige allgemeine Seite des Berufslebens; von dieser
unparteiischen Stelle können sie an die Interessentenverbände gewiesen werden,
wenn sie besonderer Auskünfte bedürfen oder sich ihrer bedienen wollen.
Eine hauptsächliche Voraussetzung erfolgreichen Wirkens für diese Aufgabe
wäre aber jede Vermeidung von Bureaukratismus. Der Beamte, dem diese Aufgabe
zufällt, müßte sich ihr mit ganzem Herzen zuwenden und sich bewußt bleiben, zum
Besten der Jugend, der späteren Generationen zu wirken. In größeren Städten könnte
das vielleicht ein selbständiger Zweig des Arbeitsnachweises werden, der in enger
Fühlung mit Organen der Jugendfürsorge, Vereinen und dergl. zu arbeiten hätte und
von ihnen geldlich unterstützt werden könnte. Die Hauptaufgabe dieser Abteilung
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wäre eine gewissenhafte Beratung der Eltern sowohl über die rechtliche Seite des
Lehr- und Arbeitsverhältnisses jugendlicher Personen als auch bei der Auswahl des
geeigneten Berufs. So ist es keine Frage, daß manche Knaben Berufen zugeführt
werden, zu denen sie sich weder gesundheitlich noch nach ihren geistigen Fähig
keiten eignen. Da könnte durch Belehrung der Eltern, durch Gewährung einer ko
stenlosen ärztlichen Untersuchung mancher Fehler verhütet werden. Notwendig wäre
es auch, systematisch Nachrichten zu sammeln, die Urteile über die Fortkommens
möglichkeiten in den einzelnen Berufen gestatten. Klarheit über diese Möglichkeiten
ist erforderlich, um dem jungen Berufsangehörigen ein Ziel zu stecken, dem er zu
streben soll, damit er sein Fortkommen nicht dem Zufalle preisgibt. Für manchen
Beruf ist die Vertrautheit mit einem Handwerk Bedingung, z.B. werden im Eisen
bahndienst für manche Posten Schlosser und Maschinenbauer gebraucht, bei der
Kriegsmarine bieten sich den Schiffsjungen gute Aussichten usw. Wenn dann zu den
Einstellungsterminen Übersichten über die Zahl der offenen Lehr- und Arbeitsstellen
veröffentlicht würden, die im Bezirk vorhanden wären, so würde damit einer Ver
teilung der Arbeitskräfte vorgearbeitet, denn die Berufswahl geschieht vielfach nicht
nach den Fähigkeiten der Knaben, sondern nach der vorhandenen Lern- oder Ar
beitsgelegenheit. Diese Übersichten könnten an die Schiller verteilt werden, die vor
der Entlassung a� der Schulpflicht stehen; es könnte ihnen und ihren Eltern bei die
ser Gelegenheit die Wichtigkeit der Berufswahl vorgestellt werden. Auch die Ver
waltungsbehörde könnte der Abteilung Unterstützung angedeihen lassen. Sie würde
ihr die Lehrherren bezeichnen, denen wegen Pflichtverletzungen die Ausbildung von
Lehrlingen untersagt oder beschränkt worden ist. Andererseits würden der Nach
weisstelle die besonders empfehlenswerten Lehrherren gleichfalls bekannt werden.
Sollten diese von der Nachweisstelle den besonderen Vorteil genießen, zunächst
Lehrlinge zu erhalten, während minder tüchtige Lehrherren leer ausgingen, so wäre
das kein Nachteil für die Allgemeinheit; es veranlaßte vielleicht manchen Lehrherrn,
seine Pflicht recht ernst aufzufassen.
Die Masse der Knaben, die für diese Fürsorge in Betracht kommen, stellt natür
lich die Volksschule, die ja von 94 % aller Kinder im schulpflichtigen Alter besucht
wird.1 in einigen Gro&tädten ist man auf das vorliegende Problem auch bereits auf
merksam geworden, wenigstens wird dort ermittelt, welchen Berufen sich die Kin
der, die vor der Erfüllung ihrer Schulpflicht stehen, widmen wollen. Im "Archiv für
kaufmännische Sozialpolitik"2 habe ich einmal diese Angaben statistisch bearbeitet.
Hier sei mir gestattet, das Folgende daraus kurz anzuführen:
Am Schlusse des letzten Schuljahres traten aus den Volksschulen nach der Er
füllung der Schulpflicht ins Berufsleben:

1 Die Angabe bezieht sich auf das Jahr 1906. Vgl. Vierteljahreshefte zur Statistik des
Deutschen Reiches, 1908, 1. Heft, S. 317.
2 Siehe Band 5 der Zeitschrift, 1908, S. 49ff.
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in Berlin
in Charlottenburg
in Hamburg
in Altona
in Lübeck
in Breslau
in Aachen
in Elberfeld
in Kassel
in Wiesbaden
in Posen

12.(i()3

992

6.633
1.089
641
3.045
1.001
1.205
675
314
493

Knaben

"
"

"

"

"
"
"

"

"
"

(1907/08)
(1904)
(1907/08)
(1905)
(1905/06)
(1905/06)
(1907/08)
(1904/05)
(1906)
(1906)
(1906)

Aus den ermittelten Zahlen über die Berufswahl ist zu entnehmen, daß allerdin�
dem Handwerk zumeist der größere Teil dieser Knaben zufällt, daß aber die Klagen
über Lehrlingsmangel im Handwerk mindestem insoweit berechtigt erscheinen, als
der Zugang gegen früher verhältnismäßig gesunken ist und dieses Sinken vielfach
mit der Steigerung des Zugangs zur ungelernten und Fabrikarbeit im Zusammen
hange steht. So z.B. widmeten sich
dem Handwerk

in
Berlin
Charlottenburg
Hamburg

Lübeck
Breslau

Elberfeld
Aachen
Kassel
Wiesbaden
Posen

1907/08
1904/05
1901/02
1904
1899
1907
1904
1900
1897
1894
1905/06
1903/04
1905/06
1902/03
1899/1900
1894/95
1904/05
1903/04
1907/08
1906
1904
1906
1904
1906

37%
41%
40%
44%
39%
30%
31%
30%
29%
31%
40%
37%
56%
55%
62%
59%
32%
34%
41 %
54%
53%
24%
35%
57%

der ungelernten Arbeit
16%
13%
9%
7%
9%
14%
14%
11%
14%
15%
18%
19%
11%
9%
9%
7%
41%
39,5 %
23%
6%
11%
25%
13%
10%

284

Nr. 70

Aus diesen Angaben ist besonders noch zu ersehen, welchen Einfluß die Nach
frage nach Arbeitskräften auf die Berufswahl ausübt; die ungelernte Arbeit wird in
besonders hohem Maße da gewählt, wo Industrie oder Hafenverkehr Arbeitskräfte
begehren. Daß dabei manche Anlage und Fähigkeit für einen besonderen Beruf un
beachtet bleibt, ist wohl anzunehmen. Soweit dieser Verl�: auf den Wunsch der El
tern zurückzuführen ist, die Arbeitskraft ihres Kindes alsbald in klingende Münze
umzusetzen, dürfte eine Einwirkung sehr am Platze sein, denn die augenblicklichen
Vorteile sind nur eingebildete, denen zudem für spätere Zeiten beträchtliche Nach
teile gegenüberstehen. Den Gegensatz dieses Fehlers verursacht der verständliche
Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder in der sozialen Stellung emporzuheben, weil diese
Eltern besonders für die Mängel ihrer Söhne blind sind. In dieser Richtung lockt z.B.
der kaufmännische Beruf an. Ihm widmen sich von den Volksschülern in Berlin
11 %, in Charlottenburg 7 %, in Hamburg 26 %, in Altona 13 %, in Lübeck 14 %, in
Aachen 4 %, in Elberfeld 12 %, in Kassel 12 %, in Posen 8 %. Darunter sind sehr
viele Knaben, deren Untauglichkeit augenfällig ist und die später den Haupt
bestandteil der Stellenlosen ausmachen.
Aus diesen Angaben läßt sich jedenfalls erkennen, daß der Lehrstellen- und Ar
beitsnachweis für Jugendliebe eine Einrichtung sein kann, durch die sich vielfacher,
dauernder Segen stiften läßt; auch auf diesem Gebiete ist die Hilfe um so wertvoller,
je früher sie kommt.

Nr.70
1909 September 16
Eingabe 1 des Verbandes der mittleren Städte Badens an das badische Mini
sterium des Innern
Ausfertigung
[Ablehnende Stellungnahme zur badischen Denkschrift über die Errichtung von
Arbeitslosenversicherungskassen]
Großherzoglichem Ministerium des Innern beehren wir uns ergebenst vorzutra
gen:
1. Für die mittleren Städte des Landes wird die Frage der Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit in absehbarer Zeit wohl kaum praktisch werden; es müßte denn eine
der größeren industriereichen Städte, wie Durlach oder Weinheim, sich mit einer be
nachbarten Großstadt zu einem weiteren Kommunalverband zusammentun, um eine
gemeinsame Versicherung einzuführen. Für die Einführung der Arbeitslosenversi1 GLA Karlsruhe '237/'lf,703, fol. 335-338. Unterstreichungen handschriftlich. Kein Bear
beitervermerk. Kein Präsentatsvermerk. - Siehe auch Nr. 29, 48, 57, 66.

1909 September 16

285

cherung scheint uns überdies der gegenwärtige Augenblick sehr ungeeignet zu sein.
In allen Kreisen der Bevölkerung, von dem Handwerker bis zum Großindustriellen
in Stadt und Gemeinde, wird über das rapide Anwachsen der öffentlichen Lasten ge
klagt; und so wird eine Versicherung, die nur mit großen Opfern zur Einführung ge
langen kann, in dem gegenwärtigen Augenblick nur mit größtem Unwillen auf
genommen werden. Wir möchten deshalb raten, die Frage der Arbeitslosenversiche
rung vorerst vollständig ruhenzulassen, da in Deutschland das bis zu einem gewissen
Grad der Vollkommenheit ausgebildete Armenrecht dem dringendsten Übel steuert.
Auf der anderen Seite möchten wir bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, darauf
hinzuweisen, daß die von uns angestrebte Verbesserung des Armenrechts, wie sie in
unseren Eingaben an das Großh[erzogliche] Ministerium des Innern schon ver
schiedentlich zur Darstellung kam 2, dringend wünschenswert ist, um zunächst den
Arbeitsscheuen von dem wirk.lieh Arbeitslosen unterscheiden und zur Arbeit zwin
gen zu können.
2. Die in der Denkschrift3 aufgestellten Leitsätze und Fragen befürworten in
erster Linie die freiwillige Arbeitslosenversicherung in den größeren Kommunen
oder Kommunalverbänden, und wird [sie] dabei insbesondere auf das sogen. Genter
und das Kölner System abgehoben und einer Verbindung beider das Wort geredet.
Wir versprechen uns von dieser Einrichtung keinen nennenswerten Erfolg und halten
diese Art der indirekten Unterstützung der Gewerkschaftsverbände für höchst be
denk.lieh. Wie in der Denkschrift selbst angeführt ist, hat das Genter System für die
nicht organisierten Arbeiter bis jetzt fast gar keine Bedeutung, da von diesen nen
nenswerte Spareinlagen, wie sich in der Praxis gezeigt hat, nicht gemacht werden.
Das Genter System kommt nur den in den Gewerkschaften organisierten Arbeitern
und unter diesen wiederum nur denjenigen zugute, welche nach der Bestimmung der
Gewerkschaftsleitung an der Arbeitslosenversicherung teilnehmen dürfen. Nur dieser
Teil der Arbeiterschaft würde also durch die Kommunalverbände weitere Zuschüsse
im Falle der Arbeitslosigkeit erhalten; dies ist jedoch kein auf die Dauer annehm
barer Zustand. Die Stadtverwaltungen kämen dadurch in die traurigste Abhängigkeit
von den Gewerkschaftsleitungen; obgleich sie unter Umständen bedeutend größere
Zuschüsse leisten als die Gewerkschaften, hätten sie doch über die Verteilung der
Arbeitslosengelder rein gar nichts zu sagen, da die Gewerkschaftsverbände allein
über die Frage entscheiden würden, welche Kategorien von Arbeitern versicherun�
pflichtig würden und welche der versicherten Arbeiter Unterstützung erhalten soll
ten. So z. B. sind die Saisonarbeiter, an deren Aufnahme zur Versicherung die Groß
städte das größte Interesse hätten, in der Regel durch die Gewerkschaftsverbände von
der Versicherung ausgeschlossen.
Nach Seite 13 der Denkschrift verwenden die Gewerkschaftsorganisationen von
ihrer Jahresausgabe im Betrage von 47.914.202 M nur 6.729.926 M, also nur 14,04
%, für die Arbeitslosenunterstützung; sie betrachten diesen Zweig ihrer Verwal
tungstätigkeit offenbar nur als Nebensache; in erster Reihe sind sie eben Kampforga
nisationen, denen die direkte Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft nur das Mit
tel ist, ihre Organisation zu erweitern. Man wird daher in den bürgerlichen Kreisen
der Gemeindekollegien der Großstädte dieses Eintreten und diese indirekte Unter2 Nicht gedruckt. - Zum Armenwesen und Armenrecht vgl. auch diese &lition, Das Jahr
1907, Nr. 66; Das Jahr 1908, Nr. 30, 44.
3 Gemeint ist im Druck erschienene Denkschrift über die Arbeitslosenversicherung, Karls
ruhe 1909. Auch nachgewiesen in: GLA Karlsruhe Z37/U,703, fol. 87-175.
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stützung der Gewerkschaften nicht begreifen, und es wird sehr schwer halten, für
eine Geldausgabe in dem angedeuteten Sinne die Zustimmung der Mehrheit zu er
balten.4
Dieser Umstand hat offenbar auch die Stadt Köln veranlaßt, eine eigene selbstän
dige Organisation zu schaffen5 ; diese leidet jedoch, wie auch aus der statistischen
Übersicht S. 27 der Denkschrift hervorgeht, an pennanenter Kassenebbe, der nur
durch erhöhte Zuschüsse seitens der Stadt oder durch zeitweise Schließung der Ver
sicherung gesteuert werden kann.
Von 48.669 M Tagegeldern, welche von dieser Kasse im Jahre 1907/08 an ar
beitslose Versicherte bezahlt wurden, sind bloß 20.662 M, also nicht einmal die
Hälfte, durch die Beiträge der Versicherten aufgebracht worden, und von sämtlichen
Versicherten bezogen im Jahre 1906/07 84,8 % und im Jahre 1907/08 81,5 % Ar
beitslosenunterstützung.:& läßt sich dieses System daher weder für sich allein noch
in Verbindung mit einem anderen empfehlen.
3. Im Sinne der Denkschrift ließe sich vielleicht eine Lösung der Frage dadurch
finden, daß man reichsgesetzlich den Kommunen gestatten würde, durch ortsstatuta
rische Bestimmungen die obligatorische Arbeitslosenversicherung unter Einhaltung
gewisser Normativbestimmungen bei sich einzuführen. Selbstverständlich müßte den
Kommunen dabei auch die Mitheranziehung der Arbeitgeber zur Bestreitung der La
sten gestattet sein. Die Ausgestaltung dieser Versicherung im einzelnen könnte man
ruhig den Stadtverwaltungen überlassen. Wir glauben bestimmt, daß von dieser fa
kultativen Einrichtung von seiten der Großstädte zahlreicher Gebrauch gemacht
würde, so daß auf diese Weise nach und nach ein ganzes Netz von Einzelversiche
rungen, ähnlich dem der Ortskrankenkassen, sich über ganz Deutschland ausbreiten
würde, auf welche dann in späterer Zeit die allgemeine obligatorische Versicherung
4 Die Denkschrift setzt für das Jahr 1907 den pr07.Cntualen Anteil der Arbeitslosenunterstüt
zung an den Gesamtausgaben der deutschen Gewerkschaften in einen internationalen Ver
gleich:
Staat

England
Niederlande
Belgien
Dänemark
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
österreich
Ungarn
Serbien
Bulgarien
Schweiz

Aufwendungen für gewerkschaftliche Arbeits
losenunterstützung in Prozent der jährlichen
Gesamtausgaben
21,51%
1,20%
11,22%
17,52%
4,58%
5,35%
0,49%
14,04%
16,05 %
14,26%
11,04%
12,69%
2,44%

Vgl. ebd., fol. 99.

5 Vgl. Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Einrichtungen zur Versiche

rung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich, Teil 1,
Berlin 1906, S. 486-503.

1909 September 23
aufgebaut werden könnte. Daß aber Städte, wie sie unserem Verbande angehören,
jemals an ein selbständiges Vorgehen mit einer Arbeitslosenversicherung denken
könnten, glauben wir nicht.
Bei unserem prinzipiell ablehnenden Standpunkt gegen das Genter und Kölner
System können wir es uns wohl versagen, auf die [ aufl Seite 64 und folg. der Denk
schrift aufgestellten Leitsätze und Fragen6 näher einzugehen. In der Hauptsache sind
sie durch vorstehende Ausführungen beantwortet.
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Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsschatzamtes Adolf Wermuth an
den preußischen Staats- und Finanzminister Georg Freiherr von Rheinbaben
Abschrift
[Staatliche Unterstützung für arbeitslose Tabakarbeiter]
Nach einer Anzeige des Reichsbevollmächtigten für 2.ölle und Steuern in Mün
ster berechnet die Königliche Oberzolldirektion daselbst in ihrem Berichte vom 20.
d.M.2 - Nr. 8350 - an Euer Exzellenz den künftigen Bedarf an Unterstützungen für
geschädigte Tabakarbeiter3 in ihrem Verwaltungsbezirk auf etwa 3144.176 M im
Monat3 . Nach meinem Schreiben vom 7. August dJ.4 - II 9365 - steht aber für den
preußischen Staat insgesamt nur der Betrag von 80.634,40 M für den Monat zur Ver
fügung. Würde man die aus dem obengenannten Verwaltungsbezirk gemeldete Ziffer
dem Bedarf für das ganze Reich zugrunde legen, so würde statt einer Gesamtbeihilfe
von vier Millionen Mark. wie sie in Art. Ila des Gesetzes vom 15. Juli 1909 wegen
Änderung des Tabaksteuergesetzes als Höchstgrenze vorgesehen ist, ein Betrag von
etwa 3 18 Millionen Mark3 nötig sein.5 Ich darf deshalb nicht unterlassen, Euer
Exzellenz jetzt schon zur Kenntnis zu bringen, daß ich, soweit Reichsmittel in Be6 Gedruckt als Nr. 29.
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15796. Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Nicht gedruckt.
3 Vgl. Nr. 23, 58, 67, 72, 92.
4 Nicht gedruckt.
5 Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 705-714,
hier Artikel Ha, S. 713. Zum Wortlaut siehe auch Nr. 67, Amn. 2. - Vgl. auch diese
F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 82.
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tracht kommen, gegen jede Überschreitung des von mir angegebenen Monatsbetra�
von 80.634,40 M, die nicht durch Erspanmgen in den nächsten Monaten gedeckt
werden könnte, Verwahrung einlegen und den Ersatz des Mehrbetrags aus der
Reichskasse ablehnen müßte. Es gewinnt den Anschein, als ob allgemeine Bestre
bungen im Gange wären, um von der Tabakindustrie die Kosten, die im gewöhn
lichen Betriebe von der Industrie selbst getragen werden müßten und mit der Ände
rung der Tabaksteuer in keinerlei Zusammenhang stehen, 8auf öffentliche Mittel ab
zuwälzen8.
Obwohl ich voraussetze, daß Euer Exzellenz den Bericht der Königlichen Ober
zolldirektion in Münster in diesem Sinne bescheiden werden, glaube ich doch nicht
unterlassen zu sollen, die zweifelsfreie und bestimmte Stellungnahme der Reichs
verwaltung, wie schon wiederholt, auch bei diesem Anlaß zum Ausdruck zu bringen.
Ich meinerseits habe anderweitige Mittel als monatlich rund l(i6.(i()() M für die Ge
samtheit aller Bundesstaaten nicht zur Verfügung und bin bei der Finanzlage des
Reiches vollkommen außerstande, auf die Flii<,sigmachung weiterer Mittel hinzuwir
ken. Es würde demgemäß die Verausgabung der Mehrbeträge lediglich der persön
lichen Verantwortung des Beamten zufallen.
An den Herrn Minister für Handel und Gewerbe6 habe ich ein Schreiben gleichen
Inhalts gerichtet.
a-a_. Am Rande angestrichen.

6 Reinhold (seit 1918: von) Sydow.

1909 Oktober 3
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1909 Oktober 3
Votum 1 des preußischen Staatsministers ohne Geschäftsbereich Klemens
Delbrück an den Präsidenten des preußischen Staatsministeriums Theobald
von Bethmann Hollweg
redigierter Entwurl2
[Unterstützung arbeitsloser Tabakarbeiter]
a Diea Vorschrift, daß b Tabakarbeiter, welche infolge des neuen Tabaksteuer
gesetzes3 arbeitslos wurden, in angemessener Weise entschädigt werden sollen,
cträgt jedenfalls einen sozialpolitischen Charaktere. Daraus läßt sich aber m.E. nicht
dfolgemd, edaß die sozialpolitischen Ressorts zur Durchführung der Vorschrift beru
fen wärene .
fEsf handelt gsich lediglich darwng, eine im Höchstbetrage feststehende Summe
als Entschädigung für Lohnverlust einzelner Arbeiter gerecht auszuteilen. Diese
Aufgabe hängt eng mit der Durchführung hdes Tabaksteuergesetzesb zusammen und
stellt sich schon durch die Begrenzung der Unterstützung auf eine kurze Zeit als
Übergangsbestimmung dar. Zu prüfen ist dabei hauptsächlich die wirtschaftliche und
rechtliche Frage, ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer Schädigung am
Arbeitsverdienst und der Tabaksteuererhöhung vorliegt.
Hiernach halte ich idie Steuerverwaltung für berufeni , die Vorschrift durchzufüh
ren.
Mit dem Herrn Staatssekretär des Reichsschattamtes4 stimme ich auch darin
überein, daß Unterstützungen nur in dem gesetzlich gebotenen Maße zu gewähren
sind und daß der im Gesetz ausgeworfene Betrag nicht überschritten werden darf.5
Ich trete deshalb seinen aus dieser Auffassung hervorgegangenen Einwendungen bei,
wonach einige Vorschläge der Herren Minister der Finanzen6 und für Handel7 zur
Änderung der vorläufigen Ausführungsbestimmungen abzulehnen sind.8

a-a_. Ko"igiert aus: Beim Erlasse der

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15796. - Siehe auch Nr. 23, 58, 67, 71, 92.
2 Der Entwurf ist von der Hand Delbrücks paraphiert und trägt die Verfügung: An sämtliche
Herren Staatsminister - jeden besonders -.

3 Gesetz wegen Änderung des Tabaksteuergesetzes, 15. Juli 1909, RGBI 1909, S. 705-714.
4 Adolf Wermuth.
5 Vier Millionen Mark. - Mit Runderlaß vom 30. August 1909 hatte Bethmann Hollweg den
Bericht des Staatssekretärs des Reichsschatzamtes vom 14. August 1909 - vgl. Nr. 58 - im
Staatsministerium zu erörtern gewünscht. Die Einwände der preußischen Minister bezogen
sich auf den Handlungsrahmen der nachgeordneten Behörden in dieser Sache, die
Reichweite der Vorschriften sowie die Kontrollmechanismen gegenüber den Berechtigten.
Weiterhin lehnten sie eine Unterstützung der Berechtigten in Höhe des vollen Tagelohnes
ab. Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 15796.
6 Georg Freiherr von Rheinbaben.
7 Reinhold von Sydow.
8 Vgl. Nr. 71.
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b-b: Wone gestrichen: bc:scbäf1igungslos gewordene
c-c_. Korrigien tulS: mögen sozialpolitische Erwägungen mitbestimmend gewesen sein
d-d_. Korrigien tulS: herleiten
e-e: Korrigien aus: daß die sozialpolitischen Ressorts in erster Reibe berufen wären, die
Vorschrift c:lurchzufWuen, denn solche Erwägungen greifen in die übergroße Zahl aller
Maßnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung ein und sind von allen berufenen Stellen zu
würdigen. leb glaube deshalb auch davon absehen zu sollen, etwa eine Mitwirkung des
Reichsamts des Innem9 anzuregen
f-f: Korrigiert aus: F.s kommt hinzu, daß es sich jetzt nur darum
g-g_. Wone eingefügt.
h-h_. Korrigiert tulS: der Tabaksteuererhöhung
i-i_. Korrigiert aus: es für angebracht, daß es Sache der Steuerverwaltung ist

Nr. 73
1909 Oktober 10

Votum 1 des preußischen Ministers für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten Bernhard von Arnim-Criewen an sämtliche preußische Staats
minister

Abschrift
[Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Angestellten]
Den Privatangestellten die Vorteile des Pensionsbezuges und der Hinterblie
benenfürsorge zuteil werden zu lassen, ist zwar als eine wichtige Aufgabe bei der
Ausgestaltung unserer sozialpolitischen Gesetzgebung zu betrachten.2 Dem Herrn
Staatssekretär des lnnem3 stimme ich aber darin bei, daß der gegenwärtige Zeitpunkt
wegen der wirtschaftlich schwierigen Lage der produktiven Stände wenig dazu an
getan ist, eine Pflichtversicherung nach den Leitsätzen der zweiten Denkschrift der
Reichsverwaltung einzuführen.4
9

Klemens Delbrück war Staatssekretär des Reichsamtes des Innern.

1 BArcbP, Reichsministerium des Innern Nr. 354, fol. 16-17.
2 Zur Angestelltenversicherung erscheint in dieser Edition - ebenso wie zur Reichsversi
cherungsordnung - ein Sonderband.
3 Klemens Delbrück.
4 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 986, Denk
schrift, betreffend die Pensions- und Hinterbliebenenversicberung der Privatangestellten,
11. Juli 1908, S. 5497-5591. Jeweils mit Voten vom 5. August, 16. August und 20. Sep
tember hatten der Finanzminister, der Innenminister und der Minister für Handel und Ge
werbe den Leitsätzen prinzipiell zugestimmt. Lediglich der Kultusminister hatte in seinem
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Jedoch auch gegen eine einstweilige Regelung der Frage in der Form der vor
geschlagenen erweiterten Zusatzversicherung sprechen erhebliche Bedenken. Der
Herr Staatssekretär des Innern hat bereits darauf hingewiesen. daß den Wünschen der
Privatangestellten nur zu einem geringen Teile entgegengekommen werde, indem
namentlich die Gewährung von Pension beim Eintritt der Berufsinvalidität und die
Herabsetzung der Grenze für die Zuwendung einer Altersfürsorge auf das 65. Le
bensjahr nicht vorgesehen seien. Zufriedenheit wird also nicht erreicht, wohl aber die
unerwünschte Möglichkeit eröffnet werden, daß bei den Reichstagsverhandlungen
ersucht wird, über die Vorschläge hinauszugehen; die Schwierigkeiten für das Zu
standekommen des Versicherungsreformwerks würden damit unnötig vermehrt wer
den.
Von weiteren erheblichen Bedenken gestatte ich mir folgende hervorzuheben:
1. Die erweiterte Zusatzversicherung soll nicht nur zu Gunsten der Privatange
stellten eingeführt werden. sondern nach der anderweiten Fassung des § 1550 der
Reichsversicherungsordnung allen versicherungspflichtigen und versicherungs
berechtigten Personen zugute kommen.5 Zu einer derartigen Ausdehnung der Zu
satzversicherung liegt ein begründeter Anlaß nach meinem Dafürhalten nicht vor. Sie
würde außerdem zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Arbeitgeber führen. die
für alle im§ 1550a erwähnten Personen6 - nicht nur für die Privatangestellten - ver
pflichtet werden sollen, die Hälfte der Zusatzbeiträge bis zu 4 % des Jahresarbeits
verdienstes zu übernehmen. Die Belastung der Arbeitgeber durch die bestehende So
zialgesetzgebung und ihre nach der Reichsversicherungsordnung zu erwartende Zu
nahme ist aber bereits eine derartige, daß eine noch größere Vermehrung der Auf
wendungen. zur Zeit wenigstens, schweren Bedenken begegnen muß.
2. Die erweiterte Zusatzversicherung einzugehen. soll ausschließlich von dem
Willen des Privatangestellten abhängig gemacht werden. Sobald er sich hierzu ent
schließt, wird der Arbeitgeber ohne weiteres mit verpflichtet, die Hälfte der Beiträge
zu entrichten. Dies kann leicht zur Beeinträchtigung und Störung des guten Ein
vernehmens zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen. Ich denke dabei na
mentlich an die große Zahl der ländlichen Wirtschaftsbeamten. Das jetzt meist gute
Verhältnis zwischen den Gutsherren und ihnen könnte leicht eine Trübung erfahren,
wenn es ganz in die Hand des Wirtschaftsbeamten gelegt wird, seinen Dienstherrn zu
erhöhten pekuniären Leistungen zu seinen Gunsten zu veranlassen. Bei den schon
Votwn vom 12. Oktober angeregt, die Entscheidung zu verschieben. Aktenbefund
BArchP, Reichsministerium des IMem Nr. 354, fol. 14-15, 18-19. - Vgl. auch diese Edi
tion, Das Jahr 1908, Nr. 23 f, 56, 87.
5 Der hier angesprochene Sachverhalt figuriert in dem dem Reichstag vorgelegten Entwurf
der Reichsversicherungsordnung nicht als § 1550, sondern als § 1453: Alle Versicherungs
pflichtigen und alle Versicherungsberechtigten können zu jeder Zeit und in beliebiger Zahl
Zusatzmarken einer beliebigen Versicherungsanstall in die Quittungskarte einkleben. Sie
erwerben dadurch Anspruch auf Zusatzrente für den Falt daß sie invalide werden. Der
Wert der Zusatzmarke beträgt eine Mark. Die durch Zusatzmarken erworbene Anwart
schaft erlischt nicht. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., ß. Sess., Bd. 274, Anlagen, Drucksache

Nr. 340, S. 1-299, hier S. 238-239. - Siehe zur Zusatzversicherung auch die § 1454-1464
des Entwurfes. Vgl. ebd., S. 239-240.
6 Nicht ermittelt. Zum § 1550a existiert weder im Entwurf der Reichsversicherungsordnung
noch im Gesetzestext ein inhaltlich entsprechender Paragraph. Der im Text der Quelle an
gesprochene Personenkreis wird bereits durch den § 1453 des Gesetzentwurfes hinreichend
definiert. Vgl. Anm. 5.
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schwierigen Leuteverhältnissen auf dem lande wird aber alles zu vermeiden sein,
was dazu führen könnte, die Lage der Gutsbesitzer noch zu erschweren.
3. Der Reichsz�chuß zu den Rentenzahlungen würde durch die vorgeschlagene
erweiterte Zusatzversicherung eine nicht unwesentliche Erhöhung erfahren. Abgese
hen davon, daß der Anreiz zur Selbstversicherung eine Verstärkung erführe, würde
der Kreis derjenigen Personen, denen über den durch die Reichsversicherungs
ordnung gezogenen Rahmen hinaus eine Versicherungsmöglichkeit sich eröffnete,
ein bedeutsamer sein. Die Zahl der Renten und somit auch die Beteiligung des
Reiches an deren Autbringung würde somit zunehmen. Die Steigerung der Lasten
des Reiches durch die Reichsversicherungsordnung ist aber schon eine so erhebliche,
daß jede weitere Vergrößerung, die nicht unbedingt nötig ist, vermieden werden
muß.
Sprechen sonach wesentliche Bedenken gegen die von dem Herrn Staatssekretär
des Innern angeregte Einbeziehung der Privatangestelltenversicherung in die Reichs
versicherungsordnung, so bin ich doch andererseits der Meinung, daß die Regelung
dieser wichtigen Angelegenheit nicht zu weit hinausgeschoben werden darf. Um zu
einer richtigen Beurteilung der einschlägigen Fragen zu gelangen, bedarf es, worauf
auch der Herr Handelsminister7 hingewiesen hat, zunächst noch einer umfassenden
Enquete, da die Ermittlungen in dem Jahre 1903 hierfür nicht ausreichen.8 Bei diesen
Vorarbeiten dürfte auch zu prüfen sein, ob nicht im Hinblick auf die Höchstgrenze
der Pflichtversicherung gegen Invalidität (2000 M.) und der zugelassenen Selbst
versicherung (3000 M.) ein niedrigerer Jahresarbeitsverdienst als 5000 M. als Norm
für die Beteiligung der Arbeitgeber an der Aufbringung der Beiträge zur Verhütung
einer zu starken Anspannung ihrer finanziellen Kräfte ratsam ist.

7 Reinhold von Sydow.
8 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., 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 Ko&en einer
Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge dieser Berufskreise, 14. März 1907, S. 1114-1204.
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1909 Oktober 16
Petition 1 des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise an das preußische
Staatsministerium
Ausfertigung
[Finanzielle Unterstützung der Arbeitsnachweisverbände durch Preußen]
Im diesjährigen preußischen Haushaltsvoranschlag sind bei dem Etat des Han
delsministeriums zur Förderung des nichtgewerblichen Arbeitsnachweises und der
gemeinnützigen Rechtsauskunftsstellen 40.000 Mark2 eingesetzt. Außerdem werden
auch seitens des Ministeriums des Innern aus seinen Dispositionsfonds, insbesondere
zugunsten der mit den Wanderarbeitsstätten verbundenen Arbeitsnachweise, Sub
ventionen gezahlt.
In einer am 26. Juni er. in Berlin stattgehabten Konferenz von Vertretern preu
ßischer Arbeitsnachweisverbände und Arbeitsnachweise der Landwirtschafts
kammern ist durch einstimmigen Beschluß der unterzeichnete Vorsitzende des Ver
bandes deutscher Arbeitsnachweise3 ersucht worden, dem Königlich Preußischen
Staatsministerium den Antrag zu unterbreiten, daß für den Zweck der Förderung des
gemeinnützigen nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweises eine besondere Position in
den Etat, sei es des Ministeriums für Handel und Gewerbe. sei es des Ministeriums
des Innern, in Höhe von 250.000 M eingestellt werde.
Zur Begründung des Antrages wird folgendes vorgetragen:
Der öffentliche Arbeitsnachweis, dessen Bedeutung in wirtschaftlicher wie in so
zialer Hinsicht seitens der beteiligten Ministerien wiederholt anerkannt worden ist,
hat sich fast ausschließlich im Anschluß an die Einrichtungen entwickelt, die seitens
der deutschen Großstädte seit etwa 15 Jahren im Interesse des örtlichen Arbeits
marktes getroffen worden sind.4 Diese Art der Entwicklung konnte nicht ohne uner
wünschte Nebenerscheinungen bleiben. Die städtischen Arbeitsvermittlungsstellen
wurden von Anfang an auch von der weiteren Umgebung und vom flachen Land be
nutzt, um Arbeiter zu erlangen. Naturgemäß wurde aber durch diese unvollkommene
Organisation des Arbeitsnachweises die Arbeiterbeschaffung für kleinere Orte und
das flache Land zugunsten der Großstädte erschwert.
Es ist selbstverständlich - und zwar im gleichmäßigen Interesse der Großstädte
wie der kleineren Orte und des flachen Landes - notwendig, diesen Folgen der un
vollkommenen Organisation des Arbeitsnachweises entgegenzuwirken, und dies
1 GStA 8erlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 17,
vol. 2, adhib. 42, fol. 2-7. Siehe auch Nr. Zl, 28. - Die Petition wurde anläßlich der Bera
tungen über den Haushalt für das Etatjahr 1910 den Mitgliedern des preußischen Abgeord
netenhauses vorgelegt. - Nicht gekennzeichnete Unterstreichungen von der Hand des Ge
heimen Oberregierungsrates im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe,
Wilhelm Neumann.
2 Korrektur von der Hand Neumanns: 65.000.
3 Richard Freund.
4 Vgl. auch Dominicus, Der Ausbau der öffentlichen Arbeitsnachweise in Deutschland. Eine
dringliche nationale Forderung. In: Soziale Praxis Nr. 5, 4. November 1909, Sp. 105-109.
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kann nur durch Vervollkommnung der Organisation, d.h. durch ihre Verallgemei
nerung. geschehen. Leistungsfähige Arbeitsnachweise dürfen nicht nur in wenigen
Großstädten bestehen. Der Arbeitslose, der Beschäftigung sucht, muß nicht gezwun
gen sein, sich in die Großstadt zu begeben, um über offene Arbeitsstellen Auskunft
zu erhalten, und der ländliche oder gewerbliche Arbeitgeber auf dem Lande muß in
die Lage gesetzt werden, rasch die ihm notwendigen Arbeitskräfte zu erhalten; er soll
höchstens im Falle außerordentlicher Bedürfnisse oder zu einer für kurze Zeit erfor
derlichen Vermehrung seiner Arbeiter genötigt sein, die Organisationen in Anspruch
zu nehmen, die jetzt insbesondere der Landwirtschaft und der Großindustrie jene Ar
beitennassen aus dem 3Ausland3 zuführen (Feldarbeiterzentrale5, Agenten zur Be
schaffung von Bergwerksarbeitern und dergleichen), die vielfach auch nach Erledi
gung des vorübergehenden Bedarfs im Lande bleiben und zur weiteren und dauern
den Überfüllung des Arbeitsmarktes beitragen. In Verfolg dieser Gesichtspunkte ha
ben die süddeutschen Regierungen schon seit Jahren eine Organisation der territo
rialen Arbeitsnachweise zu Arbeitsnachweisverbänden herbeigeführt. In ganz ähn
licher Weise sind in Preußen mit Unterstützung der Königlichen Staatsregierung Ar
beitsnachweisverbände für die Regierungsbezirke D�seldorf und Liegnitz, in West
falen und Hessen-Nassau entstanden, die sich die Aufgabe gestellt haben, den Ar
beitsnachweis zu organisieren.
Dies geschieht, indem nicht nur die in dem Gebiet des Verbandes befindlichen
Städte, sondern auch die kleineren Orte veranlaßt werden, Arbeitsnachweisstätten zu
errichten, bei denen der lokale Bedarf nach Arbeitskräften angemeldet werden kann
und von denen aus die seßhaften Arbeitslosen, die um Arbeit nachfragen, oder die
Wandernden, die das Land durchziehen, in offene Stellen hingewiesen werden. Nur
(Jür] diejenigen Stellen, die auf diese Art nicht aus der Nachbarschaft besetzt werden
können, und nur wegen solcher Arbeiter, denen keine Stelle in ihrer näheren Umge
bung nachgewiesen werden kann, wird alsdann mit dem größeren Arbeitsnachweis in
Verbindung getreten, der als Zentralpunkt des Verbandes dient (in Hessen-Nassau:
Frankfurt; in Westfalen: Dortmund etc.). Diese Zentralstelle hat die Aufgabe, zu de
ren Erfüllung sie durch die geschaffenen Einrichtungen (Vakanzenlisten usw.) befä
higt ist, den Gesuchen um Arbeit zu entsprechen. Nur als Beispiel, wie sich die fi
nanzielle Wirkung eines solchen Verbandes gestaltet, erlauben wir uns, in der An
lage den Etat eines dieser Arbeitsnachweisverbände6, des Mitteldeutschen, für das
vergangene Jahr vorzulegen. Die Gesamteinnahmen, deren Höhe für die Tätigkeit
des Verbandes und mithin für dessen Ausgaben maßgebend waren, belaufen sich auf
19.940125 Mark. Hiervon waren 9.000 M durch zwei Subventionen der preußischen
Regierung, eine des Ministeriums für Handel und Gewerbe von 5.000 M und eine
des Ministeriums des Innern von 4.000 M, gedeckt. Die übrigen Einnahmen kommen
von den beteiligten preußischen und hessischen Provinzialverbänden, dem hes
sischen Ministerium des Innern sowie von den einzelnen Arbeitsnachweisen, die sich
dem Verband in Würdigung seiner Aufgaben angeschlossen haben.
Soll sich nun der Verband weiterentwickeln, so bedarf er der Sicherheit, daß die
jetzt vorhandenen Einnahmequellen nicht nur dauernd fließen, sondern erhöht wer
den. Die Arbeitsnachweise der großen Städte bedürfen im allgemeinen, soweit nicht
besondere Verhältnisse vorliegen, keiner Subvention. Soll aber der Arbeitsnachweis
5 Vgl. Deutsche Feldarbeiterzentrale, Bericht über die Tätigkeit im Geschäftsjahr 1908/09,

Berlin 1909.
6 Anlagen nicht gedruckt.

1909 Oktober 16

295

in den Städten und zugumten des flachen Landes entwickelt werden, so müssen an
den geeigneten Orten des Bezirks (Kreisstädten usw.) Arbeitsnachweisanstalten ein
gerichtet werden, sei es als selbständige Anstalten, sei es in Verbindung mit anderen
Einrichtungen (Verpflegungsstationen, Wanderarbei�tätten, Ortskrankenkassen).
Hierzu bedarf es nicht nur einer gewissen propagandistischen Tätigkeit
(Versammlungen, Verteilung von Drucksachen, unentgeltliche Abgabe von Formu
laren, Plakaten usw.), sondern auch der regelmäßigen Unterstützung derjenigen
Stellen, die Träger eines solchen Arbeitsnachweises werden wollen. Der Arbeits
nachweis als schwieriges, zeitraubendes und mit Belästigungen der verschiedemten
Art verknüpftes Geschäft kann nicht ehrenamtlich und nicht von Berufsbeamten un
entgeltlich versehen werden, sondern er muß, um eine Garantie für ordnungsmäßigen
Geschäftsgang zu haben, erfahrenen Beamten übergeben werden, die entsprechend
bezahlt werden. Hierzu müssen in geeigneten Fällen Subventionen gegeben werden,
und zwar von derselben Stelle, der auch die Beaufsichtigung der Arbeitsnachweise,
die Beurteilung ihrer Wirksamkeit und ihrer fortdauernden Notwendigkeit obliegt.
Die Verbände werden jedoch dauernde Erfolge nur erreichen können, wenn ihnen
auch dauernde Mittel zur Verfügung stehen. Es ist notwendig, daß das Netz derar
tiger Arbeitsnachweisverbände über das ganze Staatsgebiet ausgedehnt und als dau
ernde Einrichtung dadun:h kenntlich gemacht wird, daß dauernde Mittel hierfür zur
Verfügung gestellt werden. Die bis jetzt im Etat befindlichen Mittel reichen aber
nicht einmal aus, um den wenigen bisher begründeten Verbänden die dauernde Exi
stenz zu sichern. und zwar um so weniger, als sie außer für die Organisation des Ar
beitsnachweises auch noch für die verschiedemten anderen Zwecke verwendet wer
den sollen. lmbesondere ist die Erhöhung des dem Handelsministerium zur Verfü
gung stehenden Betrages von 40.000 M auf 50.000 M7 im laufenden Etat damit mo
tiviert, daß die gemeinnützigen Rechtsauskunftsstellen unterstützt werden sollen;
auch die bisher vom Ministerium des Innern gezahlten Beträge werden in erster Li
nie und sollen amcheinend künftig ausschließlich zur Förderung des Arbeitsnach
weises der Wanderarbei�tätten verwendet werden.
Es soll hier nicht die Frage erörtert werden, ob gerade letztere Verwendung
zweckmäßig sein dürfte. Wenn nach dem Wanderarbei�tättengesetz vom 29. Juli
[sie, recte: Juntl 1907 die Wanderarbei�tätten die Aufgabe haben, mittellosen ar
beitsfähigen Männern. aciie außerhalb ihres Wohnortes Arbeit suchena, Arbeit zu
vermitteln8, so wäre es gewiß im Interesse der Minderung der Landflucht unzweck
mäßig, diese Art der Arbeitsvermittlung vor derjenigen zu bevorzugen, die sich
gleichmäßig an die 3Wandernden3 und an die 30rtsansässigen3 richtet. Es dürfte also
die Unterstützung der Arbeitsnachweise der Wanderarbei�tätten zur Benutzung der
allgemeinen Arbeitsnachweiseinrichtungen bzw. zum Anschluß an die provinziellen
Arbeitsnachweisverbände angehalten werden.
Der Verband deutscher Arbeitsnachweise hat es sich zur Aufgabe gestellt, das
Deutsche Reich mit einem dichtmaschigen Netz von Arbeitsnachweisen, welche sich
wieder zu kleinen Verbänden zusammenschließen, zu umziehen.9 Nur durch eine
solche Organisation wird es möglich sein, einen Ausgleich von Arbeitsangebot und
7 Korrektur Neumanns: 55.000 auf 65.000.
8 Vgl. Wanderarbeitsstättengesetz, 29. Juni 1907, GS 1907, S. 205-206, bes. die§§ 1, 2 und
5.
9 Siehe auch Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. �-, Bd. 258, 11. Sitzung, 14. Dezember
1909, S. 339-360; 12. Sitzung, 15. De7.Cmber 1909, S. 365-413.
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-nachfrage durch das ganze Reich herbeizuführen und die Frage der Arbeitslosenfür
sorge (Arbeitslosenversicherung) zu lösen. Die Kosten des Reichsverbandes sind im
wesentlichen vom Reich zu tragen, die Kosten der Landesverbände von den Landes
regierungen mit einiger Unterstützung durch den Reichsverband, die Kosten der lo
kalen Arbeitsnachweise von den Kommunalverbänden mit einiger Unterstützung
durch die Landesverbände. Diesen Grundsatz hat der Herr Reichskanzler (Reichsamt
des Innern) dadurch anerkannt, daß er dem Verbande deutscher Arbeitsnachweise
eine Subvention von 30.000 M zunächst aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds
zugewendet und eine laufende Subvention in derselben Höhe in Aussicht gestellt
hat.10 In den drei größten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden
sind bereits Landesverbände unter tatkräftiger Mitwirkung der Landesregierung ge
bildet [worden]. Es erscheint jetzt dringend notwendig, in dem größten führenden
Bundesstaate Preußen die Arbeitsnachweisorganisation zur Durchführung zu brin
gen.
Außer den bereits vorhandenen Verbänden, nämlich
1. Verband Märkischer Arbeitsnachweise, umfassend die Provinz Brandenburg,
Sitz Berlin;
2. Verband Westfälischer Arbeitsnachweise, umfassend die Provinz Westfalen,
Sitz Dortmund;
3. Verband zur Förderung des Arbeitsnachweises im Regierungsbezirk Düssel
dorf, Sitz Düsseldorf;
4. Zentralverein für Arbeitsnachweis und Wanderarbeitsstätten im Regierungs
bezirk Liegnitz, Sitz Liegnitz;
5. Mitteldeutscher Arbeitsnachweisverband, umfassend das Großherzogtum Hes
sen, Fürstentum Waldeck und die Provinz Hessen-Nassau, Sitz Frankfurt a. M;
wird noch die Bildung der zehn nachstehend aufgeführten Verbände notwendig
sein:
1. Nordelbischer Verband, umfassend die Provinz Schleswig-Holstein, die Bun
desstaaten Mecklenburg-Schwerin, Hamburg und Lübeck, Sitz Kiel;
2. Hannoverscher Verband, umfassend die Provinz Hannover, die Bundesstaaten
Oldenburg, Mecklenburg-Strelitz, Braunschweig und Bremen, Sitz Hannover;
3. Ostpreußischer Verband, umfassend die Provinz Ostpreußen, Sitz Königsberg
i. Pr.;
4. Posenscher Verband, umfassend die Provinz Posen, Sitz Posen;
5. Mittel- und Niederschlesischer Verband, umfassend Mittel- und Niederschlesien, Sitz Breslau;
6. Oberschlesischer Verband, umfassend Oberschlesien, Sitz Kattowitz;
7. Westpreußischer Verband, umfassend die Provinz Westpreußen, Sitz Danzig;
8. Pommerscher Verband, umfassend die Provinz Pommern, Sitz Stettin;
9. Sächsischer Verband, umfassend die Provinz Sachsen, die Thüringischen
Staaten und Anhalt, Sitz Magdeburg, (ein besonderer Verband für die Thüringischen
Staaten) ll;
10. Mittelrheinischer Verband, umfassend die Rheinprovinz und das Fürstentum
Birkenfeld mit Ausnahme des Regierungsbezirks Düsseldorf (siehe unter 3), Sitz
Köln.12
10
11
12

Vgl. Nr. 27, 28.
Randbemerkung Neumanns: ?
Randbemerkung Neumanns: ist im Werke.
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Der jetzt bestehende Verband Liegnitz (siehe oben 4) würde evtl. dann fortfallen.
Eine Übersicht über die bereits bestehenden öffentlichen allgemeinen Arbeits
nachweise und ihre Einreihung in die bereits bestehenden und noch zu begründenden
Arbeitsnachweisverbände wird ergebenst beigefügt (Anlage ßl).
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen der vorhandenen Verbände wird für die
preußischen Verbände der anliegende Normaletat maßgebend sein. Dieser Normal
etat ist in der eingangs erwähnten Konferenz nach eingehender Beratung aufgestellt,
und hierbei [ ist] ganz besonders betont worden. daß in den einzelnen Positionen
nichts gekürzt werden kann. Nur wenn den Unterverbänden "ausreichende4 Mittel
zur Verfügung gestellt werden, wird es ihnen möglich sein, die geplante Organisa
tion durchzuführen; insbesondere müssen den Verbänden größere Mittel zur Verfü
gung stehen, um die Einrichtung von lokalen Arbeitsnachweisen zu fördern (Position
7 des Etats).
Ein Staatszuschuß von 19.000 M für jeden Verband 13 würde einen Gesamtstaats
zuschuß von 247.000 Moder r[un]d 250.000 M erfordern. Dieser Zuschuß wäre als
besondere Position für Arbeitsnachweise getrennt von etwaigen Beihilfen für Wan
derarbeitsstätten und Rechtsa�kunftsstellen einzustellen. Erwägt man, daß das neue
englische Gesetz über die Organisation der Arbeitsnachweise 14 einen jährlichen
Staatszuschuß von 3-4 Millionen Mark vorsieht, so dürfte eine Summe von 1/4 Mil
lion Mark zur Durchführung einer der wichtigsten sozialpolitischen und wirtschaft
lichen Maßnahmen für das Königreich Preußen nicht zu hoch erscheinen.15
a-a_. Unterstreichung seitens des Absenders.

13 Randbemerkung Neumanns: alle gleiclunäßig!
14 Gemeint ist der Labour Exchanges Act vom 30. Juli 1909. Zum Inhalt des Gesetzes vgl.
Soziale Praxis Nr. 4, 28. Oktober 1909, Sp. 98-100. - Die deutsche Botschaft in London
hatte am 21. Mai 1909 über den englischen Gesetzentwurf einer zentralen Arbeitsvermitt
lung für Großbritannien berichtet. Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011,
fol. 9. Wilhelm Il. hatte von Bethmann Hollweg Vortrag in der Sache befohlen. In dem
undatierten F.ntwurf für den Immediatvortrag von der Hand des Geheimen Regierungsrates
Landmann war festgehalten worden, daß in Deutschland eine vergleichbare zentrale Orga
nisation nicht existiere und sich auch nicht als notwendig erwiesen habe. Ziel sei vielmehr
die Errichtung von öffentlichen Arbeitsnachweisen durch die Gemeinden, die Anglie
derung paritätischer Facharbeitsnachweise an diese und die Bildung von Provinzial- und
Landesverbänden sowie die Ausbreitung der interlokalen Verbeitsvermittlung. Vgl. ebd.,
fol. 12 ff.
lS Das preußische Abgeordnetenhaus stellte in den Haushaltsetat für das Jahr 1910 insgesamt
65.000 Mark, und zwar 10.000 M für die Förderung und Unterstützung der nichtgewerbs
mäßigen Arbeitsvermittlung sowie 55.000 M zugunsten der gemeinnützigen Rechtsaus
kunft für die minderbemittelten Bevölkerungskreise, ein. Die seitens der Verbandes deut
scher Arbeitsnachweise erbetenen 250.000 M wurden nicht bewilligt. Vy).. Sten. Ber. über
die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., IIl. Sess.
1910, 3. Bd., 37. Sitzung, 9. März 1910, Sp. 2989-2998.
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Nr. 7S
1909 Oktober 18
Korrespondenz• Wedekind Nr. 534
Privatdruck
[Bergarbeiterprotest gegen den Zechenverband]
Im Ruhrrevier gestern in großer Zahl von Bergarbeiterversammlungen scharf ge
gen Einführung des Arbeitsnachweises protestiert und Einführung paritätischer Ar
beitsnachweise und Schaffung von Tarifverträgen2 gefordert.

Nr. 76
1909 Oktober 19
Aktenvermerk 1 des Generaldirektors der Maschinenbauaktiengesellschaft
Augsburg-Nürnberg Anton Rieppel über ein Gespräch mit dem Arbeiteraus
schuß
Ausfertigung
[Änderung der Arbeitszeit in den Werkstätten]
Im laufe des heurigen Frühjahres regte der Arbeiterausschuß gelegentlich einer
seiner Sitzungen an, die Arbeitszeit anders einzuteilen, so daß der Samstagnachmit
tag ganz freigegeben werde. Begründet wurde diese Anregung damit, daß es bitter
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 22. Am Kopf des Schriftstückes der
Vermerk Delbrücks: z.gK, auch mit Bezug auf Stellenvenniltlergesetz. Als gesehen ge
zeichnet haben Caspar, Richter, Landmann. - Siehe auch Nr. 22, 1.6, 32, 43, 69, 74, 77, 78,
79,82,84,90,93,94,95,96,98,99, 100.
2 Der Fachmann für Tarifverträge im Reichsamt des Innern, der bisherige Beigeordnete der
Stadt Essen, Otto Wiedfeldt - vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 41. -, hatte in einer
Aufzeichnung für den Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Klemens Delbrück, vom
23. Oktober 1909 vermerkt, daß in den meisten Tarifverträgen die Frage des Arbeitsnach
weises nicht berührt werde. Arbeitnehmernachweise seien von den Handlungsgehilfen
verbänden und vom Deutschen Werkmeisterverband für ihre Berufssparten monopolisiert.
Ihre sonstige Bedeutung für das Arbeitsmarktgeschehen sei gering. Vgl. BArcbP, Reichs
ministerium des Innern Nr. 1011, fol. 18.
1 MAN-Archiv Nürnberg, 221.4. Unterstreichungen mascbinenscbriftlich. - Siebe auch Nr.
103.
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empfunden würde, daß man zur Regelung privater Verhältnisse nie Zeit habe, An
gelegenheiten bei Behörden nie persönlich geregelt werden könnten oder doch nur
gegen Opferung eines Teiles des Lohnes, daß es auch für Familienväter höchst wün
schenswert wäre, sich besser der Erziehung ihrer Kinder zu widmen, daß man mehr
Z.Cit hätte, sich auch etwas mit geistiger Tätigkeit zu befassen und schließlich der
Sonntag erst ein rechter Ruhetag wäre, wenn man Samstag nachmittags noch allen
falsige Geschäfte erledigen könnte und nicht den Sonntag dazu benutzen müßte.
Auch wurden Stimmen laut, man möge bei Verschiebung der Arbeitszeit gleich
zeitig eine kleine Kürzung derselben vornehmen.
Ich sagte dem Arbeiterausschuß die Weitergabe seiner Anregung, den Sams
tagnachmittag freizumachen, zu, machte aber darauf aufmerksam, daß - wenn über
haupt der Frage nähergetreten würde - jedenfalls von einer Kürzung der jetzigen Ar
beitszeit von 57 Stunden bei der gegenwärtigen Konjunktur keine Rede sein könne.
Durch den Wohnungs- und Wohlfahrtsverein unseres Werkes Nürnberg wurde
die Frage des freien Samstagnachmittags nun ebenfalls in einer Eingabe angeschnit
ten und vorgeschlagen, die Einteilung der Arbeitszeit folgendermaßen zu treffen:
a) in den Sommermonaten:
Montag bis Freitag: 6 - 8, 8 1/4 - 12 1/4, 1 3/4 - 5 3/4;
Samstag: 6 - 9, 9 1/4 - 1 1/4;
zusammen 57 Stunden.
b) in den Wintermonaten:
Montag bis Freitag: 6 1/4 - 8, 8 1/4 - 12 1/4, 1 3/4 - 6;
Samstag: 6 1/4 - 9 1/4, 9 1/2 - 1 1/2;
zusammen 57 Stunden.
Angeregt durch den Schluß der technischen Bureaux am Samstagmittag, habe ich
die Vorsitzenden des Arbeiterausschusses befragt, ob die Arbeiterschaft sich der sei
nerzeitigen Anregung noch erinnere. Dies wurde bejaht und der Wunsch aus
gedrückt, die Firma möchte jetzt der Sache nähertreten, nachdem in den technischen
Bureaux die Einführung des freien Samstagnachmittags durchgeführt sei. Als
Zeiteinteilung wäre evtl. für den Winter die vorstehend unter b) angeführte in Be
tracht zu ziehen. Auch folgender Vorschlag wurde in Erwägung gezogen als
Zeiteinteilung für das ganze Jahr:
Montag bis Freitag: 6 - 8, 8 1/4 - 12 1/4, 1 3/4 - 6;
Samstag 6 - 8, 8 1/4 - 12;
zusammen 57 Stunden.
Eine Umfrage unter den Arbeitern des Werkes durch die Arbeiterausschußmit
glieder ergab, daß jedenfalls die Freigabe des Samstagnachmittags der Mehrheit der
Arbeiterschaft erwünscht wäre, doch wurde dabei wieder der Wunsch laut, eine Ver
kürzung der Arbeitszeit gleichzeitig damit zu erreichen. Der Arbeiterausschuß beriet
sich unter sich, ist aber zu keiner bestimmten Ansicht gekommen; man möchte wohl
den freien Samstagnachmittag halten, man meint, es sei der Firma doch ein leichtes,
diese halbe Stunde zu streichen. Die Akkordarbeiter würden sich ohne Änderung
ihres Akkordes abfinden, die Taglohnarbeiter müßten natürlich Ausgleich erhalten.
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In einer Unterredung konnte ich den Arbeiterausschuß zu keiner bestimmten Äu
ßerung veranlassen, die Leute möchten den freien Nachmittag nicht missen, möchten
aber die tägliche Arbeitszeit auch nicht erheblich verlängern, weil das gegen ihr
Prinzip, die Forderung einer allgemeinen Verkürzung der Arbeitszeit, verstoßen
würde; das wäre ja eigentlich eine Verlängerung, meinten sie, allerdings nicht im
Ernste. Ich stellte eine Verkürzung z. Zt. nicht in Aussicht, da diese mit einer fühl
baren Lohnausgabe von 35.000 - 40.000 Mark für die Firma verbunden sei.
Ich frug die Leute, ob ohne gleichzeitige Verkürzung dann auf den freien Sams
tagnachmittag verzichtet würde, was sie aber auch nicht wollten.
Heute frug ich nochmals den Vorsitzenden des Arbeiterausschusses Neuner, ob
sie sich nochmals besprochen hätten. Er verneinte dies, weil es doch keinen Wert
hätte; hauptsächlich seien es die Former und die Schmiede, die immer von der lan
gen Arbeitszeit am Samstag sprechen. Er erzählte mir noch, daß die übrigen Mitglie
der des Arbeitera�schusscs diesen Einwand nicht ruhig hingenommen hätten. Zu
einer einmütigen Auffassung in der Sache kam es aber noch nicht; sie wollten des
halb auch nichts weiter tun, jedem könnte man es doch nicht recht machen.
Ich bemerkte, daß es wohl die Firma dann selbst nach ihrem Ermessen regeln
müßte, da es auf die Dauer nicht ginge, daß das Bureau geschlossen sei und die
Werkstätten arbeiteten, worauf Neuner meinte, das wäre jedenfalls auch das richtige.
Ich sprach dann noch mit dem Arbeiterausschuß über die Feiertage, und er
glaubt, daß niemand etwas gegen die Aufhebung des Fürther Kirchweihmontags
habe. Wahrscheinlich wäre auch keine Erinnerung gegen [die] Aufhebung des Fast
nachtsdienstag-Nachmittags. Dagegen würde auf den Volksfestmontag-Nachmittag
nicht verzichtet werden.
Es wäre unter diesen Umständen zweckmäßig, den halben Fürther Kirchwei
hmontag auch für die Bureaux aufzuheben, dafür den Pfingstdienstag, der jetzt zur
Hälfte frei ist, ganz freizugeben, dann wären Bureau und Werkstätte vollkommen
übereinstimmend, was sehr empfehlenswert wäre.2

2 Der freie Samstagnachmittag stand in dieser Zeit auch in anderen Industriebetrieben zur
Debatte. Vgl.: Der freie Sonnabendnachmittag. In: Saliale Praxis Nr. 17, Zl. Januar 1910,
Sp. 435. Freier Sonnabendnachmittag in den Nürnberger Siemens-Schuckert-Werken. In:
Ebd. Nr. 18, 3. Februar 1910, Sp. 456-457.
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1909 Oktober 19
Petition 1 der deutschen Bergarbeiterverbände 2 an den preußischen Minister
für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Abschrift
[Ablehnung des Arbeitsnachweises des Zechenverbandes für den Ruhrbergbau]
3 Wie durch die Tagespresse bekanntgeworden, hat der Zechenverband für das
Ruhrgebiet in einer am 12. Oktober d. J. stattgefundenen Generalversammlung be
schlossen, für den rheinisch-westfälischen Steinkohlenbezirk einen einseitigen
Zwangsarbeitsnachweis einzurichten. Der Hauptsitz dieses Arbeitsnachweises soll
Essen sein, daneben sollen noch etwa 15 bis 18 Nebennachweisstellen errichtet wer
den. 3
Die Aufgabe des Arbeitsnachweises soll sein, den dem Zechenverband ange
schlossenen Werken und zugehörigen Nebenanlagen Arbeitskräfte zu vermitteln.
Letztere dürfen nur durch Vermittlung des Arbeitsnachweises einheimische Arbeiter
anlegen4 •
Die Bergarbeiter würden also dadurch gezwungen, beim Wechsel der Arbeits
stelle, sei es infolge eigener Kündigung oder bei erfolgter Kündigung durch die
Werksverwaltung, den Arbeitsnachweis zu benutzen. Die Arbeitsnachweisstellen
und Zechenverwaltungen dagegen haben nach eigenem Ermessen darüber zu befin
den, ob sie die Arbeitsuchenden anlegen wollen oder nicht. Hat ein Arbeitsuchender
eine Arbeit angenommen, findet sich aber innerhalb von zwei Werktagen des für den
Arbeitsantritt festgesetzten Termins ohne hinreichende Entschuldigung auf der
Zeche nicht ein, so wird er für die nächsten zwei Wochen von jeder Arbeit auf den
dem Zechenverband angehörenden Werken ausgesperrt. Das Gleiche tritt ein, wenn
ein Arbeiter unter Kontraktbruch die Arbeit niederlegt oder infolge Kontraktbruchs
von der Zeche entlassen wird. Zugestanden wird, daß unerwünschte Elemente von
der Arbeit ferngehalten werden sollen.
Das sind, soweit sie durch die Presse bekannt geworden sind, die Grundsätze,
nach denen der Arbeitsnachweis eingerichtet werden son.a
Der geplante Arbeitsnachweis wird für die Bergarbeiter schwere Nachteile im
Gefolge haben. Wenn der Arbeitsnachweis so eingerichtet wird, wie es nach Vorste
hendem vom Zechenverband geplant ist, so wird den Bergarbeitern das gesetzlich

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 33-34. - Unterstreichungen maschi
nenschriftlich.
2 Die Petition ist gezeichnet vom Verband der Bergarbeiter Deutschlands, vom Gewerk
verein christlicher Bergarbeiter Deutschlands, vom Gewerlcverein der Bergarbeiter
(Hirsch-Duncker) sowie von der Polnischen Berufsvereinigung (Bergarbeiterabteilung).
3 Die Bestimmungen des Zechenverbandes zum Arbeitsnachweis sind gedruckt in Nr. 90.
Siehe auch Nr. 22, 26, 32, 43, 69, 74, 75, 78, 79, 82, 84, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100
sowie: Die Monopolisierung des Arbeitsnachweises durch den Zechenverband im Ruhr
revier. In: Soziale Praxis Nr. 3, 21. Oktober 1909, Sp. 59-61.
4 i.e. einstellen
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gewährleistete und unentbehrliche Recht der Freizügigkeit und der Organisation ge
nommen bzw. sehr eingeschränkt.s
Der Arbeiter muß das Recht haben, wenigstens dann frei über seine Arbeitskraft
verfügen zu können, wenn er die Arbeitsstelle wechselt. Dieses Recht würde den in
Frage kommenden Bergarbeitern genommen, wenn der Arbeitsnachweis so einge
richtet würde, wie ihn der Zechenverband plant.
F.s kommt hier noch in Betracht, daß der Bezirk, für den der einseitige Zwangs
arbeitsnachweis geplant ist, sehr groß ist, der Arbeiter also durch die Zuweisung ei
ner anderen Arbeitsgelegenheit gezwungen werden kann, seine Wohnung zu wech
seln. Das Recht der Freizügigkeit ist dadurch illusorisch gemacht.
F.s ist ferner zu berücksichtigen, daß die Arbeiter im Ruhrbcrgbau vielfach ge
zwungen sind, die Arbeitsstelle zu wechseln, wenn sie bestehenden Mi.&tänden ent
gehen und insbesondere zu den oft einseitig festgesetzten und zu niedrigen Gedinge
sätzen nicht arbeiten wollen. Der Trieb der Selbsterhaltung und die Sorge um die
Familie zwingen sie dazu. Auf diese Ursachen sind auch oft die Kontraktbrüche zu
rückzuführen.
Durch den Zwangsarbeitsnachweis würde auch das dem Bergarbeiter nach§ 83
des Allg[emeinen] Preußischen Berggesetzes zustehende Recht der sofortigen Lö
sung des Arbeitsverhältnisses illusorisch gemacht.6
In der Praxis würde der einseitige Zwangsarbeitsnachweis für die Bergarbeiter
viel schlimmere Schäden im Gefolge haben als das bisher hier angewandte System
der Schwarzen Listen. Es ist deshalb begreiflich, daß sich der Bergarbeiter und der
Bevölkerung im Ruhrgebiet eine große Aufregung bemächtigt hat.
Die unterzeichneten Vorstände der Bergarbeiterorganisationen haben in einer
Eingabe an den Zechenverband, wovon Abschrift beiliegt, gebeten, von der Einrich
tung des Arbeitsnachweises in der geplanten Form abzusehen und ev[en ]t[ uel]l einen
Arbeitsnachweis auf paritätischer Grundlage zu errichten. Wenn der Zechenverband
dem berechtigten Wunsche der Arbeiter nicht entspricht, so werden ernste Konflikte,

5 Die Petition spielt auf die Bestimmungen der §§ 152 und 153 der Gewerbeordnung zur
Koalitionsfreiheit an. Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeord
nung für das Deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978. - In einer
undatierten Aufzeichnung, die durch den Direktor der II. (sozialpolitischen) Abteilung,
Franz Caspar, dem Staatssekretär des Reichsamtes des Innern vorgelegt und am 4. De7.Cm
ber 1909 zu den Akten verfügt wurde, konstatiert der Referent im Reichsamt des Innern,
Geheimer Regierun�rat Landmann, daß die Absichten des 1.c:chenverbandes nicht gegen
Inhalt und Geist der §§ 152 und 153 der Gewerbeordnung verstoßen: Verabredungen und
Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeilsbedingungen im
Sinne des § 152 GO sind nach der Judikatur nur solche, welche sich Ql,lf die Verände
rungen der Bedingungen der Lohn- und Arbeitsverträge in einem bestimmten Arbeits
verhältnisse oder in einem bestimmten Gewerbszweige oder an einem bestimmten Orte be
ziehen. Nicht darunter fallen Verabredungen und Vereinigungen, welche die Verbesserung
der Lage der Arbeiter gegenüber den Arbeitgebern (oder umgekehrt) über den Bereich der
konkreten Interessen hinm,s anstreben oder die für Arbeitnehmer oder Arbeitgeber gün
stigen Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Veränderung der Gesetzgebung, durch Ein
wirlcung Ql,lf die Sozialpolitilc oder durch Zuhilfenahme der Stalllsmittel indirekt zu errei
chen bezwecken. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 251-257, hier fol.

251. Unterstreichungen seitens des Referenten.

6 Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten, 24. Juni 1865, GS 1865, S. 705-7fiJ,

hier S. 7Zl.-713. Zum Wortlaut des§ 83 vgl. Nr. 90, Anm. 6.
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die die schlimmsten Folgen für unsere Volkswinschaft haben können, unvenneidlich
sein.
Wir bitten deshalb Eure Exzellenz, im Interesse des winschaftlichen Friedens zu
gunsten der Arbeiter vermittelnd eingreifen zu wollen. Gleichzeitig bitten wir, die
Bestrebungen auf Errichtung paritätischer Arbeitsnachweise auch gesetzgeberisch
unterstützen zu wollen und die Einführung von Tarifverträgen im Bergbau möglichst
zu fördern. Denn eine der Hauptursachen des vielfachen Belegschaftswechsels, des
sen Einschränkung angeblich die Einführung des Arbeitsnachweises bezwecken soll,
würde durch die Einführung von Tarifverträgen fast völlig beseitigt.7
a-a_. Die gekennzeichnete Passage /eilet wortgetreu mu:h die im folgenden wiedergege
bene Eingabe der Bergarbeiterverbände an den Vorstand des Zechenverbandes ein.

Eingabe 8 der deutschen Bergarbeiterverbände an den Vorstand des Zechenverbandes
für den rheinisch-westfälischen Industriebezirk, Bergrat Kleine
[ ... ]
Für die Arbeiter ist der Arbeitsnachweis in der geplanten Form unannehmbar.
Die unterzeichneten Vorstände der im hiesigen Industriebezirk vorhandenen Bergar
beiterorganisationen sehen sich daher veranlaßt, namens der ihren Organisationen
angehörigen Bergarbeiter im hiesigen Industriebezirk gegen die Einführung des Ar
beitsnacbweises in der gedachten Form Einspruch zu erbeben und zu beantragen, daß
die Errichtung eines Arbeitsnachweises seitens des Zechenverbandes auf der ge
dachten Grundlage unterbleibt. Soll jedoch ein Arbeitsnachweis überhaupt errichtet
werden, so darf es nur auf paritätischer Grundlage geschehen.
Zur Begründung vorstehenden Antrages und Einspruches gestatten wir uns anzu
führen:
Es muß als unantastbarer Rechtsgrundsatz aufgestellt werden, daß dem Arbeiter
das ihm gesetzlich gewährleistete Recht der Freizügigkeit und der Organisation ge
wahrt bleiben muß. Ferner muß er das Recht haben, wenigstens dann frei über seine
Arbeitskraft verfügen zu können, wenn er die Arbeitsstelle wechselt. Diese Rechte
würden den in Frage kommenden Arbeitern genommen, wenn der Arbeitsnachweis
so eingerichtet würde, wie vom Zechenverband in seiner Generalversammlung be
schlossen. Sie müßten sich dann von einem Dritten vorschreiben lassen, wo und
wem sie ihre Arbeitskraft anbieten sollen; sie würden also unfrei. Auch die vorgese
hene Bestimmung, daß bei Zuweisung von Arbeitsgelegenheit seitens des Arbeits
nachweises den Wünschen der Arbeitsuchenden möglichst Rechnung getragen wer
den soll, kann daran nichts ändern. Es kann auch keine Gewähr dafür gegeben wer
den, daß eine solche Rücksichtnahme wirklich geübt wird. Jeder Versuch, dem Ar
beiter das Recht, sich dort niederzulassen und sich eine Existenz zu gründen, wo es
7 Eine Abschrift dieser Petition ging auch dem preußischen Oberbergamt in Dortmund zur
Kenntnisnahme zu. Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011,
fol. 34. Siehe auch Nr. 79.
8 Ebd., fol. 35-36. - Die F.ingabe ist als Abschrift gekennzeichnet und wie die Petitioo an
den preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom 19. Oktober 1909 datiert.
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ihm beliebt, zu nehmen oder seine freie Verfügung über seine Arbeitskraft zu be
schränken, muß mindestens als eine Umgehung gesetzlicher Vorschriften und als ein
Verstoß wider die guten Sitten bezeichnet werden.
Auch die Unterzeichneten und die ihren Verbänden angehörenden Bergarbeiter
sind nicht prinzipielle Gegner der Einrichtung von Arbeitsnachweisen, und sie wür
den einem Arbeitsnachweis, errichtet auf paritätischer Grundlage, gern ihre Zustim
mung geben. Womit sie sich aber unter keinen Umständen zufriedengeben können
und werden, ist der beabsichtigte einseitige Zwangsarbeitsnachweis, der die von uns
geschilderten Nachteile für die Arbeiter notwendig bringen muß. Neben diesen für
die Arbeiter bestimmt eintretenden Nachteilen können durch die Handhabung des
Arbeitsnachweises noch weitere, nicht minder schwerwiegende hinzutreten.
Die Unterzeichneten geben sich der Hoffnung hin, daß auch der Zechenverband
und seine Organe sich davon überzeugen lassen, daß der Arbeitsnachweis auf der
geplanten Grundlage für die Arbeiter unannehmbar ist. Wir bitten daher dringend, im
Interesse des Friedens in der rheinisch-westfälischen Bergwerksindustrie entweder
von der Einführung des Arbeitsnachweises wenigstens in der vorliegenden Form Ab
stand zu nehmen oder mit den unterzeichneten Arbeitnehmervertretungen zwecks
Schaffung eines paritätischen Arbeitsnachweises in Verbindung zu treten.

Nr.78

1909 Oktober 24
Petition 1 des rheinisch-westfälischen Verbandes evangelischer Knappen
vereine an den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg
Abschrift
[ Ablehnung der sogenannten Schwarzen Listen im Bergbau; Wählbarkeit von Ge
werkschaftssekretären zu den Gremien der Arbeitskammern]
Der hier für das Ruhrrevier bestehende Zusammenschluß der Zechenbesitzer, der
Zechenverband, hat in seiner Hauptversammlung vom 12. Oktober beschlossen, ab
1. Januar 1910 für das Ruhrrevier einen für alle Zechen obligatorischen Arbeits
nachweis einzuführen. Die Hauptstelle des Arbeitsnachweises soll in Essen-Ruhr
ihren Sitz haben, und im Revier sollen 15 bis 18 Nebenstellen eingerichtet werden.
Einheimische Arbeiter sollen nur noch durch Vermittlung des Arbeitsnachweises
eingestellt werden dürfen. Die Arbeitsnachweise haben das Recht, unerwünschte Ar
beiter zeitweilig oder dauernd von der Arbeitsvermittlung a�zuschließen. Die be1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 23-24. - Die Petition ist am 13. No
vember 1909 vom Direktor der D. (sazialpolitischen) Abteilung im Reichsamt des Innern,
Franz Caspar, zu den Akten verfügt worden.
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rüchtigten "Schwarzen Listen" sollen aufgehoben und ihre Wirkung auf den Arbeits
nachweis übertragen werden. Eine paritätische Mitwirkung der Arbeiter in der Auf
sicht und Leitung des Arbeitsnachweises ist a�geschlossen.
Die große Gefahr darzulegen, die diese Einrichtung für das Koalitionsrecht und
den freien Arbeitsvertrag mit sich bringt, erübrigt sich. In der Arbeiterschaft macht
sich heftiger Unwille über diese einseitige, terroristische Maßnahme des Zechen
verbandes geltend. Wir sind in großer Sorge um den Bestand des wirtschaftlichen
Friedens im westdeutschen Industriegebiet, wenn der Zechenverband diese einseitige
Maßnahme durchführt.2 Eine Hilfe in diesem unerträglichen und für den wirtschaft
lichen Frieden bedrohlichen Zustande kann nur durch die Gesetzgebung kommen.
Wir bitten Euer Exzellenz dahin zu wirken, daß der in der letzten Session des
Reichstags unerledigt gebliebene Arbeitskammergesetzentwurt3 dem hohen Reichs
tage sofort bei seinem Zusammentritt wieder vorgelegt und schleunigst verabschie
det wird.
Wir bitten Euer Exzellenz ferner, im hohen Bundesrat dahin zu wirken, daß die
von der Reichstagskommission mit großer Majorität beschlossene Wählbarkeit der
Arbeiter- und Unternehmersekretäre in die Arbeitskammern die Zustimmung des
hohen Bundesrates findet. Wenn wir Arbeiter nicht die Männer unseres Vertrauens und das sind in erster Linie unsere von uns durch Wahl zum Arbeitersekretär der Be
rufsarbeit enthobenen Berufskollegen - wählen können, damit sie unbehindert durch
Rücksichten auf die Existenz unsere Interessen den Unternehmervertretern gegen
über wahrnehmen können, dann haben die Arbeitskammern für uns keinen Zweck.4
Unsere noch im Arbeitsverhältnis stehenden Kameraden würden als Mitglieder der
Arbeitskammern angesichts der Geschlossenheit der Unternehmerkoalition und ihres
Arbeitsnachweises ein Spielball in den Händen der Unternehmer sein.
Sodann bitten wir Euer Exzellenz noch, in dem Arbeitskammergesetzentwurf
eine Bestimmung vorzusehen dahingehend, daß die Errichtung und Verwaltung pa
ritätischer Arbeitsnachweise eine Aufgabe der Kammer ist und für das Gewerbe
bezw. die lnd�trie und das Gebiet, für das eine Arbeitskammer errichtet ist, das ge
samte Arbeitsnachweiswesen der Genehmigung und Kontrolle bezw. der Verwaltung
der Kammer unterliegt. Außerdem muß dem Bundesrat die Vollmacht erteilt werden,
daß er die Arbeitskammern zur Einrichtung von Arbeitsnachweisen zwingen kann.
Schließlich bitten wir Euer Exzellenz noch, in Erwägung zu ziehen, ob nicht etwa
ein Reichsarbeitsnachweisgesetz notwendig ist, um die tiefen Schäden, die auf dem
Gebiet des Arbeits- und Gesindevermittlungswesens vorhanden sind, zu beseitigen.
Die deutsche Arbeiterschaft bedarf heute mehr denn je gegenüber dem über
mächtigen syndizierten Großunternehmertum, das von sozialem Frieden und Tarif
gemeinschaften nichts wissen will, des wirksamen Schutzes der Reichsgesetzgebung.
Das Maß für die Freiheiten, Rechte und Pflichten der deutschen Arbeiter muß an
dem Kulturzustande unseres Volkes angelegt werden. Wir bitten um Schutz und
Hilfe durch Gesetz.
2 Ähnliche Befürchtungen äußerte wenige Wochen später auch der Herausgeber der Sozialen
Praxis, Ernst Francke: Die durch die Ankündigung des Zechenverbandes, vom 1. Januar
1910 an die Regelung des Arbeitsnachweises in seinem Grubengebiet selbst in die Hand zu
nehmen, bis zur Entrüstung gesteigerte Gärung unter den Bergarbeitern des Ruh"eviers
hat begreiflicherweise zu Gerüchten mm drohenden Ausbruch eines neuen Riesenstreiks
geführt. Soziale Praxis Nr. 9, 2. Dezember 1909, Sp. 209.
3 Vgl. Nr. 56; siehe auch diese &iition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16.
4 Vgl. Nr. 33, 36; siehe auch Nr. 46, 105.
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Nr. 79
1909 Oktober 24

Bericht 1 des Oberbergamtes Dortmund an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Abschrift
[Stellungnahme zum Arbeitsnachweis des Zechenverbandes im Ruhrbergbau]
In der Anlage überreichen wir die Bestimmungen über den Arbeitsnachweis, des
sen Errichtung der Zechenverband unseres Bezirkes für den 1. Januar 1910 beschlos
sen hat. Der Artikel der Kölnischen Zeitung vom 14. d. M. gibt den Inhalt der Sat
zungen für den Arbeitsnachweis ebenso wie auch den Zweck der Satzungen richtig
wieder. Die Bestimmungen2 lehnen sich genau an die Satzungen des Arbeitsnach
weises der Hamburger Eisenind�trie an, von denen wir in der Anlage ein Exemplar
überreichen. 3 Wie im Artikel der Kölnischen Zeitung ausgeführt ist, wird die Grün
dung einer Hauptstelle des Arbeitsnachweises in Essen und einer größeren Anzahl
Nachweisstellen - zunächst etwa 17 - an verschiedenen Orten des Industriebezirks
beabsichtigt, die so gewählt werden sollen, daß die Arbeiter eines Bezirks die Stelle
möglichst leicht erreichen können. Die Zechen werden den einzelnen Nachweisstel
len durch Beschluß des Vorstandes zugewiesen. Die Tätigkeit des Arbeitsnachweises
soll auch eventl. auf Nebenbetriebe sowie auf andere, dem Zechenverbande nicht an
geschlossene Betriebe a�gedehnt werden können. Die Mitglieder des Zechenver
bandes werden verpflichtet, für die Einstellung der Arbeiter stets den Arbeitsnach
weis in Anspruch zu nehmen und haben hierfür ihren Bedarf an Arbeitskräften der
zuständigen Nachweisstelle anzuzeigen. Arbeiter dürfen von ihnen nur dann einge
stellt werden, wenn sie im Besitze eines gültigen, von der Nachweisstelle a�ge
stellten Arbeitsscheines sind. Eine Ausnahme hiervon ist nur für den Fall der Her
beiholung von Arbeitskräften a� 3dem Auslandea gestattet, jedoch müssen die Mit
glieder der zuständigen Nachweisstelle alsdann unter Angabe der Personalien und
Legitimationspapiere der eingestellten Arbeiter Kenntnis geben.
Die Arbeitsuchenden müssen persönlich oder schriftlich ihr Gesuch bei der
Nachweisstelle einreichen und hierbei den Nachweis führen, daß eine ordnungs
gemäße Lösung des Arbeitsverhältnisses erfolgt ist, sofern sie von einem Verbands
werk kommen. Arbeiter, die nicht von einem Verbandswerk kommen, haben ihren
Entlassun�schein und ihre Legitimation einzureichen. Bei Vorlage ordnungsmä
ßiger Papiere ist die Nachweisstelle agrundsätzlicbi verpflichtet, dem Arbeitsuchen
den einen Nachweisschein, und zwar für die von ihm gewünschte neue Arbeitsstelle,
zu geben. Der Schein hat nur für das bezeichnete Werk und nur für zwei Werktage
Gültigkeit, sofern nicht eine andere Frist von der Nachweisstelle auf Wunsch des
Arbeiters bestimmt ist. Über die Annahme des Arbeitsuchenden entscheidet allein
das Verbandswerk, auf welchem der Arbeiter unter Vorzeigung des Nachweis1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 37-43. Nicht gekennzeichnete Unter
streichungen bandscbriftlicb seitens des Adresuten. - Siebe auch Nr. 22, 26, 32, 43, 69,
74, 75, 77, 78,84,86,91,96,98,99,100.
2 Die Bestimmungen des Zecbenverbandes sind gedruckt in Nr. 91.
3 Zum Arbeitsnachweis in der Hamburger Industrie vgl. Nr. 94, Anm. 6.
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scheines Arbeit sucht. Eine Versagung des Nachweisscheines datf nur dann etfolgen,
wenn die Verwaltung der Zeche, für die der Schein gewümcht wird, der Nachweis
stelle bereits ausdrücklich erklärt hat, daß sie keinen Arbeiter annehme und ferner in
den Fällen des § 9 der Satzungen, nämlich dann, wenn der Arbeiter innerhalb zweier
Tage nach Ablauf des für den Arbeitsantritt festgesetzten Termines ohne hinrei
chende Entschuldigung auf der Zeche nicht antritt, oder wenn ein Arbeiter unter
Kontraktbruch die Zeche verläßt oder infolge eines Kontraktbruches von der Zeche
entlassen wird. Für diese Fälle erhält der Arbeitsuchende erst nach Ablauf der nach
folgenden zwei Wochen einen Nachweisschein bzw. einen neuen. Den Wünschen
der Arbeitsuchenden bezüglich der Zuweisung der Arbeitsstellen soll durchaus
Rechnung getragen werden, und zwar auch dann, wenn der Arbeitsuchende den Be
zirk zu wect�eln wünscht. Die Vermittlung etfolgt dann durch die Nachweisstelle
des Bezirks, dem der Arbeiter bisher angehört hat.
Wie uns von dem Vorsitzenden des Vorstandes des Bergbauvereins, Bergrat
Kleine, und auch von der Geschäftsleitung des Vereins versichert worden ist, muß
die Nachweisstelle dem Arbeitsuchenden den Schein, ausgenommen die oben
genannten Fälle, ausstellen und kann dies nicht etwa deshalb verweigern, weil der
Arbeitsuchende etwa als politischer Agitator bekannt ist; nur das Verbandswerk
würde in einem solchen Falle das Recht haben, den ihm zugewiesenen Arbeiter ab
zulehnen. Wenn ein Arbeitsuchender den Wumch äußert, auf einer bestimmten
Zeche zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, so braucht er sich bei Nichtberücksich
tigung seines Wunsches einer anderen Zeche nicht überweisen lassen. Die Arbeits
nachweisstelle soll, wie schon erwähnt, nicht das Recht haben, den Arbeitsuchenden
unter Nichtberücksichtigung seiner Wünsche nach bestimmten Arbeitsstellen
zwangsweise zu dirigieren. Ebensowenig soll die Nachweisstelle eines Bezirks das
Recht haben, einen Arbeitsuchenden einer Zeche eines anderen Bezirks gegen seinen
Wunsch zu überweisen, solange auf den Zechen des eigenen Bezirks passende
Arbeitsgelegenheit vorhanden ist.
Die einzelnen Nachweisstellen sind verpflichtet, über die Meldungen, Zuwei
sungen und Mitteilungen der Verbandswerke genau Buch zu führen. Beschwerden
über die Geschäftsführung der Nachweisstelle sind bei der Hauptstelle anzubringen,
gegen deren Entscheidung dem Beschwerdeführer die Berufung an den Vorstand des
Zechenverbandes zusteht.
Die Leitung der Nachweisstellen soll alten und zuverlässigen Beamten, ins
besondere pensionierten Betriebsführern, Fahrsteigern und Steigern, die im Verkehr
mit Leuten bewandert sind und sich bewährt haben, übertragen werden. Diese Be
amten sollen vorher in den Arbeitsnachweisstellen in Hamburg ausgebildet werden;
es soll ihnen zur Pflicht gemacht werden, den Arbeitsuchenden in jeder Weise ent
gegenzukommen und auf ihre Wünsche einzugehen.
Zweck dieses Zwangsarbeitsnachweises soll zunächst sein, dem planlosen An
werben von Arbeitskräften im Inlande vorzubeugen und einen Ausgleich von Uber
fluß und Mangel an Arbeitskräften in den verschiedenen Industriezweigen herbei
zuführen. Des weiteren soll dem Agentenunwesen in der Arbeitsvermittlung. dem
planlosen Aufsuchen von Arbeitsgelegenheiten durch den einzelnen Arbeiter, dem
Kontraktbruch und dem starken Wechsel in der Bele�chaft durch den Nachweis ge
steuert werden.
Wie zu erwarten stand, hat der Beschluß des Zechenverbandes in der Arbeiter
presse den heftigsten Widerspruch erfahren. Unter den schärfsten Angriffen gegen
die Werksbesitzer, denen insbesondere von der sozialdemokratischen Bergarbeiter-
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zeitung Befriedigung niedriger Rachsucht und anderes mehr vorgeworfen wird, er
klären die Presseorgane des christlichen und alten Verbandes4 die Maßnahme des
Zechenverbandes als einen weiteren Schritt in der Beschränkung des Freizügigkeits
und Organisationsrechts der Arbeiter. Das Recht, frei über seine Arbeitskraft zu ver
fügen und nach freiem Ennessen die Arbeitsstelle zu wechseln, werde dem Arbeiter
nun vollständig genommen. Der Zechenverband beabsichtige, die Arbeiter noch
mehr als bisher in seine Gewalt zu bekommen und mißliebige Arbeiter auszusperren.
Lahmlegung von Streiks und Niedrighaltung der Löhne seien weitere Zwecke des
Arbeitsnachweises. Die Möglichkeit, sich lohnendere Arbeit und erträglichere Ver
hältnisse zu schaffen, falle für den Arbeiter fort. Nur das werde, wie die Bergarbei
terzeitung in ihrer No. 43 vom 23.0ktober dJ. ausführt, veröffentlicht, was "zur Ein
seifung der Öffentlichkeit dienlich erscheine", während die schlimmsten Bestim
mungen und wirklichen Absichten geheimgehalten würden. Insbesondere werde
nichts darüber gesagt, ob und unter welchen Umständen ein Nachweisschein versagt
werden könne. Die Bestimmung, daß "ordnungsmäßige" Papiere von den Arbeitsu
chenden vorgelegt werden müßten, öffne der Willkür Tür und Tor. Die Nachweis
stelle würde keine andere Arbeit zuweisen, bevor ihr nicht die Gründe bekannt ge
worden seien, die zum Verlassen der alten Arbeitsstelle geführt hätten. Ein Faust
recht trete an die Stelle des natürlichen Rechts. Ein weit umfangreicheres Anwach
sen der Unfall- und Krankenziffern, eine völlige Degenerierung der Arbeiter an Kör
per und Geist würden die unausbleibliche Folge des geplanten Arbeitsnachweises
sein, der gegen Gesetz und gute Sitten verstoße.
In welch maßlosen Angriffen sich die Presse der Sozialdemokratie ergeht, davon
geben die in Anlage überreichten Artikel No. 43 der Bergarbeite12eitung und No.
247 der Arbeiterzeitung ein Bild.s
Christlicher und alter Verband, die sich seit längerer Zeit in schärfster Weise be
fehden und angreifen, haben sich zum gemeinsamen Zusammengehen zusammen
geschlossen, dem auch die übrigen Organisationen beigetreten sind. Der Vorstand
des christlichen Verbandes hat hie12u die Anregung gegeben, der vom alten Verband
sofort Folge geleistet worden ist. Unsere stets vertretene Annahme, daß diese Ver
bände trotz schärfster gegenseitiger Bekämpfung beim Vorgehen gegen die Werks
besitzer sich immer wieder einig zusammenschließen würden, hat sich auch dieses
Mal bewahrheitet.
Was nun die Beantwortung der Frage anlangt, ob die von den Arbeiterorgani
sationen gehegten vorerwähnten Befürchtungen begründet sind oder nicht, wird
diese unseres Dafürhaltens davon abhängig sein, ob ein Mißbrauch der Einrichtung
zu erwarten steht oder nicht. Ist die Annahme der Arbeiterpresse zutreffend, daß ne
ben den bekanntgegebenen Satzungen des Arbeitsnachweises noch besondere ge
heimgehaltene Anweisungen für die Handhabung des Nachweises beschlossen sind
oder beschlossen werden, welche die Maßregelung von Arbeitern, Beschränkung von
Freizügigkeit bezwecken, dann wären die erhobenen Beschwerden begründet. Die
Möglichkeit der Maßregelung mißliebiger Arbeiter ist zweifelsohne gegeben, und
zwar in wirksamerem Maße, als es bisher bei dem System der sog. schwarzen Listen
der Fall war. Die Nachweisstellen, die unter sich und mit der Hauptstelle in stän
digem Verkehr stehen, könnten schwarze Listen führen, deren Einsicht den Zechen
verwaltungen jederzeit möglich ist und die sie über den einzelnen zu maßregelnden
4 Gemeint ist der Verband der Bergarbeiter Deutschlands.
5 Nicht gedruckt.
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Arbeiter genau unterrichtet. Eine Aussperrung für den ganzen Bezirk und über diesen
hinaus - da die Hauptstelle auch mit den Arbeitgebernarbeitsnachweisen anderer
Industriezweige und den Nachbarbezirken Fühlung halten wird - ließe sich leicht
durchführen.
Unserer Überzeugung nach sind aber solche geheimen Anweisungen, die eine
illoyale Handhabung des Arbeitsnachweises bezwecken, nicht ergangen und werden
auch nicht erlassen werden. Von zuständiger Stelle, dem Vorsitzenden des Vor
standes des Bergbauvereins wie von der Geschäftsleitung, ist die Zusicherung gege
ben worden, daß eine durchaus arbeiterfreundliche Durchführung der Satzungen für
den Arbeitsnachweis beabsichtigt sei und erfolgen werde.
Wir haben keine Veranlassung, daran zu zweifeln und glauben nicht, daß ein
Mißbrauch bei Anwendung der für den Nachweis getroffenen Bestimmungen im all
gemeinen zu erwarten ist. Unseres Erachtens stehen die Werksbesitzer in allen ihren
Maßnahmen schon zu sehr unter Kontrolle der Öffentlichkeit und der Presse, daß sie
an einen solchen Mißbrauch denken könnten. Anhaltende Maßregelung mißliebiger
Arbeiter, etwaige Zwangsdirigierungen der Arbeiter nach ihnen nicht genehmen Ar
beitsplätzen bei ausreichender Arbeitsgelegenheit an den gewünschten Arbeitsstellen
würden binnen kürzester Zeit bekannt werden.
Ein allgemeiner Ansturm gegen den Arbeitsnachweis würde einsetzen, der zu
seiner Beseitigung oder Änderung, eventl. im Wege der Gesetzgebung führen und
vermutlich die Schaffung eines paritätischen Nachweises bringen würde, eine Maß
nahme, der gerade durch die Einrichtung des Zechenverbandes vorgebeugt werden
soll.
Werden die Satzungen loyal gehandhabt, dann kann unseres Dafürhaltens von ei
ner Beschränkung der Freizügigkeit und des Organisationsrechtes der Arbeiter wohl
keine Rede sein. Der nicht kontraktbrüchige Arbeiter erhält 3stets3 den Nachweis
schein für diejenige Zeche, bei welcher er Arbeit zu nehmen wünscht, sofern diese
nicht bereits, wie schon erwähnt, der Nachweisstelle ausdrücklich erklärt hat, daß sie
Arbeiter nicht annimmt.
3
Nur3 im Falle des Kontraktbruches, und 3nur3 dann, wenn er sich innerhalb der
ihm gesetzten Frist, die zweifelsohne in ausreichender Weise festgesetzt, auf
Wunsch bei genügender Begründung auch verlängert werden wird, auf dem Werke
nicht meldet, wird ihm für die nächsten 14 Tage der Nachweis verweigert. Nicht die
Arbeitsnachweisstelle entscheidet über die Zuweisung und die Annahme des Ar
beitsuchenden. Sie will nur in objektiver Weise Arbeitsgelegenheit vermitteln, wäh
rend über die Einstellung oder Ablehnung wie bisher allein der Werksbesitzerbe
stimmt.
Dem Arbeiter ist das Recht und die Möglichkeit, über seine Arbeitskraft zu ver
fügen und nach freiem Ermessen die Arbeitsstelle zu wechseln, nicht genommen und
auch nicht beschränkt.
Eine gewisse Schlechterstellung der Arbeiter ist nach der Satzung nur insofern
gegeben, als jetzt jeder Arbeiter erst kündigen muß, ehe er die Nachweisstelle in An
spruch nehmen kann. Die Freizügigkeit ist hierdurch nicht beeinträchtigt.
Wir würden es für wünschenswert halten, wenn die Nachweisstellen verpflichtet
würden, auch dann den Schein für die gewünschte Zeche auszustellen, wenn diese
erklärt hat, keinen Arbeiterbedarf zu haben. Dadurch würde auch der Schein vermie
den, daß dem Arbeiter falsche Angaben gemacht werden und daß er etwa gegen sei
nen Wunsch nach anderer Stelle dirigiert wird.
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Die Möglichkeit einer Niedrigbaltung der Löhne, die von der Arbeiterp�e be
fün:htet wird, ist mit der Einrichtung des Arbeitsnachweises unseres Erachtens
anichta gegeben.
Wie schon hervorgehoben, steht dem Nachweis nicht das Recht zu, über An
nahme oder Ablehnung des Arbeitsuchenden zu entscheiden. Auch Zwangsdirigie
rungen können von ihr nicht vorgenommen werden. Die Lohnfrage wird sich in bis
heriger Weise regeln. Braucht eine Zeche Arbeitskräfte und kann sie diese nicht ohne
weiteres erhalten, dann wird sie sie durch höhere Löhne heranziehen und dadurch in
direkt andere Zechen, die Arbeiter nicht verlieren wollen, zwingen, die Löhne eben
falls zu steigern.
Die Angabe der Bergarbeiterzeitung, daß nichts darüber gesagt sei, ob und unter
welchen Umständen ein Nachweisschein versagt werden könne, ist unzutreffend. Die
Fälle der Versagung des Scheines sind genau in der Satzung begrenzt. Desgleichen
ist in der Satzung klar zum Ausdruck gebracht, welche Papiere von dem Arbeit
suchenden der Nachweisstelle vorzulegen sind. Daß mit der betreffenden Bestim
mung der Willkür Tür und Tor geöffnet würden, wie die Bergarbeiterzeitung be
hauptet, kann hiernach nicht als begründet erachtet werden.
Völlig verfehlt ist endlich die Ausführung der Bergarbeiterzeitung, daß durch den
Arbeitsnachweis ein noch viel gewaltigeres Anwachsen der Unfall- und Krankenzif
fern und eine völlige Degenerierung der Arbeiter an Körper und Geist herbeigeführt
werden würde.
Unseres Erachtens wird das Gegenteil der Fall sein.
Mit der Einrichtung des Arbeitsnachweises wird die Absicht verfolgt, das plan
lose Umherziehen des Einzelnen zu verhindern und insbesondere dem überaus star
ken Belegschaftswechsel im hiesigen Bezirk, der insbesondere unter den jüngeren
und unverheirateten Arbeitern seit Jahren herrscht, zu steuem Einen Nachweis über
den Wechsel werden wir alsbald einrichten. Im sicherheitspolizeilichen Interesse, im
Interesse der Vermeidung von Unfällen können wir Maßnahmen, die zur Erreichung
jenes Zweckes getroffen werden, nur begrüßen. Gerade der starke, meist durch nichts
begründete Belegschaftswechsel in unserem Bezirk ist die Hauptursache für die zahl
reichen Betriebsunfälle. Je eingehender der Arbeiter die besonderen Gefahren seiner
Arbeitsstelle kennenlernt, um so mehr wird er in den Stand gesetzt, diesen Gefahren
vorzubeugen und sie zu vermeiden. Je weniger er bei oftmaligem Wechsel die Ar
beitsstelle kennenlernt, um so mehr wird er den unbekannten Gefahren erliegen.
Als nach dem Streik im Jahre 1905 durch die Sperrverabredungen der Zechen
dem starken Belegschaftswechsel ein Damm gesetzt wurde6, gingen die Unfallzif
fern ganz erheblich zurück, ein untrüglicher Beweis dafür, daß vom bergpolizei
lichen Standpunkte aus eine Einschränkung des starken Belegschaftswechsels durch
aus wünschens- und erstrebenswert erscheinen muß. Völlig berechtigt sind des wei
teren die Klagen der Zechenverwaltungen über den starken Kontraktbruch der Ar
beiter. Die Fälle, in denen Arbeiter gleichzeitig auf mehreren Zechen Arbeit nehmen,
sind recht zahlreich. Den Zechen erwachsen dadurch erhebliche Nachteile, gegen
welche sie sich mit Recht zu sichern suchen. Auch in dieser Beziehung wird der
Nachweis eine Besserung schaffen, die mit Recht gefordert werden kann. Die Ar
beiter verlangen ihrerseits streng die Einhaltung des Arbeitsvertrages seitens des Ar
beitgebers, während sie selbst sich ihrer Rechtspflicht entledigen zu können glauben.
6 Der Bergarbeiterstreik 1905 ist in dieser &lition, Das Jahr 1905, in zahlreichen Quellen
stücken dokumentiert.
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Der Wunsch der Werksbesitzer, hierin in etwa Wandel zu schaffen, muß als gerecht
fertigt angesehen werden.
Die hierauf gerichteten Bestimmungen der Satzungen erscheinen geeignet, dieses
Ziel zu erreichen, ohne daß etwa mit ihnen den Rechten zu nahe getreten wird. Nur
eine 14tägige Aussperrung soll bei Kontraktbruch eintreten, eine wesentliche Mil
derung gegenüber den bisherigen Verhältnissen, die bei Führung der sogenannten
Schwarzen Listen vorlagen und durch die diese Listen selbst beseitigt werden sollen.
Einen wesentlichen Vorteil für den Arbeiter bringt die Einrichtung des Nach
weises weiterhin insofern, als der sogenannte Umschau [sie], das regellose Auf
suchen von Arbeitsgelegenheit durch den Einzelnen, beseitigt wird. Der Arbeiter be
gibt sich künftig nur nach der ihm bequem gelegenen Nachweisstelle und erfährt hier
sofort, wo er Arbeit im Bezirk finden kann. Er spart Zeit und Geld.
Werden die Nachweisstellen in der beabsichtigten loyalen Weise arbeiten, dann
werden sie auch einen weiteren Erfolg insofern zeitigen, als Mißstände durch Klagen
der Arbeiter bekannt werden und seitens des Vorstandes des Zechenverbandcs Maß
nahmen zur Abhilfe ergriffen werden können.
Nach den Satzungen ist ferner das Anwerben von Arbeitern in anderen Landes
teilen der Monarchie durch Agenten für die Zukunft ausgeschlossen. Das Agen
tenunwesen hatte ganz erhebliche Mißstände gezeitigt. Vielfach wurden den Arbei
tern von den Agenten Versprechungen gemacht, die seitens der werbenden Zechen
nicht zugesagt worden waren. So kam es, daß Arbeitertrupps, die von Agenten in
Ostprovinzen angeworben waren, alsbald nach Einstellung auf der Zeche die Arbeit
wieder niederlegten, weil sie getäuscht waren. Arbeiter wie auch Werksbesitzer wur
den geschädigt.
Der Nachweis soll endlich auch die Aufgabe haben, einen Ausgleich von Über
fluß und Mangel an Arbeitskräften in verschiedenen Zeiten zwischen verschiedenen
Industriezweigen und den verschiedenen Landesteilen zu schaffen. Er soll sich des
halb mit den Arbeitsnachweisen anderer Industriezweige und anderer Gebiete in
Verbindung setzen und stete Fühlung mit ihnen halten. Auch in dieser Beziehung
werden unleugbare Vorteile für die Industrie und Arbeiter durch die Tätigkeit des
Nachweises geschaffen werden können.
Nach alledem kommen wir zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Arbeits
nachweises, dessen arbeiterfreundliche Handhabung wir mit Bestimmtheit annehmen
zu können glauben, zu begrüßen ist.
Auch die öffentliche Meinung wird ihm unseres Dafürhaltens - sobald sie nur in
hinreichendem Maße aufgeklärt sein wird -, sympathisch gegenübertreten.
Der Bergbauverein ist zu diesem Zwecke bereits mit namhaften Zeitungen in
Verbindung getreten und wird danach streben, auftretende Mißverständnisse bald zu
klären.
In Arbeiterkreisen selbst wird allerdings in absehbarer Zeit der Einrichtung kaum
Vertrauen entgegengebracht werden, da die Arbeiterpresse zweifelsohne auch fer
nerhin bestrebt sein wird, gegen alle Einrichtungen, die seitens der Werksbesitzer
getroffen werden, Mißtrauen zu säen.
Wie wir vertraulich erfahren haben, haben die vereinigten Vorstände der Bergar
beiterorganisationen umeres Bezirks den Beschluß gefaßt, wegen des Arbeitsnach
weises nicht in einen Generalstreik einzutreten. Mangel an Geld in den Vereinskas
sen, die gegenwärtig ungünstige Lage der Industrie sollen für den Beschluß ent
scheidend gewesen sein. Daß ein solcher Streik aber vielleicht schon im nächsten
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Jahre bei Besserung der Konjunktur im hiesigen Bezirk kommen wird, davon ist man
in Bergbaukreisen überzeugt.
Am morgigen Tage wird der Vorstand des Zechenverbandes zu der Eingabe der
Organisationen Stellung nehmen. Wie um mitgeteilt ist, wird die Antwort des
Zechenverbandes voraussichtlich dahin lauten, daß der Verband nicht in der Lage ist,
dem gestellten Antrage auf Aufhebung .seines Beschlusses bezüglich der Gründung
des Arbeitsnachweises nachzukommen, daß aber weder Freizügigkeit noch Organi
sationsrecht des Arbeiters durch die Einrichtung auch nur im geringsten beeinträch
tigt werden sollen.
Sobald uns die Antwort vorliegt, werden wir dieselbe überreichen. Bei uns ist ein
Antrag der Organisationen auf Vermittlung beim Zechenverbande nicht einge
gangen. Der Vorstand des christlichen Verbandes hat uns im Auftrage der Organisa
tionen vielmehr nur eine Abschrift der an Eure Exzellenz und an den 2.echenverband
gerichteten Eingabe übersandt, ohne irgendwelche Anträge zu stellen.'
Von dem Berichte des Herrn Regierungspräsidenten zu Arnsberg\ den wir in
Anlage zurückreichen, haben wir Kenntnis genommen. Wir haben zu dem Berichte
nur zu bemerken, daß wir die im Eingange ausgesprochene Ansicht, es herrsche seit
einiger Zeit in der Bergarbeiterbewegung unverkennbare Ruhe, nicht zu teilen ver
mögen. Nach unseren Erfahrungen, die sich insbesondere auf Vorgänge im All
gemeinen Knappschaftsverband zu Bochum stützen9, hat Ruhe in der Arbeiter
bewegung seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr geherrscht.
Die Geschäftsleitung des Bergbauvereins hat an um die Bitte gerichtet, bei Eurer
Exzellenz dahin vorstellig zu werden, daß ihr eine mündliche Erörterung der Ange
legenheit in Berlin und ein Vortrag bei Eurer Exzellenz gestattet werde. Wir befür
worten diese Bitte, da wir annehmen, daß ein solcher Vortrag am besten geeignet ist,
Mißverständnissen vorzubeugen.10
a-a: Unterstreichungen seitens des Absenders.

7
8
9
10

Vgl. Nr. 77.
Alfred von Bake.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 75.
Siehe auch Nr. 91.
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Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den
preußischen Minister des Innern Friedrich von Moltke

Abschrift
[Zur Arbeiterbewegung im Regierungsbezirk]
Allgemeine Lage.
Die allgemeine Lage hat sich gegen das Vorjahr nur wenig geändert; das Be
richtsjahr kann wie jenes als ein im allgemeinen ruhiges bezeichnet werden. Der
wirtschaftliche Niedergang hält an und wirkt deprimierend vor allem auf die gewerk
schaftliche Arbeiterbewegung, die in Fluß zu halten die Organisationen der verschie
denen Richtungen eifrig bestrebt sind. Auch die parteipolitische Bewegung wird von
der ungünstigen wirtschaftlichen Konjunktur stark beeinflußt und richtet sich im we
sentlichen darauf, den Mitgliederbestand der politischen Organisationen möglichst
zu erhalten.
Für politische Aktionen in größerem Stil bot sich im Berichtsjahre keine Gele
genheit. Die Sozialdemokratie suchte durch Ausbeutung der politischen Tagesereig
nisse das Interesse ihrer Anhängerschaft wach zu halten. Insbesondere war es der
Abschluß der Reichsfinanzreform2, die in ihrer schließlichen Gestaltung auch in
weiten, nicht sozialdemokratischen Kreisen lebhafte Unzufriedenheit hervorgerufen
hat und die der Sozialdemokratie Stoff genug zu wüsten Agitationsreden und zu ei
ner maßlosen Verhetzung der Arbeiter gegen alle bürgerlichen Parteien ohne Aus
nahme bot.
Von größeren Streiks und Aussperrungen blieb der Bezirk im verflossenen Jahre
verschont, auch in der Bergarbeiterbewegung machte sich gegen die Vorjahre eine
gewisse Ruhe bemerkbar.
War hiernach die sozialdemokratische Agitation im allgemeinen eine weniger
laute, so war sie doch bei einzelnen Vorkommnissen, zum Beispiel aus Anlaß des
Radbodunglücks 3, des Kaiserbesuchs auf der Hohensyburg usw., nicht minder ge
hässig als früher, wie die Auslassungen der sozialdemokratischen Presse des Bezirks
auch immer wieder erkennen lassen, daß der Revisionismus innerhalb der Sozial
demokratie bei der sozialdemokratischen Arbeiterschaft des Industriebezirks doch
wenig Eingang gefunden hat.4
Im übrigen ist auch in diesem Jahre ein stetes, wenn auch etwas langsameres
Vorwärtsschreiten der Sozialdemokratie im Industriebezirk nicht zu verkennen ge
wesen, wozu vor allem das Bestreben der Sozialdemokratie beigetragen hat, die Ar1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 18,
vol. 8, fol. 3-23. Ohne Sichtvermerk. Am Kopf des Schriftstückes Vermerk: Geheim! Un
terstreichungen seitens des Verfassers. - Zum vorjährigen Bericht vgl. diese F.dition, Das
Jahr 1908, Nr. 75.
2 Vgl. Gesetz, betreffend Änderung im Finanzwesen, 15. Juli 1909, RGB1 1909, S. 743-767.
3 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 91, 100.
4 Siehe auch: Bernstein, F.duard, Revisionismus und Programmrevision. In: Sozialistische
Monatshefte 1909, 7. Heft, 8. April 1909, S. 403-411.
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beiter auch im geselligen leben immer mehr von den übrigen Bevölkerungsklassen
zu scheiden, sie in Arbeiter-, Turn-, Gesang-, Radfahrer-, Theater-, Freidenker-, Mä
ßigkeits- und ähnlichen Vereinen für den .Amchluß an die politischen Parteiorgani
sationen vorzubereiten.
Die anarchosozialistische Bewegung hat etwas stärkeren Eingang gefunden und
zur Gründung einer Bergarbeiterorganisation dieser Richtung geführt, die aber vor
erst noch ziemlich bedeutungslos ist.
Die nationalpolnische Bewegung steht noch immer unter dem Eindruck der Spra
chenvorschrift des Reichsvereinsgesetzes, die zu umgehen die Polen allerlei Mittel
anwenden.s
Im allgemeinen läßt sich nur sagen, daß diese Bewegung bei dem Fehlen öffent
licher Versammlungen etwas weniger stark an die Öffentlichkeit tritt, daß sie an In
tensität aber noch nicht eingebüßt hat.
Die Stimmung innerhalb der Arbeiterbevölkerung wird durch das in einzelnen
Berufen ziemlich starke Weichen der Löhne sehr beeinflußt, wird auch durch die
Verteuerung der Lebens- und Genußmittel nicht gehoben, gibt aber dennoch zu be
sonderen Befürchtungen keinen Anlaß. Die in den letzten Wochen laut gewordenen
Pressenachrichten über angebliche Streiklust innerhalb der Bergarbeiterschaft des
Ruhrreviers stellen sich als Agitationsmanöver der Arbeiterorganisationen dar.6
Sozialdemokratische Bewegung.
5 Vgl. Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBl 1908, S. 151-157, bes.§ 12, S. 153-154.

6 Über die Entwicklung der Löhne im Bergbau berichtet die &male Praxis: Ein starker
Rückgang der Bergarbeiterlöhne im Ruhrrevier ist im 1. Viertel des laufenden Jahres 1909
eingetreten. Nach der amtlichen Nachweisung ergibt sich seit dem letzten Viertel der ver
flossenen Hochkonjunklur folgendes Bild:

4.
1.
4.
1.

Viertel 1907
Viertel 1908
Viertel 1908
Viertel 1909

Eigentliche
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Dieses bedeutende, bei dem enormen Preisstand für Brotgetreide doppelt bedauerliche
Sinken der Löhne hat auch bei gleich großer Gesamtbelegschaft die Gesamtlohn.summe
erheblich beeinflußt; es betrugen:
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1.
4.
1.

Viertel 1907
Viertel 1908
Viertel 1908
Viertel 1909

Gesamtbelegschaft

Lohnsumme

309.953
320.435
335.358
335.2.65

123.2.87.08)
122.362054
119.766.087
109.770.309
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M

Schichtzahl

Schichtlohn

80
78

4,99
4,87
4,76
4,56

75

72

M

In den übrigen Hauptbergbaubezirlcen Preußens war das Sinken der Bergarbeiterlöhne
nicht in diesem Umfange zu beobachten. Soziale Praxis Nr. 39, 24. Juni 1909, Sp. 1028.
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Die sozialdemokratische Parteiorganisation im allgemeinen hat grundsätzliche
Änderungen nicht erfahren, und auch die Beratungen des nächsten sozialdemokra
tischen Parteitages werden sich mehr auf den Ausbau als auf eine Änderung der Or
ganisation beziehen.
In den Grenzen der Agitationsbezirke tritt mit dem 1. Januar 1910 eine Verschie
bung insofern ein, als die bisher dem Agitationsbezirk "östliches Westfalen" (Sitz
Bielefeld) zugeteilten Reichstagswahlkreise Tecklenburg, Steinfurt, Münster-Coes
feld und Lüdinghausen-Warendorf von jenem Zeitpunkte ab dem Agitationsbezirk
"westliches Westfalen" (Sitz Dortmund) angegliedert werden. Geschäftsführer
(Landesvertrauensmann) für diesen Agitationsbezirk ist nach wie vor der frühere
Metallarbeiter Max König in Dortmund.
Im einzelnen ist über die weiteren Glieder der sozialdemokratischen Parteiorga
nisation, die Wahlkreisvereine, zu berichten.

Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten.

Die im Jahre 1908 beschlossene Einführung des Filialsystems ist stellenweise auf
Widerstand gestoßen und im Distrikt Herne noch nicht durchgeführt. In den übrigen
13 Distrikten bestehen 60 Filialen, die wiederum in Unterkassiererbezirke abge
grenzt sind. Am 1. April 1909 betrug die Zahl der Mitglieder jenes Vereins nach dem
der Generalversammlung am 4. Juli erstatteten Bericht 5790. Die Zahl der männ
lichen Mitglieder ist gegen das Vorjahr um insgesamt 491 zurückgegangen. Die
Fluktuation der Mitglieder war auch im verflossenen Jahre sehr stark; sind doch
1988 Aufnahmen getätigt worden, denen 2247 Amtritte gegenüberstehen.
Dortmund-Hörde.
Die Mitgliederzahl ist, in der Hauptsache durch den Anschluß der früheren Frau
ensonderorganisation, auf rund 8500 gestiegen. Die tatsächliche Zunahme beträgt in
des nur etwas über 500, wovon der größere Teil auf die Stadt Dortmund entfällt. In
einigen ländlichen Orten ist ein Zurückgehen der Mitgliederzahl zu verzeichnen.
Die Führer der in einem Teile des Wahlkreises einsetzenden anarchosoziali
stischen Bewegung, fünf "Genossen", die innerhalb der sozialdemokratischen Par
teiorganisation seit Jahren an leitender Stelle standen, sind, weil sie sich durch ihre
anarchosozialistische Propaganda außerhalb der Partei gestellt haben, aus dem
Wahlkreisverein amgeschlossen worden. Auch sonst machen sich in dem Verein
wieder persönliche Streitigkeiten, Eifersüchteleien und gegenseitige Anschuldi
gungen bemerkbar, die in ihren Einzelheiten ein recht bezeichnendes Bild der inne
ren Korruption bieten.
Hamm-Soest.
Der Sitz des Wahlkreisvereins ist von Soest nach Hamm verlegt, auch ist der
Vorstand, der bisher nur aus drei Personen bestand, auf 7 erweitert worden. Auch
hier sind innere Zwistigkeiten zum Ausbruch gekommen, infolgederer die Zigarren
macher Schmitz, Vater und Sohn in Soest, die seit Jahren die Hauptleiter der sozial
demokratischen Bewegung in diesem Wahlkreise gewesen sind, sich zurückgezogen
haben. Die Zahl der Bezirke beträgt 26, [die] der Mitglieder etwa 2500.
In den Wahlkreisen Olpe-Meschede-Arnsberg, Lippstadt-Brilon und Siegen
Wittgenstein hat die Sozialdemokratie eine feste Parteiorganisation noch nicht illf
Leben rufen können.
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In den Wahlkreisen Hagen-Schwelm und Altena-Iserlohn sind Änderungen in der
Parteiorganisation nicht eingetreten.
Auch in diesen zum Teil noch ländlichen Kreisen gewinnt die Sozialdemokratie
an Anhang, wenn es vorerst auch fast stets nur kleine Agitationszirkel sind, die sich
unter dem Deckmantel harmloser geselliger Vereinigungen die Förderung der sozial
demokratischen Bestrebungen angelegen sein lassen. Über die Zahl der organisierten
zahlenden Parteimitglieder innerhalb dieser Kreise mangelt es an zuverlässigen An
gaben, nachdem die Pflicht der Vereine zur Anzeige ihrer Mitglieder durch das
Reichsvereinsgesetz beseitigt worden ist.
Frauenorganisation.
Der Anschluß der sazialdemokratisch organisierten Frauen an die Wahlkreise ist
nunmehr auch in den übrigen Kreisen vollzogen.
In die Vorstände sind Frauen gewählt worden, die sich zum Teil an der Agitation
sehr rege beteiligen. Andererseits sind auch Klagen darüber laut geworden, daß die
sozialdemokratische Frauenbewegung unter der "losen Organisatiomform" lebhafter
gewesen sei. An den Versammlungen des Wahlkreisvereins konnten Männer und
Frauen aus häuslichen Gründen nicht zu gleicher Zeit teilnehmen; auch hielten die
Frauen mit Vorliebe eigene Versammlungen ab, seien manchmal auch mit der Ge
stellung von männlichen Referenten nicht einverstanden.
In der Hauptsache sind die Neuaufnahmen weiblicher Mitglieder auf die Agitati
omtouren zurückzuführen, die von bekannteren sazialdemokratischen Agitatorinnen
von Zeit zu Zeit unternommen wurden. In den Versammlungen, die zum Teil sehr
gut besucht waren, suchten die Rednerinnen vor allem unter Ausnutzung des Rad
bodunglücks auf die Bergarbeiterfrauen einzuwirken. Die weiblichen Mitglieder der
Wahlkreisvereine sind bis auf wenige Ausnahmen verheiratet und Frauen von
"Genossen". Sie leisteten meist einen Parteibeitrag von wöchentlich 5 Pfennig und
erhalten hierfür die sozialdemokratische Zeitschrift "Gleichheit" zugestellt.
Jugendorganisation.
In einer am 29. August dJs. in Elberfeld stattgefundenen Konferenz der
"Jugendausschüsse" in Rheinland-Westfalen, an der aus dem Regierungsbezirk
Arnsberg Delegierte von Dortmund und Hagen teilnahmen, ist eine "Zentralstelle"
der rheinisch-westfälischen Jugendausschüsse gebildet worden, die ihren Sitz in
Elberfeld hat und als Unterorgan der Berliner Zentralstelle für die arbeitende Jugend
Deutschlands die Leitung der sozialdemokratischen Jugendbewegung in jenem Be
zirke in die Hand nehmen soll.7
7 Siehe auch: Legien, Carl, Jugendorganisation oder Organisation zur Erziehung der Jugend.
In: Sozialistische Monatshefte 1908, 18. und 19. Heft, 3. September 1908, S. 1161-1166.
Legien berichtet über die ablehnende, vom Parteivorstand der Sozialdemokratie gebilligte
Haltung der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zu selbstandigen
Jugendorganisationen: Den Gewerkschaftsvertretern( ... ) wird man ein Urteil in der Sache
wohl zutrauen dürfen. Sie haben selbst als Lehrlinge oder jugendliche Arbeiter kennen
geleml, was ihnen als Bildungsmittel mangelte, und können, da sie als Arbeiter die Lehr
linge oder jugendlichen Arbeiter in den Betrieben mit zu beaufsichtigen oder doch zu be
obachten Gelegenheit haben oder halten, sich ein zutreffendes Urteil über die Methoden
zur Eniehung der Jugendlichen bilden. Und darin sind sich die Gewerkschaftsvertreter ei
nig, daß die Arbeiter und Arbeiterinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren noch der Erziehung
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Die Dortmunder "Arbeiter-Zeitung" enthält alle 14 Tage eine Beilage "Der junge
Kamerad", die für die Jugend bestimmt ist. Das "Volksblatt" in Bochum hat von der
Schaffung einer gleichen Zeitschrift aus finanziellen Gründen bisher Abstand neh
men müssen.
Jugendvereine sind bisher in Dortmund, Hombruch und Eichlinghofen, Kreis
Hörde, ins Leben gerufen; ihre Tätigkeit war bislang aber wenig erfolgreich. Im all
gemeinen scheint es, als wenn der Ruhrkohlenbezirk für die Jugendorganisation kein
besonders günstiges Feld darstellt, wenngleich die sozialdemokratische Verhetzung
der Jugend auch hier mit allen Mitteln betrieben wird. Vielleicht liegt das zum Teil
daran, daß selbst der sozialdemokratisch denkende und organisierte Bergmann von
einem gewissen Berufsstolz erfüllt ist, der ihn die "Jungens" als für Vereinsbil
dungen nicht reif ansehen läßt.
Die geselligen sozialdemokratischen Arbeitervereine, wie die Arbeiter-, Gesang-,
Radfahrer-, Turn-, Abstinenz-, Theater- und ähnliche Vereine geben in ihrer Tätig
keit zu besonderen Bemerkungen keinen Anlaß.
Die Veranstaltungen dieser Vereine sind nach wie vor Gelegenheiten, die zur so
zialdemokratischen Agitation eifrig ausgenutzt werden; es finden sich aber auch
Stimmen, die eine "Verflachung" der sozialdemokratischen Bewegung als wesent
liche Folge der Arbeiter-, Gesang-, Turn-, Radfahrer- usw. Bundesfeste festgestellt
sehen wollen.

und der leitenden Hand der Erwachsenen bedilrfen. Gewiß kann der eine Jugendliche
durch gutes Beispiel auf den anderen einwirken, die Anregung und die Anleitung aber
kann nur von den Erwachsenen kommen. Sobald die jungen Leute das 18. Lebensjahr er
reicht haben, gehören sie nicht mehr in die Jugendorganisation, sondern in die Parteior
ganisation und in die Gewerkschaft. Hier haben sie aufs neue zu lernen, Disziplin zu hal
ten und sich in das Ganze einzufügen, anstatt im Verein der Jugendlichen gewissermaßen
als Lehrer und Erzieher der jüngeren Klassengenossen zu fungieren. So gut wie für die Ar
beiter und Arbeiterinnen, die in spälerem Alter zur Parteiorganisation und zur Gewerk
schaft kommen, diese sich als Schulen nicht nur in dem Sinne, daß sie zur Solidaritäl und
zum K/assenbewußtsein erziehen, sondern auch dadurch erweisen, daß sie das Allgemein
wissen zu erhöhen bestrebt sind, so gut sind sie auch Schulen für die in jugendlichem Alter
zu ihnen kommenden Arbeiter und Arbeiterinnen. Ist es der Partei und Gewerkschaft, dank
der finanziellen Leistungsfähigkeit, nunmehr möglich, den Jugendlichen im Alter von 14
bis 18 Jahren schon zu bieten, was diese Organisationen der erwachsenen Arbeiterschaft
bieten sollen, so steht zu erwarten, daß sich aus diesen Jugendlichen nach einigen Jahren
Mitgliedschaft in Partei und Gewerkschaft tüchtige, der Arbeiterbewegung dienende
Kräfte entwickeln werden. Da meines Erachtens mit aller Entschiedenheit daran festge
halten werden muß, daß die Arbeiter und Arbeiterinnen, die das 18. Lebensjahr e"eicht
haben, in die Partei- und Gewerkschaftsorganisation einzutreten und aus den für die
Jugendlichen geschaffenen Einrichtungen, gleichviel welcher Art sie sind, aJLSzuscheiden
haben, so würde eine Jugendorganisation immer nur eine Durchgangsstation bilden. Die
Erfahrung hat uns aber gelehrt, und es liegt in der Natur der Sache, daß denkende Leute
solchen Organisationen nicht volles Interesse entgegenbringen. Deswegen ist eine solche
Organisation nicht erforderlich, oder man müßte, wie die Nationalliberalen, die A/Jers
grenze für die Zugehörigkeit zur Jugendorganisation auf 40 Jahre festsetz.en. Wir aber sind
der Meinung, daß die harte Schule des Lebens die Kinder der Proletarier, die von frühe
ster Jugend an mitarbeiten und mitsorgen müssen, des Lebens Notdurft zu beschaffen, im
Alter von 18 Jahren selbständig genug macht, um in den Organisationen der Erwachsenen
mitzuberaten und zu beschließen. Ebd., S. 1163-1164.

318

Nr.80

Die Zahl der geselligen sozialdemokratischen Arbeitervereine wächst fortgesetzt.
Wo die Gründung eines sozialdemokratischen Arbeiter-, Gesang- oder Turnvereins
noch nicht angebracht erscheint, da suchen die "Genossen" in bürgerliche Vereine
dieser Art einzudringen. Hier drängen sie sich sehr bald an die Spitze, und ihre ziel
bewußte Agitation hat schon sehr oft und in kurzer Zeit die Umwandlung des Ver
eins in einen sozialdemokratischen zur Folge gehabt.
Ein noch stärkeres Anwacmen dieser Kategorie von sozialdemokratischen Ver
einen ist jedenfalls in nächster Zeit zu erwarten, nachdem in einer am 27. August
dJs. abgehaltenen Besprechung von Vertretern der Brauereien, der westfälischen
Zone der Wirtevereinigung und der sozialdemokratischen Gewerkschaftskartelle aus
einem großen, von Köln bis Hamm reichenden Bezirke die Vertreter der Wirtever
einigung den Sozialdemokraten die uneingeschränkte Hergabe der Säle für sozial
demokratische Veranstaltungen und Versammlungen förmlich zugesichert haben.
Im übrigen macht auch bei den sozialdemokratischen Vergnügungs- und Sport
vereinen die Zentralisation weitere Fortschritte. Von seiten der Partei wird darüber
geklagt, daß Vergnügungen und Sport in den Arbeitervereinen zu sehr Selbstzweck
geworden seien, während sie doch nur bestimmt gewesen wären, "den Festen der Ar
beitervereine höheren Gehalt zu geben, die Arbeiter zu neuem Mute, zu weiterer
Ausdauer in den ernsten Kämpfen anzufeuern und zu begeistern". Der eigentliche
Grund dieser Zentralisationsbestrebungen ist aber rein finanzieller Natur; die Partei
genossen sollen von den hohen Beiträgen für Vergnügungsvereine und Feste etwas
entlastet werden, damit sie zu um so höheren Parteibeiträgen herangezogen werden
können.
Die sozialdemokratische Agitation ist im Berichtsjahre im allgemeinen etwas
stiller gewesen als in den Vorjahren.
Die Zahl der öffentlichen Parteiversammlungen war geringer, zudem war der Be
such der Versammlungen oft ein sehr schwacher.
Neben allgemein politischen Fragen war es vor allem die Finanzreform, die in ei
ner ganzen Anzahl von Versammlungen von den verschiedenen Rednern in sozial
demokratischer Auffassung beleuchtet und gewürdigt worden ist. Nachdem zunächst
im Monat April im Agitationsbezirk "westliches Westfalen" eine Protestbewegung
gegen die Erhöhung der indirekten Steuern eingeleitet worden war, veranstaltete die
Sozialdemokratie nach Verabschiedung der neuen Steuergesetze nochmals eine er
hebliche Zahl von Versammlungen, in denen es zu teilweise recht erregten Aus
einandersetzungen zwischen den sozialdemokratischen und Zentrumsagitatoren kam,
welch letztere dabei in einigen Orten auch die liberalen Versammlungsbesucher ge
gen sich auftreten sahen. Auch heute noch bildet das Thema der Reichsfinanzreform
den Hauptinhalt der Hetzreden in den Versammlungen.
In der Zwischenzeit waren es besonders Vorträge bekannterer Politiker über
"Darwinismus", "Freidenkertum" und religiöse Streitfragen, durch die die Sozial
demokratie das Interesse ihrer Anhänger wachzuhalten suchte.
Die Agitation gegen das Landtagswahlrecht8 wurde im Monat Januar dJs. wieder
aufgenommen; nach ihrem Ausgang muß aber auf eine gewisse Übersättigung selbst
der sozialdemokratischen Anhängerschaft mit dieser Materie geschlossen werden.
8 Siebe auch: Bernstein, F.duard, Der Stein ist im Rollen - Wohin? In: Ebd. 1909, 26. Heft,
30. Dezember 1909, S. 1661-1665. Maurenbrec ber, Max, Um das Wahlrecht. In: Ebd., S.
1665-1671.
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Die Dortmunder "Arbeiter-Zeitung" schrieb in ihrer Nummer vom 22. Januar
dJs. unter anderem: "Hinter dem Häuflein unserer Vertreter im Hause der Geldsack
vertreter9 muß eine gewaltige Massenbewegung stehen. Aufgepeitscht durch Mini
sterfrechheit, Junkerhochmut und Freisinnsinfamie m�sen die Massen des entrech
teten preußischen Volkes unverzüglich von neuem den Wahlrechtskampf aufneh
men. Überall werden Massenkundgebungen der Entrechteten stattfinden. Arbeiter!
Von neuem ergeht an euch der Ruf: Auf die Schanzen! Rüstet euch zum neuen
Sturm auf die Zwingburg des Unrechts und der Niedertracht. ÖSterreichs Proletariat
hat sich im heißen Ringen das allgemeine Wahlrecht erkämpft, in ganz Süddeutsch
land ist in den letzten Jahren das allgemeine Wahlrecht zur Tatsache geworden,
Sachsens Proletariat kämpfte in machtvollen Demonstrationen ums Recht; zum drit
ten Male ist in Dresdens Straßen Arbeiterblut geflossen im Wahlrechtskampfe - und
Preußens Proletariat allein wollte zurückstehen? Das kann, das darf nicht sein - und
das wird auch nicht sein!"
Und trotzdem vermochte die Sozialdemokratie sogar am Erscheinungsorte der
"Arbeiter-Zeitung" in zwei Versammlungen nur im ganzen gegen 600 Personen zu
sammenzubringen.
Im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen war die Beteiligung noch schwächer, und
auch in den Versammlungen der Wahlkreise Hamm-Soest blieb der Besuch sehr er
heblich hinter dem in den Vorjahren zurück.
Außerhalb dieser Kreise war von einer Protestbewegung gegen das l.and�
wahlrecht überhaupt nichts zu spüren, nur in Plettenberg, Kreis Altena, hatten sich
zur Anhörung eines Referates des früheren Reichstagsabgeordneten Haberland über
das Landtagswahlrecht 30 Männer und 2 Frauen zusammengefunden. Wenn trotz
dem der Bericht des sozialdemokratischen Parteivorstandes an den Leipziger Partei
tag von einer "Massenbewegung" im rheinisch-westfälischen Industriebezirk spricht,
so ist das nur als Zeichen einer sonst ganz ungewohnten Bescheidenheit beachtens
wert.
Eine Agitation gegen das Reichsvereinsgesetz hat die Sozialdemokratie nicht ent
faltet; sie hat angesichts der wesentlichen Vorteile, die das Reicmvereinsgesetz ge
rade ihr bietet, und bei der liberalen Handhabung, die den Behörden in Preußen zur
Pflicht gemacht worden ist, hierzu auch keinen Anlaß. Wenn die sozialdemokra
tische Presse des Industriebezirks hin und wieder gegen das Reichsvereinsgesetz
trotzdem zu Felde zieht, dann geschieht dieses lediglich aus taktischen Gründen und
aus Rücksichten auf die Polen, denen man als "Helfer" erscheinen will.
Da in der Berichtszeit keine Landtagswahl stattfand und die nächste Wahl noch
nicht in Aussicht steht, ruhte die Agitation für die Landtagswahl.
Die Märzfeier wurde in üblicher Weise durch die Veramtaltung einer Anzahl von
Versammlungen begangen. In einzelnen Orten gestalteten sich diese Gedenkfeiern zu
Unterhaltungsabenden mit Gesangvorträgen, Prologen, Gedichten usw. Wo es an
solchen Zugmitteln gebrach, war die Beteiligung durchgängig eine sehr schwache.
Die Maifeier zeigte gegen ihren Verlauf in den Vorjahren keine Abweichung.
Beachtenswert ist überhaupt nur die im Wahlkreise Dortmund-Hörde stattfindende
Maifeierdemonstration, die infolge ihrer Zentralisation und der jahrelangen Gewöh
nung der sozialdemokratischen Arbeiter an den "Rummel" in ihrem Umfange wohl
schwankt, aber doch nicht wesentlich einbüßt, während in den Nachbarkreisen
Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten, wo die Maifeier distriktweise begangen
9 Gemeint ist das preußische Haus der Abgeordneten.
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wird, die Beteiligung immer mehr zurückgeht. Der Generalversammlung des Kreis
vereins für den letzteren Wahlkreis lagen mehrere Anträge vor, die Maifeier auch
hier zu zentralisieren und damit zu einer gleich der Dortmunder Veranstaltung
"wirksamen Demonstration" zu gestalten. Diese Anträge fanden indes nicht die Zu
stimmung der Mehrheit, die von einer solchen Zentralisation ein noch weiteres Zu
rückgehen der Beteiligung befürchtete.
Die Gesamu.ahl der Versammlungen betrug 24 mit nur rund 6(X) männlichen und
1100 weiblichen Teilnehmern.
Besondere Feiern wurden seitens der sozialdemokratischen Partei im Berichts
jahre nicht veranstaltet.
Die sozialdemokratische Agitation gegen das Heer wird mit der aus strafrecht
lichen Gründen gebotenen Vorsicht weiter betrieben und tritt in der Hauptsache nur
durch die sorgfältige Registrierung der zur Aburteilung kommenden Fälle von Sol
datenmißhandlungen und dergleichen in den sozialdemokratischen Parteiblättern des
Bezirks an die Öffentlichkeit.
Von den von dem Berliner sozialdemokratischen Bildungsausschuß im letzten
Jahre veranstalteten Vortrags- oder Wanderkursen ist der westfälische Teil des Indu
striebezirks nicht berührt worden. Dagegen hat der Vorstand des Wahlkreisvereins
Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten zum Zwecke der "theoretischen Weiter
bildung" der führenden Genossen den Julian Borckardt für 6 Vorträge über das Par
teiprogramm gewonnen.
Eine stellenweise sehr rege Tätigkeit haben die in fast allen denjenigen Orten, wo
die sozialdemokratische Anhängerschaft zahlreicher ist, zusammengetretenen loka
len "Bildungsausschüsse" entfaltet. Diese Ausschüsse sind gemeinsame Organe der
lokalen Partei- und Gewerkschaftsvereine, von denen sie abhängig sind und gestützt
werden. Nach einem Aufruf der "Zentralkommission der Bildungsausschüsse für
Rheinland-Westfalen" zu einer solchen Zentralstelle haben sich die sozialdemokra
tischen Bildungsausschüsse in beiden Provinzen zusammengeschlossen, sollen die
Ausschüsse "sowohl auf künstlerischem wie auf wissenschaftlichem Gebiete dem
wissens- und erkenntnishungrigen Proletariat die Quellen erschließen, anregend und
veredelnd wirken, die Achtung des Menschen vor dem Menschen heben, die Freude
und Liebe an allem Edlen, Schönen wecken; mit einem Worte: Das Lebensideal des
Sozialismus propagieren."
An tatsächlicher Tätigkeit ist bisher die Veranstaltung von Theatervorstellungen,
Konzerten, Unterhaltungs- und Vortragsabenden zu verzeichnen, welchen Lustbar
keiten gegenüber eine straffe Handhabung der zulässigen Zensur sich als durchaus
notwendig gezeigt hat.
Die sozialdemokratischen Konsumvereine werden von der durch den wirtschaft
lichen Niedergang veranlaßten Verminderung der Kaufkraft der Arbeiterbevölkerung
stark berührt, haben aber trotzdem allgemein ein weiteres Anwachsen ihrer Mitglie
der und ihres Umsatzes zu verzeichnen.
Die größeren Konsumvereine in Bochum, Dortmund, Hamm, Gelsenkirchen,
Weitmar, Hagen haben auch für das abgelaufene letzte Geschäftsjahr Rückvergü
tungen von 6 - 7% gewähren können. Durch Nebeneinrichtungen aller Art, Gewäh
rung von Unterstützung in Sterbefällen und dergleichen, suchen die Konsumvereine
die Mitglieder dauernd zu fesseln. Die wirtschaftlichen Vorteile, die die sozialdemo
kratischen Konsumvereine infolge ihrer immer fester werdenden Organisation den
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Mitgliedern bieten, veranlaßten, wenn bisher auch nur vereinzelt, stellenweise auch
Angehörige bürgerlicher Kreise wie Handwerker, Wirte usw. zum Anschluß.
Sozialdemokratische Presse.
In der Zahl und in dem Charakter der im Bezirk erscheinenden sozialdemokra
tischen Zeitungen ist auch im letztverflossenen Jahre eine Änderung nicht eingetre
ten. Bei den von Zeit zu Zeit stattfindenden Agitationstouren werden namentlich die
Geschäftsleute heimgesucht, und der Druck, der dabei unter offener oder versteckter
Androhung des Boykotts ausgeübt wird, ist so stark, daß besonders kleinere Ge
schäftsleute es nicht wagen, das Abonnement auf das sozialdemokratische Organ ab
zulehnen oder aufzubestellen, können sie anderenfalls doch ziemlich bestimmt damit
rechnen, daß sie sehr bald in dem Blatte namhaft gemacht werden und die Arbeiter
kundschaft, soweit sie sozialdemokratisch gesinnt ist, fortbleibt.
Das "Volksblatt" in Bochum ist in den Besitz eines eigenen Hauses gelangt. Die
Kosten des Erwerbes stellen sich auf 175.000 Mark. An Hypothekenschulden lasten
auf dem Grundstück 80.000 Mark. Zur Beteiligung der Parteigenossen an dem Un
ternehmen sind Anteilscheine zu 10 Marle ausgegeben worden, auch werden beson
dere Marken über 20 Pfennig vertrieben. Im Redaktionspersonal sind Änderungen
nicht eingetreten. Die Auflage des Blattes ist auf rund 14.500 angewachsen.
Von dem Parteivorstand hat das "Volksblatt" auch im letzten Jahre einen Zu
schuß von 2500 Mark erhalten.
Die "Arbeiter-Zeitung" in Dortmund erfährt vom 1. Januar 1910 ab eine Erweite
rung ihres Verbreitungsbezirks, indem sie von jenem Zeitpunkte ab auch als sozial
demokratisches Organ für die drei weiteren, dem Agitationsbezirk "westliches West
falen" angeschlossenen Wahlkreise gelten wird. Auch dieses Blatt bat ein weiteres
Wachsen seiner Auflage und seines Abonnentenkreises zu verzeichnen gehabt. Um
fanglich ist es durch zwei Wochenbeilagen "Die Genossen" und "Der junge Kame
rad" erweitert worden.
In der Schreibweise dieses wohl radikalsten sozialdemokratischen Orgam in
Preußen, dessen Tendenz immer noch von dem Chefredakteur Hänisch bestimmt
wird, ist eine Änderung nicht eingetreten.
In vier Fällen endigten im Laufe des verflossenen Jahres eingeleitete Strafverfah
ren mit der Verurteilung des verantwortlichen Redakteurs dieses Blattes wegen Ver
gehens gegen§ 186 StGB.10 Bei dem bei den sozialdemokratischen und den natio
nalpolnischen Blättern verbreiteten Institut der "Sitzredakteure" trafen die Strafen
leider nicht den eigentlichen Urheber der betreffenden Artikel.
Der von einer maßlosen Gehässigkeit strotzende "Festgruß der Vaterlandslosen"
an den Kaiser gelegentlich der Hohensyburgfeier am 10. August dJs. hat ein beson10 Vgl.: Gesetz, betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund
als Strafgesetzbuch für d&'l Deutsche Reich, 15. Mai 1871, RGBI 1871, S. 127-205. Be
kanntmachung, betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuchs für d&'l Deutsche Reich, 26.
Februar 1876, RGBI 1876, S. 39-120, hier S. 76. § 186 bestimmte: Wer in Bezidumg Qllf
einen Anderen eine Thatsache behm4ptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geei�t ist, wir4 WOIII nicht
diese Thatsache erweislich wahr ist, wegen Beleidigung mit Geldstrafe bis .211 secltsluutdert
Mark oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre und, wenn die Beleidigung öf
fentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen begangen
ist, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünflwndert Marle oder mit Gefängnis bis zu zwei Jah
ren bestraft.
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deres Auf.sehen erregt und den Bergbaulichen Verein in Essen veranlaßt, diesen
Festgruß in einem Sonderdruck an Behörden, Abgeordnete und andere national
gesinnte Männer im Vaterlande zu versenden, um diese auf die gehässige Agita
tionsweise der Sozialdemokratie hinzuweisen. Ich füge die betreffende Nr. 189 der
"Arbeiter-Zeitung" als Anlage bei.11
Die "Volksstimme" in Lüdenscheid erforderte einen Zuschuß aus der Parteikasse
in Höhe von 3000 Mark. Die dortigen Parteileiter beabsichtigen die Gründung einer
eigenen Druckerei und haben für diesen Zweck Sammlungen veranstaltet, bei denen
sie auch die bürgerlichen Geschäftsleute nicht übergingen, die sich zum wesentlichen
Teil dem, wenn nicht direkt angedrohten, so doch angedeuteten oder befürchteten
Boykott beugten.
Die "Wahrheit" erscheint in Dortmund nach wie vor als Monatsagitationsschrift.
Bei der "Bergarbeiter-Zeitung" und ihrer polnischen Ausgabe, der "Gazeta Gor
nica" in Bochum sind wesentliche Änderungen nicht eingetreten.
Seit dem 15. Januar 1909 erscheint in Hohenlimburg, Kreis Iserlohn, zweimal im
Monat eine politische Zeitung: "Demokratische Blätter", Organ des demokratischen
Verbandes für Rheinland und Westfalen, im Verlage von Adolf Grünrock, in einer
Auflage von 1000 Exemplaren.
Von auswärtigen sozialdemokratischen Blättern finden im Bezirke besondere
Verbreitung "Gleichheit", das Organ der sozialdemokratischen Frauen, und "Neue
Zeit", welches Blatt den Parteifunktionären geliefert wird.
Die "Arbeiter-Jugend" hat hier zunächst noch wenig Abonnenten gefunden.
Wahlen.
l.andta�wahlen fanden im Berichtsjahre nur im Wahlbezirk Altena-Lüden
scheid-Iserlohn statt; die Sozialdemokratie trat bei dieser Ersatzwahl nicht besonders
hervor.
Wahlen zu den Gemeindekörperschaften.
In die Vertretungen der industriellen Großstädte einzudringen ist der Sozial
demokratie auch in diesem Berichtsjahr nicht gelungen. Wenngleich sie in Bochum
und Gelsenkirchen eine äußerst rührige Agitation entfaltete, so ging doch in beiden
Städten bei den Wahlen des Jahres 1908 die sozialdemokratische Stimmenzahl um
27 bzw. 207 Stimmen zurück.
Auch in einer Anzahl ländlicher Orte, vorzugsweise in den Kreisen Bochum,
Gelsenkirchen, Hattingen, ist die sozialdemokratische Stimmenzahl zurückgegangen,
so daß der Erfolg hier den Erwartungen der Partei nicht entsprach. Dagegen hat sie in
den Landkreisen Dortmund, Hörde, Hagen, Hamm und Schwelm einige neue Sitze
errungen. Zum Teil sind diese Siege der Sozialdemokratie allerdings sehr leicht ge
macht worden; sind in den Gemeinden Linklemberg und Westhofen in der III. Ab
teilung doch gar keine Stimmen für Gegenkandidaten abgegeben worden, während in
Geisecke die Sozialdemokratie ein Mandat der dritten Abteilung mit neun Stimmen
erlangte. In Brechten, Landkreis Dortmund, haben die Sozialdemokraten den ersten
Vertreter der II. Abteilung in die Gemeindevertretung entsandt. Außer bei dem im
vorjährigen Berichte genannten Orte Rüdinghausen haben die sozialdemokratischen
Vertreter nun auch die Mehrheit in der Gemeindevertretung in Llchtendorf, Kreis
Hörde, wo nur noch die I. Abteilung von ihnen frei ist. Zwei von dieser sozialdemo11 Nicht gedruckt.
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kratischen Mehrheit vorgenommene Wahlen eines Gemeindevorstehers konnten
nicht die Bestätigung finden.
Die Gesamt7.ahl der sozialdemokratischen Stadtverordneten und Gemeindever
treter im Regierungsbezirk ist um 21 auf 171 gestiegen. In den 10 Städten und 77
Landgemeinden, deren Vertretungen Sozialdemokraten angehören, zählen diese
Körperschaften zusammen 793 Mitglieder; die Sozialdemokratie hat mithin rund 22
% der Sitze erlangt.
Besondere Schwierigkeiten für die Verwaltungen haben sich daraus jedoch bisher
nicht ergeben.
Die Verteilung der sozialdemokratischen Vertreter im einzelnen ergibt die nach
stehende Zusammenstellung:

Ud.

Kre11

Nr.

Zahl der Gemeinde-

Zahl der IOZialdcmo-

Geaamtzablder

vcrlrelllnßen, denen

kratisd,en Stadtver-

IOZialdemaaa-

Sozialdemokraten

ordneten bzw. Gemein- tischen Gemein-

angehören, in

devertreter der

Sllldten

1.

Landgememden

II.

III

2

IV

Dortmwxl-Land

V

Gelsenkin:hen-

6

5

2

18

6

49

1

15

3

31

6

4

14

20

23

1

18

19

2

Orten, in denen Sozialintung angehllrcn

Arnsberg
Bochum-Land

ordneten bzw. Gemeinde·
vcrtreter in denjenigen
demokraten der Ver-

Abteilung

Altena

II

devei1ret.er

III.

Gesamtzahl der Sta«ver-

2

34

3

9

129
14

Land

VI

Hagen-Stadt

VII

Hagen-Land

VIII
IX
X

1

2

Hamm-Land

13

Hattingen

10

Hörde

19

XI

lserlohn-S�

XII

Iserlohn-Land

}Clll

Lildensche1d-

XIV

Schwelm

2

5

[Summa]

10

77

3

5

3

36

3

18

41

45

1S

102
(IJ

135
22

1

6

7

7

24

12

12

96

154

171

793

Stadt

17

Gewerbegerichtswahlen.
Bei der Wahl der Arbeitnehmerbeisitzer zum Gewerbegericht Bochum entfielen
auf die gemeinsame Liste der Hirsch-Dunckerschen Gewerk- und der evangelischen
Arbeiter- und Gesellenvereine, für die vor allem auch die Arbeiter des Bochumer
Vereins eintraten, 2182 Stimmen, auf die Liste der christlichen Gewerk- und katho
lischen Arbeitervereine 2134 [Stimmen], auf die Liste der sozialdemokratischen Ge
werkschaften 1222 [Stimmen].
Die erstere Liste hat somit gesiegt.
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Die an dem Kompromiß beteiligte gewerkschaftliche Organisation, der Hirsch
Dunckersche Gewerkverein, bat bei der Wahl im Jahre 1906, als sie eine eigene Liste
aufstellte, nur 213 Stimmen erlangt. Auch in Herne unterlagen die sozialdemokra
tischen Gewerkschaften; ebemo in den meisten Wahlbezirken im Landkreise
Bochum, wo es ihnen nur in Harpen gelang, zwei ihrer Kandidaten durchzudrücken.
Bei den Wahlen im Stadtkreise Gelsenkirchen haben die sozialdemokratischen
Gewerkschaften einen Sitz gewonnen, den die christlichen Gewerkschaften ein
büßten. Die evangelischen Arbeitervereine hatten sich separiert und ihren Mitglie
dern die Stimmabgabe anheimgestellt.
Im Landkreise Gelsenkirchen siegten die sozialdemokratischen Kandidaten in
Eickel und Sevinghausen. Auch in Hörde erlangte die Sozialdemokratie, nachdem
das zwischen den konfessionellen Arbeiter- und den Hirsch-Dunckerschen Gewerk
vereinen bestandene Kartell nicht erneuert worden ist, einen Sitz.
Im Landkreise Dortmund brachte die Sozialdemokratie zum ersten Male vier ih
rer Kandidaten durch; auch in Hagen-Stadt und Land, Hattingen, Iserlohn und
Schwelm konnte sie die innegehabten Sitze behaupten lrzw. neue Mandate erringen,
zum sehr wesentlichen Teile durch eine beschämende Gleichgültigkeit und Lässig
keit der bürgerlichen Kreise.
Gewerkschaftsbewegung.
Weit mehr als in dem Vorjahr machte sich der Einfluß der wirtschaftlichen De
pression in den Mitgliederzahlen der Gewerkschaften für das Jahr 1908 erkennbar.
Zum ersten Male seit 1900 sind diese Zahlen wieder bei den Organisationen aller
Richtungen zurückgegangen.
Jahr

Mitgliederzahl da

ZcntralverHirschbände (Freie Dunckcrscbe
sozialdemokrat Gewerkver.
Gewerkschaften)

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

680427
677510
733206
887698
1052108
1344803
1689709
1865506
1831731

91661
96765
102852
110215
111889
117097
118508
108889
105633

Mitgliedemmahme von einem
Jahr zum darauffolgenden Jahr
Christliebe
Gewerkscbaftcn

159770
160772
179799
192617
11J7484

265032

320248

354760
341204

Zentralverbände

55696
154492
164410
292695

344906

175797
-33775

HirschDunckersche
Gewerkver.

Christliebe
Gewerkscbaftcn

5104

1002
19(1}.7
12818
14877
57548
55216
34512
-13556

6086

7364
1674
5208
1411
-3256

Stellt man statt der Jahresdurchschnittszahlen, die in vorstehender Zusammen
stellung berücksichtigt sind, die Jahresendzahlen gegenüber, so erhöht sich der Mit
gliederverlust bei den sozialdemokratischen Verbänden auf 75.183, bei den christ
lichen Gewerkvereinen auf 23.882.
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Insgesamt war also Ende 1� die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Ar
beiter in Deutschland gegen Ende 1907 um rund 100.000 geringer. Von den im rhei
nisch-westfälischen Industriebezirk besonders in Frage kommenden Organisationen
haben vor allem die Maurer und die Bauhilfsarbeiter sehr erheblich an Mitgliedern
eingebüßt. Die Zahl der in diesen Berufen beschäftigten Personen ist bei der ungün
stigen Baukonjunktur sehr zurückgegangen; allein innerhalb des Gaues Dortmund
des Zentralverbandes der Maurer um 2000.
Über besondere Vorkommnisse innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, die im
allgemeinen eine ruhige war, ist nichts zu berichten.
In dem Verhältnis der Gewerkschaften zueinander ist eine Änderung nicht einge
treten. Die sozialdemokratischen und die christlichen Organisationen bekämpfen sich
nach wie vor; die letzteren stellen sich auch gelegentlich in grundsätzlichen Gegen
satz zu den Bestrebungen der Sozialdemokraten, machen aber bei Arbeitskämpfen in
der Regel gemeimame Sache mit den freien Gewerkschaften. Ein schärferer Gegen
satz als zwischen diesen dun:h die Weltanschauung geschiedenen Organisationen be
steht zwischen den christlichen Gewerkvereinen und den polnischen Berufsvereinen
und beruht in der nationalen Verschiedenheit.
Gewerkschaftskartelle.
Die in Halver, Laasphe und Meinerzhagen bestandenen Kartelle der freien Ge
werkschaften sind aufgelöst, so daß im Regierunpbezirk Arnsberg noch 25 dieser
Kartelle ihre Tätigkeit entfalten. Die Gesamtmitgliederzahl der ihnen angeschlos
senen Ortsvereine oder Zahlstellen der Zentralverbände beläuft sich auf rund 34.000.
Das Gewerkschaftskartell in Dortmund hat im Jahre 1908 zu den Unterhaltunp
kosten einer als "Gewerkschaftshaus" angemieteten Wirtschaft bzw. zur Deckung
des entstandenen Defizits 6125 M beisteuern müssen.
Die in Iserlohn und Hamm im vorigen Jahre bestellten weiblichen Vertrauensper
sonen für die gewerkschaftliche Organisation der Arbeiterinnen haben ihre Tätigkeit
eingestellt.
Von den christlichen Gewerkschaftskartellen ist dasjenige in Witten eingegan
gen.
Zu den sozialdemokratischen Arbeitersekretariaten in Bochum, castrop, Dort
mund, Gelsenkirchen, Hamm und Siegen ist ein weiteres Sekretariat in Iserlohn hin
zugekommen. In dem Dortmunder Sekretariat ist seit einigen Monaten eine pol
nische Hilfskraft angestellt. Zu den Gesamtkosten dieser 7 Sekretariate mit 32.981 M
hat der Verband deutscher Bergarbeiter außer 2459 M für das Sekretariat in castrop
einen sehr erheblichen Teil beigetragen.
Bei den christlichen, paritätischen oder konfessionellen Sekretariaten sind we
sentliche Änderungen nicht zu verzeichnen.
Auch bei den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen sind nennenswerte Ände
rungen nicht eingetreten. Für den Ruhrkohlenbezirk sind die Organisationen gegen
über den freien und christlichen Gewerkschaften nur von nebensächlicher Bedeu
tung, wenngleich sich neuerdinp eine stärkere Zuneigung der Mitglieder der evan
gelischen Arbeitervereine zu dieser Organisation stellenweise bemerkbar macht.
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Anarchosozialistische Gewerkschaften.
Die Gründung einer freien Vereinigung der Bergarbeiter in Brackel bei Dort
mund zeigt, daß auch diese Richtung der gewerkschaftlichen Organisation hier an
Anhängern gewinnt. Die Vereinigung hat bisher zwar nur etwa (j() Mitglieder, es sind
dieses aber zum großen Teil in der Agitation geschulte Kräfte, die in der sozialde
mokratischen Partei- und Gewerkschaftsbewegung an führender Stelle standen. För
derlich ist dieser Bewegung im Dortmunder Bezirk vor allem die Haltung der
"Arbeiter-Zeitung" gewesen, deren Leiter die theoretischen Grundsätze des Anarcho
sozialismus jahrelang in schärfster Form vertreten haben, nun aber, nachdem ihre
gelehrigsten Schüler die Konsequenzen gezogen haben, jene Richtung auf das wü
tendste bekämpfen. Nach außen tritt die Vereinigung, die auch in Langendreer, Wit
ten und an anderen Orten Mitglieder gewonnen hat, wenig in die Erscheinung; um so
eifriger suchen die Führer im geheimen gegen den sogenannten Alten Verband 12,
den Verband deutscher Bergarbeiter, Stimmung zu machen und die Idee des General
oder Massenstreiks zu propagieren. Besonders ist es der Arbeiter Karl Rocke, der in
Flugblättern und Broschüren "den Zentralgewaltigen der Sozialdemokraten ihren
Terrorismus vorwirft, der die Massen zum Kadavergehorsam eiziehe und die Ar
beiter, statt ihnen Freiheit zu bringen, schlimmer knechtet als der herrschende Klas
senstaat."
Rocke war früher als Hilfsarbeiter im Hauptbüro des Verbandes der baugewerb
lichen Hilfsarbeiter in Hamburg beschäftigt und ein äußerst gehässiger Agitator für
die Sozialdemokratie, wurde aber aus seiner Stellung wegen Differenzen mit dem
Vorstande entlassen. Derartige Versuche der Erschütterungen ihrer Organisation be
kämpfen die Sozialdemokraten natürlich auf das grimmigste in Broschüren und Ver
sammlungen.
In drei von anarchosozialistischer Seite einberufenen Agitationsversammlungen
kam es zu scharfen Zusammenstößen mit der Sozialdemokratie. Bei dem Terroris
mus, den die letztere auch gegen die Anhänger dieser Sonderrichtung zur Anwen
dung bringt, ist es sehr wahrscheinlich, daß die Brackeler Vereinigung über den
Rahmen einer lokalen Organisation nicht hinauskommt.
Sonstige Vereine dieser Richtung bestehen in den Organisationen der Fliesen
leger in Bochum, Dortmund und Hagen.
Die konfessionellen Arbeitervereine.
Die erwartete Wiedervereinigung der beiden Richtungen, der evangelischen Ar
beitervereine des rheinisch-westfälischen Verbandes und des Bochumer Bundes
evangelischer Arbeitervereine ist noch nicht eingetreten.13 Es bestand, wie auf dem
12 Gegründet nach dem Bergarbeiterstreik 1889 im August desselben Jahren in Dorstfeld bei
Dortmund als "Verband zur Wahrung und Förderung der bergmännischen Interessen in
Rheinland-Westfalen" mit Sitz in Bochum. Auf dem deutschen Bergarbeitertag, der im
September 1890 in Halle/Saale tagte, beschlossen die Delegierten, den Wirkungskreis des
Verbandes auf das gesamte Reichsgebiet auszudehnen und als "Verband deutscher Berg
leute" zu firmieren. 1892 wurden auch Hüttenarbeiter aufgenommen; entsprechend wurde
die Organisation in "Verband deutscher Berg- und Hüttenarbeiter" umbenannt. Auf dem
Gewerkschaftskongreß 1905 in Berlin (10. bis 15. Juni) änderten die Delegierten den Na
men mit Rücksicht auf nicht-deutsche, vor allem polnische Mitglieder in "Verband der
Bergarbeiter Deutschlands". 1907 gehörten 111.476 Mitglieder der Organisation an. Vgl.
Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 326-334.
13 Zu den evangelischen Arbeitervereinen vgl. ebd., S. 108-130.
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außerordentlichen Parteitag des evangelischen Arbeiterbundes 14 in Hochlarmark
ausdrücklich hervorgehoben worden ist, auf beiden Seiten Geneigtbeit zu einem Zu
sammenschluß; der ruhige Verlauf der Verscbmelzungsverbandlungen scheint aber,
vorzugsweise durch einige cbristlicbsoziale Heißsporne, gestört worden zu sein. Von
dieser Seite ist versucht worden, den evangelischen Arbeiterbund gegen die natio
nalliberale Partei auszuspielen, ihn zu "sozialer Betätigung aufzurütteln" mit der
Drohung, andernfalls zur Gründung neuer evangelischer Arbeitervereine zu schrei
ten. Der Streit ist, nachdem unter anderem der masurische Pastor Hof aus dem evan
gelischen Arbeiterbunde ausgeschlossen worden ist, vorläufig beigelegt, es ist nun
mehr aber aller Wahrscheinlichkeit nach an eine baldige Wiederaufnahme der Vereinigungsverbandlungen
nicht zu denken.
\
Dem Arbeiterbund sind 69 Vereine mit rund 12.500 Mitgliedern angeschlossen.
Das Vermögen des Bundes ist auf 7271 Mark, das der Bundessterbekasse auf 58.938
Mark alliewacbsen.
Der ,Verband der rheinisch-westfälischen evangelischen Arbeitervereine umfaßt
190 ,·ereine mit rund 40.800 Mitgliedern. Für den Verband sind außer einem Gene
ralsekretär fünf Verbandssekretäre tätig. Die Unterstützungseinrichtungen des Ver
bandes sollen um eine Kindersterbekasse vermehrt werden.
An einem vom Gesamtverband evangelischer Arbeitervereine in Witten veran
stalteten Kursus für evangelische Arbeitersekretäre nahmen 53 Hörer teil.
Die katholischen Arbeitervereine lassen irgend eine Änderung ihrer Tätigkeit
nicht erkennen.15
In dem westtäliscben Teile der Diözese Paderborn bestanden nach dem letzten
Jahresbericht 140 Vereine mit 25.000 Mitgliedern.
Über die vaterländischen Arbeitervereine, die hier noch keinen Boden haben ge
winnen können, ist Besonderes nicht zu berichten.
Bergarbeiterbewegung.
Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands, der sogenannte "Alte Verband",
konnte mit seiner diesjährigen 18. Generalversammlung die Feier seines zwanzigjäh
rigen Bestebem verbinden. Die wirtschaftliche Krisis hat auch auf den Mitglieder
bestand dieser Organisation eingewirkt. Während 1907 noch 1229 Mitglieder (gegen
23.273 im Jahre 1906) neu gewonnen wurden, waren es 1908 nur noch 1037, mit
denen der Verband am Jahresschluß die Mitgliederzahl 112.513 erreichte. Das Ge
samtvermögen des Verbandes ist auf annähernd 3 Millionen Mark angewachsen. Die
Gesamtausgaben für die Unterstützungseinrichtungen beliefen sieb 1908 auf 427.339
M, darunter 254.397 M für Krankenunterstützung.
In der in Eisenach stattgefundenen Generalversammlung sind nicht unwesent
liche Ändeningen der Satzungen beschlossen worden. Zunächst erlischt hinfort die
Mitgliedschaft, wenn ein Mitglied acht Wochenbeiträge schuldet, von selbst, wäh
rend früher die säumigen Zahler ausgeschlossen werden "konnten".
Sodann ist für den Ausschluß von Mitgliedern, jedenfalls infolge der Gründung
der anarchosozialistiscben Bergarbeitervereinigung, ein Schiedsgerichtsverfahren
neu eingeführt.
Völlig neu ist die Festsetzung eines Staffelbeitrages, der wöchentlich beträgt:
14 Der evangelische Arbeiterbund wurde im September 1901 in Bochum gegründet .. Vgl.
ebd., S. 130-131.
15 Zu den katholischen Gesellen- und Arbeitervereinen vgl. ebd., S. 131-141.
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a. für alle Mitglieder, welche netto unter 3 M verdienen, 30 Pfennig;
b. für alle übrigen Mitglieder mindestens 40 Pfennig;
c. 50 Pfennig für alle Mitglieder, die diesen Beitrag zahlen wollen.
Dementsprechend ist auch für die Leistungen der Unterstützungskassen das Staffelsystem eingeführt. Den lokalen Verwaltungsstellen, Zahlstellen, ist hinfort eine
größere Selbständigkeit eingeräumt, auch ist der ihnen verbleibende Teil der Ein
nahmen anderweit festgesetzt.
In der Zusammensetzung des Vorstandes, der um zwei Mitglieder vennehrt wor
den ist, sind wesentliche Änderungen nicht eingetreten.
Der Gcwerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands 16 hat 1908 einen Mit
gliederverlust von 2052 zu verzeichnen gehabt, trotzdem [sie] von dem aufgelösten
bayerischen Revierverband gegen 500 Mitglieder übertraten. Besonders erheblich
war der Mitgliederrückgang im Saarrevier aus Anlaß der Einführung eines höheren
Beitrages. An Unterstützungen aller Art sind 284.933 Marle verausgabt. Der Vennö
gensbestand beträgt 1.194.757 Mark.
Einschneidende Änderungen der Organisationseinrichtungen sind von der Gene
ralversammlung nicht beschlossen worden; eine vollständige Umarbeitung des Sta
tuts soll in zwei Jahren erfolgen.
Der Gcwerkverein Deutscher Bergarbeiter, Hirsch-Dunckerscher Richtung, sieht
die Zahl seiner Mitglieder ständig zurückgehen und zählt nur noch ganz wenig über
2000 Mitglieder.17
Lohnbewegung.
Die fallende Tendenz der Bergarbeiterlöhne hat, wie bei der Lage der Verhält
nisse nicht anders zu erwarten [war], angehalten; es ist seit Beginn des Jahres 1909
sogar ein schnelleres Sinken zu bemerken. In den beiden ersten Vierteljahren 1909
ist der Durchschnittslohn der Bergarbeiter im Oberbergamtsbezirk Dortmund um
rund 30 Pfennig gefallen. Gegen den in der letzten Hochkonjunktur geuhlten
höchsten Durchschnittslohn von 4,99 Mark (im ersten Vierteljahr 1907) ist der Lohn
pro Schicht um 54 Pfennig gewichen, auch ist die Zahl der im Vierteljahr verfah
renen Schichten von 80 auf 72 bzw. 74 zurückgegangen. Die Gesamtsumme der im
Oberbergamtsbezirk Dortmund geuhlten Bergarbeiterlöhne ist im zweiten Viertel
jahr 1909 um rund 20 Millionen Mark hinter derjenigen für das dritte Vierteljahr
1908 zurückgeblieben. Die bergmännische Bevölkerung hat die Ausgaben für ihre
alltäglichen Bedürfnisse um diesen erheblichen Betrag einschränken müssen, und
daß eine solche Minderausgabe auf das wirtschaftliche Leben auch anderer Bevöl
kerungskreise lähmend einwirken muß, ist erklärlich. Eine Änderung zum Besseren
ist vorerst noch nicht zu erwarten.

16 Gegründet im Oktober 1894 in Essen auf Initiative katholischer und evangelischer Knap
penvereine als "Gewerkverein christlicher Bergarbeiter für den Oberbergamtsbezirk Dort
mund"; mit dem Ziel, den Einflußbereich auf das gesamte Reichsgebiet auszudehnen, er
folgte 1897 die Umbenennung in "Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands".
Dem Verein gehörten am 1. Juni 1908 76.200 Mitglieder in 715 Ortsgruppen an. Vgl. ebd.,
s. 335-346.
1 7 Vgl. ebd., S. 334-335.
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In der Bergarbeiterbewegung herrschte verhältnismäßig Ruhe. Der Kampf um
das Knappschaftsstatut 18 ist nach der Annahme der neuen Satzungen zwar beendet,
die Handhabung und Auslegung der Satzungen gibt der Bewegung aber doch fort
gesetzt neue Nahrung. Auf den Antrag der dem Alten Verband angehörenden
Knappschaftsältesten fand am 8. Juli eine außerordentliche Generalversammlung des
allgemeinen Knappschaftsvereins statt, die sich mit Änderungen der Satzungen be
schäftigen sollte. Die Werksvertreter lehnten indes jede Änderung mit Rücksicht auf
die kurze Zeit der Geltung des neuen Statuts ab, so daß vor allem auch die am mei
sten angegriffene Bestimmung über das Verfahren bei der Wahl der Knapp
schaftsältesten bestehen bleibt. Ob und inwieweit diese Bestimmung auf das Stärke
verhältnis der Arbeiterorganisationen in der Generalversammlung einwirken wird,
läßt sich vorläufig nicht beurteilen. Die Berggesetznovelle, die den Bergarbeitern die
Beteiligung an der Grubenkontrolle bringt19, hat bei diesen verschiedene Aufnahme
gefunden, je nach der Organisation, der sie angehören. Der Alte Verband hält das
Gesetz für "Schundwerk", hat aber doch im Gegensatz gegen früher die Beteiligung
an den Wahlen zu den Arbeiterausschüssen beschlossen, während der christliche
Gewerkverein sich den Vorteilen, die das Gesetz den Bergarbeitern bietet, nicht ver
schließt.
Die Agitation gegen den Zechenschutzverband ist wesentlich ruhiger geworden.
Die am 29. Januar d.Js. im Reichstage stattgefundene Besprechung der Interpellation
Hompesch betreffend die "schwarzen Listen"2<l, vor allem die bei dieser Gelegenheit
abgegebenen Erklärungen des Herrn Staatssekretärs des Innern21, haben den Vor
stand des Zechenschutzverbandes veranlaßt, am 8. April dJs. an die dem Verbande
angeschlossenen Zechen ein Rundschreiben zu erlassen, durch das empfohlen wird,
einmal jedem Arbeiter bei der Annahme einen gedruckten Zettel auszuhändigen, in
dem er auf die Folgen hingewiesen wird, wenn er innerhalb des niederrheinisch
westfälischen Kohlenbezirks die Arbeit unter Kontraktbruch verläßt; im anderen
nochmals gebeten wird, jedem Arbeiter, der um Arbeit nachfragt, aber nicht ange
legt22 werden darf, weil er auf der "schwarzen Liste" steht, direkt zu sagen, weshalb
er ::Licht angenommen werden könne und von welcher Zeche der Kontraktbruch ge
meldet sei; schließlich weiter empfohlen wird, die Prüfung der Frage, ob der Arbeiter

18 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1907, Nr. 63, 92; Das Jahr 1908, Nr. 3. Siehe auch: Gesetz,
,etreffend die Abänderung des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juli
1865, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 199-225.
19 :iesetz, betreffend die Abänderung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 und
14. Juli 1905, 28. Juli 1909, GS 1909, S. 677-689, bes.§§ 80fg und 80th, S. 681-682.
2() ;;ten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 1005, lnterpella
·ion Hompesch und Gen., Ist dem Herrn Reichskanzler bekannJ, daß tmrch "schwarze
�isten" und Vereinbarungen ähnlicher Art Arbeiter und Privatangestellte in ihrem wirt
;chaftlichen Fortkommen gehindert werden? Was gedenkJ der Herr Reichskanzler zu tun,
,m solche die Freiheit des Arbeitsvertrages oder die gesetzlich garantierte Koalitionsfrei
'teit hindernde MafJnahmen zu unterdrücken? 4. November 1908, S. 5694.
21 �bei., Bd. 234, 196. Sitzung, '19. Januar 1909. Der Staatssekretär des Reichsamtes des
'.nnem, Theobald von Bethmann Hollweg, lehnte in der Antwort auf die Interpellation jeg
iches Eingreifen des Gesetzgebers in den Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeit1ehmem ab. Vgl. ebd., S. 6624-6628.
22 .e. eingestellt
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als kontraktbrüchig zu melden sei oder nicht, der Entscheidung der untergeordneten
Beamten zu entziehen und sie in die Hände der Verwaltung selbst zu legen.23
Der Vorstand des 1.echemchutzverbandes bat außerdem auf ein früheres Rund
schreiben nochmals aufmerksam gemacht, wonach eine Verpflichtung der Zechen
verwaltung, jeden Arbeiter, der drei Tage hintereinander willkürlich feiert, dem Ze
chemchutzverband als kontraktbrüchig zu melden, nicht besteht, eine solche Stel
lung vielmehr nur in wirklich schweren Fällen erfolgen solle.
Damit bat der 1.echenschutzverband den bei Gelegenheit jener Besprechung im
Reichstage laut gewordenen Wünschen möglichst Rechnung getragen, und es läßt
sich nicht verkennen, daß seit jener Zeit die Klagen auch der gewerkschaftlichen Ar
beiterpresse über die "schwarzen Listen" mehr und mehr verstummt sind.
Die Stillegung der Zeche Eiberg im Kreise Hattingen wird 1910 erwartet, wäh
rend der Betrieb der im gleichen Kreise belegenen24 Zeche Altendorf voraussichtlich
noch einige Jahre aufrechterhalten werden wird.
Der Steigerverband ist in seiner Mitgliederzahl etwas zurückgegangen, wozu vor
allem der Gegematz beigetragen bat, der sich zwischen dieser und der älteren Orga
nisation der Grubenbeamten herausbildet. Nach dem der Generalversammlung am
22. August 1909 erstatteten Jahresbericht betrug die Einnahme 19.853 Mark, die
Ausgabe 17.854 Mark, die Zahl der Mitglieder 1120.
Der 20. internationale Bergarbeiterkongreß fand in den Tagen vom 31. Mai bis 5.
Juni in Berlin25 statt und war vom Alten Verband, dem Gewerkverein deutscher
Bergarbeiter (Hirsch-Duncker) und der polnischen Berufung.wereinigung beschickt.
Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter hielt sich fern. Die Verhandlungen des
Kongresses, die sich hauptsächlich auf die Sicherheit in den Gruben, die Anstellung
von Arbeiterkontrolleuren, Alters- und Unfallversicherung, Beseitigung der Frauen
und Kinderarbeit erstreckten, sind durch die Tages- und gewerkschaftliche Presse
bekannt; ein näheres Eingehen dürfte sich deshalb erübrigen.
Die Bewegung unter den britischen Kohlenarbeitern, die zu einer Arbeitseinstel
lung zu führen drohte, ist in Bergarbeiterversammlungen gestreift worden, hat aber
im allgemeinen bei den deutschen Bergleuten kein besonderes Interesse geweckt.
Arbeitgeberverbände sind für einige kleinere Berufe neu gegründet worden. Im
übrigen sind diese Organisationen bestrebt, die innere Festigung zu erlangen, die ih
nen für einen erfolgreichen Kampf mit den Arbeiterverbänden noch vielfach man
gelt.
Streiks und Aussperrungen im größeren Umfange sind im Scbreinergewerbe vor
gekommen und haben mit einer Niederlage der Arbeitgeberorganisation geendet. Ich

23Vgl. auchNr. 22, 26,32,43,69,74,75, 77,78,79,82,84,90,93,94,95,96,98,99, 100
sowie diese &lition,Das Jahr 1908,Nr. 53.
24 i.e. gelegenen
25 Vgl. auch Saziale PraxisNr. 39,24. Juni 1909,Sp. 1ITT6-1037.
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nehme in dieser Hinsicht auf meine Berichte vom 24. April 19()1) - I. 1. Nr. 322 -, 21.
Mai 1909- I. 1. Nr. 474 - und 17. August 19()1) - I. 1. Nr. 781 - Bezug.26
Dagegen ist ein im Hagener Bezirk a�gebrochener Streik der Metallarbeiter, der
großere Dimemionen anzunehmen drohte, für die Arbeiter völlig erfolglos gewesen.
Die Organisation der Arbeitgeber in der Eisenindustrie hat sich hier den Arbeit
nehmerverbänden gewachsen und abwehrbereit gezeigt. Ich nehme gleichfalls in die
ser Hinsicht auf meine Berichte vom 15. Mai 19()1) - 1.1. Nr. 443 -, 29. Mai 19()1) 1.1. Nr. 513 - und 6. Juli 19()1) - 1.1. Nr. 688 - Bezug.27
Streiks von geringerem Umfange und lokaler Bedeutung haben im Berichtsjahre
in einer Anzahl von Orten und Berufen stattgefunden; sie wurden meist durch Ver
gleichsverhandlungen vor dem Essener Einigungsamt beendet.
Anarchisten. Ausländische Arbeiter.
Neben den mehr auf gewerkschaftlichem Gebiete tätigen, im Abschnitt IV er
wähnten anarchosozialistischen Organisationen bestehen keine anarchistischen Ver
eine im Bezirk. In Langendreer, Witten und Werne ist der Versuch unternommen
worden, die in der Gegend wohnhaften Anhänger der anarchistischen Bestrebungen
zu einer anarchistischen Parteigruppe zusammenzuschließen; diese amtlicherseits
aufmerksam verfolgten Bestrebungen waren aber ohne Erfolg. Die Zahl derjenigen,
die anarchistische Zeitungen, vor allem den "Freien Arbeiter" beziehen, ist infolge
der anarchosozialistischen Agitation gestiegen. Daß im übrigen das Interesse für die
anarchistischen Bestrebungen unter der Arbeiterschaft des Bezirks nicht erheblich
ist, läßt auch die Tatsache erkennen, daß zu einer nach Dortmund einberufenen Be
sprechung trotz der Ankündigung eines Vortrages des bekannten Landauer sich nur
fünf Personen eingefunden hatten.
Unter den a�ländischen Arbeitern, deren Zahl unter dem Einfluß der wirtschaft
lichen Verhältnisse etwas zurückgegangen ist, verbergen sich zwar immer noch sol
che Personen, die in ihrer Heimat anarchistischen Bestrebungen zuneigten, sie sind
aber fast stets bemüht, während ihres Aufenthaltes im hiesigen Bezirk jede Verbin
dung mit ihren Gesinnungsgenossen zu vermeiden aus Furcht vor der Ausweisung.
Die sozialdemokratische Partei sucht, nachdem das Reichsvereimgesetz die
Pflicht zur Einreichung der Mitgliederlisten an die Polizeibehörden beseitigt hat,
Ausländer mehr als früher auch für die Parteiorganisation zu gewinnen. Von den ge
werkschaftlichen Organisationen wird besonders seitens des Maurer- und Bauhilfs
arbeiterverbandes eine regere Agitation entfaltet, für die im Bezirk im Jahre 1908 ein
der italienischen und holländischen Sprache mächtiger Gewerkschaftsbeamter tätig
war.
Für die politische Richtung der italienischen Arbeiter ist es bezeichnend, daß die
auf christlicher Grundlage stehende italienische Arbeitervereinigung in Bochum we
gen Mangel an Mitgliedern stillschweigend hat aufgelöst werden müssen. Der hier
tätige italienische Missionar, der zugleich einem "italienischen Arbeitsbüro" vor
steht, hält meist im Anschluß an den Gottesdienst hin und wieder noch italienische
Versammlungen ab, in denen er der sozialdemokratischen Propaganda unter seinen
Landsleuten entgegenzuwirken sucht; auch er klagt indes über die starke Ausbrei
tung sozialdemokratischer Ideen unter den zuwandernden Italienern. Eine feste An26 Nicht gedruckt.
Z7 Nicht gedruckt.
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hängerschaft hat die italienische christliche Gewerkschaftsrichtung nur unter den hier
seit längerer Zeit wohnhaften italienischen Staatsangehörigen.
Die Polen.
Die nationalpolnische Bewegung im Westen steht immer noch unter dem Ein
druck der Sprachenvorschrift im Reichsvereinsgesetz. Ihre Leiter streben fortgesetzt
danach, für die fortgefallenen öffentlichen polnischen Versammlungen Ersatz zu fin
den. Ein sehr beliebtes Umgehungsmittel ist die Veranstaltung angeblich geschlos
sener Versammlungen und Lustbarkeiten, wo man die früher in den öffentlichen
Versammlungen gehaltenen Hetzreden vernehmen läßt. Die neuerdings ins Leben
gerufene Zentralstelle für die Überwachung der Polenbewegung im rheinisch-west
fälischen Industriebezirk hat zur Verhinderung solcher Umgehungsversuche bereits
mehrfach erfolgreich eingreifen können.
Im übrigen glaube ich, auf ein näheres Eingehen auf die nationalpolnische Bewe
gung hier verzichten zu können, da nach dem Erlaß vom 13. Juni 1909 - Ila 1523 ein eingehender Bericht über den Stand dieser Bewegung im rheinisch-westfälischen
Industriebezirk zum 1. Juli 1910 zu erstatten ist.
Vereinswesen. Presse.
Die Zahl der polnischen Vereine ist im letzten Jahre wieder erheblich gewachsen:
Zahl der
Vereine

Ud Kreis
Nr.

Danner
Sokol-

Geaang- Sonot1gc
vereine vere,ne Vereine

1 Bochum Stadt

32

4

4

2 Bochum Land

17

4

2

3 Dortm.Stadt

23

4 Dortm.Land

(I)

19

Stadt

26

5

6 Gclaenk. Land

39

5

5 Gelsenk.

melr
Vereine

Gegen 1908
weniger
Vereine

24
11
21

6

9

41

13

7
8

14
26

3

7 Hagen Stadt

1

8 Hagen Land

5

2

10 HammLand

10

3

7

4

11 Hattmgen

12

3

2

7

4

12 Herne Stadt
13 Hörde

20

3

3

14

14

4

3

7

3

6

2

184

38

3

9 HammStadt

14 Schwelm
15 Witten Stadt
[Swnma]

8

277

54

40

2

Von den polnischen Zeitungen haben "Zgoda" in Wanne und "Smiech" in Herne
{später in Posen) das Erscheinen eingestellt. Vom 1. Oktober 1909 ab wird in Herne
dreimal wöchentlich eine neue polnische politische Zeitung "Narodowiec" (der Na
tionale) erscheinen.
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In Wanne hat ein früherer Bergmann eine polnische "Humoristische Bibliothek",
eine satirische Wochenschrift, herauszugeben angefangen, ihr Fortbestand ist zwei
felhaft.
Die polnisch-sozialdemokratische Bewegung ist im Bezirk noch immer ohne be
sondere Bedeutung.
Es sind im Berichtsjahr zwar fünf neue Ortsgruppen der P.P.S. (polnisch-sozial
demokratische Partei) in Wanne, Baukau, Castrop, Lünen und Dortmund gegründet
worden; die Mitgliederzahl dieser Vereinigungen ist aber sehr gering, und ihre Tätig
keit tritt wenig hervor.
Die Gesamteinnahme des "Agitation5kvmitees der polnisch-sozialdemokra
tischen Partei für Rheinland und Westfalen" betrug in der Zeit vom 1. Oktober 1908
bis zum 1. Juli 1909 auch nur 64,09 M. Leiter der Bewegung ist zur Zeit der frühere
Redakteur Wojciechowski in Dortmund, der im dortigen sozialdemokratischen Ar
beitersekretariat beschäftigt wird.
Über besondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Sozialdemokratie ist nichts zu
berichten.

Nr. 81
1909 Oktober 28
Protoko!Jl über eine Besprechung von Vertretern der christlichen Gewerk
schaften mit dem Vorstand der badischen Fabrikinspektion Karl Bittmann
Abschrift
Teildruck
[Abberufung eines Gewerkschaftssekretärs aus seinem Tätigkeitsgebiet]
Im Bureau des Generalsekretariats des Gesamtverbandes der christlichen Ge
werkschaften Deutschlands, Köln, Palmstr. 14, vormittags 9 1/2 bis 12 1/2 Uhr:
Anwesend waren die Herren Oberregierungsrat und Vorstand der badischen Fa
brikinspektion Dr. Bittmann-Karlsruhe, der Vorsitzende des christlichen Metall
arbeiterverbandes Wieber-Duisburg, der Vorsitzende des Gesamtverbandes der
christlichen Gewerkschaften Schiffer-Düsseldorf und der Generalsekretär des Ge
samtverbandes der christlichen Gewerkschaften Stegerwald-Köln.

1 GLA Karlsruhe 237/26199, fol. 175.
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Dr. Bittmann macht den anwesenden Gewerkschaftsvertretern an Hand seiner
amtlichen Akten Mitteilungen über das von Gewerkschaftssekretär Engel nach Bei
legung des Streiks zu Badisch-Rheinfelden beobachtete Verhalten.2
Auf Grund dieser Mitteilungen depeschiert der Vorsitzende des Metallarbeiter
verbandes Wieber an Engel folgendes:
"Deine Tätigkeit in Baden ist bis auf weiteres einzustellen."
Die Gewerkschaftsvertreter geben außerdem die Erklärung ab, daß Engel von
seiner Tätigkeit auf badischem Gebiete dauernd abberufen wird.
Engel zu einer Widerrufung seiner gegen den Landeskommissär Straub gerich
teten Außerungen zu veranlassen, lehnen die Gewerkschaftsvertreter ab, da hierzu
eine Handhabe fehle, wenn Engel aus Gewerkschaftsdiensten entlassen werde.3

[ ...]
[Ein .veilerer Funktionär der christlichen Gewerkschaften halte ebenfalls die
Verhandblngsführung des Landes/commissärs anläßlich des Streikes bei den Ablmi
niumwer/cen in Badisch-Rheinfelden in unrichtiger Weise in der lokalen Presse wie
dergegeben. Es wurde zugesagt, daß der Funktionär sich für sein Fehlverhalten entschuldigen
werde.]

2 Vgl. Nr. 68. - Siehe auch Nr. 59, 60.
3 In seinem Bericht über die Kölner Verhandlungen an das badische Ministerium des Innern
bemerkte Bittmann: In schonender Weise habe ich dem Protokoll eine Form gegeben, .vel

che die Deutung zuläßt, daß die Gewerkschaftsvertreter aus freien Stücken die entschei
denden Schri.lte getan hätten. Talsächlich mußten diese Konz.essionen unter wiederholter
Anrufung des nationalen und christlichen Charakters der Gewerkschaft schwer erkämpft
werden. Vgl. Bericht des Vorstandes der badischen Fabrikinspektion, Karl Bittmann, an
das badische Ministerium des Innern, 29. Oktober 1909, GLA Karlsruhe 237/26199, fol.
173-174. - Das hier gedruckte Protokoll war dem Bericht als Anlage beigefügt.
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Nr. 82
1909 Oktober 30
Der Gewerkverein Nr. 87
Wetterwolken
[Streiks im deutschen Bergbau um Respektierung des Koalitionsrechtes]
Unter der deutschen Bergarbeiterschaft herrscht zur Zeit eine gewaltige Auf
regung. Im Westen Deutschlands wollen die Grubengewaltigen durch einen ganz
einseitigen Zentralarbeitsnachweis den Bergleuten das Recht der Freizügigkeit und
der Koalition rauben. Die Bitten der Bergleute, von diesem Vorhaben abzustehen,
wurden rundweg abgelehnt. Man will sich die Möglichkeit nicht nehmen lassen, mit
den Arbeitern nach Belieben zu schalten und zu walten. Mißliebige Elemente sollen
ausgemerzt oder ihnen doch der Brotkorb so hoch gehängt werden, daß ihnen ein für
allemal die Lust vergeht, wider den Stachel zu löcken.1 Die Folgen dieser Willkür
herrschaft lassen sich noch nicht absehen. Das eine aber steht fest, daß, wenn die Re
gierung keine Mittel und Wege findet, die Bergherren von ihrem Vorhaben abzu
bringen, innerhalb der gesamten Bergarbeiterschaft eine Erbitterung Platz greifen
muß, die über kurz oder lang sich gewaltsam Ausdruck schaffen wird. Die Funken
glimmen unter der Asche; es bedarf nur noch eines gelinden Windstoßes, um die
Glut zur hellen Flamme zu entfachen.
Noch schlimmer sieht es im mitteldeutschen Bergbau aus. In dem ausgedehnten
Mansfelder Bergrevier ist es bereits zum offenen Kampfe gekommen.2 Die Ursachen
sind im Grunde genommen dieselben, die im Westen Deutschlands jene gewaltige
Aufregung geschaffen haben. Die Einkommensverhältnisse der Bergarbeiter im
Mansfelder Revier haben sich in den letzten Jahren verschlechtert. Die andauernde
Steigerung der Preise für sämtliche Lebensmittel und Bedarfsgegemtände, das neue
preußische Einkommensteuergesetz3 und andere Momente haben eine Verschlech
terung der Lebenshaltung herbeigeführt, da das Einkommen in dieser Zeit auf dem
alten Stande blieb. Durch Gründung eines sogenannten reichstreuen Vereins, dem
sich Tausende von Bergarbeitern zum Teil freiwillig, zum Teil aber auch einem
sanften Drucke von oben nachgebend, angeschlossen hatten, verstand man es bisher,
die Organisationsbestrebungen zu unterdrücken. Trotz alledem schloß sich in letzter
Zeit der eine oder der andere Bergmann im geheimen der Organisation an. Kaum
hatte das die Bergwerksleitung erfahren, so schritt sie gegen die Übeltäter ein und
gab ihnen die Entlassung. 45 Mann, die zum Teil viele Jahre lang auf denselben
Gruben beschäftigt waren, flogen auf das Pflaster und wurden mit ihren Familien
dem Hunger ausgesetzt. Wenn aber die Bergwerksleitung geglaubt hatte, daß sich
1 Vgl. Nr. 22, 26, 32, 43, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 84, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100. - Siehe
auch: Der Zwangsarbeitsnachweis des Zechenverbandes vor dem Reichstage. In: Der
Gewerkverein Nr. 101, 18. Dezember 1909, S. 393-394.
2 Der Streik war in der ersten Oktoberwoche 1909 ausgebrochen.
3 Vgl. Bekanntmachung der Texte des Einkommensteuergesetzes und des Ergänzungs
steuergesetzes, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 259-311. Gesetz, betreffend die Abänderung
des Einkommensteuergesetzes und des Ergänzungssteuergesetzes, 26. Mai 1909, GS 1909,
s. 349-351.
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dW'Ch diese Gewalttat Angst und Schrecken unter den Bergleuten verbreiten und
ihnen ein für allemal den Gedanken rauben würde, Anschluß bei einer gewerkschaft
lichen Organisation zu suchen, so sollte sie bald eimehen, daß sie sich getäuscht
hatte. Als sie es ablehnte, den Forderungen der Arbeiter entsprechend die entlassenen
Kameraden wieder einzustellen, legten Tausende von Bergleuten die Arbeit nieder.4
Der weitere Verlauf des Kampfes ist bekannt. Von Tag zu Tag wuchs die Zahl
der Ausständigen, die 10.000 augenblicklich überschritten haben dürfte.5 Daß es bei
einer so großen Z.ahl von Streikenden, die noch dazu von der größten Erbitterung er
füllt sein müssen, hier und da zu Ausschreitungen gekommen ist, kann niemanden
wundernehmen. Das rechtfertigt aber noch lange nicht, daß in das Streikrevier Trup
penmassen geschickt worden sind, die den Eindruck erwecken müssen, als sollte ein
Manöver abgehalten werden. Infanterie und Kavallerie haben die Ortschaften be
setzt, und selbst vor der Aufstellung von Maschinengewehren ist man nicht zurück
geschreckt. Auch diese Maßnahmen haben den erhofften Erfolg nicht erzielt, sondern
haben nur dazu beigetragen, die Empörung zu vermehren und den Widerstand zu
verstärken.
Nicht zum wenigsten aber hat dazu auch das rigorose Verhalten der Bergwerks
leitung beigetragen. Namentlich der Herr Oberbergdirektor Vogelsang hat gegenüber
den Forderungen der Bergleute einen Herrenstandpunkt herausgekehrt, der in das 20.
Jahrhundert nicht mehr hineinpaßt und der sich nur erklären läßt daraus, daß die
4 Die Soziale Praxis schrieb zum Ausbruch des Streikes:

Die Mansfelder Bergleute, mit
Hilfsarbeitern etwa 200.000 Köpfe stark, sind gröfJtenteils noch unorganisiert. Da sämt
liche Schächte des Reviers einer einzigen Unternehmung, der 'Mansfelder Kupferschiefer
bauenden Gewerkschaft: gehören und da die Bergleute großenteils durch den Besitz eige
ner Häuschen an das Revier gebunden sind, gelang es bisher stets, die Organisationsver
suche der Gewerlcvereine zu vereiteln. Zum Ersatz dafür begünstigte die Unternehmung
einen 1890 gegründeten 'Verein reichstreuer Berg- und Hüttenbetriebe: der mit 6 Pf. (!)
Jahresbeitrag in der üblichen Art der gelben Organisationen tätig ist und angeblich
13.000 Mitglieder umfa/Jt. Wie vorauszusehen, konnte der gelbe Verein das Umsichgreifen
unzufriedener Stimmung nicht auf die Dauer verhindern, und als zu Beginn dieses Monats
etwa 50 Mann des Niewandschachtes wegen Teilnahme an einer Versammlung und Beitritt
zum 'alten Verband' [V:erband der Bergarbeiter Deutschlands] ohne weiteres entlassen
wurden, stellten sofort 9/10 der etwa 700 Köpfe starken Belegschaft die Arbeit ein, um die
Wiedereinstellung der Gemaßregelten zu erzwingen. Verhandlungen des Arbeiterausschus
ses mit der Generaldirektion blieben erfolglos. Eine Verständigung mit dem Bergarbeiter
verbande lehnte die Unternehmung ebenso ab wie eine Vermittlung durch das von den Ar
beitern angerufene Oberbergamt Halle. Soziale Praxis Nr. 2, 14. Oktober 1909, Sp. 40-41.

- Zum "Verein reichstreuer Mamfelder Berg- und Hüttenleute" siehe auch Kulemann, Wil
helm, D ie Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 321-322.
5 Auch im Reichstag ist der Mansfelder Streik zur Sprache gekommen. Vgl. Sten. Ber. RT,
XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 270, Anlagen, Drucksache Nr. 30, Interpellation Albrecht und
Gen.: Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß bei dem kürzlich im Mansfelder Berg

revier ausgebrochenen Bergarbeiterstrei/c Militär :mgezogen ist, um den Bergarbeitern die
Ausübung ihres reichsgesetzlich gewährleisteten Koalitionsrechts :m erschweren und sie
an dessen Ausübung zu hindern? Ist dem Herrn Reichskanzler ferner bekannt, daß bei die
sem Streilc Offiziere und Beamte sich viele Verstöße gegen Reichsgesetze zuschulden kom
men ließen? Was gedenkt der He" Reichskanzler :m tun, um solchen Vorkommnissen für
die Zukunft vorzubeugen? 30. November 1909, S. 64. Der Staatssekretär des Reichsamtes

des Innern, Klemens Delbrück, beantwortete die Interpellation und verteidigte den Einsatz
von Truppen im Mansfeldcr Bergrevier. Vgl. ebd., Bd. 258, 4. Sitzung, 4. Dezember 1909,
S. 46; 19. Sitzung, 18. Januar 1910, S. 612-656, bes. S. 624-625. - Siehe auch: Soziale
Praxis Nr. 17, 27. Januar 1910, Sp. 432-433.·
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Mansfelder Bergleute ihr Joch bisher allzu geduldig getragen haben. Scheute er sich
doch nicht, einer Arbeiterabordnung gegenüber zu erklären, daß er Organisierte in
der Arbeiterschaft so wenig dulden werde, wie ein Gesangvereinsleiter u:ute im
Chor dulden könne, die falsch singen. Das Bild läßt sich weiter ausführen. Wer nicht
das Lied des Herrn Oberbergdirektors singt, der soll auch nicht sein Brot essen. Das
ist der Standpunkt des brutalen Scharfmachers, der jede freie Betätigung der Arbeiter
zu unterdrücken entschlossen ist.
Die Bemühungen der Streikleitung, eine Vermittlung durch das Oberbergamt in
Halle herbeizuführen, sind leider vergeblich gewesen. Auch der Oberbürgermeister
Dr. Dittrich in Leipzig, der Vorsitzender des Auf.sichtsrats der Mansfelder Gewerk
schaft ist, hat das Ersuchen, vermittelnd einzugreifen, abgelehnt. Damit ist die Aus
sicht auf baldige Beilegung des Konfliktes sehr gering geworden. Nun ist es unseres
Erachtens Aufgabe der Regierung, energische Schritte zu tun, um den schweren
Konflikt aus der Welt zu schaffen. Und dieses Eingreifen kann nur zugunsten der
Arbeiter geschehen. Der ganze Kampf dreht sich um das Koalitionsrecht, das den
Arbeitern geraubt werden soll. Einen solchen Verstoß gegen das Gesetz darf eine
Regierung nicht dulden, die an der Spitze eines Rechtsstaates zu stehen behauptet.
Wenn Blätter vom Schlage der "Post" verlangen, daß die Regierung Gewehr bei Fuß
stehen müsse und sich in den Streit nicht einmischen dürfe, so ist das nur zu verste
hen durch die scharfmacheriscbe Haltung dieser Art von Presse überhaupt und zum
Teil auch wohl dadurch, daß die hinter ihr stehenden Geldmänner eng mit der Mans
felder Gewerkschaft verbunden sind.
Nach Quedlinburg - Mansfeld! 6 Die beiden Orte haben eine traurige Berühmtheit
erlangt. So schamlos, wie man hier den Arbeitern ihr heiligstes Recht zu rauben sich
erdreistet hat, ist der Versuch kaum irgendwo unternommen worden. Sollen sich
diese Fälle nicht noch vermehren, dann ist es Pflicht der Reichsregierung, dafür zu
sorgen, daß eine gründliche Umänderung der§§ 152 und 153 der Gewerbeordnung7
vorgenommen wird in dem Sinne, wie wir es im u:itartikel unserer vorigen Nummer
angedeutet haben.8 Das Maß der Erbitterung und Unzufriedenheit ist bis an den
Rand gefüllt. Zum Überlaufen bedarf es nur noch eines Tropfens. Gerade in der
Bergarbeiterschaft, deren Los wahrlich kein beneidenswertes ist, ist die Mißstim
mung am größten. Härter kann das Los jener Arbeiter kaum noch werden. Zu verlie
ren haben sie wenig genug. Wehe, wenn die Verzweiflung mit dem Verstande
6 In Quedlinburg hatten im Herbst 1909 Arbeiter in Gärtnereibetrieben gestreikt, weil sie
von den Arbeitgebern vor die Wahl gestellt worden waren, entweder aus der Gewerkschaft
auszutreten oder entlassen zu werden. Damit sahen sieb die Arbeiter in ihrer Koalitions
freiheit eingeschränkt. Die Mehrheit der Streikenden war im Gewerkvcrein der Gärtner
(Hirsch-Duncker) organisiert. Vgl. Der Gewerkverein Nr. 86, 27. Oktober 1909, S. 334.
7 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978.
8 Vgl. Der Gewerkverein Nr. 86, 27. Oktober 1909, S. 333. Die Zeitung schrieb in einem
Artikel über "Die sozialpolitischen Aufgaben des Reichstages" zum Koalitionsrecht: Das
Koalitionsrechl der Arbeiter bedarf unbedingt des Ausbaues und der Sicherung. Die in den
§§ 152 und 153 enlhaltenen Vorschriften genügen nichl. Der Willkür wird dadurch TUr
und Tor geöffnet. Nichl allein der Mißbrauch, solidem auch die Behinderung an der Aus
nutzung des Koalitionsrechtes muß streng bestraft werden. Wir denken dabei in erster Li
nie an die schwarzen Listen, die zweifelsohne gegen die guten Sitten verstoßen und die Ar
beiter Jundem, sich so zu betätigen, wie sie es nach eigenem Ermessen für richtig halten. Siehe auch: Maschinengewehre gegen streikende Arbeiter! In: Correspondcnzblatt der Ge
neralkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 44, 30. Oktober 1909, S. 681-683.
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durchgeht und die Arbeiter in den Kampf treten. Ein solcher würde Dimensionen an
nehmen, die verhängnisvoll für unser ganzes Erwerbsleben werden könnten.
Von dunklen Wolken ist der wirtschaftliche Horizont bedeckt. Bricht das Gewit
ter los, so könnte es unheimlichen Schaden anrichten. Oft genug gewarnt ist die Re
gierung. Möge sie dafür sorgen, daß die Gefahr noch rechtzeitig abgewendet wird.9
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Der Gewerkverein Nr. 87
Aus der Praxis der Arbeiterversicherung
[Schiedsverfahren über den Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Unfallversi
cherung]
Kommt es vor, daß Berufsgenossenschaften einem Verletzten eine zu hohe Rente
bezahlen? Diese Frage wird jeder Arbeiter zu verneinen geneigt sein. Aber gelegent
lich passiert auch das Unglaubliche. Die Erklärung dafür hat man in den Einrich
tungen der Berufsgenossenschaften zu suchen. Bei einer großen Berufsgenossen
schaft sammeln sich natürlich im Laufe der Jahre viele Unfallakten an, die eigentlich
regelmäßig geprüft werden müßten. Aber diese Prüfung wird gelegentlich versäumt,
und es ist interessant, an der Hand eines praktischen Falles festzustellen, welche
Konsequenzen sich für eine Berufsgenossenschaft aus der Zahlung einer zu hohen
Rente ergeben können.
Der Malzmeister R. aus Schlesien war im Anfang der neunziger Jahre des vori
gen Jahrhunderts verunglückt und hatte einen Bruch des Fersenbeines und eine
Kopfverletzung erlitten. Der Unfall hatte also erhebliche Folgen hinterlassen, so daß
dem Verletzten eine Rente von 75 Prozent zuerkannt wurde. Diese Rente brachte
9 Auf Beschluß des Vorstandes des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands ist der Streik
am 12. November 1909 abgebrochen worden. Die Wiedereinstellung der Ausstiindigen

wird von der Werkleitung nach berüchtigten Vorbildern zur Maßregelung aller im Kampfe
irgendwie besonders hervorgetretenen Leute benutzt. Auf allen Schächten werden die Mit·
gliedskarten des Bergarbeiterverbandes abverlangt und der Austria aus dieser Organisa
tion gefordert. Wer sich dessen weigerte, wurde zurückgewiesen. Die Zahl der auf diese
Weise ausgespemen 'Redner und Rädelsführer' wird auf 800 bis 1000 angegeben. Die Ge
sperrten dilrfen sich nach 14 Tagen wieder zur Einstellung melden - dann sollen vennut
lich die unenlbehrlichsten von ihnen wieder angenommen werden; doch sind bei vielen, die
in Werkswohnungen wohnen, die Kündigungen bisher noch nicht zurückgenommen wor
den. Daß man den Bergarbeiterverband durch solche Maßregeln wieder aus dem Mans
feldischen verdrängen könnte, glaubt wohl auch auf der Untemehmerseite niemand. So

ziale Praxis Nr. 8, 25. November 1909, Sp. 196.
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ihm so viel ein, daß er sich um Arbeit nicht mehr groß zu bemühen brauchte, weil
ihm eine bescheidene Existenz ohne Arbeit möglich war. Nach und nach besserte
sich aber sein Zustand durch Gewöhn1111g, und er hätte wohl längst wieder mittel
schwere Arbeit verrichten können. Da die Berufsgenossenschaft ihn aber nicht unter
suchen ließ und auch keinen Versuch machte, seine Rente herabzusetzen, so blieb er
natürlich im Glauben, er sei zu drei Vierteln erwerbsunfähig. Bei dieser Lebensweise
mag es ihm wohl allmählich langweilig geworden sein, denn er hat sich so im Laufe
der Jahre einem starken Alkoholgenuß hingegeben und dadurch seine Körperkräfte
immer mehr ruiniert. Vor einigen Jahren ließ ihn nun die Berufsgenossenschaft doch
untersuchen, und der damals untersuchende Arzt erklärte, daß eigentliche Unfallfol
gen nur noch sehr wenige [vorhanden] seien, die mit einer kleinen Rente reichlich
entschädigt werden könnten. Der Mann habe sich aber inzwischen dem Alkohol
genuß ergeben und sei durch diesen jetzt als erwerbsunfähig zu betrachten. Man
könne ibm nicht gut die Rente herabsetzen, und er, der Arzt, empfehle die Weiter
zahlung der 75prozentigen Rente.
Diesem Vorschlage ist die Berufsgenossenschaft gefolgt und hat die Rente in
ihrer alten Höhe bestehen lassen. Erst im Jahre 1908 hat sie den Verletzten wieder
erneut untersuchen lassen, und auf Grund des jetzt eingeholten Gutachtens bean
tragte die Berufsgenossenschaft beim Schiedsgericht, die Rente auf 20 Prozent her
abzusetzen. Das Schiedsgericht erkannte an, daß die Rente von 20 Prozent für die
Unfallfolgen reichlich bemessen sei; der Mann aber habe sich, weil ihn die Berufs
genossenschaft jahrelang hindurch in Ruhe gelassen habe, immer dem Glauben hin
gegeben, er sei noch zu 75 Prozent erwerbsbeschränkt und könne deshalb nicht ar
beiten. Unter dem Einfluß dieser Vorstellungen habe er sich dem Alkoholgenuß zu
geneigt und sei jetzt körperlich so degeneriert, daß er tatsächlich nicht mehr arbeiten
könne. Es wäre aber eine Härte, ihm nun die Rente jetzt bis auf 20 Prozent zu entzie
hen. Es müsse vielmehr dahin entschieden werden, daß dem Kläger eine Rente von
33 1/3 Prozent zuzuerkennen sei, weil die jetzige Erwerbsbeschränkung durch Alko
holismus doch bis zu einem gewissen Grade als Unfallfolge betrachtet werden
müsse.
Gegen diese Entscheidung erhob die Berufsgenossenschaft Rekurs am Reichsver
sicherungsamt. Der Verletzte brachte durch unseren Vertreter noch ein ärztliches
Gutachten bei, das sich auf denselben Standpunkt stellte wie das schiedsgerichtliche
Urteil. Dennoch kam das Reichsversicherungsamt zu einer Aufbebung der schieds
gerichtlichen Entscheidung. Es setzte die Rente auf 20 Prozent herab und begründete
das wie folgt:
"Ein Verletzter hat Anspruch auf eine dem Maße seiner Erwerbsunfähigkeit ent
sprechende Rente. Der Umstand, daß er jahrelang eine hohe Rente bezogen hat, kann
daher nicht, wie das Schiedsgericht im vorliegenden Falle gemeint hat, Anlaß bieten,
dem Rekursbeklagten bei Gelegenheit der Rentenherabsetzung eine höhere Rente zu
gewähren als diejenige, die seinem körperlichen Zustande entspricht. Da im vorlie
genden Falle nach den übereinstimmenden Gutachten der Ärzte der Heilanstalt für
Unfallverletzte in Breslau und des schiedsgerichtlichen Vertrauensarztes Dr. Haeckel
die Folgen des Unfalles vom 8. August 1895 nur in geringfügigen Veränderungen
am linken Fersenbein und linken äußeren Knöchel bestehen, die nur noch eine Ein
schränkung der Erwerbsfähigkeit im Grade von 20 Prozent bedeuten, so war auch die
Rente auf diesen Prozentsatz herabzusetzen. Wenn der Verletzte in den langen Jah
ren, die seit dem Unfall verflossen sind, es nicht verstanden haben sollte, sich eine
für ihn passende Tätigkeit zu verschaffen, so ist das ein Umstand, für den die Be-
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rufsgenossemcbaft ebensowenig aufzukommen hat wie für die vom Unfall unab
hängigen Leiden des Verletzten. Hiernach rechtfertigt sich die getroffene Entschei
dung."
Diese Entscheidung mag zeigen, daß es nicht einmal im Interesse der Verletzten
liegt, wenn sie eine höhere Rente erhalten, als ihrer tatsächlichen Erwerbsbeschrän
kung entspricht.

Nr. 84
1909 November 11

Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Dortmund Karl Wilhelm Schmieding
an den Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake
Abschrift

[Stimmung der Bergarbeiter im Ruhrkohlenbezirk]
Von den in nebengenannter Verfügung2 bezeichneten Bergarbeiterversamm
lungen hat außer der am 31. Oktober er. auf der Hobertsburg veranstalteten eine
weitere hier bisher nicht stattgefunden. Abschrift des Überwachungsberichtes habe
ich mit Bericht vom 2. November mit 11b 5867 überreicht und nehme hier auf diesen
Bezug.3 Wenn in letzterem zum Ausdruck gebracht ist, daß von einer allgemeinen
Erregung unter den hiesigen Bergleuten bezw. von dem Ausbruch eines Streikes in
nächster Zeit nicht geredet werden könne, so möchte ich doch jetzt meine Ansicht
dahin aussprechen, daß es den unablässigen Wühlereien der Bergarbeiterführer und
den Hetzereien in der Arbeiterpresse gelungen zu sein scheint, die Bergarbeiter in
nicht unerheblichem Maße aufzuregen.4 Namentlich in den Kreisen der jüngeren und
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 52-53. - Vgl. Nr. 22, 2.6, 32,43, 69,
74, 75,77, 78, 79,82,90,93,94,95,96,98,99, 100.
2 Der Regierunw,präsident in Arnsberg hatte mit Verfügung vom 6. November 1909 den
Dortmunder Oberbürgermeister aufgefordert, über die Haltung der Bergarbeiter zum ge
planten Arbeitsnachweis des 7.echenverbandes zu berichten. Vgl. Aktenbefund ebd., fol.
52.
3 Nicht gedruckt.
4 Siehe auch Nr. 82 sowie: Eine neue Aktion gegen die Freizügigkeit der Bergarbeiter. In:
Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 44, 30.
Oktober 1909, S. 690. - In seiner Ausgabe vom 13. November 1909 - zwei Tage nach dem
Bericht des Dortmunder Oberbürgermeisters - führte das Correspondenzblatt in einem
Aufsatz "Am Vorabend!" aus: Im Iwhrrevier bereiten sich Dinge ror, di.e uns an den Vor
abend großer Ereignisse stellen. Der Beschluß des Verbandes der Zechenbesilzer, den
Bergarbeitern unparitätische Arbeitsnachweise aufzuzwingen, hat eine E"egung in den
Arbeitermassen ausgelöst, die noch weil bedenklicher stimmen muß als die Erbitterung am
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unverheirateten Bergleute ist die Streiklust nicht unbedeutend gestiegen, so daß es
nur eines geringen Anlasses bedarf, um eine Arbeitseinstellung herbeizuführen.
Wenn auch die älteren Arbeiter den jetzigen Zeitpunkt zum Streiken für ungünstig
erachten, da die Läger des ganzen Bezirks mit Kohlen und Koks überfüllt sind und
die Zeit der ungünstigen Geschäftslage in der Industrie keinen Erfolg einer Arbeits
einstellung verspricht, auch die Organisationen und deren Kassen zu schwach sind,
so würden sich die vorgenannten Elemente doch wenig daran kehren. Die ruhigeren
Leute hoffen, daß die Bergbehörde und der Herr Minister den Arbeitsnachweis so,
wie er vom Zechenverband geplant ist, nicht zur Funktion kommen Jassen werden;
sie rechnen weiter damit, daß auch bis zur Einführung noch einige Zeit vergehen
wird, in der sie die unorganisierten Bergleute der Organisation gewinnen können,
und daß die allgemeine Geschäftslage sich auch bis dahin gebessert haben wird, um
dann mit Erfolg vorzugehen, wenn die Wünsche der Bergarbeiter auch bei den Be
hörden unberücksichtigt bleiben würden. Wenn jetzt kein besonderer Anlaß seitens
des Zechenverbandes gegeben wird, so braucht wohl in allernächster Zeit nicht mit
einem Streik gerechnet zu werden.
Wie mir nun vertraulich mitgeteilt ist, soll die Einführung des Arbeitsnachweises
schon am 1., spätestens aber am 15. Dezember erfolgen, vorausgesetzt, daß die Vor
arbeiten rechtzeitig erledigt werden können.
Das Verhältnis der bisher bestehenden Arbeitsnachweise der Städte wird sich
alsdann wohl so gestalten, daß die sich meldenden Bergleute an den Spezialarbeits
nachweis verwiesen werden.
In den Kreisen des Zechenverbandes ist die Amicht vertreten, daß vor dem
Weihnachtsfeste die Bergarbeiter nicht an Arbeitseinstellung denken und daß diesel
ben sich dann nach und nach daran gewöhnen werden, wenn sie erst sehen, daß eine
Schädigung ihrer Interessen nicht eintreten wird. Ob diese Annahme zutreffen wird,
ist zweifelhaft, denn gerade die unruhigen Elemente werden in dieser Maßnahme
vielleicht eine Überrumpelung erblicken und sich aus Wut und Ärger zu unüber
legten Schritten verleiten lassen. Die Situation im allgemeinen kann deshalb wohl als
kritisch bezeichnet werden, namentlich wenn man in Erwägung zieht, daß es 1905
geringerer Anlässe zum Ausbruch des Streikes bedurfte.5
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß sich in der letzten Zeit eine, wenn auch nur ge
ringe Anzahl von Bergleuten der sogenannten freien Bergarbeiterorganisation unter
Führung des Bergmanns Besser aus Bracke! angeschlossen hat, die fortgesetzt Pro
paganda für den Generalstreik macht, und daß gerade diese Gruppe es sich nicht ver
sagen wird, zu der Aufreizung zum Streik ihr Möglichstes beizutragen.

Ende des Jahres 1904, am Vorabend des Riesenkampfes. Correspondenzblatt Nr. 46, 13.
November 1909, S. 713-715.

5 Der Bergarbeiterstreik 1905 ist in dieser F.dition, Das Jahr 1905, in zahlreichen Quellen

stücken dokumentiert.
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Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 23
Nachklänge zwn Metallarbeiterstreik in Badisch-Rheinfelden
Teildruck
[Kontroverse zwischen dem christlichen und dem sozialdemokratischen Metall
arbeiterverband über den Erfolg des Streiks in der Alwniniumindustrie in Badisch
Rheinfelden]
Der im Juli-August vom christlichen Metallarbeiterverband geführte Streik auf
den Aluminiumwerken zu Badisch-Rheinfelden 1 beschäftigt noch fortgesetzt die Öf
fentlichkeit. Zunächst erregten die traurigen Begleiterscheinungen dieses Kampfes
ungeheures Aufsehen. Die Firma nahm gegenüber den Arbeitern einen äußerst her
rischen, brutalen Standpunkt ein. Sogar eines Wortbruches machte sie sich schuldig,
indem zunächst gemachte Zugeständnisse nachher von der Generaldirektion nicht
eingelöst und so den Arbeitern förmlich der Kampf aufgezwungen wurde. Die Erre
gung während des Kampfes stieg, als Angestellte des Werkes äußerst provokatorisch
vorgingen und als fortgesetzt ausländische Streikbrecher herangezogen wurden. Weil
unter den Arbeitern das ausländische Element stark vertreten war, ließ sich nur sehr
schwer die erforderliche Ruhe aufrechterhalten. Es kam dann auch zu bedauerlichen
Exzessen, bei denen ein Arbeiter sogar sein Leben einbüßte. Schließlich wurde der
Belagerungszustand über Rheinfelden verhängt und Militär herangezogen. Mit der
Beendigung des Kampfes war die Angelegenheit immer noch nicht abgeschlossen.
Es stellten sich vielmehr zwischen den bei den Verhandlungen tätig gewesenen amt
lichen Organen und der Streikleitung Differenzen heraus über den Umfang der ge
machten Zugeständnisse. Vor allem trat eine Erscheinung zutage, die auch ander
wärts häufiger zu beobachten war: Die sozialdemokratische Bewegung bemächtigte
sich in ihrem agitatorischen Interesse der Vorkommnisse und suchte sie in unehr
licher Weise auszubeuten. Doch eine kurze Darstellung der Vorgänge möge hier fol
gen. In der "Gewerkschaftlichen Rundschau" in Nr. 17 des "Zentralblatt" sind Ur
sachen und Verlauf des Streiks bereits geschildert worden.2
Als der Belagerungszustand verhängt worden war und die Erregung ihren Höhe
punkt erreicht hatte, arbeitete die badische Regierung verständlicherweise mit allem
Nachdruck auf die Beendigung des Ausstandes hin. In dieser aufgeregten Situation
sind bei den Verhandlungen manche Fehler unterlaufen. Der großherzoglich ba
dische Landeskommissär Straub, der die Verhandlungen leitete, legte das Ergebnis
seiner Besprechung mit der Firma den Streikenden in der entscheidenden Ver
sammlung nicht schriftlich vor; auch die Streikleitung beging den Fehler, nicht auf
eine schriftliche Fixierung der Straub'schen Ausführungen zu bestehen.
Wären am Schlusse der Verhandlungen die Einigungsbedingungen schriftlich
festgelegt und von den Beteiligten unterzeichnet worden, so wären irrtümliche Auf1

Vgl. Nr. 59, 60, 68, 81.
2 Vgl. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 17, 23. August 1909,
S. 264-266. - Zu Ursachen und Verlauf des Streiks siehe besonders Nr. 59, 60.
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fassungen ausgeschlossen gewesen. So aber zeitigte die weitere Entwicklung der
Dinge bedauerliche Erscheinungen. Zunächst setzte der sozialdemokratische Metall
arbeiterverband mit einem skrupellosen Verleumdungsfeldzug ein. Das Ende des
Kampfes wurde - wie weiter unten ersichtlich ist, vollständig wahrheitswidrig - als
eine vollständige Niederlage des christlichen Metallarbeiterverbandes hinzustellen
gesucht. Dagegen nahm der Leiter des Streiks, Engel, mit Recht scharf Stellung. Im
Verlaufe der Auseinandersetzungen mit der Sozialdemokratie zog Engel den Herrn
Landeskommissär Straub mehr als nötig in die Debatte und suchte ihn bedauer
licherweise der Unwahrheit zu zeihen, indem Engel behauptete, es sei bei dem Streik
mehr bewilligt worden, als Straub nachträglich durch schriftliche Erklärungen be
kanntgab. Und nun folgten wochenlang Erklärungen gegen Erklärungen, welchen
Zustand der Vorstand der badischen Fabrikinspektion, Herr Dr. Bittmann, durch fol
gende Veröffentlichung zu beendigen suchte:
"Der Bezirksleiter des christlichen Metallarbeiterverbandes Deutschlands, Se
kretariat Straßburg, Herr Emil Engel, hat über die Beilegung des Ausstandes in Ba
disch-Rheinfelden Nachrichten veröffentlicht, die mit der objektiven Wahrheit in
schroffem Widerspruch stehen, und hat an seinen Behauptungen, trotz der wieder
holten amtlichen Richtigstellung von seiten des großherzoglichen Landeskommissärs
für die Kreise Konstanz, Villingen und Waldshut, Geheimer Oberregierungsrat
Straub, in hartnäckiger Weise festgehalten. Dieses in der Geschichte der deutschen
Gewerkschaftsbewegung einzig dastehende Verhalten läßt zwei Möglichkeiten zu:
Entweder spricht Herr Emil Engel mit dreister Stirn in bewußter Weise die Unwahr
heit oder er leidet an schweren Gedächtnisstörungen und Zwang.worstellungen. Je
denfalls kann ich nach diesen und anderen mir bekannt gewordenen bedenklichen
Gebarungen des Herrn Emil Engel ihn als einen verhandlungsfähigen Arbeiter
vertreter nicht mehr anerkennen und lehne für die Zukunft jeden dienstlichen Ver
kehr mit ihm ab.
Der Vorstand der badischen Fabrikinspektion, Bittmann."
Ob diese Erklärung notwendig war, darüber kann man jedenfalls sehr getrennter
Ansicht sein. Herr Dr. Bittmann erkennt ja in anerkennenswerter Weise die Gewerk
schaftsbewegung als die berufene Arbeiterinteressenvertretung an. Dann hätte er nur
in Konsequenz dessen mit dem ihm zu Gebote stehenden Material sich an den Vor
stand des christlichen Metallarbeiterverbandes wenden sollen. Dieser hätte schon die
notwendigen Schritte getan, denn er sowohl wie überhaupt die verantwortlichen
Stellen der christlichen Gewerkschaften betrachten es als selbstverständliche Pflicht
eines jeden Gewerkschaftsbeamten, sich in der gesamten Tätigkeit und insbesondere
auch im Verkehr mit den Regierungsvertretern der strengsten Objektivität zu beflei
ßigen. Die geringste Abweichung von dieser Pflicht mißbilligen und verurteilen sie
ganz entschieden.
Nach Veröffentlichung der Dr. Bittmann'schen Erklärung wurde durch den Vor
sitzenden des christlichen Metallarbeiterverbandes, Kollegen Wieber, eingehend an
Ort und Stelle eine Untersuchung der Angelegenheit bewirkt; wir lesen darüber im
"Deutschen Metallarbeiter":
"Das Ergebnis der Untersuchung hat den gegen Engel erhobenen Vorwurf der
wissentlichen Unwahrheit nicht beweisen können. Die Sekretäre Kammerer und Kie
fer vom Textilarbeiterverband, Kuhn vom Hilfs- und Transportarbeiterverband und
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Arbeitersekretär Kaiser, welche hinzugezogen, sagten aus, daß sie Engel für einen
Mann halten, der seine gewerkschaftliche Arbeit ernstgenommen, und sie von dem
selben bis jetzt weder belogen noch hintergangen worden seien. Bezüglich der strit
tigen Punkte betreffs Zubilligung einer Lohnerhöhung haben sowohl die vernom
menen beteiligten Arbeiter wie Gewerkschaftsbeamten die Auffassung vertreten, daß
die Firma die Lohnfrage so bald als möglich mit dem Arbeiterausschuß zu regeln
geneigt sei. Sie haben am Schlusse der Verhandlung nicht den Eindruck gehabt, daß
die Bewilligung der Lohnzulage auf unabsehbare Zeit hinausgeschoben werden
solle. Einige nannten in Übereinstimmung mit Engel den 15. September [1909] als
Endtermin, wo der Arbeiterausschuß mit der Firma die Sache regeln sollte. Da in
zwischen auch die Lohnerhöhung seitens der Firma zugebilligt wurde, kann die
obige Darstellung nicht als Lüge hingestellt, sondern muß Engel der gute Glaube zu
gebilligt werden. Abweichende Auffassungen können daher nur auf bedauerlichen
Mißverständnissen beruhen, was um so eher eintreten konnte, weil leider ein Proto
koll über die Verhandlungen nicht geführt wurde.
Nachdem dies nicht geschehen, ist der übrigens in der Sache selbst unwesentliche
Widerspruch zu erklären durch die hochgradige Aufregung und Dringlichkeit, die am
Tage der entscheidenden Verhandlungen zutage trat. Wo weitere Exzesse drohen,
leider sogar Blut geflossen, ein Arbeiter meuchlings erschossen, der Belagerungs
zustand verhängt und Militär herangezogen war, da müßte man es nicht mit unvoll
kommenen Menschen zu tun haben, wenn in solchen außergewöhnlichen Situationen
keine Mißverständnisse und widersprechenden Auffassungen über ein und dieselbe
Sache zutage treten könnten. Deshalb braucht und soll man nicht ohne weiteres
Böswilligkeit, bewußte Unwahrheit etc. als Beweggründe einer gegenteiligen Auf
fassung bei solcher Sachlage voraussetzen."
Die Differenz zwischen der Auffassung des Herrn Landeskommissärs Straub ei
nerseits und der des Streikleiters Engel andererseits besteht nur darin, daß die Firma
die Zugeständnisse nicht in dem von Engel behaupteten Umfang an den Vermittler,
Herrn Landeskommissär Straub, gemacht hat. Praktisch eingeführt in dem bestreik
ten Betriebe dagegen ist tatsächlich das, was Engel in der Polemik behauptete, was
aus folgender Gegenüberstellung hervorgeht:
Herr Engel behauptete:

Die Untersuchungskommission
hat festgestellt:

1. Die Teuerungszulage von 20 Pfg.
wird garantiert.

1. Die Teuerungszulage, welche früher
nur als Prämie bezahlt wurde, ist
heute zum festen Lohn geschlagen.

2. Ein Arbeiterausschuß wird
gebildet, wozu 2/3 die Arbeiter
und 1/3 die Firma als Vertreter
entsenden.

2. Der Arbeiterausschuß ist gebildet.

3. Eine Lohnerhöhung von 10 Prozent.
Nähere Einzelheiten soll der Ar
beiterausschuß mit der Firma fest
setzen, doch soll bis zum 15. Sep-

3. Der Lohn der Arbeiter wurde um
20 Pf. pro Tag erhöht. Für Sonntags
arbeit ist für die Betriebsarbeiter
eine Zulage von 80 Pf. gewährt. Des-
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tember die Angelegenheit erledigt
sein.
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gleichen ist für Sonnta�nachtarbeit
zu der seitherigen Prämie von 60 Pf.
eine Zulage von 80 Pf. hinzugekom
men.

4. Sämtliche Streikende werden wieder
eingestellt, mit Ausnahme solcher,
welche als Rädelsführer des Land
friedensbruchs schuldig befunden
werden.

4. Sämtliche Streikende wurden wieder
eingestellt.

5. Die seit Ausbruch des Streiks
eingesteilten Arbeitswilligen
werden wieder entlassen.

5. Die Arbeitswilligen wurden entlassen.

6. Maßregelungen wegen Zugehörig
keit zur Organisation finden
nicht statt.

6. Maßregelungen haben keine statt
gefunden.

7. Die Streikenden verpflichten
sich, sich gegen die seit
herigen Arbeitswilligen und
Meister ruhig zu verhalten;
ebenso darf den Streikenden
wegen des Ausstandes nichts
in den Weg gelegt werden.
Wer dagegen verstößt, sei es
Meister oder Arbeiter, wird
entlassen.

7. Beide Teile sind ihren Verpflichtungen
nachgekommen.

8. Die Streikenden verpflichten
sich, die Arbeit sofort wieder
aufzunehmen.

8. Ist geschehen.

Die Firma behauptet allerdings nachträglich, diese Zugeständnisse freiwillig ge
macht zu haben, ein Verfahren, womit in Gewerkschaftskreisen keinerlei Eindruck
gemacht wird.
Der sozialdemokratische Metallarbeiterverband schrieb nach Beendigung des
Ausstandes ein Flugblatt, in dem es über das Ergebnis des Ausstandes u.a. hieß:
Statt der Lohnerhöhung - Abzüge,
statt schriftlicher Abmachungen - verlogene Behauptungen,
statt Bekämpfung des Kapitals - gemeine Beschimpfung der Arbeiter,
statt besserer Verhältnisse - Verteuerung der Lebenshaltung.
Durch dieses verlogene Machwerk wurden in der Hauptsache die erwähnten Er
klärmgen provoziert. Mit den festgestellten Tatsachen ist die Hetze des sozialdemo
kratischen Metallarbeiterverbandes in ihrer ganzen Unehrlichkeit gekennzeichnet.
Daß �usgerechnet die Vertreter dieses Verbandes neben der sozialdemokratischen
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Presse im Anschluß an die Dr. Bittmann'scbe Erklärung sich gar nicht genügend ent
rmten können über den "Christen Engel und seine Moral", das gibt der Sache noch
einen pikanten Beigeschmack. Denn es gibt wohl keine zweite Gewerkschaft in
Deutschland, deren Beamte teilweise gerichtlich so unerhört gebrandmarkt wurden
und die trotzdem weiter in Amt und Würden blieben.
[.. . ]
[Das Zentralblatt erwähnt GerichJsverfahren, in denen sich Gewerkschafts
sekretäre des sozialdemokratischen Metallarbeiterverbandes wegen unwahrer Be
hauptungen verantwonen mußten. Dadurch würde die gesamte Gewerkschaftsbewe
gung in der Öffentlichkeit diskreditiert.]

Nr.86
1909 November 15
Bericht 1 der Amtshauptmannschaft Zwickau an die Kreishauptmannschaft
Zwickau
Entwurf
[Betriebskontrollen der örtlichen Gewerbeaufsichtsbehörde]
Der Königlichen Kreishauptmannschaft wird in Verfolg des Beschlusses vom 23.
Mai 1893 über die von der Amtshauptmannschaft Zwickau im laufenden Jahre aus
geführten Revisionen gewerblicher Anlagen, welche den Vorschriften der § 135 bis
1391 der Gewerbeordnung2 unterliegen und in denen Arbeiterinnen und jugendliche
Arbeiter beschäftigt werden, nac�tehendes berichtet:
An Fabriken und sonstigen unter die obengenannten Bestimmungen fallenden
gewerblichen Anlagen befanden sich, abgesehen von den Bäckerei- und den Gast
und Schankwirtschaftsbetrieben, über deren Revision ja besonders zu berichten ist,
nach dem Ergebnis der am 1. Mai 190'J vorgenommenen Arbeiterz.ählung 401 revi
sionspflichtige Anlagen im hiesigen Verwaltungsbezirke. In dieser Zahl sind solche
Werkstätten des Handwerkes mit Motorbetrieb, in denen nur männliche - und zwar
auch jugendliche Arbeiter -, aber keine Arbeiterinnen beschäftigt werden, nicht mit
enthalten, da hinsichtlich Arbeitszeiten und -pausen der in solchen Werkstätten be1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. Z737, fol. 78-81. - Vgl. diese
Edition, D� Jahr 1907, Nr. 93.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für
Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 964-971.
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schäftigten jugendlichen Arbeiter besondere Vorschriften nicht bestehen. Derartige
Werkstätten mit Motorbetrieb, deren Am.ahl sich infolge der immer zunehmenden
Ausdehnung der Überlandzentralen mit ihren elektrischen Leitungsnetzen bedeutend
vermehrt hat, sind daher auch nicht mit revidiert worden.
Die oben erwähnten 401 Betriebe wurden im laufenden Jahre je einer ordent
lichen und acht davon je einer außerordentlichen Revision unterzogen.
Revisionen in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen sowie an den Vorabenden der
selben nach 5 1/2 Uhr nachmittags und an den übrigen Wochentagen nach Schluß
der Arbeitszeit wurden nicht vorgenommen, da ein begründeter Verdacht, daß in die
sen Betrieben den hier in Frage kommenden gesetzlichen Vorschriften zuwider
gehandelt würde, nicht vorlag. Die Revisionen wurden zum Teil in Verbindung mit
anderen auswärtigen Dienstobliegenheiten und zum Teil durch besonders zu diesem
Zwecke entsendete Beamte vorgenommen. Diese letzte Maßnahme fand auch beson
ders hinsichtlich der größeren Industrieorte Anwendung.
Sechs Betriebe wurden zur Zeit der Revision vorübergehend außer Betrieb ge
funden, hierunter drei Ziegeleien, die im Berichtsjahre den Betrieb überhaupt nicht
aufgenommen haben.
Die bei den Revisionen vorgefundenen Zuwiderhandlungen gegen die Arbeiter
schutzvorschriften sind nachstehend zusammengestellt:
a. In 15 Betrieben wurde den jugendlichen Arbeitern die vorgeschriebene Ves
perpause an Sonnabenden und Vorabenden von Festtagen nicht gewährt. Gegen die
betreffenden Betriebsunternehmer wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet
und erfolgte [sie] bisher in 12 Fällen die gerichtliche Bestrafung der Schuldigen mit
Geldstrafe in Höhe von 3 bis 30 Mark.
In drei Fällen steht die Erfolgsnachricht noch aus.
b. In einem Betriebe wurde ein noch nicht 14 Jahre alter Arbeiter täglich über
sechs Stunden beschäftigt.
Das auch gegen diesen Unternehmer eingeleitete gerichtliche Strafverfahren ist
jedoch mangels eines ausreichenden Schuldbeweises eingestellt worden.
c. In zwei Betrieben, und zwar in einer Bürstenfabrik und in einer Ziegelei,
wurde unzulässige Kinderbeschäftigung festgestellt.
In einem dieser Fälle erfolgte gerichtliche Bestrafung der Schuldigen mit drei
bzw. vier Mark Geldstrafe und in dem anderen Falle Freisprechung.
d. In sieben Betrieben wurden minderjährige Arbeiter ohne Arbeitsbücher be
schäftigt.
e. In sieben Betrieben waren die erforderlichen Eintragungen in den Arbeits
büchern nicht oder nicht vorschriftsmäßig bewirkt.
f. In zwei Betrieben wurden Kinder ohne Arbeitskarten beschäftigt.
g. In 14 Betrieben waren die erforderlichen Lohnzahlungsbücher für die minder
jährigen Arbeiter überhaupt nicht vorhanden.
h. In 23 Betrieben waren die Eintragungen in den Lohnzahlungsbüchern nicht
ordnungsmäßig bewirkt.
i. In 60 Betrieben fehlten die in § 138 Abs. 2 der Gewerbeordnung oder die in
den für einzelne Betriebsarten besonders erlassenen Verordnungen vorgeschriebenen
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Anschläge und Verzeichnisse entweder gänzlich, oder sie entsprachen nicht den be
züg[ liehen] Vorschriften.3
k. In zwei Betrieben stimmte die tatsächliche Arbeitszeit nicht mit den bezüg
lichen Angaben in der Arbeitsordnung überein.
1. In zwei Steinbruchsbetrieben mangelte es an einem vorschriftsmäßigen Unter
kunftsraum und an einem Abtrin für die Arbeiter.
m. In zwei Steinbruchsbetrieben wurden die Unterkunftsräume in sehr schmut
zigem Zustand vorgefunden.
n. In einer Zigarrenfabrik wurde ein unvorschriftsmäßiger Raum, ohne daß eine
Ausnahmebewilligung nachgesucht oder erteilt worden wäre, als Arbeitsraum be
nutzt.
o. In einer Zigarrenfabrik fehlte es in den Arbeitsräumen an der erforderlichen
Lüftungsvorrichtung.
p. In einer Zigarrenfabrik wurde eine das zulässige Höchstmaß überschreitende
Anzahl von Arbeitern beschäftigt.
q. In einer Bürstenfabrik wurden die Vorschriften der Bekanntmachung vom 22.
Oktober 1902 i�ofem nicht beachtet, als das vorgeschriebene Buch über Material
bezug und Desinfektion nicht geführt wurde, auch die vorgeschriebenen Arbeitsan
züge fehlten.4
Wegen der vorstehend unter d.-q. bezeichneten Zuwiderhandlungen wurde in elf
Fällen an die Unternehmer schriftlich verfügt, während in den übrigen Fallen gleich
an Ort und Stelle von dem revidierenden Beamten die Abstellung der vorgefundenen
Mängel angeordnet wurde. Die Befolgung dieser Anordnungen wurde, außer bei
unwesentlichen Verstößen gegen Formvorschriften, durch Erfordern einer orts
behördlich bestätigten Anzeige oder durch gelegentliche Nachrevisionen kontrolliert.
Über den tatsächlich geringen Wert der Lohnzahlungsbücher hat sich die Amts
hauptmannschaft schon in früheren Berichten, besonders auch in dem vom vorigen
Jahre ausgesprochen. Diese Bücher dürften in keiner Weise den gewollten Zweck er
füllen und wäre [sie] die Aufbebung der bezüglichen Gesetzesbestimmung nur zu
empfehlen.5

3 Vgl. ebd., S. 965. § 138 Abs. 2 legte unter anderem fest: In der Anzeige sind di.e Fabrik,
di.e Wochentage, an welchen di.e Beschäftigung stattfinden sol� Beginn und Ende der Ar
beitszeit und der Pausen sowie di.e Art der Beschäftigung anzugeben. ( ...) In jeder Fabrik
hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, in welchen jugendliche
Arbeiter beschäftigt werden, an einer in di.e Augen fallenden Stelle ein Veneichnis der ju
gendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer
Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den be
treffenden Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der w,n der Zentralbehörde zu be
stimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über
di.e Beschäftigung w,n Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält.

4 Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Roßhaarspinnereien,
Haar- und Borstcnzurichtereien sowie der Bürsten- und Pinselmachereien, 22. Oktober
1902, RGBI 1902, S. 269-274, bes.§§ 2, 8 und 14.
5 Siehe hierzu auch diese &lition, Das Jahr 1907, Nr. 93.
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Der Gewerkverein Nr. 92
Konferenz über die Arbeitslosenversicherung in Baden
[Bundesstaatliche Regelung der Arbeitslosenversicherung]
Am 12. November fand im badischen Ministerium des Innern eine Konferenz
statt, die sich mit der Frage der Arbeitslosenversicherung beschäftigte.1 Es hatten
sich auf Einladung des Ministeriums zahlreiche Vertreter der verschiedenen Interes
sentenkreise aus dem ganzen Großherzogtum eingefunden. Neben Unternehmern
und Arbeitern nahmen auch Vertreter der Städte und der Landwirtschaftskarmnem
daran teil. Geleitet wurden die Verhandlungen von dem Minister des Innern Frei
herrn v. Bodman, der in seiner Einleitungsrede auf den Zweck der Zusammenkunft
hinwies und die hohe Bedeutung der Lösung der Frage der Arbeitslosenversicherung
erörterte. An eine solche Versicherung von Reicm wegen sei nicht zu denken. Des
halb solle hier erörtert werden, ob die Arbeitslosenversicherung durch den Staat an
gezeigt und möglich sei und ob imbesondere die großen Städte helfend eingreifen
müßten.2 Nach dem Bericht, den Dr. Fischer-Karlsruhe in der "Frankfurter Zeitung"
über die Konferenz erstattete3, herrschte bei allen Rednern volle Übereinstimmung
darüber, daß Vorkehrungen und Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit getroffen
werden müßten. Dagegen traten die schroffsten Gegensätze zutage über die Art der
Hilfeleistung. Die Arbeitgeber vertraten einen anderen Standpunkt als die Arbeit
nehmer, ebenso wichen die Meinungen der Vertreter der städtischen Bevölkerung
erheblich ab von denen der Vertreter der Landwirtschaft. Den Hauptdifferenzpunkt
bildete die Geldfrage. Jeder möchte die Lasten von sich abwälzen, und da niemand
das Opfer bringen will, so wird die Versicherung als ein unbrauchbares Mittel erklärt
und auf andere Maßnahmen hingewiesen.
Die Industriellen beklagten sich darüber, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse an
sich schon ungünstig genug seien. Die Zollpolitik lasse noch immer ihre Wirkungen
fühlen, und auch die neue Reichsversicherungsordnung stelle den Arbeitgebern wei
tere Lasten in Aussicht. Ferner wurde von ihrer Seite betont, daß die industriellen
Verhältnisse in Baden, das weder Eisen noch Kohlen besitzt und weit vom Meere
abliegt, keineswegs besonders günstig seien und andererseits gerade hier die Ar
beitslosigkeit im Vergleich zu anderen Landesteilen keinen großen Umfang ange
nommen habe. Weiter wurde gesagt, daß die Arbeitslosenversicherung demoralisie
rend wirken würde, denn dem Menschen sei der Hang zur Arbeit nicht angeboren.
Durch die Aussicht auf die Arbeitslosenunterstützung werde das eigene Verantwor
tungsgefühl gemindert werden. Dann aber sei auch zu bedenken, daß die Zuschüsse
aus öffentlichen Mitteln zu den Arbeitslosenkassen, wenn man sich auf das Genter
1 Vgl. Nr. 29. - Die Diskus.sion über die Notwendigkeit eines Arbeitslosenversiche
rungssystems für das Großherzogtum Baden ist ausführlich dokwnentiert in: GLA Karls
ruhe, '137(2f,703.
2 Vgl. zu dieser - auch in anderen Bundesstaaten - diskutierten Frage Nr. 2, 10, 11, 29, 48,
57, 66, 70.
3 Nicht gedruckt.
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System stützen wolle, den erbittertsten Feinden der Arbeitgeber, den Arbeiterorgani
sationen, zugute kommen würde.4 Aus all diesen Gründen sprachen sich die Vertre
ter der HandelskammemS und Arbeitgeberverbände gegen die öffentliche Arbeits
losenunterstützung aus, falls sie sich nur auf Baden beschränken solle.
Von dem Vertreter der Landwirtschaft wurde ausgeführt, daß das Land gar kein
Interesse an der Arbeitslosenversicherung habe, denn dort gebe es auch im Winter
keine Arbeitslosigkeit. Das Land könne aber keine Lasten für die in der Stadt leben
den Arbeiter übernehmen, zumal da es an sich schon unter der I...eutenot leide. Von
einer Unterstützung der Arbeitslosenkassen durch den Staat könne keine Rede sein.
Den Städten liege vielmehr diese Aufgabe ob, da sie naturgemäß auch ein Interesse
an der Ausdehnung der Industrie haben.
Trotzdem äußerten auch die Städtevertreter die schwersten Bedenken gegen die
Arbeitslosenversicherung wegen der Schwierigkeiten, die sich in der Praxis dabei
herausstellen. Auch sie sind der Meinung, daß nur die Arbeiterorganisationen den
Nutzen von der Arbeitslosenversicherung haben würden, und zwar nur diejenigen,
die Arbeitslosenunterstützung zahlen. Von den Arbeitslosen sei aber nur ein kleiner
Teil gewerkschaftlich organisiert, und von den organisierten Arbeitslosen sei wie
derum noch nicht die Hälfte in solchen Organisationen, die Unterstützung bei Ar
beitslosigkeit gewähren. Die Arbeiterorganisationen selbst aber müßten auch ein In
teresse daran haben, sich unabhängig zu erhalten, und dürften deshalb keine Ge
schenke aus öffentlichen Mitteln annehmen.
Die anwesenden Vertreter der Arbeiter hatten sich lebhaft für die Einführung der
Arbeitslosenversicherung eingelegt und hervorgehoben, daß der Arbeiter, der Soldat
war und seine Steuern zahlt, auch ein Recht darauf habe, in der Heimat Arbeit und
Lohn zu finden, damit er nicht genötigt sei amzuwandern. Sie schilderten auch, wie
die Arbeiterfamilien bei dem kärglichen Lohn und den herrschenden Teuerun�ver
hältnissen gar nicht in der Lage seien, Ersparnisse für die Zeit der Arbeitslosigkeit zu
machen, wie infolgedessen die Gesundheit bei eintretender Beschäftigungslosigkeit
untergraben werde und wie der arbeitslose Arbeiter in seiner Not schließlich zu dem
Mittel greift, Krankheit zu simulieren, um Krankengeld zu erhalten.6 Aus all diesen
Gründen sollten die Arbeitgeber nicht nur immer an die finanzielle Seite denken,
sondern sich auch bewußt sein, daß sie soziale Pflichten zu erfüllen haben.
4 Seit 1901 gewährte die belgische Stadt Gent allen gewerkschaftlich organisierten Arbeits
losen, sofern sie von ihren Verbänden unterstützt wurden, einen Zuschuß in Höhe von 50
Prment zu den finanziellen Leistungen der Gewerkschaften.
5 Vgl. dazu: Gutachtliche Äußerung der Handelskammer für den Kreis Heidelberg nebst der
Stadt Eberbach zur Frage der Arbeitslosenversicherung, Heidelberg 1909.
6 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion des Krankenversicherun�gesetzes, 10.
April 1892, RGBl 1892, S. 417-465, hier § 28, S. 434: Personen, welche in Folge eintre
tender Erwerbslosigkeit aus der Kasse tllLSScheiden, verbleibt der Anspruch auf die gesetz
lichen Mindestleistungen der Kasse in Unterstützungsfällen, welche während der Er
werbslosigkeit und innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen nach dem Ausscheiden aus
der Kasse eintreten, wenn der Ausscheidende vor seinem Ausscheiden mindestens drei
Wochen UN,lnterbrochen einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten Kranlcenkasse ange

hört hal. Dieser Anspruch fällt fort, wenn der Beteiligte sich nicht im Gebiete de.s Deut
schen Reichs aufhä/J, soweit nicht durch Kassenstatut Ausnahmen vorgesehen werden.
Siehe auch: Frankenberg, H. v., Die Versicherung Erwerbsloser. In: Schmoller, Gustav
(Hrsg.), Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, N.F., 25. Jg., 1901,
s. 959 ff.
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Die obigen Darstellungen zeigen, daß es den Arbeitervertretern nicht gelungen
war, die Bedenken zu zerstreuen, von denen nicht nur die Unternehmer, sondern
auch die Vertreter der Städte und Landwirtschaftskammern erfüllt waren. Dafür aber
erhielten sie von anderer Seite energische und wirkungsvolle Hilfe. Professor Rosin
von der Universität Freiburg zeigte, daß auch heute wieder, wie vor fünfundzwanzig
Jahren, als die Krankenversicherung eingeführt wurde, die alten Bedenken sich gel
tend machen. Deutschland sei damals der Pionier gewesen und habe allen Kultur
staaten den Weg gewiesen. So müsse es auch auf dem Gebiete der Arbeitslosenversi
cherung vorangehen. Die Arbeiterberufsorganisationen leisteten gewiß sehr Respek
tables aus eigenen Mitteln, aber zu wenig, um in Zeiten der Arbeitslosigkeit alle Not
zu beseitigen. Darum müßten sie auf einen Zuschuß aus gemeindlichen Mitteln rech
nen. Aber auch der Staat solle zu diesen Unterstützungen beitragen. Die Arbeits
losenversicherung müsse und werde kommen, denn sie sei eine notwendige Ergän
zung zu dem bisherigen sozialen Versicherungswesen. In seinem Schlußworte stellte
sich Minister v. Bodman auf den Standpunkt des Professors Rosin. Auch er ist der
Meinung, daß die Arbeitslosenversicherung kommen werde, wenn man auch noch
nicht voraussagen könne, in welcher Form.
Alles in allem lassen die Verhandlungen erkennen, daß man in der badischen Re
gierung jedenfalls die Frage mit Aufmerksamkeit verfolgt und ermtlich gewillt ist,
an ihrer Lösung mitzuarbeiten.7 Wir sprechen dabei die Hoffnung aus, daß die ba
dische Regierung bei der Durchführung sich auf das Genter System stützt, das allein
die Unabhängigkeit der Arbeiterorganisationen gewährleistet.

7 Vgl. auch: Das badische Ministerium des Innern über die Arbeitslosenversicherung. In:
Com:spondenzblan der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 30, 2A.
Juli 1909, S. 453-455. Die Arbeitslosenfrage. In: Badische LandcS7.Citung Nr. 528, 13. No
vember 1909.
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Der Gewerkverein Nr. 93
Die Tarifverhandlungen im Malergewerbe
[Vorläufige Einigung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen über einen
Tarifvertrag]
Die Tarifverhandlungen im Malergewerbe sind am Montag vorläufig zum Ab
schluß gelangt.1 Die Kommission, welche mit den Vorarbeiten betraut war, hatte bis
zum Sonnabend getagt und dann ihre Ergebnisse der Plenarsitzung der Parteien unter
Vorsitz des Unparteiischen vorgelegt. Über eine ganze Reihe von Punkten konnte in
der Kommission eine Einigung erzielt werden. Im Sommer gilt die Zeit von Schluß
der Arbeitszeit bis 9 Uhr abends als Überstunden, von diesem Zeitpunkt ab als
Nachtarbeit. Die Löhne sollen sich nach der Leistungsfähigkeit der Gehilfen richten
und nur für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden gezahlt werden. Andererseits soll
der Gehilfe zu einer angemessenen Gegenleistung verpflichtet sein, für welche be
stimmte, vom Ortstarif festgestellte Grundlagen maßgebend sein sollen. Gehilfen,
welche eine ihre Fähigkeiten übersteigende Arbeit übertragen bekommen, sollen dies
dem Unternehmer mitteilen, widrigenfalls sie für den durch die mangelhaft her
gestellte Arbeit verursachten Schaden aufzukommen haben. Bei Arbeiten außerhalb
des Tarifortes haben die Gehilfen diejenigen Löhne zu beanspruchen, welche am
Hauptsitz des Geschäfts laut Tarif bezahlt werden müssen. Sind jedoch am Ar
beitsorte höhere Lohnsätze festgelegt, so sind diese höheren Lohnsätze zu zahlen.
Fahrgeld und Fahrzeiten müssen bei Arbeiten über Land vergütet werden. Bei Ak
kordarbeiten finden die im Leistungstarif festgesetzten Preise Anwendung; jedoch
wird der Stundenlohn garantiert, wenn der Gehilfe bei lnnehaltung der tariflich fest
gelegten Arbeitszeit die gleichen Leistungen wie im Stundenlohn erfüllt. Kün
digungsfrist ist nur zulässig für Zeichner und Geschäftsführer. Doch bleibt es den zu
ständigen örtlichen Organisationen vorbehalten, für ihr Gebiet eine Kündigungsfrist
einzuführen mit der Maßgabe, daß jedes Arbeitsverhältnis ohne Kündigung mit dem
Ablauf des Reichstarifs beendigt ist.
An der Arbeitsstelle ist jede Agitation verboten. Anders- oder nichtorganisierte
Arbeiter dürfen auf der Arbeitsstelle nicht belästigt werden. Auch die Einstellung
von Arbeitern darf nicht abhängig gemacht werden von ihrer Zugehörigkeit zu einer
Organisation.
Die Kommission bat weiter ausführliche Bestimmungen getroffen über die Ein
richtung, Zuständigkeit und Zusammensetzung der Tarifämter. Ebenso kam es zu
einer Einigung über die Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz.2 Die Arbeiter sind
entschlossen, den Unternehmern zu helfen gegen Konkurrenten, die Arbeiten unter
1 Der Tarifvertrag galt für rund 200 Orte mit 20.000 organisierten Arbeitgebern sowie
45.000 organisierten Maler- und Anstreichergehilfen und wurde de facto auch für die etwa
10.000 unorganisierten Betriebe und 100.000 unorganisierten Gehilfen mitbestimmend.
Vgl. Soziale Praxis Nr. 9, 2. Dezember 1909, Sp. 214-219.
2 Vgl. ebd., Sp. 216. Die Vertragspartner wandten sich einhellig gegen diese Art des unlau
teren Wettbewerbs.
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dem Selbstkostenpreise übernehmen oder übernommene Arbeiten nicht den kon
traktlichen Bestimmungen entsprechend ausführen lassen. In solchen Fällen soll über
die betreffenden Betriebe die Sperre verhängt werden. Arbeiter, die dadurch arbeits
los werden, sollen nach Möglichkeit bei anderen Meistem Beschäftigung finden.
Gelingt dies nicht, so werden die Kosten der Unterstützung der arbeitslos gewor
denen Gehilfen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu gleichen Teilen getragen.
Paritätische Arbeitsnachweise sollen, wo es die örtlichen Verhältnisse gestatten,
eingerichtet und für beide Teile obligatorisch gemacht werden. Bemerkenswert ist
auch die Bestimmung, daß die Nichterfüllung der Bundesratsvorschriften zum
Schutze der Gesundheit gegen Bleivergiftung als Tarifverletzung gilt.3
Von den Meistem war weiterhin der Antrag gestellt worden, daß das Fernbleiben
von der Arbeit am 1. Mai verboten sein soll. Die Forderung wurde jedoch in der
Kommission zurückgezogen.
Über eine große Anzahl von Punkten aber war eine Einigung zwischen den bei
den Parteien nicht zu erzielen, so daß die Unparteiischen sich genötigt sahen, einen
Schiedsspruch zu fällen, dessen wichtigste Bestimmungen folgende sind:
Die Löhne sind für die Gehilfen über 20 Jahre und unter 20 Jahren unter örtlicher
Berücksichtigung der Art der Arbeiten festzusetzen. Diese Regelung gilt auch für
diejenigen Orte, wo bereits ein Einheitslohn besteht; doch darf hierdurch keine Ver
schlechterung der bisherigen Löhne eintreten. Gehilfen, die keine angemessene Ge
genleistung bieten, kann der Lohn bis zu 10 Prozent gekürzt werden; umgekehrt muß
bei Mehrleistung der Gehilfen eine entsprechende Erhöhung eintreten. Die Zu
schläge für Überstunden betragen 25 Prozent, für Nachtarbeit bei Wechselschichten
10 Prozent, für Nachtarbeit, die mit der Tagesarbeit z�ammenhängt, sowie für
Sonntagsarbeit 50 Prozent. Für die Zeit, die zur Erreichung der Arbeitsstelle im Ta
riforte nötig ist, wird eine Vergütung nicht gewährt; dagegen sind bei allen Arbeiten
außerhalb des Tarifortes, gleichviel, ob eine tägliche Rückfahrt möglich ist oder
nicht, die Kosten für den notwendigen Mehraufwand nach einer durch das Ortsta
rifamt festzustellenden Norm zu vergüten.
Sind die Gehilfenorganisationen in einem Tariforte nicht in der Lage, bei einem
verhältnismäßig großen Teil nichtorganisierter Meister oder Betriebe den Tarifver
trag zu erzwingen, so kann das Gautarifamt den Tarifvertrag zeitweise außer Kraft
setzen. Dasselbe ist aber jederzeit befugt, ihm wieder Geltung zu verschaffen.
Zu Differenzen hatte auch der Ablauftermin des Vertrages Anlaß gegeben. Wäh
rend die Unternehmer ihn bis zum 31. Dezember 1912, die Arbeiter ihn bis zum 31.
März 1913 gelten lassen wollten, haben die Unparteiischen den 15. Februar 1913 als
Ablauftermin festgesetzt.
Soweit die allgemeine Grundlage des Vertrages. Über die Lohnsätze und die Ar
beitszeit für die einzelnen Orte wurden Vereinbarungen noch nicht getroffen. Die
Arbeitgeber hatten in der Kommission bereits erklärt, daß sie eine Aufbesserung der
Löhne und eine Verkürzung der Arbeitszeit wohl für wünschenswert hielten, durch
die Lage im Gewerbe aber an der Erfüllung dieser Forderungen gehindert würden.
Trotzdem wollten sie sogleich in Verhandlungen eintreten, was aber von den Arbeit
nehmervertretern abgelehnt wurde. Daraufhin fand eine Verständigung statt in dem
Sinne, daß die geltenden Verträge zunächst bis zum 15. Januar verlängert werden;
vorher soll erneut in Beratung über Löhne und Arbeitszeit eingetreten werden.
3 Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung
von Bleifarben und anderen Bleiprodukten, 26. Mai 1903, RGBl 1903, S. 225-232.
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Hoffentlich gelingt es im Interesse des Malergewerbes und aller seiner Beteilig
ten, auch über die noch strittigen Punkte eine Einigung herbeizuführen!

Nr. 89
1909 November 22
Scbreiben 1 der bremischen Senatskommission für Reichs- und auswärtige
Angelegenheiten an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten
Abschrift
[Anstellung von Arbeiterkontrolleuren im Baugewerbe]
Allerdings ist hierselbst in jüngster Zeit für den Bereich der Stadt Bremen die
Anstellung von Baukontrolleuren beschlossen worden2, und zwar aufgrund einer
Vorlage des Senats an die Bürgerschaft, von der ein Druckexemplar diesem beiliegt.3
In der Bürgerschaft wurde von sozialdemokratischer Seite beantragt, die Bau
kontrolleure seien von den organisierten Bauarbeitern zu wählen und vom Senat zu
ernennen. Der anwesende Senatskommissar bekämpfte diesen Antrag aufs entschie
denste, weil davon nur Differenzen und Unfrieden zu erwarten seien. Die überwie
gende Mehrheit der Bürgerschaft lehnte den sozialdemokratischen Antrag ab, ebenso
einen Antrag von anderer Seite, wonach nur Techniker anzustellen seien.
1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11450, fol. 165. - Siehe auch Nr. 35, 37,
41, 42, 64. - Mit Datum vom 24. November leitete das sächsische Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten das Schreiben an das Innenministerium weiter.
2 Baukontrolleure waren bereits in einigen Städten und Gemeinden tätig: Düsseldorf, Elber

feld, Krefeld, Remscheid haben ehemalige Maurerpoliere, Augsburg, Duisburg, Ludwigs
hafen, München, Straßburg, Würzburg ehemalige Bauhandwerker mit der BauaufsichJ be
traut. Fürth hat je einen Bautechniker und Bauarbeiter angestellt, Franlrfurt a. M. verwen
det gelernte Bauhandwerker, die 12 Jahre bei einer Genietruppe [i .e. Pioniere] gedient ha
ben; Offenbach hat den Bauaufseher einfach der gewerkschaftlichen Bauarbeilerschutz
lcommission des Ortes entnommen. In Aachen und Harburg sind diese Kommissionen we
nigstens amtlich an der AufsichJ beteiligt. Bonn, Darmstadt, Erfurt, Harburg, Mülheim,
Mönchengladbach, Pforzneim machen über die Herkunft ihrer städtischen, übrigens sehr
verschieden betitelten und besoldeten Bauaufseher keine näheren Angaben; Hagen be
schäftigt einen Militäranwärter. Es ist beuichnend, daß neben diesen Angaben über 22
west- und süddeutsche Städte nichts ähnliches aus Sachsen und dem gesamten ostelbischen
Preußen berichtet wird und daß gerade die größten deutschen Städte - Berlin, Hamburg,
Breslau, Leipzig, Dresden - (... ) fehlen. Soziale Praxis Nr. 4, 18. Oktober 1909, Sp. 90-91.

3 Anlagen nicht gedruckt. - Vgl. Gesetzblatt der Freien und Hansestadt Bremen 1909, Nr. 7,
16. Februar 1909.
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Die Bürgerschaft beschloß die Zustimmung zum Senatsantrage mit dem Zmatze,
daß es dem Senate zu überlassen sei, ob er Techniker dazu amerseben wolle. Der
Senat hat sodann zwei erfahrene Maurer-Poliere, also ehemalige Maurergesellen,
von denen einer allerdings eine volle technische Ausbildung erfahren hat, mit diesen
Beamtenposten betraut und sie mit der gleichfalls anliegenden Diemtanweisung ver
sehen lassen. Die in deren § 2 in Bezug genommene Verordnung des Senats, betref
fend den Schutz der Bauarbeiter pp., vom 16. Februar 1909 ist in einem Exemplar
beigefügt. Die beiden Beamten sind Anfang November in Tätigkeit getreten und ha
ben sich, soweit sich dies nach so kwzer Zeit beurteilen läßt, bewährt.

Nr.90
1909 November 22
Schreiben 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold
Sydow an den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg
Ausfertigung
[Bestimmungen des Zecbenverbandes zum Arbeitsnachweis im Bergbau]
Der in Nummer 1082 der Kölnischen Zeitung vom 14. Oktober d. J. enthaltene
Artikel: "Der Arbeitsnachweis im Ruhrbergbau" hatte mir Anlaß gegeben, einen Be
richt des Königlichen Oberbergamts zu Dortmund2 über die Angelegenheit einzufor
dern. Vor Erstattung des Berichts ging das abschriftlich ergebenst beigefügte Ver
mittlungsersuchen der vier Bergarbeiterorganisationen vom 19. Oktober d. J.3 bei
mir ein, dessen Berücksichtigung bei der angeordneten Berichterstattung dem Ober
bergamte aufgegeben wurde. Der darauf unterm 24. Oktober d. J. erstattete Bericht
ist ergebemt abschriftlich beigefügt, ebenso ein Abdruck der vom Zechenverband
beschlossenen "Bestimmungen über den Arbeitsnachweis"4 und "Abänderungen und
Zusätze zu den Satzungen des Zechenverbandes".5
Inzwischen hatte der Zechenverband die auch an ihn gerichtete Eingabe vom 19.
Oktober ablehnend beschieden.
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 28-31. Unterstreichungen maschi
nenschriftlich. Am Kopf des Schriftstückes Vermerk: Vertraulich. - Dim Schreiben ist vom
Direktor der ß. (sozialpolitischen) Abteilung im Reicmamt des Innern, Franz Caspar, zu
den Akten verfügt worden.
2 Vgl. Nr. 79. - Randvermerk Sydows zum Artikel der Kölnischen 2.eitung: Ich bitte um
Vortrag; noch eher Berechtigung des Entwurfs eines Slellenvermilt/ergesetus. Ebd., fol.
27.
3 Vgl. Nr. 77.
4 Vgl. unten.
5 Nicht gedruckt.
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Trotz der im Bericht des Oberbergamts zu Dortmund dargelegten Auffassung
dieser Behörde und der ebendaselbst wiedergegebenen Erklärungen des 2.echenver
bandes und seines Vorsitzenden, des Bergrats Kleine zu Dortmund, bestanden bei
mir mehrfache Bedenken gegen das beabsichtigte Vorgehen des 2.echenverbandes.
Die bis dahin bekanntgewordenen Bestimmungen über den beabsichtigten Arbeits
nachweis ließen für die Annahme Raum, daß die Arbeiter durch Zuweisung an ihnen
nicht genehme 2.echen und durch die Unmöglichkeit, vor erfolgter Kündigung sich
nach anderer Arbeitsgelegenheit umzutun, in ihrer freien Bewegung und in der Ver
wertung ihrer Arbeitskraft wesentlich beeinträchtigt werden könnten.
Da es mir nach Lage der Verhältnisse im Ruhrkohlenrevier ausgeschlossen er
schien, durch die gleichzeitige Verhandlung mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern
einen Ausgleich herbeizuführen, entschloß ich mich, eine vermittelnde Tätigkeit da
durch einzuleiten, daß ich zunächst dem Vorstande des 2.echenverbandes Gelegen
heit zu einer mündlicher Erörterung der ganzen Angelegenheit gab und ihm dabei
meine Bedenken im einzelnen darlegte. Bei dieser am 1. November d. J. stattgehab
ten Erörterung haben die beiden zu ihr erschienenen Vertreter des 2.echenverbandes,
Bergwerksdirektor Bergrat Randebrock (2. Vorsitzender des Vorstandes) und Berg
assessor von und zu Löwenstein (Geschäftsführer des 2.echenverbandes), die folgen
den Erklärungen abgegeben:
1.) Die einzelnen Nachweisstellen sollen gehalten sein, jedem Arbeitsuchenden,
der im Besitz der vorgeschriebenen Legitimationspapiere ist, einen Nachweisschein
zu erteilen, sofern überhaupt Arbeitsgelegenheit für ihn gegeben ist.
2.) Sie sollen ferner verpflichtet sein, jedem Arbeitsuchenden einen Nachweis
schein für diejenige Arbeitsstelle zu erteilen, auf welcher er beschäftigt zu werden
wümcht, vorausgesetzt, daß auf dieser Stelle Arbeitsgelegenheit für ihn vorhanden
ist; sie dürfen also den Arbeitsuchenden auf keine ihm nicht genehme Arbeitsstelle
verweisen.
3.) Dem Bergarbeiter, der seine Arbeit wechseln will, soll auch nach dem In
krafttreten des Arbeitsnachweises das Recht und die Möglichkeit erhalten bleiben,
sich schon vor Kündigung seines bisherigen Arbeitsverhältnisses an den ihm zusa
genden Arbeitsstellen nach Arbeit zu erkundigen. Der Betriebsführer der von ihm
gewählten Zeche darf dem Arbeiter, bevor dieser seine alte Stelle gekündigt hat, die
Annahme zur Arbeit zusagen unter dem Vorbehalt, daß der Arbeiter binnen einer be
stimmten Frist den von der Nachweisstelle auszustellenden Nachweisschein bei
bringt.
4.) Wird ein Arbeitsuchender von derjenigen 2.eche, der er von der Nachweis
stelle zugewiesen ist, nicht angenommen, so soll er auf Verlangen ohne weiteres von
der Nachweisstelle sofort einen anderen Nachweisschein bekommen.
5.) Als Legitimation eines von einem Verbandswerke kommenden Arbeitsuchen
den dient entweder die Bescheinigung der erfolgten Kündigung oder der Nachweis
der somtigen �ung des bisherigen Arbeitsverhältnisses; als solcher Nachweis gilt
besonders der in jedem einzelnen Falle, also auch in den Fällen des§ 83 [des] All
gemeinen Berggesetzes6 dem Arbeiter zu erteilende Abkehrschein (§ 84 ebenda7).
6 Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten, 24. Juni 1865, GS 1865, S. 705-700,
hier S. 722-723. § 83 bestimmte: Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne
vorhergegangene Aufldindigung können Bergleute die Arbeit verlassen,
1. wenn sie zur Fonsetzung der Arbeit unfähig werden;
2. wenn der Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter sich tätlich an ihnen vergreift;
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Die Nachweisstelle darf also beim Vorliegen dieser Papiere den Schein nur verwei
gern. wenn der Arbeiter eine angenommene Stelle nicht angetreten bat oder wenn der
Fall des Kontraktbruches vorliegt. In beiden Fällen ist die Versagung des Scheines
auf die Dauer von zwei Wochen beschränkt. Besteht Meinungsverschiedenheit, ob
diese Voraussetzung vorliegt, so entscheidet nicht die örtliche Nachweisstelle, son
dern die Hauptstelle und auf Beschwerde der Vorstand.
Der Inhalt dieser verschiedenen Erklärungen dürfte geeignet sein, die hauptsäch
lichsten gegen den geplanten Arbeitsnachweis erhobenen Bedenken zu beseitigen
oder wenigstens ganz erheblich abzuschwächen. Namentlich die in der Eingabe der
vier Organisationen vom 19. Oktober d. J. ausgesprochene Befürchtung, daß die
Freizügigkeit, das Recht der freien Verfügung über die Arbeitskraft und das Koali
tionsrecht durch den Arbeitsnachweis gefährdet seien, erscheint gegenüber diesen
Erklärungen unbegründet, ebemo die vielfach anderweit vertretene Meinung, daß der
Arbeitsnachweis zur Niederhaltung der Löhne benutzt werden würde oder wenig
stens in diesem Sinne wirken würde.
Ich habe deshalb Anlaß genommen, demnächst mit zwei Vertretern des Gewerlc
vereins christlicher Bergarbeiter, dem Reicmtagsabgeordneten Behrens und dem Re
dakteur lmbusch, die Sache zu besprechen. Auch diese beiden Herrn waren der An
sicht, daß durch die ihnen inhaltlich mitgeteilten Erklärungen des Zechenverbandes
die meisten und schwersten Bedenken, die ihrerseits gegen den Arbeitsnachweis zu
erheben seien, ausgeräumt seien und daß es nur darauf ankommen würde, ob die
Praxis des Arbeitsnachweises tatsächlich diesen Erklärungen voll entsprechen würde.
Dies könne aber abgewartet werden. Ausdrücklich behielten sich die genannten Her
ren vor, im Reicmtage - besonders bei den Verhandlungen über das Arbeitskammer
gesetz - mit aller Entschiedenheit auf die gesetzliche Einführung von ausschließlich
paritätischen Arbeitsnachweisen hinzuarbeiten.
Augenblicklich schweben noch Erörterungen über die wörtliche Feststellung der
von den Abgesandten des Zechenverbandes mir gegebenen Erklärungen und über
deren Genehmigung durch die Verbandsversammlung. Ich hoffe, im Laufe der näch
sten Tage damit zum Ziele zu kommen. Alsdann beabsichtige ich umgehend - noch
vor dem Zusammentritt des Reichstages -, die Unterzeichner des Vermittlungsantra
ges vom 19. Oktober d. J. unter Hinweis auf die oben mitgeteilten Erklärungen des
Zechenverbandes dahin zu bescheiden, daß durch diese Erklärungen die in ihrer Ein
gabe geäußerten Befürchtungen8 im wesentlichen beseitigt seien und daß der so ge
staltete Arbeitsnachweis in verschiedener Beziehung, namentlich insofern er die Be
schaffung inländischer Arbeiter durch Agenten beseitige und insofern er die bishe
rige 6monatige Aussperrung beim Kontraktbruche in eine 14tägige verwandle, eine
Besserstellung der Arbeiter gegenüber dem jetzigen Zustand zur Folge habe.
Auf die in der Eingabe vom 19. Oktober d. J. enthaltenen Anträge auf gesetz
geberische Unterstützung der paritätischen Arbeitsnachweise und Förderung der Ta
rifverträge im Bergbau werde ich darauf hinweisen, daß ein gesetzlicher Zwang zur
Einführung paritätischer Arbeitsnachweise untunlich sei, weil von diesen nur bei ei3. wenn er ihnen den versprochenen Lohn oder die sonstigen Gegenleistungen ohne genü
gende Veranlassung vorenthält.

7 Vgl. ebd., S. 723.
8 Einschub von der Hand Caspars: über die Ziele dieses Arbeitsnachweises. Dieser Einschub
ist nach Rücksprache Caspars mit dem preußischen Minister für Handel und Gewerbe er
folgt. Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des IMem Nr. 1011, fol. 28.
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ncm vertrauensvollen Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern e10
Erfolg zu erwarten sei und es an dieser Voraussetzung im Ruhrbezirk zur Zeit leider
noch fehle. Ähnlich liegt die Sache bezüglich der Tarifverträge, deren zweckmäßiger
Ausgestaltung überdies gerade bei den besonderen Verhältnissen des rheinisch-west
fälischen Steinkohlenbergbaus die größten Schwierigkeiten entgegenständen.
Nach einem kürzlich eingegangenen Bericht des Regierungspräsidenten in Arns
berg, den ich zu Eurer Exzellenz Orientierung über den neuesten Stand der Sache m
Abschrift beifüge, beabsichtigt der Zechenverband, den neuen Arbeitsnachweis wenn
möglich bereits zum 1. Dezember in Kraft zu setzen. Ein Beharren auf dieser Absicht
würde zweifellos von der Arbeiterschaft als eine Überrumpelung 1q1d eine Hera\g
forderung empfunden werden und den sozialen Frieden schwer gefährden. Ich habe
infolgedessen heute eine nochmalige Unterredung mit dem Bergrat Randebrock ge
habt und ihm keinen Zweifel gelassen, daß ich von dem beabsichtigten Bescheide an
die Bergarbeiterverbände würde absehen müssen, wenn der Zechenverband nicht
jene Absicht aufgäbe. Er hat mir bis Mittwoch dieser Woche über den Erfolg seiner
Bemühungen telegraphisch zu berichten.
Dem christlichen Bergarbeiterverband, der sich zuerst an die Spitze der Bewe
gung gegen den Arbeitsnachweis des Zechenverbandes gestellt hat, würde übrigens
der Ausbruch eines Streiks, wie ich aus den Erklärungen seiner Vertreter entnehmen
konnte, jedenfalls im gegenwärtigen Zeitpunkt nichts weniger als erwümcht sein.9
Bestimmungen über den Arbeitsnachweis lO
§1

Der Zechenverband errichtet für seine Mitglieder einen Arbeitsnachweis unter
dem Namen:
Arbeitsnachweis für den rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau.
Die Hauptstelle wird in Essen errichtet. Sie unterhält in einer größeren Anzahl
von Orten Nachweisstellen. Die Orte, an denen Nachweisstellen errichtet werden
sollen, werden dwch einen besonderen Beschluß des Vorstandes bestimmt, desglei
chen die Zuweisung der Zechen zu den Bezirken der einzelnen Nachweisstellen.
Über Wünsche einzelner Zechen hinsichtlich der Überweisung an eine andere Nach
weisstelle entscheidet die Geschäftsführung der Hauptstelle.
§2

Der Arbeitsnachweis soll für die ihm angeschlossenen Werksverwaltungen und
die zugehörigen Nebenbetriebe Arbeitskräfte vermitteln. Welche Nebenbetriebe als
zugehörig anzusehen sind, entscheidet im einzelnen Falle der Vorstand des Zechen
verbandes. Es bleibt weiteren Beschlüssen des Zechenverbandes vorbehalten, die
9 Siehe auch Nr. 78, Anm. 2. - Dazu die Randbemerkung des Unterstaatssekretärs Max
Richter: Die christlichen Organisationen handeln sehr unvernünftig, indem sie in allen
solchen Fragen mit dem alten Verbande [gemeint ist der Verband der Bergarbeiter
Deutschlands) gemeinsame Sache machen. Si.e ziehen in den paritätischen Arbeitsnach
weisen in den meisten und schwierigsten Fällen den kürzeren.
10 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 44-47.
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vermittelnde Tätigkeit des Arbeitsnachweises auch auf andere, dem Zechenverband
nicht angeschlossene Betriebe auszudehnen.
§3
Die Mitglieder sind verpflichtet, für die Einstellung von Arbeitern stets den Ar
beitsnachweis in Anspruch zu nehmen. Sie haben ihren Bedarf an Arbeitern dem Ar
beitsnachweis anzuzeigen und dürfen die Arbeiter nur zu[r] Arbeit annehmen, wenn
dieselben im Besitze eines von der Nachweisstelle ausgestellten gültigen
"Arbeitsnachweisscheines" (§ 5) sich befinden. Arbeitsuchende, die sich unmittelbar
an ein Werk wenden, sind an die zuständige Nachweisstelle zu verweisen.
Es steht den Mitgliedern frei, selbst Arbeitskräfte aus dem Ausland heranzuzie
hen; die Mitglieder sind jedoch verpflichtet, der zuständigen Nachweisstelle unter
Angabe der Personalien und möglichst unter Vorlegung eines amtlichen Legitima
tionspapieres Kenntnis zu geben.

§4
Die Nachweisstellen haben von den Personen, welche auf einem dem Arbeits
nachweis angeschlossenen Werke in Arbeit zu treten wünschen, auf persönliche oder
schriftliche Meldungen zu verlangen,
a) sofern sie von einem Verbandswerk kommen, einen Nachweis über die ord
nungsmäßig erfolgte Kündigung (Kündigungsschein) oder über die Lösung des Ar
beitsverhältnisses,
b) sofern sie nicht von einem Verbandswerk kommen, ihren letzten Entlassungs
schein und ihre Legitimation. Als Legitimation ist ein amtlich beglaubigtes Papier
(Militärpaß, Meldeschein, Abzugattest, Geburtsschein) sowie ein Ausweis über ihre
bisherigen Krankenkassenverhältnisse vorzulegen. Arbeiter unter 21 Jahre müssen
außerdem ein Arbeitsbuch besitzen.
§5
Nach Vorlage ordnungsmäßiger Papiere (§ 4) wird der Arbeitsuchende, falls eine
für ihn passende Arbeitsgelegenheit vorhanden ist, unter Aushändigung eines ausge
füllten "Arbeitsnachweises" an eine Arbeitsstelle verwiesen. Der Schein hat nur für
das darauf bezeichnete Werk und nur innerhalb einer Frist von 2 Werktagen Gültig
keit.
§6
Die Nachweisstellen haben den Wünschen der Arbeitsuchenden bezüglich der
Auswahl der Arbeitsstellen soweit als möglich Rechnung zu tragen. Wünscht ein von
einem Verbandswerk kommender Arbeiter auf einem in einem anderen Bezirk gele
genen Werk in Arbeit zu treten, so hat er diesen Wunsch bei der für seine bisherige
Arbeitsstelle zuständigen Nachweisstelle anzubringen. Die Verweisung erfolgt so
dann durch Vermittlung der Nachweisstelle, die für das gewünschte Werk zuständig
ist.
§7
Bei Einstellung des Arbeiters ist ihm der Arbeitsnachweisschein abzunehmen.
Der zuständigen Nachweisstelle ist von der erfolgten Annahme umgehend Kenntnis
zu geben.

Nr. 90
Wird der von der Nachweisstelle zugesandte Arbeiter nicht angenommen, so ist
der Arbeitsnachweisschein mit dahingehendem Vermerk zu versehen und dem Ar
beiter wieder auszuhändigen.
§8
Die Nachweisstellen sind verpflichtet, über die erfolgten Meldungen und Zuwei
sungen sowie über die Mitteilungen ihrer Zechen genau Buch zu führen. Nähere An
ordnungen erläßt der Vorstand des Zechenverbandes. Die Hauptstelle und die Nach
weisstellen sind verpflichtet, den Anweisungen des Vorstandes Folge zu leisten.
§9
Hat ein Arbeitsuchender eine Arbeit angenommen, findet sich aber innerhalb 2
Werktagen nach Ablauf des für den Arbeitsantritt festgelegten Termines ohne hinrei
chende Entschuldigung auf der Zeche nicht ein, so erhält er in den nächstfolgenden 2
Wochen vom Arbeitsnachweis keine Arbeit nachgewiesen. Das gleiche tritt ein,
wenn ein Arbeiter unter Kontraktbruch die Zeche verläßt oder infolge eines Kon
traktbruches von der Zeche entlassen wird.
§ 10
Jedes Verbandswerk hat gegenüber den Anordnungen der Geschäftsführung der
Hauptstelle und der Nachweisstellen insbesondere auch über die Entscheidung nach
§ 1, letzter Satz, das Recht der Beschwerde an den Vorstand. Der Vorstand hat jede
Beschwerde nach Anhörung der Beteiligten zu untersuchen und zu entscheiden; der
Vorstand kann zu diesem Zwecke besondere Kommissionen ernennen. Gegen die
Entscheidung des Vorstandes steht dem Werke nach seiner Wahl die Berufung an die
Hauptversammlung oder an ein Schiedsgericht offen. Das Schiedsgericht besteht aus
drei Mitgliedern, von denen je eines durch das beschwerdeführende Werk und durch
den Vorstand innerhalb einer Woche zu ernennen ist. Das dritte Mitglied, der
Obmann, wird durch den Vorsitzenden der Handelskammer Essen ernannt.
§ 11
Beschwerden der Arbeitsuchenden über die Geschäftsführung der Nachweisstel
len nehmen die Nachweisstellen entgegen. Die Beschwerde kann auch schriftlich bei
der Hauptstelle angebracht werden. Gegen die Entscheidung steht dem Beschwerde
führer die Berufung an den Vorstand offen.
§ 12
Die Kosten des Arbeitsnachweises trägt der Zechenverband.
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Stellungnahme 1 des sächsischen Ministeriums des Innern für das sächsische
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
Ausfertigung
[Überwachung von Gewerbebetrieben durch weibliche Aufsichtsbeamte im König
reich Sachsen]
Auf das Schreiben der Königlich Norwegischen Gesandtschaft in Berlin vom 16.
dieses Monats2 beehrt sich das unterzeichnete Ministerium folgendes ergebenst zu
erwidern.
Was den Schutz der Fabrikarbeiterinnen durch Fabrikaufsichtsgesetze anlangt, so
ist im Königreiche Sachsen durch die in Abschrift beigefügte Verordnung vom 25.
Juni 19043 die Beaufsichtigung von Gewerbebetrieben mit weiblichen Arbeitskräften
neben den männlichen Gewerbeaufsichtsbeamten besonderen Beamtinnen übertra
gen, deren Wirkungskreis durch die gleichfalls in Abschrift beigefügte Dienstanwei
sung geregelt ist. Zur Zeit beträgt die Zahl dieser Beamtinnen fünf. Hervorgegangen
sind sie aus den im Jahre 1900 angestellten sogenannten Vertrauensdamen, die le1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6185, fol. 18-19. Mit Beschluß vom 23. No
vember 1909 hatte das sächsische Außenministerium vom Innenministerium die hier ge
druckte Stellungnahme erbeten. Vgl. Aktenbefund ebd. - Unterstreichung seitens des Ab
senders.
2 Die norwegische Gesandtschaft hatte in einer Verbalnote am 16. November 1909 das
Auswärtige Amt in Berlin ersucht, ihr die im Königreich Sachsen bestehenden Vorschrif
ten zum Schutze weiblicher Arbeitskräfte mitzuteilen: Unter Bezugnahme auf die gefl.
Verbalnote des Kaiser/ich Auswärtigen Amtes vom 15. d. M. - (nicht gedruckt] - beehrt
sich die König/. Norwegische Gesandtschaft ganz erg[ebenst] zu eröffnen, daß die in der
Verbalnote vom 16. v. M. erwähnJe Bitte um Auskunft sich eigen1lich nur (III.! gesetzliche
Vorkehrungen zur Beaufsichtigung von Fabriken mit weiblichen Arbeitskräften bezieht; da
aber sämtliche hier in Frage kommenden Maßregeln auf der Tagesordnung in Norwegen
stehen und da die in Deutschland getroffenen von besonderem Interesse für die norwe
gische Regierung sind, würde die Gesandtschaft zur großen Dankbarkeit verpflichtet sein,
falls es möglich wäre, auch Auskünfte bezüglich etwaiger in Sachsen bestehender besonde
rer Gesetze und Verordnungen zum Schutze der Fabrikarbeiterinnen zu erhalten. Sächs.
HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6185, fol. 15. Erstmals am 16. Oktober war die
norwegische Gesandtschaft in dieser Sache - ebenfalls in einer Verbalnote - in Berlin vor
stellig geworden - ebd., fol. 17 -: Das Departemenl für Handel und Industrie zu Chri
stiania [heute: Oslo] hat den Wunsch ausgesprochen, in Besitz von Auskunft darüber zu
gelangen, in welcher Weise die weiblichen Arbeiter mit Rücksicht auf ihre Arbeit in den
Fabriken durch die Fabrikaufsichtsgesetze geschütZ1 sind im Reiche und eventuell in Preu
ßen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden. Ferner würde das genannte Departemenl
zu Dank verpflichtet sein, Auskunft darüber zu erha/Jen, wie die gesetzlich getroffenen
Maßregeln zum Schutz der Fabrikarbeiterinnen gewirkt haben und inwieweit irgendeine
Bewegung im Gange ist, um die Gesetze wieder aufzuheben. L(lll.t Auftrag ihrer Regierung
beehrt sich die Königlich Norwegische GesandJschaft, die gütige Vermittlung des Kaiser
lichen Auswärtigen Amtes ganz ergebenst in Anspruch zu nehmen, damit, falls möglich,
dem Wunsch des Departements für Handel und Industrie entsprochen werden könnte.
3 Anlagen nicht gedruckt . - Dienstanweisung bei den Akten.
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diglich Beschwerden. Wümche oder sonstige Mitteilungen. welche die Arbeiterin
nen den männlichen Gewerbeaufsichtsbeamten nicht vortragen wollten. schriftlich
oder mündlich entgegenzunehmen und ihrer vorgesetzten Dienstbehörde zu über
mitteln hatten.
Bei der Anstellung von Gewerbeaufsichtsbeamtinnen wird in erster Linie darauf
gesehen. daß sie taktvoll und gewandt im Verkehre mit Arbeitgebern und Arbeitern
sind. Daß sie studiert oder selbst in Fabriken gearbeitet haben, wird nicht verlangt.
Im übrigen möchte das unterzeichnete Ministerium aber betonen. daß in Sachsen der
Schwerpunkt auch hinsichtlich der Beaufsichtigung von Fabriken mit Arbeiterinnen
bei den mit 46 männlichen Beamten besetzten Gewerbeinspektionen. liegt, die auf
Grund des § 139b der Gcwerbeordnung4 bei allen Landesregierungen5 Deutschlands
eingerichtet sind.
Bezüglich der Wirkung des reichsgesetzlichen Arbeiterinnenschutzes6 ist zu be
merken, daß infolge der allmählichen Entwicklung der Gesetze weder die Industrie
noch die Arbeiterschaft in wirtschaftlicher Beziehung etwa geschädigt, beide viel
mehr offen ersichtlich gefördert worden sind. Bewegungen. zum Schutze der Fabrik
arbeiterinnen bestehende Gesetze wieder aufzuheben, sind deshalb auch nicht im
Gange.
Außer den Reicmgesetzen bestehen in Sachsen keine besonderen Gesetze und
Verordnungen zum Schutze der Fabrikarbeiterinnen.

4 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 968.
5 Der Begriff ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Gemeint sind die Regierungen der Bun
desstaaten.
6 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 84; Das Jahr 1908, Nr. 83, 98, 99 sowie Ge
setz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. De:zember 1908, RGBI 1908, S.
667-676.
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Bericht1 des Hamburgischen Bevollmächtigten zum Bundesrat Friedrich
Sthamer an den Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Johann
Heinrich Burchard
Ausfertigung
[Beratung über Entschädigungsansprüche für arbeitslose Tabakarbeiter)
Die Beratungen der Ausschüsse III, IV und VI des Bundesrats über die A�füh
rungsbestimmungen zu Art. Ila des Gesetzes vom 15. Juli 1909 wegen Änderung des
Tabaksteuergesetzes2 fanden unter dem Vorsitz des Ministerialdirektors Kühn statt.
Referent war der badische Ministerialdirektor Rheinboldt.
Die Verhandlungen ergaben nur geringe Abänderungen der gemachten Vor
schläge, die den bisher beobachteten Grundzügen im wesentlichen entsprechen, unter
Hinzufügung einiger durch die inzwischen gemachten Erweiterungen bedingten Er
weiterungen und Abänderungen.
In der EiI17.Clberatung wurden im § 1 die Worte "für ihren Wohnort" gestrichen
unter Ablehnung des hamburgischen Antrages, an deren Stelle zu setzen "für den Ort
ihrer gewerblichen Tätigkeit". Durch die Streichung sollte zum Ausdruck kommen,
daß der Zweifel, welches Amt "zuständig" sei, wie bislang am besten durch die
Praxis nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse gelöst werden müsse. Eine all
gemeine Regelung dieser Frage erschien unpraktisch. Das bislang in Hamburg
geübte Verfahren, die gewerbliche Tätigkeit entscheiden zu lassen, wird hiernach
beibehalten werden können.
Eine längere Debatte entspann sich zu Absatz 3 bezüglich der Frage, ob Kisten
kleber und ähnliche unmittelbar mit einem Tabaksbetriebe zusammenhängende
Hilfsarbeiter Entschädigungsansprüche erhalten sollten oder nicht. Mecklenburg und
Braunschweig traten für eine möglichst enge Auslegung des Art. II [Absatz] 1 ein
und wollten nur solche Arbeiter für entschädigungsberechtigt amehen, die ihre spe
ziell als Hersteller von Zigarren und anderen Tabakerzeugnissen erworbenen beson
deren (manuellen) Fähigkeiten infolge des neuen Gesetzes nicht mehr verwerten
könnten. Hessen und Bayern wollten dagegen auch die nur mittelbar mit dem Be
triebe z�ammenhängenden Arbeiter - wie Kutscher, Ha�knechte, Heizer - in den
Kreis der Entschädigungsberechtigten einschließen. Die Ausschüsse einigten sich auf
die Vorschläge des Entwurfes, nachdem der Vorsitzende erklärt hatte, daß entspre
chende Anträge nicht nur von den Interessenten, sondern auch von verschiedenen
Bundesregierungen und einer größeren Anzahl von Parlamentariern gestellt seien.
Bezüglich dieser Bestimmung soll rückwirkende Kraft eintreten, so daß inzwischen
abgelehnte Gesuche dieser Art nachzuprüfen sind.
Zu § 2 wurde einer hamburgischen Anregung durch Hinzufügung des folgenden
Absatzes entsprochen:
1 Staatsarchiv Hamburg, 132 - 1 I, Nr. 77, Band 8, ohne fol. - Siehe auch Nr. 23, 58, 67, 71,
72.
2 RGBI 1909, S. 705-714, hier S. 713. Artikel Ila ist gedruckt in Nr. 67, Anm. 2.
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"Die Hauptämter sind berechtigt, Unterstützungsanträge von nicht zur Familie
gehörigen Hilfspersonen unmittelbar anzunehmen und zu erledigen."
Zu§ 6 wurde die Einführung einer Beschwerdefrist von 14 Tagen beschlossen,
um zu verhindern, daß mit Rücksicht auf die beschlossene Erweiterung der Unter
stützungspflicht zu viele Anträge auf Nachprüfung gestellt würden.
Im§ 7 Abs. 5 wurde auf Anregung Hamburgs eingefügt, daß die Bescheinigun
gen über festgesetzte Entschädigungen nur auf Verlangen auszustellen seien.
Im Laufe der Verhandlungen wurde noch festgestellt,
1. daß Zigarettenarbeiter der Wohltat des Gesetzes nicht teilhaftig zu machen
sind, daß aber, wo bisher solche Arbeiter Unterstützungen erhalten haben, Rückfor
derungen nicht stattfinden sollen;
2. daß als Hausgewerbetreibende nur unselbständige Arbeiter, im wesentlichen
also Heimarbeiter, zu verstehen [sind], dagegen nicht selbständige Hausgewerbetrei
bende;
3. daß bei Krankheitsfällen die Unterstützungsgelder fortzufallen haben, da der
Arbeiter auch bei Fortdauer eines früheren Arbeitsverhältnisses keinen Arbeitsver
dienst während der Dauer seiner Krankheit gehabt hätte;
4. daß bei Berechnung der Arbeitszeit nach§ 3b die ganze Militärzeit, also bis zu
zwei Jahren, auszuscheiden ist;
5. daß Rückforderungen, wenn die bisher gefällten Entscheidungen mit den Aus
führungsbestimmungen sich nicht vollständig decken, im allgemeinen nicht zu stel
len [ sind], es sei denn, daß sie sich im einzelnen Falle aus besonderen Gründen
rechtfertigen;
6. daß den Ausführungsbestimmungen mit Ausnahme der Bestimmung unter§ 1
Abs. 3 rückwirkende Kraft nicht beizulegen ist.
Bezüglich der Deckung der von den einzelnen Bundesstaaten gezahlten bzw. zu
zahlenden Entschädigungen wurden die mit dem Schreiben des Reichsschatzamtes
vom 8. November d. J.3 mitgeteilten Bestimmungen in etwas veränderter Fassung
genehmigt.
Dabei wurde festgestellt, daß die einzelnen Bundesregierungen ermächtigt sein
sollten, weiter in Vorschuß zu gehen, ohne Beschränkung auf die ihnen bereits zu
gewiesenen oder noch zuzuweisenden Beträge und ohne Beschränkung auf den für
den einzelnen Bundesstaat anfänglich errechneten Gesamtanteil an den vom Reichs
tag bewilligten 4 Millionen.
Das Reichsschatzamt wird auf die Deckungsfrage etwa um Ostern 1910 wieder
zurückkommen. Es geht von der Annahme aus, daß von diesem Zeitpunkte an wie
der normale Zustände eintreten und die Zahl der Unterstützungsberechtigten eine er
hebliche Abnahme erfahren wird. Zur besseren Übersicht über den Umfang der ge
zahlten Unterstützungen wird das Reichsschatzamt sich monatliche Aufstellungen
erbitten.
Die von den Bundesstaaten geleisteten Vorschüsse sollen zuächst im Wege der
Vorschläge vom 8. November allmählich abgetragen, aber jedenfalls vor Erschöp
fung der bewilligten 4 Millionen beglichen werden.
Es wird nötig sein, darauf zu achten, ob, eventuell wie weit die von Hamburg
geleisteten Vorschüsse durch die erhöhten Zahlungen ausgeglichen werden, um ge
gebenenfalls Anträge an das Reichsschatzamt wegen der Deckung so zeitig zu stel
len, daß sie etwa zu Anfang April 1910 zur Entscheidung gebracht werden können.
3 Nicht gedruckt.
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Bescheid1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold
Sydow an den Vorsitzenden des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands
Helfffiann Sachse
Abschrift
[Stellungnahme des preußischen Ministers zu einer Petition der deutschen Berg
arbeiterverbände]
Auf die in Gemeinschaft mit dem Gewerkverein christlicher Bergarbeitet, der
Polnischen Berufsvereinigung (Bergarbeiterabteilung) und dem Gewerkverein der
Bergarbeiter (H. D.) an mich gerichtete Eingabe vom 19. Oktober dJ., in der meine
Vermittlung in Sachen des vom Zechenverbande des Ruhrreviers beschlossenen
"Arbeitsnachweises für den rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau" erbeten
wird 2, eröffne ich Ihnen folgendes:
Die Eingabe befürchtet von der Einrichtung des bezeichneten Arbeitsnachweises
schwere Nachteile für die Bergarbeiter sowohl in bezug auf das Recht der Freizügig
keit und das Recht der freien Verfügung über die Arbeitskraft als auch in bezug auf
das Recht der Koalition. Sie begründet diese Befürchtungen damit, daß, wenn der
Arbeitsnachweis in der beabsichtigten Weise eingerichtet werden sollte, außer den
Zechenverwaltungen auch die Nachweisstellen nach eigenem Ermessen darüber zu
befinden haben würden, ob sie die Arbeitsuchenden annehmen wollen oder nicht,
daß ferner dem Arbeiter der freie Wechsel der Arbeitsstelle erschwert werde und daß
er durch Zuweisung einer anderen Arbeitsstelle gezwungen werden könne, seine
Wohnung zu wechseln. Außerdem bemängelt die Eingabe die für den Fall des nicht
rechtzeitigen Antritts einer angenommenen Arbeit und für den Fall eines Kontrakt
bruches angedrohten Nachteile und rümmt an, daß durch den Arbeitsnachweis das
den Bergleuten nach § 83 des Allgemeinen Berggesetzes zustehende Recht zu einer
sofortigen Lösung des Arbeitsverhältnisses illusorisch gemacht werde.3
Da die zuerst durch die Presse bekannt gewordenen Mitteilungen über die beab
sichtigten neuen Bestimmungen Zweifel über deren Tragweite ließen, habe ich An
laß genommen, zwecks Klarstellung mit dem Zechenverband in Verbindung zu tre
ten.4 Nach den mir [zuteil] gewordenen Erklärungen sollen bei der Einrichtung des
Arbeitsnachweises folgende Vorschriften gelten.
1. Die einzelnen Nachweisstellen sollen gehalten sein, jedem Arbeitsuchenden,
der im Besitz der vorgeschriebenen Legitimationspapiere ist, einen Nachweisschein
zu erteilen, sofern überhaupt Arbeitsgelegenheit vorhanden ist.
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 59-62. - Unterstreichungen maschi
nenschriftlich. Der Bescheid wurde am 30. November 1909 auf Veranlassung des Han
delsministeriums in der "Norddeutschen Allgemeinen 2.eitung" publiziert.
2 Vgl. Nr. 77. - Die Bestimmungen des 2.echenverbandes über den Arbeitsnachweis sind ge
druckt in Nr. 91.
3 Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten, 24. Juni 1865, GS 1865, S. 705-760,
hier S. 722-7'13. - Siehe auch Nr. 91, Anm. 6.
4 Siehe auch Nr. 79.
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2. Sie sollen ferner verpflichtet sein, jedem Arbeitsuchenden einen Nachweis
schein für diejenige Arbeitsstelle zu erteilen, auf welcher er beschäftigt zu werden
wümcht, vorausgesetzt, daß auf dieser Arbeitsstelle Arbeitsgelegenheit vorhanden
ist; sie dürfen also den Arbeitsuchenden auf keine ihm nicht genehme Arbeitsstelle
verweisen.
3. Dem Bergarbeiter, der seine Arbeit wechseln will, soll auch nach dem Inkraft
treten des Arbeitsnachweises das Recht und die Möglichkeit erhalten bleiben, [sich]
schon vor Kündigung seines bisherigen Arbeitsverhältnisses an den ibm zusagenden
Arbeitsstellen nach Arbeit [zu] erkundigen. Der Betriebsführer der von ihm gewähl
ten Zeche darf dem Arbeiter, schon bevor dieser seine alte Stelle gekündigt hat, die
Annahme zur Arbeit zusagen unter dem Vorbehalt, daß der Arbeiter binnen einer be
stimmten Frist den von der Nachweisstelle auszustellenden Nachweisschein bei
bringt.
4. Wird ein Arbeitsuchender von derjenigen Zeche, der er von der Nachweisstelle
zugewiesen ist, nicht angenommen, so soll er auf Verlangen ohne weiteres von der
Nachweisstelle sofort einen anderen Nachweisschein bekommen.
5. Als Legitimation eines von einem Verbandswerk kommenden Arbeitsuchen
den dient entweder die Bescheinigung der erfolgten Kündigung oder der Nachweis
der sonstigen Lösung des bisherigen Arbeitsverhältnisses; als solcher Nachweis gilt
besonders der in jedem einzelnen Falle, also auch in den Fällen des § 83 [des] All
gemeinen Berggesetzes dem Arbeiter zu erteilende Abkehrschein (§ 84 ebenda).5
Die Nachweisstelle darf also beim Vorlegen dieser Papiere den Schein nur ver
weigern, wenn der Arbeiter eine angenommene Stelle nicht angetreten hat oder wenn
der Fall des Kontraktbruches vorliegt. In beiden Fällen ist die Versagung des Schei
nes auf die Dauer von zwei Wochen beschränkt. Besteht Meinungsverschiedenheit,
ob diese Voraussetzung vorliegt, so entscheidet nicht die Nachweisstelle, sondern die
Hauptstelle und auf Beschwerde der Vorstand. Nachdem in dieser Weise die Trag
weite der von dem Zechenverbande für den Arbeitsnachweis vorgesehenen
"Bestimmungen" festgestellt ist, erachte ich die in der Eingabe vom 19. Oktober dJ.
ausgedrückten Befürchtungen über Beeinträchtigung des Koalitionsrechtes, des
Rechts der Freizügigkeit und des Rechts der freien Verfügung über die Arbeitskraft
im wesentlichen für beseitigt, insbesondere auch die Befürchtung für nicht zutref
fend, daß der beabsichtigte Arbeitsnachweis zu einem Lohndruck führen werde. Der
Wettbewerb der Zeche um die Erlangung tüchtiger Bergleute wird durch den Ar
beitsnachweis nicht ausgeschaltet, so wenig wie den Bergleuten dadurch die Mög
lichkeit verschränkt wird, r.für] ihre Arbeitskraft unter den vorhandenen Arbeitsgele
genheiten diejenige zu wählen, die ihnen die vorteilhafteste scheint.
Im übrigen enthält die neue Einrichtung nach zwei Richtungen wesentliche Ver
besserungen im Interesse der Bergarbeiter. Es soll die Beschaffung von inländischen
Arbeitern durch Agenten gänzlich beseitigt - und dadurch ein im Sinne des Lohn
drucks wirkendes Moment ausgeschaltet -, und es soll die Frist für die Nichtannahme
nach Kontraktbruch, die jetzt 6 Monate beträgt, auf 2 Wochen herabgesetzt werden.
Wenn erstrebt wird, die mit dem s[o]g[enannten] Zechenbruche verbundene
gleichzeitige Annahme verschiedener Stellen seitens der Bergleute möglichst zu be
seitigen, so kann ich dies im Sinne eines geordneten Betriebs nur für erwünscht hal
ten. Dasselbe gilt von der Bekämpfung des Kontraktbruchs. In beiden Fällen über
steigen die angedrohten Nachteile nicht das zulässige Maß. Sollte im einzelnen Falle
5 Allgemeines Berggesetz, GS 1865, S. 723.
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von den angedrohten Maßregeln Gebrauch gemacht werden, ohne daß die Voraus
setzungen dafür gegeben wären, so würde der Arbeiter regelmäßig in der Lage sein,
für den ihm erwachsenen Schaden im Rechtswege Ersatz zu fordern.
Eine Vermittlung zum Zwecke der Einführung eines paritätischen Arbeitsnach
weises vorzunehmen, erscheint mir nach Lage der Sache untunlich, weil im Ruhr
bezirk die Voraussetzungen für ein vertrauensvolles Zusammenwirken von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern zur Zeit nicht vorliegen. Ohne dies wechselseitige Ver
trauen vermag ich mir von solchen Einrichtungen keinen bleibenden Erfolg zu ver
sprechen, ich müßte deshalb auch die Ausübung eines gesetzlichen Zwanges zur Er
richtung paritätischer Arbeitsnachweise für bedenklich halten. Ähnlich liegt die
Sache bezüglich der Tarifverträge, deren zweckmäßiger Ausgestaltung übrigens ge
rade unter den besonderen Verhältnissen des Ruhrkohlenbergbaus die größten
Schwierigkeiten und Bedenken entgegenstehen.
Sie wollen den übrigen den an der Eingabe vom 19. Oktober dJ. beteiligten Ver
bänden von diesem Bescheide Mitteilung machen.

Nr.94
1909 November 29
Aufrufl des Vorstandes des Gesamtverbandes der christlichen Gewerk
schaften an die christlich-nationale Arbeiterschaft Deutschlands
(Ablehnung von Arbeitsnachweisanstalten der Arbeitgeberverbände]
Zu den vornehmsten Aufgaben, welche wir uns in unseren Organisationen ge
stellt haben, gehört die Sicherung und Erweiterung des Koalitionsrechtes; Ausbau
des korporativen Arbeitsvertrages. Mit Genugtuung konnten wir in den letzten Jah
ren feststellen, wie der Tarifgedanke immer weitere Fortschritte machte und auf dem
Boden der Gleichberechtigung die Verhältnisse zwischen Arbeiter und Arbeitgeber
sich friedlicher gestalteten. Nur die Großindustrie hat sich bisher hartnäckig dem Ta
rifgedanken verschlossen und beharrt auf ihrem rücksichtslosen Herrenstandpunkt.
Aus diesen Reihen droht der gesamten deutschen Arbeiterschaft eine neue, bisher
nur dunkel geahnte Gefahr: Es ist die Entwicklung der einseitigen Arbeitsnachweise
der Arbeitgeber.2
Lan�am, aber zielbewußt haben die Arbeitgeberverbände durch ganz Deutsch
land ein Netz von Arbeitsnachweisen errichtet, mit deren Hilfe sie trachten, die Ar
beiter in ihre Hörigkeit zu bringen, alle freie Lebensäußerung der organisierten Ar
beiter zu unterbinden, mißliebige Arbeiter dauernd aus der Industrie zu verbannen
1 Text aus: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 24, 29. November
1909.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 26, 72, 79, 92.
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und die Freizügigkeit der Arbeiter illusorisch zu machen. Das Endziel dieser Bestre
bungen ist die Monopolisierung des Arbeitsmarktes und damit der Arbeitsgelegen
heit. Das bedeutet letzten Endes die bedingungslose Herrschaft der Unternehmer
über die Arbeiter.
Als neuestes Glied in der Kette dieser Bestrebungen ist die Errichtung der Ar
beitsnachweise des Zechenverbandes3 im Ruhrgebiet anzusehen. 4 Eine mächtige Er
regung geht bereits durch die Reihen der Bergarbeiter. Sie fühlen, daß mit dieser
Einrichtung die von ihnen seit alters her so eifersüchtig bewachte Freizügigkeit in
Gefahr steht, und sind bereit, den aufgezwungenen Kampf aufzunehmen. Die Berg
arbeiterverbände haben sich an die gesetzgebenden Körperschaften gewandt, und der
Reichstag wird sich mit der Frage des Arbeitsnachweises beschäftigen. 5 Diese par3

Die rheinisch-westfälischen Zechenbesiner hatten schon seit 1858 in dem Verein für die
bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirlce Dortmund' eine Organisation, die frei
lich salzungsgemäß lediglich die allgemeinen wirtschaftlichen und technischen Fragen des
Bergbaues behandeln sol/Je, tatsächlich aber auch auf sozialpolitischem Gebiete einen
weitgehenden Einfluß ausübte. Immerhin war der Verein formell nicht befugt, sich mit Ar
beiterfragen zu beschäftigen, und pflegte deshalb auch Anträge, die von den Arbeiterorga
nisationen bei ihm gestel/J wurden, mit der Begründung abzulehnen, daß dieselben an die
einzelnen Zechenverwaltungen gerichtet werden müßten. Dieses Verhä/Jnis war unbefrie
digend, und so empfand man das Bedürfnis, einen eigenen Arbeitgeberverband zu schaf
fen, der freilich mit dem Verein in engster Fühlung stehen, aber formell von ihm getrennt
sein sollte. Ein solcher Verband wurde unter dem Namen 'Zechenverband' in der am 22.
Januar 1908 in Essen abgehaltenen konstituierenden Generalversammlung begründet.
Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. ßl, Jena 1908, S. 140-141. Dem Verband wa
ren bis 1908 91 Zechen, und zwar bis auf zwei unbedeutende Ausnahmen alle im nieder
rheinisch-westfälischen Bezirke vorhandenen mit 310.000 beschäftigten Arbeitern beige
treten. Ebd., S. 142.
4 Vgl. diese &iition, Das Jahr 1908, Nr. 53.
5 Nachdem die Eingabe der Bergarbeiterverbände an den Zechenschutzverband mit der
Bitte, auf den Arbeitgeber-Arbeitsnachweis zu verzichten, abgelehnt worden war - vgl. Nr.
76 sowie Der Gewerkverein Nr. 87, 30. Oktober 1909, S. 338 -, wandten sich die Berg
arbeiter mit ihrem Protest in einer Petition an den preußischen Minister für Handel und
Gewerbe. Über diese Eingabe verhandelte im Januar 1910 das preußische Haus der Abge
ordneten. Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses
der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., III. Sess. 1910, 1. Bd., 6. Sitzung, 21. Januar 1910, Sp.
420-438; 7. Sitzung, 22. Januar 1910, Sp. 453-532. - Vgl. zum Konflikt zwischen Berg
arbeitern und 7.echenschutzverband auch Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. �-, Bd. 270,
Anlagen, Drucksache Nr. 26, Interpellation Freiherr von Hertling: Ist dem Herrn Reichs
kanzler bekannt, daß Arbeitgeberverbände, insbesondere im Bergbau des Ruhrreviers,
durch einseitige Organi�on des Arbeitsnachweises mit Zwangscharalaer die Rechte der
Arbeiter, namentlich die Vertragsfreiheit und die Freizügiglceit, gefährden? Welche Ma�
nahmen gedenkt der Herr Reichskanzler gegenüber diesen Bestrebungen zu ergreifen? 30.
November 1909, S. 63. Ebd., Nr. 28, Interpellation Albrecht und Gen.: Ist dem Herrn
Reichskanzler bekannt, daß die Bergwerksbesitzer im Ruh"evier am l. Januar 1910 einen
einseitigen Arbeitsnachweis einzuführen gedenken und daß die Arbeiter, davon große wirt
schaftliche Nachteile befürchtend, sich der Einführung widersetzen, so daß ein ungeheurer
wirtschaftlicher Kampf zu erwarten ist? Ist der He" Reichskanzler, um diese arbeiter
schiidliche MajJna.hme des Zechenschutzverbandes zu verhindern, bereit, dem Bundesrat
und Reichstag baldmöglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den der Arbeitsnach
weis von Reichs wegen einheitlich und auf paritätischer Grundlage geordnet wird? 30.
November 1909, S. 63-64. Die Abgeordneten verhandelten über beide Interpellationen im
Dezember 1909 - vgl. ebd., Bd. 258, 11. Sitzung, 14. De7.ember 1909, S. 339-360; 12. Sit
zung, 15. Dezember 1909, S. 365-412 - und forderten die Reichsleitung auf, die Arbeits-
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lamentarische Aktion muß im ganzen Lande unterstützt werden durch Protestver
sammlungen gegen diese neuesten Versuche der Arbeiterknebelung.
Eben wird durch den Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften eine Bro
schüre veröffentlicht, welche Praktiken der Arbeitsnachweise der lnd�triellen von
Mannheim und Ludwigshafen, die nach dem sog[enannten] "Hamburger System"6
errichtet sind, an der Hand von Originalmaterialien beleuchtet.7 Dieser Arbeitsnach
weis ist eine Arbeiterentrechtungs- und Arbeiterknebelungsanstalt im schlimmsten
Sinne des Wortes; er ist mehr, er ist eine geheime Feme, die mit brutaler Rück
sichtslosigkeit die den Unternehmern mißliebigen Arbeiter mit Arbeitslosigkeit und
Hunger verfolgt.8
Christlich-nationale Arbeiter! Auf dem Berliner Kongreß9 sprach der Vertreter
der deutschen Regierung, unser jetziger Reichskanzler, das erhebende Wort:
"Ich wüßte keine größere Aufgabe der Gegenwart als diejenige, die mächtige Ar
beiterbewegung unserer Tage einzuordnen in die bestehende Gesellschaft. Wenn Sie
sich dieser Aufgabe hingeben, dann sorgen Sie nicht nur für Ihr wirtschaftliches Ge
deihen, für Ihre steigende Teilnahme an Errungenschaften der Kultur, am politischen
Leben, sondern dann leisten Sie dem Vaterlande, dessen Kinder wir doch alle sind,
den größten Dienst."
Wir haben uns damals freudig auf diesen Boden gestellt. Und was erleben wir
jetzt? Die mächtigste Gruppe der großind�triellen Kapitalisten sucht durch ihre Ar
beitsnachweise den freien deutschen Arbeiter herabzudrücken auf die willenlose Hö
rigkeit. Die schlimmsten Wirkungen des zur Zeit abgelehnten Zuchthausgesetzes 10
hätten nicht im entferntesten herangereicht an die verheerenden, die Freiheit der Ar
beit und der Existenz vernichtenden Wirkungen der zentralisierten Arbeitgebernach
weise.

vennittlung gesetzlich zu regeln. Wenige Monate später passierte eine entsprechende Ge
setzesvorlage Reichstag und Bundesrat. Vgl.: Stellenvennittlergesetz, 2. Juli 1910, RGBI
1910, s. B<,0-865.
6 Das von Arbeitgeberverbänden in Hamburg entwickelte sogenannte Hamburger System
überließ die Auswahl geeigneter Arbeiter ausschließlich einer von den Arbeitgebern getra
genen Arbeitsnachweisstelle. Den der Nachweisstelle angeschlossenen Mitgliedsbetrieben
war untersagt, selbständig Arbeiter anzuwerben. Das Auswahlverfahren hatte für die Ar
beiter folgenden Vorteil: Wird hier [i.e. bei der durch die Arbeitsnachweisstelle vorge
nommenen Auswahl geeigneter Arbeiter] der Arbeitsuchende durch den Nachweis an
einen Betrieb gewiesen, so ist er bereits so gut wie eingestellt. Reichsarbeitsblatt, VII. Jg.,
Nr. 12, 21. Dezember 1909, S. 913-914. - Siehe auch Nr. 77 sowie diese &lition, Das Jahr
1908,Nr. 71, 72.
7 Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands (Hrsg.), Aus der Geheim
praxis eines Unternehmer-Arbeitsnachweises. Ein Beitrag zur Arbeitsnachweisfrage, Köln
1909.
8 Vgl.auchNr.22,26,32,43,69, 74, 75, 77, 78, 79,82,84,90,93,95,96,98,99,100.
9 Gemeint ist die Rede, die der damalige Staatssekretär des Reichsamtes des Innern und jet
zige Reichskanzler, Theobald von Bethmann Hollweg, zur Eröffnung des zweiten deut
schen Arbeiterkongresses am 20. Oktober 1907 in Berlin gehalten hatte. Der Wortlaut der
Rede ist gedruckt in dieser &lition, Das Jahr 1907,Nr. 81. - Siehe auch: Soziale PraxisNr.
4, 24. Oktober 1907, Sp. 92-94.
10 Gemeint ist die sogenannte Zuchthausvorlage aus dem Jahre 1899. - Siehe auch: Stcn. Ber.
RT, X. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 174, Anlagen, DrucksacheNr. 347, Entwurf eines Gesetzes
zum Schutze des gewerblichen Arbeitsverhältnisses [Gesetzentwurf nebst Anlagen], 26.
Mai 1899, S. 2238-2298.
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Sollen wir uns das widerspruchslos gefallen lassen? Nie und nimmer! Auf zum
Protest auf der gamen Li.nie! Ruft dW'Ch Massenentschließungen den Schutz der Re
gierung und der Parlamente gegen diese Ungeheuerlichkeit an!
Hoch die Freiheit der Arbeit!
Nieder mit der Volk und Vaterland verderbenden kapitalistischen Willkür!

Nr.95
1909 November 29
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 24
Aus der Geheimpraxis eines Unternehmer-Arbeitsnachweises
[Forderung nach einer gesetzlichen Regelung der Arbeitsvermittlung]
Es gibt Schlagworte, die die Stimmung des Tages gebiert. Sie sind kaum mehr
als Schall und Rauch und verfliegen wie diese, wenn die leicht wandelbare Tages
stimmung wieder anderen Richtungen zustrebt. Es gibt aber auch solche, die, wie
Blitze, vor einem erschreckend ernsten Hintergrund aufzucken und jedesmal mit
grellem Schein eine Situation beleuchten, die zum Explodieren reif ist.
Wir kennen ein solches Wort: "Wer die Arbeitsvermittlung beherrscht, herrscht
über die Arbeitsbedingungen." In U07lihligen Unternehmer- und Arbeitgeberver
sammlungen haben es die streitbaren Führer des Zentralverbandes deutscher Indu
strieller erklingen lassen, und jedesmal leuchtete ein bedrohlicher Hintergrund auf:
Kampf gegen die Arbeiterorganisationen, die, vermessen genug, die Arbeitsbedin
gungen mit beeinflussen wollen! Und dieses Schlagwort ist nicht mit der Stimmung
eines Tages wieder verhallt. Es hat gezündet! Und die Wirkung sehen wir vor � in
der stets steigenden Zahl von Gründungen einseitiger Zwangs-Arbeitgebernach
weise, die uns wieder einmal in dem bekannt gewordenen Plane des Zechenverban
des 1 an den Vorabend von Ereignissen von kaum absehbarer Tragweite auf dem
Gebiete des sozialen Lebens drängen - wenn nicht rechtzeitig von maßgebender Seite
eingegriffen wird. In letzterem Sinne haben schon die vier Bergarbeiterorganisa1 Vgl. Nr. 22, 26, 32, 43, 69, 74, 75, n, 78, 79, 82, 84, 90, 93, 94, 96, 98, 99, 100. - In
einem Schreiben vom 25. Oktober 1909 wandte sich der Staatssekretär des Reichsamtes
des Innern, Klemens Delbrück, an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe,
Reinhold Sydow, mit der Feststellung, daß der 2.echenverband für den rheinisch-westfä
lischen Steinkohlenbergbau beschlossen habe, nach dem Muster des Zentralarbeitsnach
weises des Verbandes der Eisenindustrie in Hamburg einen zentralisierten Arbeitsnachweis
einzurichten. Seiner, des Staatssekretärs, Kenntnis nach sollen die Bergarbeiterverbände
die Vermittlung des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe erbeten haben, um den
2.echenverband zu veranlassen, den Beschluß aufzuheben. Er erbat einen amtlichen Be
richt, um bei einer Interpellation im Reichstag antworten zu können. Aktenbefund BArchP,
Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 18.
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tionen2 in seltener Einmütigkeit eindringlich warnend die Stimme erhoben. In ihrem
Warnungsruf klingt die bange Überzeugung durch von der ungeheuren Gefahr, die
dem friedensfördernden Werk der Organisationen droht, aber auch von ihren Bestre
bungen, den Arbeitern mit unermeßlichen Opfern die Gleichberechtigung zu errin
gen. Doch mit einer Handbewegung tut der Zechenverband alle Bedenken ab und
will uns zum Glauben an die Ungefährlichkeit seines Experimentes zwingen. Die
Arbeiter - und mit ihnen die eimichtigen Sozialpolitiker - fühlen es gewissermaßen
instinktiv, daß bei den einseitigen Arbeitgebernachweisen die eigentliche Arbeits
vermittlung Nebemache, Hauptsache dagegen die einseitige Kontrolle der Arbeiter
und die Heranziehung eines gefügigen und jeden Selbstbewußtseins baren Arbeiter
elements ist. In dem Nachweis nach dem sog[enannten] Hamburger System3 aber ist
diese Tendenz auf die Spitze getrieben.
Doch es schien fast, als ob die gemeinsamen Proteste wirkungslos verhallen wür
den. Es haftet ihnen ein empfindlicher Mangel an. Bei der verhältnismäßig noch ge
ringeren Verbreitung der Nachweise nach dem Hamburger System fehlte es bisher an
Beweismaterial, um die Bedenken gegen dasselbe durch Hinweise auf die verderb
liche Wirkung dieses Systems in der Praxis hinreichend zu stützen. So konnte es
tatsächlich, wie die "Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" (Nr. 46, 1909) höhnt, "den Her
ren SCYZialreformern angesichts der kraftvoll einsetzenden Bewegung zugumten der
Einführung von Arbeitsnachweisen nach dem Hamburger System schwül ums Hetz"
werden.
Da erscheint gerade zu rechter Zeit ein Schriftehen, das dem so bitter empfun
denen Mangel wirksam abhilft: "Aus der Geheimpraxis eines Unternehmer-Arbeits
nachweises. Ein Beitrag zur Arbeitsnachweisfrage".4
Das hier veröffentlichte Material aus den Akten eines bestehenden Arbeitsnach
weises nach dem Hamburger System (Mannheim, Ludwigshafen) wirkt geradezu
niederschmetternd. Wir sehen, wie sich in diesen Institutionen alle Einzelmaßnah
men vereinigen, welche die Arbeitgeber bisher in raffiniertester Weise gegen jene
Arbeiter ersonnen haben, die sich aus irgendeinem Grunde bei den Arbeitgebern
"mißliebig" gemacht haben. Und in zwei Dritteln der Fälle entsteht, in dem bespro
chenen Nachweisgebiet, die "Mißliebigkeit" am der Wirksamkeit für die Arbeiter
organisation! Hier arbeiten Personalkarten, schwane Listen, geheime Markierung
von Zuweisungssscheinen etc. zusammen, um jedes unliebsame Element amzu
scheiden. Vom Tage seines Vorspruchs im Nachweisbureau an gehört der Arbeiter
sich selbst nicht mehr an. Wie ein seelenloser Gegenstand schiebt ihn der Nachweis
hin und her, bis sich die "Akten" endgültig über ihm schließen und er entweder den
fügsamen Elementen beigesellt oder aber als Opfer des Nachweises hin- und herge
trieben, zu Tode gehetzt wird, bis er den Staub von den Füßen schüttelt oder in Ver
zweiflung untergeht. Wen der Nachweis oder eins seiner Mitglieder ächtet, der ist in
dem betr[effenden] Industriegebiet rettungslos verloren. Und nicht nur er: auch seine
Angehörigen, denn auch diese umfassen alsbald die Krallen des Ungeheuers: Ar
beitsnachweis.
2 Gemeint sind der "Verband der Bergarbeiter Deutscblands", der "Gewerkverein der deut
schen Bergarbeiter (Hirsch-Duncker)", der "Gewerkverein christlicher Bergarbeiter
Deutschlands" und die "Polnische Berufsvereinigung". - Zu dem Versuch der Bergarbeiter,
einen Arbeitsnachweis des Zechenverbandes zu verhindern, vgl. Nr. {091129a}, Anm. 5.
3 Vgl. ebd., Anm. 6.
4 Herausgegeben vom Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, Köln
1909.
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Das geradezu Empörende dabei ist dies: Dem Arbeiter, der sich den Unmut des
Nachweises oder eines seiner Mitglieder aus irgendwelchem Grunde - von dem er
selbst die meiste Zeit keine Ahnung hat! - zugezogen, ist jede Möglichkeit der Ver
teidigung oder Rechtfertigung einfach entzogen. Einseitig urteilt und richtet der
Nachweis über ihn. Mit unsagbarer Bosheit wird er sogar selbst dazu gezwungen ohne daß er es weiß, natürlich! -, das Urteil, das sein Schicksal auf dem Arbeits
markte besiegelt, persönlich dem Nachweisbureau einzuliefern. Ein Strich, ein
harmlos erscheinender Stempelaufdruck dekretieren für ihn Sein oder Nichtsein. Und
der Verurteilte erfährt nie etwas von den Gründen. Die Nachweisbeamten dürfen al
les eher, als ihm die Wahrheit sagen!
So erscheint der Nachweis als eine wahre Brutstätte für Hinterlist, Lüge und Ent
stellung. Das trifft namentlich auch zu, insoweit als die Verheimlichung der Folgen
der einseitigen Vermittlung in Frage kommt. Vor willkürlicher Färbung und Ent
stellung, ja Fälschung von Statistiken schreckt man nicht zurück, um nicht die unge
heure Schädigung des Arbeitsmarktes durch die Tätigkeit des Nachweises selbst do
kumentieren zu müssen.
Diese Schädigung ist begreiflicherweise eine ganz enorme. Ihren besonders au
genfälligen Ausdruck findet sie in der bewußten Herbeiführung einer Arbeitslosig
keit in Permanenz, die gegenüber der durch Wirtschaftskrisen herbeigeführten noch
den unermeßlichen Nachteil hat, daß sie ihre Opfer, die sich machtlos dem Verhäng
nis überantwortet sehen, den radikalsten Bestrebungen förmlich in die Arme treiben
muß.
Wir müssen uns hier mit Andeutungen des in der Schrift gebotenen Materials be
gnügen und im übrigen auf diese selbst verweisen. Die einseitige, zwan�mäßige
Einrichtung des Hamburger Systems muß nicht unbedingt zu Mißbräuchen der ge
kennzeichneten Art führen, sie kann es aber und wird es in der MehIZahl der Fälle
auch tun. Und darum rechtfertigt es sich durchaus, die Mannheimer Vorgänge als das
Produkt einer Entwicklung zu betrachten, die eben jetzt im vollen Fluß befindlich ist.
Die Vorstöße des Verbandes bayerischer MetallindustriellerS und des Zechenverban
des sind nur besonders hervorspringende Glieder einer Kette, die von den Vertretern
der schärferen Richtung in den Arbeitgeberverbänden geschmiedet, sich langsam um
eine ganze Arbeiterschaft schlingen soll - wenn dem Versuche nicht augenblicklich
Einhalt geboten wird. Keinen Augenblick zu früh ist es dazu! Der Zweck der engeren
Koalition der Arbeitgeber steht vor der Verwirklichung. Mit besonderem Nachdruck
werden alle einschlägigen Vorgänge im Liebte der vor kurzem beschlossenen, straf
feren Zentralisation in den Bestrebungen der Arbeitgebervereinigungen beleuchtet,
wie es auffallenderweise bisher in den Presseerörterungen noch kaum geschehen ist.
Von diesem Hintergrunde, der kein Produkt des blassen Schreckens, sondern einer
eingehenden Betrachtung der bestehenden Verhältnisse ist, heben sich die Bestre
bungen der Arbeitgeber erst in rechter Beleuchtung ab und lassen sie ein sofortiges
Eingreifen der maßgebenden Faktoren als im Interesse des ganzen gewerblichen und
sozialen Lebens unbedingt geboten erscheinen.
So kommt die Schrift zu dem Schlusse der unumgänglichen Notwendigkeit einer
reichsgesetzlichen Regelung der Arbeitsvermittlung. Daran hat, wie dargetan wird,
auch die Allgemeinheit ein sehr großes Interesse, und auch sie wird daher zur Mit
wirkung aufgefordert, namentlich auch einen Blick auf die enge Verbindung von Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge zu werfen: Der Weg einer solchen Rege5 Vgl. auch diese F.dition, Das Jahr 1908, Nr. 86.
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lung ist längst durch die Verhältnisse offengelegt und weist unverkennbar auf die pa
ritätische Regelung dieser Frage hin. Und die Praxis beweist die Gangbarkeit dieses
Weges und die vorzüglichen, dem Frieden dienenden Ergebnisse, die zu erhoffen
sind, wenn die Regierung in diesem Sinne eingreift. Es bedarf vorerst nur des
zweckentsprechenden Ausbaues bereits bestehender Einrichtungen.
Möge das Schriftehen, das einen Mahnruf erschallen lassen will, dazu beitragen,
daß eine friedliche Lösung gefunden wird, noch ehe es zu spät ist.

Nr. 96

1909 Dezember

Referentenentwurfl des Geheimen Regierungsrates im Reichsamt des Innern
Landmann für den Staa�ekretär Klemens Delbrück zur Antwort auf Inter
pellationen über Arbeitsnachweise im Ruhrkohlenbergbau 2

Abschrift
[Stellungnahme zu den geplanten Arbeitsnachweisen des Zechenverbandes]

Die in neuerer Zeit fortschreitende Errichtung von einseitigen Arbeitsnachweisen
mit Zwangscharakter durch Arbeitgeberverbände, insbesondere der Beschluß des
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1011, fol. 221-232. Unterstreichung maschi
nenschriftlich. - Der Direktor der II. (sozialpolitischen) Abteilung im Reichsamt des
Innern, Franz Caspar, hat den Entwurf Landmanns am 4. Dezember 1909 gezeichnet.
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 270, Anlagen, Drucksache Nr. 26, Inter
pellation Freiherr von Hertling: Ist dem Herrn Reichskanzler bekannJ, daß Ar
beitgeberverbände, insbesondere im Bergb(lll des Ruh"eviers, durch einseitige Organisa
tion des Arbeitsnachweises mit Zwangscharakter die Rechte der Arbeiter, namentlich die
Vertragsfreiheit und die Freizügigkeit, gefährden? Welche MafJnohmen gedenlcl der He"
Reichskanzler gegenüber diesen Bestrebungen zu ergreifen? 30. November 1909, S. 63.
Ebd., Nr. 28, Interpellation Albrecht und Gen.: Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß
die Bergwerksbesitzer im Ruh"evier am 1. Januar 1910 einen einseitigen Arbeitsnachweis
einzuführen gedenken und daß die Arbeiter, davon große wirtschaftliche Nachteile be
fürchtend, sich der Einführung widersetzen, so daß ein ungeheurer wirtschaftlicher Kampf
zu erwarten ist? Ist der Herr Reichskanzler, um diese arbeiterschädliche MafJnohme des
Zechenschutzverbandes zu verhindern, bereit, dem Bundesrat und Reichstag baldmöglich
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den der Arbeitsnachweis von Reichs wegen ein
heitlich und auf paritätischer Grundlage geordnet wird? 30. November 1909, S. 63-64.
Klemens Delbrück beantwortete die Interpellationen in der Reichstagssitzung vom 14.
Dezember 1909 in der im Referententwurf Landmanns skizzierten Weise - vgl. ebd., Bd.
258, 11. Sitzung, 14. Deumber 19()1), S. 339-360. Die Reichsta�bgeordnetcn setzten die
Debatte in der 12. Sitzung am 15. Dezember 19()1) fort - vgl. ebd., S. 365-412. - Siehe auch
Nr. 94.
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Zechenverbandes des Rubrreviers auf Errichtung eines solchen Arbeitsnachweises3,
welcher für eine große Zahl der Bergarbeiter die Benutzung erzwingen will, gibt zu
einer Prüfung nach dreifacher Richtung hin Anlaß. Es ist zu untersuchen, ob durch
die Errichtung der Arbeitsnachweise das bestehende Recht verletzt wird, ob ihre
Handhabung im einzelnen Falle gegen die guten Sitten verstößt und ob ein Anlaß
vorliegt, das bestehende Recht zu ändern.
Einseitige Arbeitsnachweise sind sowohl von Arbeitgebern wie von Arbeit
nehmern nach den verschiedensten Systemen errichtet worden. Bei beiden findet sich
ein Zwang zur Benutzung vor. Von den ca. 150 bekanntgewordenen Arbeitgeber
nachweisen sehen 28 mir zugänglich gewesene Satzungen eine Benutzungs
verpflichtung vor, während bei den vorhandenen rund 1000 Arbeitnehmerarbeits
nachweisen eine Benutzungsverpflichtung in 20 Satzungen festgestellt ist. Ich habe
auch die mir zugänglichen Tarifverträge hinsichtlich der Bestimmungen über die
Benutzung eines Arbeitsnachweises durchsehen lassen. Durch solche Verträge ist die
Benutzung in 316 Fällen vorgesehen, und zwar handelt es sich
in 12 Fällen (davon 10 obligatorisch) um Arbeitgebernachweise,
in 246 Fällen (davon 105 obligatorisch) um Arbeitnehmerarbeitsnachweise,
in 41 Fällen (davon 19 obligatorisch) um paritätische Arbeitsnachweise,
in 10 Fällen (davon 4 obligatorisch) um öffentliche Arbeitsnachweise und
in 7 Fällen (davon 5 obligatorisch) um lnnungsarbeitsnachweise.
Daneben sind 20 Fälle festgestellt, in denen die ausschließliche Beschäftigung
organisierter Arbeiter durch Tarifvertrag festgelegt ist.
Es ergibt sich hieraus, daß sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer bestrebt gewe
sen sind, den Arbeitsnachweis in die Hand zu bekommen. Noch im Jahre 1907 hat
der Textilarbeiterverband einen Beschluß, betreffend Organisation eines Arbeitneh
merarbeitsnachweises für das Deutsche Reich, gefaßt, und zwar mit dem ausgespro
chenen Zwecke, diesen Nachweis als Kampfmittel und Mittel zur Verbesserung der
Arbeitsverhältnisse durch Verschiebung der Arbeiter vor dem Beginne von Arbeits
kämpfen zu benutzen. Die freien Gewerkschaften haben früher im allgemeinen
grundsätzlich auf dem Standpunkte gestanden, daß der Arbeitsnachweis ausschließ
lich Sache der Arbeitnehmer sei, und haben diesen Standpunkt erst seit dem Jahre
1899 aufgegeben, während die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und die christ
lichen Gewerkschaften die Arbeitsvermittlung nicht grundsätzlich für sich allein in
Anspruch nehmen, sondern eine gemeinsame Beteiligung von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern fordern.
Gegen die Errichtung einseitiger Arbeitgeber- und Arbeitnehmernachweise hat
aufgrund des geltenden Rechts nicht eingeschritten werden können. Wie von meinem
Herrn Amtsvorgänger4 aus Anlaß der Interpellation, betreffend Sicherung und Frei
heit des Arbeitsvertrages und des Koalitionsrechts, in der Sitzung des Reichstages
vom 29. Januar 1909 (S. 6624ff. der Reichstagsdrucksachen) dargelegt ist, enthalten
insbesondere die Vorschriften der Gewerbeordnung, welche das Koalitionsrecht re
geln, keine Bestimmungen dahin, daß sich die Koalition in dem Lohnkampf be3 Vgl. Nr. 91.

4 Gemeint ist der ehemalige Staatssekretär im Reichsamt des Innern und jetzige Reichs
kanzler Theobald von Bethmann Hollweg.
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stimmter Mittel gegenüber der Gegenpartei nicht bedienen dürfe.5 Auf die recht
lichen Ausführungen über die Zulässigkeit und die Anfechtbarkeit solcher Mittel
aufgrund der allgemeinen Bestimmungen des Strafrechts und des Zivilrechts darf ich
Bezug nehmen. Ein generelles Verbot der Errichtung eines einseitigen Arbeitsnach
weises existiert hiernach nicht.
Die Möglichkeit, daß die Einrichtungen und namentlich die Handhabung des ein
seitigen Arbeitsnachweises zu Mißbräuchen und zu einem Verstoße gegen die guten
Sitten führen können, ist nicht zu bestreiten. Es scheint nach einem soeben erschie
nenen Schriftehen (" Aus der Geheimpraxis eines Unternehmemachweises")6 ein sol
cher Mißbrauch festgestellt zu sein. Näheres über die Angaben dieser Schrift ist mir
nicht bekanntgeworden. Ich habe eine Ermittlung des Sachverhalts veranlaßt und
muß mir nach dem Ergebnis eine weitere Prüfung vorbehalten.
Was im besonderen die Einrichtungen des geplanten Arbeitsnachweises im Ruhr
revier betrifft, so muß ich der Auffassung des Königlichen Preußischen Ministers für
Handel und Gewerbe in dem den Bergarbeiterverbänden erteilten Bescheide vom 27.
November dJ. beitreten7, daß dadurch die von dem Zechenverbande für den Ar
beitsnachweis erlassenen Bestimmungen und durch die über die Tragweite dieser
Bestimmungen abgegebenen Erklärungen die von den Bergarbeitern ausgedrückten
Befürchtungen über die Ziele dieses Arbeitsnachweises im wesentlichen beseitigt
seien und daß die neue Einrichtung geeignet sei, in einzelnen Punkten Verbes
serungen im Interesse der Arbeiter herbeizuführen und Mißständen entgegenzuwir
ken, welche sich im Ruhrrevier gezeigt haben. Diese Annahme scheint nach Presse
äußerungen auch von einem Teile der Arbeiterschaft geteilt zu werden. Die Einrich
tung des Arbeitsnachweises im Ruhrrevier unterscheidet sich nach den Satzungen
und den dazu gegebenen Erläuterungen in wesentlichen Punkten von sonstigen Ar
beitgeberarbeitsnachweisen, welche nach dem sog. Hamburger System eingerichtet
sind (S. 104/105 des Teils II der Denkschrift des Kaiserlichen Statistischen Amtes
von 1906).8
Während nach diesem System die Arbeitsuchenden von den Beamten des Ar
beitsnachweises unter Berücksichtigung der Wünsche der Arbeitnehmer und Arbeit
geber ausgewählt werden, wobei gewisse Vorschriften für die Auswahl (Berück
sichtigung der für die Stelle Passenden, der Verheirateten, der am längsten Gemel
deten) zu beachten sind, sind die Nachweisstellen im Ruhrrevier gehalten, den
Nachweisschein zu erteilen - sofern Arbeit vorhanden ist - und verpflichtet, die
Wünsche der Arbeiter zu berücksichtigen. Bei dem Hamburger System ist neben der
5 Bethmann Hollweg antwortete in jener Reicmtagssitzung - vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.
Per., 1. Session, Bd. 234, 196. Sitzung, 29. Januar 1909, S. ti6�28 - auf eine Interpel
lation der Reichstagsabgeordneten Hompesch und Gen.: Ist dem Herrn Reichskanzler be
lcannl, daß durch wschwarze Listen w und Vereinbarungen ähnlicher Art Arbeiter und Pri
vatangestellte in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen gehindert werden? Was gedenkt der
He" Reichskanzler zu tun, um solche die Freiheit des Arbeitsvertrages oder die gesetzlich
garantierte Koalitionsfreiheit hindernde MajJMJ,men zu unterdrücken? Ebd., Bd. 248,
Anlagen, Drucksache Nr. 1005, 4. November 1908, S. 5694.
6 Vgl. Nr. 95, Anm. 4.
7 Vgl. Nr. 93.
8 Vgl. Kaiserliches Statistisches Amt (Bearbeiter), Die bestehenden Einrichtungen zur Ver
sicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland 1md im Deutschen Reich, 3
Teile, Berlin 1906. Hier: Teil 11, Stand der gemeinnützigen Arbeitsvermittlung öffendichcr
und privater Verbände.
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Aufsicht über die Leistungsfähigkeit der sich meldenden Arbeiter eine Prüfung be
züglich anderer Eigenschaften der Arbeitsuchenden, die vom Standpunkte der Ar
beitgeber aus als wesentlich betrachtet werden, auf Grund einer für jeden sich mel
denden Arbeiter geführten Personalkarte vorgesehen und ein Ausschluß der Arbeiter
aus bestimmten Gründen möglich. Derartige Bestimmungen finden sich bei dem für
das Ruhrrevier geplanten Arbeitsnachweise nicht. Die Gefahr eines Mißbraucm die
ses Arbeitsnachweises ist hiernach wesentlich verringert. Es wird abgewartet werden
können, ob sich in der Praxis Mißstände herausstellen werden.
Als Maßnahmen zur Änderung des bestehenden Rechtes sind eine Neuregelung
des Koalitionsrechts und die einheitliche reichsgesetzliche Ordnung des Arbeits
nachweises auf paritätischer Grundlage gefordert worden. Hinsichtlich der Ände
rungen des Koalitionsrechts darf ich auf die von mir bereits zitierten Äußerungen
meines Herrn Amtsvorgängers Bezug nehmen. Daß eine einseitige Änderung im In
teresse der Arbeitnehmer nicht in Frage kommen kann und bei etwaigen neuen ge
setzlichen Bestimmungen die volle Parität gewahrt werden muß, hebe ich ausdrück
lich hervor.
Der einheitlichen reichsgesetzlichen Regelung des Arbeitsnachweises auf paritä
tischer Grundlage stehen vielfache Bedenken entgegen. Der Arbeitsnachweis hat sich
in Deutschland in den verschiedensten Formen entwickelt und zeigt ein buntes Bild
der verschiedenen nebeneinander herlaufenden Arten. In diese Entwicklung gesetz
geberisch einzugreifen, ist bisher vermieden worden, und die Reichsregierung hat
sich darauf beschränkt, die Bestrebungen nach Ausbildung und Zentralisierung der
gemeinnützigen öffentlichen Arbeitsnachweise nachdrücklich zu fördern. In diesem
Jahre ist erstmalig die Summe von 30.000 M zur Unterstützung des Verbandes deut
scher Arbeitsnachweise in den Etat eingestellt worden. Von einer zwangsmäßigen
Einrichtung öffentlicher paritätischer Arbeitsnachweise muß schon deshalb Abstand
genommen werden, weil nicht überall ein Bedürfnis nach solchen sich geltend ge
macht hat und weil diese nicht überall die Anforderungen an eine sachgemäße Ver
mittlung, insbesondere wo es sich um Spezialarbeiter handelt, erfüllt haben. In letz
terer Hinsicht ist auch ohne gesetzlichen Zwang durch Angliederung paritätischer
Facharbeitsnachweise an die öffentlichen Arbeitsnachweise für Abhilfe in einzelnen
Fällen gesorgt worden. So sind beispielsweise in Berlin dem öffentlichen Arbeits
nachweise 16 paritätische Spezialarbeitsnachweise unter Wahrung ihrer Selbständig
keit angefügt worden. Auch nach dieser Richtung hin ist ein Fortschritt zu bemerken,
der nicht eines gesetzgeberischen Eingreifens bedarf. Die Leistungen der einzelnen
Arten der Arbeitsnachweise sind zu bedeutend, als daß sie zugunsten einer einheit
lichen reichsgesetzlich einzuführenden Arbeitsvermittlung beseitigt werden könnten.
Um einige Zahlen zu nennen, die indessen als vollständig erschöpfend nicht gelten
können, so haben nach dem Reichsarbeitsblatt 1908 erzielt
Öffentliche
Arbeitsnachweise rund 800.000
Arbeitgeber165.000
Arbeitnehmer256.000
Paritätische Fach88.000
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Für die Entwicklung der Arbeitsnachweise werden die Tarifverträge in steigen
dem Maße von Bedeutung werden. In den mitgeteilten Zahlen über diese Verträge,
welche Bestimmungen über Arbeitsnachweise enthalten, erscheint die Bedeutung der
Bestimmungen über paritätische Arbeitsnachweise geringer als in Wirklichkeit, denn
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gerade diese finden sich in den die meisten Betriebe und Arbeiter umf�nden Be
trieben [sie], während die Tarifverträge, in denen Arbeitgeber- oder Ar
beitnehmernachweise vorgesehen sind, meistens keinen großen Umfang haben.
Mehr als durch ein gesetzgeberisches Eingreifen wird durch die Tarifverträge die
Einbürgerung paritätischer Arbeitsnachweise ins Auge zu fassen sein. Ich hege die
Hoffnung, daß die Schwierigkeiten, welche der Einführung der Tarifverträge im
Bergbau entgegenstehen, sich mit der Zeit beseitigen lassen werden und daß es ge
lingen wird, zu einem vertrauensvollen Zusammenwirken von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern zu gelangen. Hierbei wird sich die Frage der Arbeitsvermittlung besser
regeln lassen als durch ein Gesetz.
Die Stellung der Verbündeten Regierungen zu den öffentlichen, gemeinnützigen
und paritätischen Arbeitsnachweisen ergibt sich einmal aus der finanziellen Unter
stützung, die diesen Nachweisen und ihrem Verbande schon seit Jahren aus Reichs
mitteln zuteil geworden ist. Wie bereits bemerkt, sieht der diesjährige Etat eine Un
terstützung im Jahresbetrage von 30.000 M vor. 9 - Weiter darf ich darauf hinweisen,
daß im Entwurfe des Arbeitskammergesetzes, der, wie ich hoffe, dem Reichstage
noch im Laufe dieser Session wieder vorgelegt werden wird, der zu schaffenden
neuen Organisation die Förderung der paritätischen Arbeitsnachweise zur Pflicht
gemacht wird.10 - Endlich will ich noch bemerken, daß dem Bundesrate der Entwurf
eines Stellenvermittlergesetzes vorliegt. Dieser Gesetzentwurf ist dazu bestimmt,
gewisse Mi&tände der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung zu bekämpfen; er will
vor der Zulassung eines gewerbsmäßigen Stellenvermittelns die Bedürfnisfrage prü
fen lassen und sie verneinen, wenn durch öffentliche Arbeitsnachweise für den Ar
beitsnachweis ausreichend gesorgt ist.11
Das Zusammenwirken dieser Maßnahmen wird geeignet sein, eine gedeihliche
Fortentwicklung dieser wichtigen Angelegenheit herbeizuführen und zu fördern. Es
wird sich empfehlen, das Ergebnis abzuwarten und in diese Entwicklung nicht mit
einem Verbot anderer Formen des Arbeitsnachweises einzugreifen.

9 Vgl. auch Nr.27, 28.
10 Vgl. Nr. 12, 21, 33, 36, 40, 45, 56, 105 sowie diese &iition, Das Jahr 1908, Nr. 16, bes.
Nr.16p.
11 Das Gesetz ist 1910 verabschiedet worden. Vgl. Stellenvennittlergesetz, 2. Juni 1910,
RGBI 1910, S. B<,0-865.
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Eingabe 1 des Eisenhüttenwerkes Marienhütte Aktiengesellschaft,
Katzenau/Schlesien, an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe
Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Beschwerde gegen das Verbot von Frauenarbeit für bestimmte Tätigkeiten]
Gegen die Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten zu Liegnitz vom 4. No
vember 1909, Nr. 14.8.6.3667, legen wir hiermit gemäß§ 120d, Abs. 4 der Reichs
gewerbeordnung Beschwerde ein mit dem ergebenen Antrage, sowohl diese Verfü
gung als auch diejenige der Polizeiverwaltung zu Kotzenau vom 7. Juni 1909 auf
zuheben.2
Das behördliche Verbot betreffend den Transport schwerer Fässer oder Kisten
durch den Lagerraum sowie deren Verladung in Eisenbahnwagen unter Mitwirkung
weiblicher Personen ist sachlich unbegründet.
Es ist bereits in der diesseitigen Eingabe3 vom 14. Juli 1909 der Nachweis dafür
erbracht worden, daß die Fortbewegung der hier fraglichen Gegenstände einen
Kraftaufwand von 14 Kilo erfordert und daß sich in diese Leistung drei Frauen tei
len, daß somit jede einzelne Frau bei dem Rollen der Fässer eine Maximalleistung
von 4,66 Kilo zu bewältigen hat, während beim Einladen in den Waggon dieselben
nur eine aufsichtführende Tätigkeit zu entwickeln haben.
Eine Widerlegung dieser aufgrund einer einwandfreien mathematischen Berech
nung feststehenden Tatsache ist in dem Bescheid des Herrn Regierungspräsidenten
vom 4. November 1909 nicht verfügt worden, so daß wohl anzunehmen ist, daß auch
die Behörde selbst diese Tatsache anerkennt. Ist aber nicht zu bezweifeln, daß bei der
hier fraglichen Arbeit von jeder einzelnen Frau noch nicht einmal ein Kraftaufwand
von 5 Kilo erfordert wird, so ist es m. E. nicht angängig, die den Frauen zugemutete
Arbeitsleistung für nicht statthaft zu erklären.
Die Erfahrung des alltäglichen Lebens lehrt, daß auf dem Lande z. B. Bauern
frauen einen mit ländlichen Produkten beladenen Korb vom Dorf zum nächsten
Marktplatz tragen. Ebenso ist bekannt, daß in den Städten junge Laufmädchen oder
auch Frauen gleichzeitig zwei Postpakete im Gewicht von je 5 Kilo befördern; in je
dem Haushalt werden Eimer mit Wasser von 8-10 Litern Inhalt in einer Hand getra
gen, also 8-10 Kilo unter erheblich ungünstigeren Verhältnissen fortbewegt. Und
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 3, Nr. 2,
vol. 3, fol. 214-218R. - Unterstreichungen seitens des Verfassers. Keine Bearbeiter
vermerke.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 847: Gegen die Verfügung der Polizei
behörde [Verbot von Frauenarbeit; Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit etc.) steht dem
Gewerbeunternehmer binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungs
behörde zu. Gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist binnen vier Wo
chen die Beschwerde an die Zentralbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig.( ...)
3 Nicht gedruckt.
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weder auf dem Lande noch in der Stadt dürfte jemand soweit gehen, in diesem
Kraftaufwande eine Kraftleistung zu erblicken, so zwar, daß dieselbe als gesund
heitsgefährlich für eine Frau zu betrachten wäre.
Lediglich für die Hüttenbetriebe scheinen hier die Behörden eine andere Auffas
sung an den Tag zu legen, für die es indes an jeder einleuchtenden Erklärung oder
Begründung fehlt. Denn die Möglichkeit eines Unfalls ist unleugbar bei jeder Art
von körperlicher Tätigkeit gegeben, auch wenn es sich hierbei um geringfügige
Kraftaufwendungen handelt.
Daß es sich etwa bei den hier fraglichen Arbeiten um keine von uns geforderte
exorbitante Kraftleistung handeln kann, geht am besten daraus hervor, daß die für
diese Arbeiten verwendeten Frauen sich zu dieser Tätigkeit geradezu drängen, weil
ihnen bekannt ist, daß dieselbe nicht besonders schwer und anstrengend ist. Tatsäch
lich ist auch während der vielen Jahre, in denen wir Frauen mit dieser Tätigkeit be
schäftigen, niemals die geringste Beschwerde über die Schwierigkeit oder Härte der
hier fraglichen Arbeit erhoben worden, so daß wir keinen Anlaß hatten, Frauen von
dieser Tätigkeit auszuschließen, obwohl wir die Frauenarbeit fortgesetzt zu be
schränken bestrebt sind. Nach unseren Ausführungen vom 14. Juli ist schließlich
auch die fragliche Arbeit vorzugsweise eine Art Überwachung und Beaufsichtigung,
während die eigentliche Hauptarbeit durch Männer besorgt wird.
Nach alledem müssen wir annehmen, daß die hier in Rede stehende Tätigkeit
hinsichtlich des für sie erforderlichen Kraftaufwandes sowohl von der Königlichen
Gewerbeinspektion wie von dem Regierungspräsidenten verkannt wird. In noch hö
herem Maße aber scheint ein Mißverständnis der Behörde nach der Richtung unserer
Beweggründe vorzuliegen, aus denen wir selbst diese Arbeit gerade Frauen übertra
gen. Es ist nicht der Wunsch, an Arbeitskräften zu sparen, sondern lediglich die
Rücksicht auf die Frauen. Es ist bereits von uns betont worden, daß sich Frauen zu
der hier fraglichen Tätigkeit geradezu gedrängt haben, und zwar solche, für die es ir
gendeine andere Art der Beschäftigung in unserem Hüttenbetriebe nicht gibt. Indem
wir den Bitten dieser Arbeitsuchenden entsprochen und sie in der hier fraglichen
Weise beschäftigt haben, glaubten wir im besten Sinne des Wortes sozial zu handeln.
Wir hatten hierbei die Freude festzustellen, daß auch die angestellten Arbeiter
unserer Fabrik ihr Einverständnis damit zu erkennen gaben, daß wir mit dem Verla
den der Fässer, als einer einfachen mechanischen Arbeit, Frauen beschäftigten, die
genötigt waren, ihren Lebensunterhalt sich selbst zu verdienen. Es muß befürchtet
werden, daß alle Leute, die in unserer Hütte beschäftigt sind, eine berechtigte Unzu
friedenheit zu erkennen geben würden, wenn wir die Frauen ihrer bisher gewohnten
Beschäftigung entziehen und entlassen würden, eine Maßregel, zu der wir genötigt
wären, wenn die behördliche Verfügung aufrechterhalten werden sollte. Es würde
also gerade durch Aufrechterhaltung dieser Verfügung in den Kreisen unserer
Arbeiterschaft eine Unzufriedenheit entstehen, die wir bisher glücklicherweise
kleinzuhalten verstanden haben. Wir würden also genötigt sein, geradezu antisozial
zu handeln, also dem wahren Sinne und Zwecke des § 120a Gew. Ord.4
entgegenzuhandeln, wenn die Behörde dabei verbleiben würde, daß die
Fortbewegung von zeitweise noch nicht einmal 5 Kilo eine Tätigkeit sei, die im
Rahmen eines gewerblichen Betriebes einer Frau nicht zugemutet werden könne.
4 Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 946. § 120a verpflichtete den gewerblichen Unternehmer
zu Schutzmaßnahmen, um das Unfallrisiko und die Gesundheitsgefahren im Betriebsablauf
zu minimieren.

Nr.cn
Nach alledem glauben wir annehmen zu dürfen, daß die gegen uns getroffene
Maßnahme der Königlichen Gewerbeinspektion keine bessere Grundlage hat als die
von derselben Seite gegen Uffi erhobene Anklage, Kindern unter 14 Jahren den Ein
tritt zu unserer Hütte gestattet zu haben.
Hier hat eine gleichfalls absolut unbegründete Maßnahme der Königlichen Ge
werbeinspektion uns einen Prozeß aufgenötigt, den wir durch drei Instanzen zu unse
ren G\lffiten haben entschieden sehen. Wie in diesem Falle die von der Behörde an
gestrebte Maßnahme allseitige Unzufriedenheit und Erbitterung erregt hat, weil diese
Maßnahme auf einen verfehlten Übereifer der Gewerbeinspektion zurückgeführt
wurde, so können wir uns auch hier nicht der Empfindung erwehren, daß durch einen
gleichen Übereifer uns wiederum Handlungen aufgenötigt werden sollen, die ge
eignet sind, das gute Einvernehmen mit unseren Arbeitern ernstlich zu gefährden,
denn nicht einer von den auf den Hüttenwerken der Marienbütte beschäftigten ca.
2000 Arbeitern wird es verstehen, wenn wir 17 Frauen kündigen, sie damit brotlos
machen und der städtischen Armenpflege zuführen, nur weil sie eine Arbeit nicht
mehr leisten sollen, die seit 1854 von Frauen, ohne daß eine Schädigung des Körpers
und der Gesundheit zu verzeichnen gewesen wäre, geleistet worden ist.S

5 Das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe wies die Beschwerde der Marien
hütte Aktiengesellschaft im Januar 1910 mit der Begründung zurück, daß die von den
Frauen transportierten Fässer, da sie auf einer erhöht gelegenen eisernen Rollbahn beför
dert würden, gelegentlich umkanten könnten. Der erhöhte Kraftaufwand, der nötig sei, um
die Fässer wieder auf die Rollbahn zurückzubefördem, sei Frauen nicht zuzumuten. Inso
fern seien die Angaben der Marienhütte zwar für den normalen Ablauf der Transporte kor
rekt, es sei aber festgestellt worden, daß die Arbeitsbelastung der Frauen stets dann über
dieses Maß hinausweise, wenn umgekippte Fässer wieder auf die Rollbahn gehoben wer
den müßten. Vgl. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Ge
werbe, Rep. 120 88, VII, 3, Nr. 2, vol. 3, fol. 219-225.
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Nr.98

1909 Dezember 8
Der Gewerkverein Nr. 98
Steine statt Brot
Teildruck
[Protest gegen die Verschiebung der zum 1. Januar 1910 geplanten Witwen- und
Waisenversicherung]
Am 1. Januar kommenden Jahres sollte bekanntlich die Versicherung der Witwen
und Waisen verstorbener Arbeiter in Kraft treten. So besagte es der§ 15 des Zoll
tarifgesetzes 1 , der seine Entstehung der Anregung des Zentrums und insbesondere
des Abgeordneten Trimbom verdankt. Die Zentrumspartei befürchtete nicht mit Un
recht, daß ihre Zustimmung zu den Zöllen auf Getreide und andere Nahrungsmittel
die katholischen Arbeiter irre machen und aus der Gefolgschaft des Zentrums ver
drängen würde. Deshalb schlug Herr Trimbom den erwähnten§ 15 vor, nach wel
chem die Überschüsse aus den Zöllen auf Roggen, Weizen, Spelz, Rindvieh, Schafe
usw. angesammelt werden sollten zu einem Fonds zur Einführung einer Witwen- und
Waisenversicherung. Dieselbe sollte spätestens am 1. Januar 1910 in Kraft treten.
Für den Fall, daß bis zu diesem Termin das Gesetz nicht zustande käme, sollten die
Zinsen der angesammelten Gelder sowie die eingehenden Mehrerträge selbst den In
validenversicherungsanstalten zum Zwecke der Einführung einer Witwen- und Wai
senversorgung überwiesen werden.2
Die Berechnungen, die seinerzeit von den Befürwortern des Antrags aufgestellt
wurden, haben sich als falsch erwiesen. Wenn es hoch kommt, sind bis zum 1. Ja
nuar 80 Millionen Mark angesammelt. Aus den Zinsen eines solchen Kapitals läßt
sich natürlich eine Witwen- und Waisenversicherung nicht schaffen. Mit der Einfüh
rung der Versicherung am 1. Januar 1910 wird es also nichts; die Arbeiter, das stellt
sich jetzt mit aller Deutlichkeit heraus, sind gehörig übers Ohr gehauen worden. Ge
wissermaßen als Entschädigung ist nun in den Entwurf der Reichsversicherungsord
nung eine Hinterbliebenenversicherung eingefügt worden. Aber auch diese kann bis
zum 1. Januar 1910 noch nicht verabschiedet werden, so daß also das gesetzlich fest
gelegte Versprechen nicht eingehalten werden kann.3
Unter diesen Umständen blieb der Reichsregierung nichts anderes übrig, als ein
Notgesetz einzubringen, wodurch der § 15 des Zolltarifgesetzes in seiner jetzigen
Fassung aufgehoben und der Termin für das Inkrafttreten der Hinterbliebenenver
sicherung auf den 1. April 1911 hinausgeschoben wird. Der Antrag wurde am Frei
tag und Sonnabend im Reichstag verhandelt4; seine Begründung und Empfehlung
1
2
3
4

Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303-312, hier S. 311.
Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 102.
Vgl. ebd., Nr. 23 o, 23 p.
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 258, 3. Sitzung, 3. Dezember 1909, S. 18-44;
4. Sitzung, 4. Dezember 1909, S. 47-57. Siehe auch ebd., Bd. 270, Anlagen, Drucksache
Nr. 21, Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des§ 15 des Zolltarifgesetzes
vom 25. Dezember 1902 (Reichsgesetzblatt S. 303) und des§ 2 des Gesetzes, betreffend
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lag dem neuen Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Dr. Delbrück, ob. Seine
game Rede war eine lange Entschuldigung. Sie gab die angeführten Gründe an,
weshalb am 1.Januar 1910 die Hinterbliebenenversicherung noch nicht in Kraft tre
ten könne, und enthielt eigentlich nur eine Neuigkeit, daß nämlich der abgeänderte
Entwurf der Reichsversicherungsordnung bis zum Februar an den Reichstag gelan
gen werde.
[ ... ]

[Der Bericht referiert die Redebeiträge der Abgeordneten Jwu:k (National
liberale), v. Richllwfen-Damsdorf (Konservative) und Mugdan (Freisinn) aus den
Reichstagssitzungen vom 3. und 4. Dezember 1909.]
Auch die Kritik des sozialdemokratischen Redners Molkenbuhr ließ an Schärfe
nichts zu wünschen übrig. Sie richtete sich namentlich gegen das Zentrum und den
Abgeordneten Trimborn, der sich dadurch veranlaßt sah, mehrfach das Wort zu er
greifen.Er pries den § 15 der Zolltarifgesetzes als eine soziale Großtat und lehnte die
Schuld dafür, daß die Mittel zur Einführung der Hinterbliebenenversicherung nicht
eingekommen sind, entschieden ab. Im übrigen aber wies er die Kritik der Sozial
demokraten entschieden zurück. Sie hätten gar kein Recht dazu, da sie ja selbst dem
§ 15 ihre Zustimmung gegeben hätten.
Nun steht allerdings fest, daß, wenn die Sozialdemokraten im Jahre 1902 gegen
den § 15 gestimmt hätten, derselbe abgelehnt worden wäre, und insofern ist der Ab
geordnete Trimborn zu seinen Vorwürfen berechtigt. Wäre die Ablehnung erfolgt,
dann wäre dem Zentrum zweifellos die Zustimmung zum Zolltarif überhaupt viel
schwerer geworden. Wäre sie trotzdem erfolgt, dann hätten zahlreiche Arbeiter die
ser Partei den Rücken gekehrt, die sich durch das sozialpolitische Schönheits
pflästerchen der Hinterbliebenenversicherung haben blenden lassen. Durch die Zu
stimmung zum § 15 haben also die Sozialdemokraten die Position des Zentrums nur
gestärkt.Das mag ihnen jetzt unangenehm sein, und wenn sie behaupten, sie hätten
damit nur zeigen wollen, daß der Plan des Zentrums undurchführbar und unzuläng
lich sei, so ist das eine faule Ausrede.Wer die Diskussion, die sich in der weiteren
Folge nur zwischen Rednern des Zentrums und der Sozialdemokratie abspielte, ver
folgt hat, der mußte den Eindruck gewinnen, als wenn beide Parteien in dieser Frage
ein recht schlechtes Gewissen haben und sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe
zu schieben versuchen. Deshalb wurden auch alle möglichen Dinge mit in die De
batte gezogen, die mit der Sache an sich gar nichts zu tun haben. Das Ergebnis war,
daß der sozialdemokratische Antrag auf Ablehnung und der freisinnige auf Überwei
sung der Vorlage an eine Kommission abgelehnt und der Antrag der Regierung an
genommen wurde.Auch in der zweiten Lesung, die sich unmittelbar an die erste an
schloß, fand das Notgesetz ohne Debatte gegen die Stimmen der Sozialdemokratie
und Freisinnigen Annahme.5
den Hinterbliebenenversicherungsfonds und den Reichsinvalidenfonds vorn 8. April 1907
(Reichsgesetzblatt S. 89), 27. November 1909, S. 60.
5 Ebd., Bd. 258, 4. Sitzung, 4. Dezember 1909, S. 57. - Das Gesetz trat am 11. Dezember
1909 in Kraft: Gesetz, betreffend die Abänderung des§ 15 des 7.olltarifgesetzes vom 25.
Dezember 1902 und des § 2 des Gesetzes, betreffend den Hinterbliebenenversicherungs
fonds und den Reichsinvalidenfonds vom 8. April 1907, 11. Dezember 1909, RGB1 1909,
973.
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Wir haben also wieder einmal � traurige Schauspiel zu beobachten, daß ein ge
setzlich festgelegtes Versprechen gebrochen worden ist. Das muß in diesem Falle um
so schärfer verurteilt werden, als es sich um die Witwen und Waisen, also die Ärm
sten des Volkes, handelt. Wir sind der Meinung, daß, wenn aus den Überschüssen
der Getreidezölle die notwendigen Mittel zur Durchführung einer Hinterbliebenen
versicherung nicht aufgebracht werden konnten, es eine Ehrenpflicht der Reichs
regierung gewesen wäre, andere Gelder zu diesem Zwecke zur Verfügung zu stellen.
Den Geldbeutel der reichen Leute schont man sorgsam; � hat � Schicksal der
Erbschaftssteuer deutlich gezeigt. Den armen Witwen und Waisen aber enthält man
die geringen Rechte vor, auf die sie gesetzlich einen Anspruch haben. Ja noch mehr,
durch eine unerhörte Steuergesetzgebung verteuert und erschwert man ihnen noch
die Lebenshaltung. Man gibt ihnen Steine statt Brot. Eine solche Politik ist nur ge
eignet, Verbitterung und tiefen Groll im Volke wachzurufen. Leider aber muß gesagt
werden, daß die Reichsregierung nicht allein die Schuld trägt; Mitschuldige sind
diejenigen Parteien, die dem § 15 des Zolltarifgesetzes zur Annahme verholfen ha
ben.

Nr.99
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Der Gewerkverein Nr. 98
Mißstände im Arbeitsnachweiswesen und ihre Beseitigung
[Verfahren eines Arbeitsnachweises der Arbeitgeber bei der Stellenvermittlung]
Die Frage des Arbeitsnachweises steht seit einigen Wochen im Vordergrunde der
öffentlichen Diskussion. Verschiedene Vorkommnisse haben dazu den Anlaß gege
ben: auf der einen Seite die beabsichtigte Gründung des Zwan�arbeitsnachweises
für Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1 , auf der anderen Seite die Vorschläge, welche der
Beigeordnete der Stadt Straßburg, Regierungsrat Dominicus, zur Regelung des Ar
beitsnachweiswesem wiederholt gemacht hat.2
Es ist eine Vorbedingung für denjenigen, der die Arbeitslosigkeit wirksam be
kämpfen will, daß er vor allen Dingen für eine gute Arbeitsvermittlung sorgt. Mit
den Bestrebungen auf Einführung der Arbeitslosenversicherung ist daher der Ausbau
der Arbeitsvermittlung Hand in Hand gegangen. Es sind auf gemeinnützigem und
1 Vgl. Nr. 22, 26, 32, 43, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100.
2 Vgl. Dominicus, Die Aufgaben von Reich, Staat und Gemeinden gegenüber dem Arbeits
nachweis, Straßburg i.E. 1908. Ders., Zur Frage der gesetzlichen Regelung der Arbeits
vermittlung. In: Soziale Praxis Nr. 2, 8. Oktober 1908, Sp. 32-34. Ders., Der Ausbau der
öffentlichen Arbeitsnachweise in Deutschland. Ene dringliche nationale Forderung. In:
Soziale Praxis Nr. 5, 4. November 1909, Sp. 105-109.
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behördlichem Wege auch in Deutschland mancherlei Einrichtungen geschaffen wor
den, die dahin zielen, zunächst einen Überblick über den Arbeitsmarkt zu schaffen
und Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot zusammenzubringen. Auf diese Weise
sind in zahlreichen Gemeinden kommunale Arbeitsämter entstanden und in vielen
Provinzen und Landesteilen zentrale Verbände zur Vermittlung gegründet worden,
die unter sich selbst und mit den Arbeitsnachweisen der Gemeinden und Berufsorga
nisationen in regelmäßiger Verbindung stehen. Von staatlicher Seite werden diese
Bestrebungen in mannigfacher, wenn auch nicht immer ausreichender Weise geför
dert.3 Auch daran erkennt man, wie große Bedeutung einer ordnungsmäßigen Ar
beitsvermittlung beigemessen wird.
Auch die Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben Arbeitsnach
weise ins Leben gerufen. Naturgemäß sind die der ersteren älteren Datums als die der
letzteren. Aber wie die Organisation der Unternehmer künere Zeit beansprucht hat
als die der Arbeiter, so haben die Herren es auch verstanden, ihre Arbeitsnachweise
mehr für ihre Zwecke auszunutzen als die Arbeiter. Sie verwenden sie nicht allein,
um sich Arbeitskräfte zu verschaffen, sondern um damit ein Machtmittel gegen
"mißliebige Elemente" zu erhalten. Die beiden großen Zentralen der Arbeitgeber
organisationen, der "Verein deutscher Arbeitgeberverbände" und die "Hauptstelle
deutscher Arbeitgeberverbände", haben einen Kartellvertrag abgeschlossen, in des
sen § 3 es heißt:
"Als wichtige Aufgabe betrachten die Vertragschließenden weiter die gemein
same Förderung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber, und zwar sowohl in den
Fachverbänden als auch in den gemischten Verbänden. Die jährlichen Arbeitsnach
weiskonferenzen sollen in Zukunft gemeinsam abgehalten werden.""
Die letzte dieser Arbeitsnachweiskonferenzen hat im Oktober dJ. stattgefunden
und sich im wesentlichen für das sogenannte "Hamburger System"5 ausgesprochen,
welches der Generalsekretär des Hamburg-Altonaer Arbeitgeberverbandes und
Chefredakteur der "Deutschen Arbeitgeber-Zeitung", Freiherr v. Reiswitz, einmal
folgendermaßen charakterisiert hat:
"Von besonderer Wichtigkeit ist bei alledem eine genaue Kontrolle der Arbeiter,
die es ermöglicht, berufsmäßige Hetzer, wie sie in Gestalt der sogenannten Werk
stattdelegierten bezw. Baudelegierten, "Groschenbeamten" usw. die Werkstatt bezw.
Bauplätze unsicher machen, von diesen fernzuhalten. Dies ist am wirksamsten durch
die Einrichtung von Arbeitgebernachweisen nach dem Hamburger System zu errei
chen."
Man tut also diesen sogenannten Arbeitsnachweisen kein Unrecht, wenn man sie
als Maßregelungsbureaus bezeichnet, und solche Maßregelungsbureaus nach Ham
burger System werden auch die Arbeitsnachweisstellen sein, die der Zechenverband
im Ruhrgebiet zu gründen beabsichtigt. Kein Wunder, daß die Arbeiter sich mit allen
Kräften dagegen sträuben. Mit Recht hat vor kurzem der bekannte Pfarrer Lic.
Traub-Dortmund in der "Christlichen Welt" darauf aufmerksam gemacht, welche
Konsequenzen die weitere Verbreitung dieser Art von Arbeitsnachweisen haben
müßte. "Man denke sich dieses Verfahren nur etwas ausgedehnt hinüber nach dem
Stahlwerksverband, nach den Schiffahrtsgesellschaften, man stelle sich einige solche
Koalitionen vor, die ganz von selbst kommen werden, so ist es künftig einem Arbei3 Vgl. Nr. 74.
4 Zum Kartellvertrag siehe auch Nr. 2S.
5 Vgl. Nr. 94, Anm. 6.
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ter, der sich mißliebig gemacht hat, nicht mehr möglich, auf den weitesten Gebieten
des Erwerbes zu seiner Hände Beschäftigung zu kommen." Das sind keineswegs
Übertreibungen oder Phantasiegebilde, sondern so wird es kommen, oder vielmehr,
so soll es kommen nach dem Willen der Scharfmacher.
Es ist leider eine Tatsache, daß solche Arbeitsnachweise nach dem Hamburger
System schon eine weite Verbreitung gefunden haben. Auf etwa 150 dürfte sich ihre
Zahl bereits belaufen, und es besteht das Bestreben, diese Arbeitsnachweise zu zen
tralisieren. Welche Gefahr damit für die Arbeiterschaft heraufbeschworen wird, das
möge an einem Beispiel gezeigt werden. Vor kurzem ist im christlichen Gewerk
schaftsverlag zu Köln eine Schrift erschienen: "Aus der Praxis eines Unternehmer
arbeitsnachweises", die das Gebaren dieser Arbeitsnachweise nach Hamburger
System richtig beleuchtet. Es handelt sich dabei um den Arbeitsnachweis der Indu
striellen in Mannheim-Ludwigshafen. Derselbe umfaßt alle Industrien, und ohne Ar
beitsschein von diesem Nachweis wird kein Arbeiter in dem genannten Bezirk ein
gestellt. Der Arbeitsuchende muß zunächst seine genauen Personalien angeben, die
in einem Sehaltertagebuch eingetragen werden. Dieses Sehaltertagebuch weist zu
letzt eine Rubrik auf, in welche die Zeichen g. - gut, m. - mittel, sgt. - sehr gut, sch. schlecht vermerkt werden. Es wird auch besonders notiert, ob der Arbeitsuchende
aus Mannheim, aus Ludwigshafen oder aus einem anderen Orte ist. Arbeiter aus
Streikorten werden überhaupt nicht vermittelt, ältere Arbeiter den jüngeren hintan
gesetzt. Der Arbeitsuchende hat sodann seine lnvalidenkarte und den Abgangsschein
vom Arbeitgeber vorzuzeigen, worauf seine Eintragung in das Journal erfolgt. Das
Journal enthält dieselben Notizen wie das Sehaltertagebuch, außerdem aber Ver
merke über den letzten Arbeitgeber und darüber, ob der Arbeitsuchende angenom
men oder abgelehnt ist. Erhält der Arbeitsuchende Beschäftigung, so entscheidet
aber immer erst endgültig der Arbeitgeber, zu dem er geschickt wird, über seine An
nahme. Wird er zurückgewiesen, so muß er den Arbeitsnachweisschein zurückbrin
gen. Versäumt er das oder erhält er Arbeit und bleibt nur einige Tage, so wird ihm 14
Tage keine Arbeit zugewiesen. Diese Frist kann auch auf 4 Wochen ausgedehnt wer
den.
Am Arbeitsnachweis wird auch ein "schwarzes Buch" geführt, das etwa 1300
Namen von Arbeitern enthält, die sich der verschiedenartigsten "Vergehen" schuldig
gemacht haben und die deswegen für einzelne Arbeitgeber oder für die ganze
Branche oder überhaupt ganz gesperrt sind. 150 Namen ist der Vermerk: z.k. (zu
keinem) beigefügt; ihre Träger erhalten im ganzen Industriebezirk keine Arbeit
mehr. Neben diesem schwarzen Buch am Arbeitsnachweis aber führen auch die ein
zelnen Firmen noch Listen über die Arbeiter, die von ihnen nicht eingestellt werden.
Das ist bisweilen auf dem Arbeitsnachweis nicht bekannt. Wird nun von hier aus ein
solcher Arbeiter zu der betreffenden Firma gewiesen, so schickt sie ihn mit dem
Nachweisschein zurück, aber so, daß erst vorher ein Stempel auf den Schein gesetzt
worden ist, aus dem der Beamte erkennt, daß der betreffende Arbeiter nicht einge
stellt wird und in das schwarze Buch des Arbeitsnachweises einzutragen ist. Ein be
sonderes Verfahren übt die Badische Anilin- und Sodafabrik, die es zur Bedingung
beim Arbeitsnachweise gemacht hat, daß ihr überhaupt keiner von den 1300 im
schwarzen Buch vermerkten Arbeitern zugewiesen wird. Da sie außerdem keinen
Arbeiter anstellt, der früher schon einmal bei ihr beschäftigt gewesen ist, sind im
Gebiete der Mannheim-Ludwigshafener Industrie 4000 bis 5000 Arbeiter für immer
für diese Firma gesperrt.
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Interessant ist auch ein Einblick in die Ursachen, die zur Eintragung in das
schwarze Buch führen können. Ein großer Teil wird der "Hetzerei" und der
"Agitation" beschuldigt. Bei anderen stehen Bemerkungen wie "Ausschußmitglied",
"persönliche Differenzen", "Rädelsführer im Streik", "hat bei der Versammlung ge
prahlt", "äußerst frech", "Haupthetzer", "sozialistische Tätigkeit", "Simulant", "hat
sich mißliebig gemacht", "auf Veranlassung der Gewerkschaft nicht gearbeitet" u.
dergl. mehr. Selbst körperliche Gebrechen, wie "Herzfehler" und "Leistenbruch",
bewirken die Eintragung in das schwarze Buch.
Was aber das schlimmste dabei ist: Man begnügt sich nicht allein mit der Äch
tung der Arbeiter selbst, sondern durch ein Zirkular vom November 1908 soll auch
Frauen und Töchtern von solchen Arbeitern, deren Name im schwarzen Buche steht,
keine Arbeit vermittelt werden.6
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Schreiben 1 des Direktors der Deutschen Bank Carl Klönne an den Staats
sekretär des Reichsamtes des Innern Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Zweck des Arbeitsnachweises des Zechenverbandes)
Ew. Exzellenz gestatte ich mir ergebenst zu bitten, den folgenden Zeilen Ihre
Aufmerksamkeit nicht versagen zu wollen.
Sie betreffen die Organisation des Arbeitsnachweises des Zechenverbandes. Ich
weiß wohl, daß Ew. Exz. über die Aufgabe der vom Zechenverband geplanten Ein
richtung hinreichend unterrichtet ist. Ich möchte jedoch ihre Hauptzwecke auch mei
nerseits wiederholen.
Sie bestehen
in der Verhinderung des übergroßen Wechsels in der Belegschaft,
6 In einem weiteren Artikel beklagt die Zeitschrift, daß durch die Praktiken der Arbeitgeber
arbeitsnachweise das Koalitionsrecht der Arbeiter eingeschränkt werde; sie fordert daher
von der Reichsleitung, die Stellenvermittlung gesetzlich zu regeln. Vgl. Der Gewerkverein
Nr. 99, 11. Dezember 19()1), S. 386.
1 BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 1012, fol. 99RS-100. Am Kopf des Schrift
stückes Vermerk von der Hand Delbrücks: Zweck des Arbeitsnachwei.ses 8.12.09. Das
Schreiben ist am 20. Dezember 19()1) vom Direktor der Il. (sozialpolitischen) Abteilung im
Reichsamt des Innern, Franz Caspar, zu den Akten verfügt worden.
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in der Verhütung des Vertragsbruchs von Arbeitern, dessen großen Umfang
schon das eine Beispiel zeigt, daß 495 Mann gleichzeitig auf mehreren Zechen Ar
beit angenommen haben,
in der Vermeidung der Abtreibung [seil Abwerbung] durch die Zechen unter
einander,
in der Regelung der Heranziehung aus anderen deutschen Distrikten, wenn mög
lich unter Verständigung hierüber mit der Landwirtschaft, endlich überhaupt
in der Anbahnung ruhiger und stetiger Arbeitsverhältnisse im Kohlenrevier, die
bei der Verquickung politischer und wirtschaftlicher Fragen sicherlich durch ge
werkschaftliche Nachweise nicht herbeigeführt wird.
Bei meinen engen Beziehungen zur Bergwerksindustrie in Rheinland und West
falen glaubte ich auch meinerseits es nicht unterlassen zu sollen, aus den oben ange
führten Tendenzen bei Eurer Exz. für eine freundliche Förderung der vom Zechen
verband ausgehenden Bestrebungen einzutreten.

Nr.101
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Jugendfürsorge 1 und Reichsversicherungsordnung2
Privatdruck
[Leitsätze der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge-3]
I. Wie die Sozialversicherung überhaupt, so hat insbesondere die Reichsversi
cherungsordnung, welche demnächst dem Reichstag vom Bundesrat vorgelegt wer
den soll, eine außerordentlich hohe Bedeutung für wichtige Probleme der Jugend
fürsorge.
Diese Bedeutung ist umso größer, als die Erfahrung von fast drei Jahrzehnten ge
zeigt hat, daß die deutsche Arbeiterversicherung in weitem Umfang über den eigent
lichen Versicherungszweck hinaus auf dem Gebiete der Vorbeugung, namentlich
1 StA Duisburg 501/115. - & referierten Professor Dr. Alfred Manes, Berlin, und Dr. Marie
Baum, D�ldorf.
2 Zur Entstehungsgeschichte der Reichsversicherungsordnung erscheint in dieser &litioo ein
Sonderband. - Siehe auch diese &lition, Das Jahr 1908, Nr. 23.
3 Die Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge hatte den Zweck, für alle Bestrebwagen jeder
Art und Richtung Oll/ dem Gebiete der Jugendfürsorge in Deutschland einen fördernden
und einigenden Mittelpunlct zu bilden. Soziale Praxis Nr. 6, 11. November 1900, Sp. 148.
Dieses Z.iel wollte die Zentrale erreichen, indem sie Rechtshilfe und Rat für Kinder, Ju
gendliebe und Familien anbot, Behörden, insbesondere Vormundschaftsgerichte, beriet
und bei der Suche nach geeigneten Vormündern und Pflegern unterstützte sowie die Lei
tung und Organisation der Jugendgerichtshilfe übernahm.
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durch Hebung der Volksgesundheit, treffliche Ergebnisse geliefert bat. Praxis und
Wissenschaft anerkennen übereinstimmend, daß diese Vorbeugung sich nach allen
Richtungen selbständig vervollkommnet, daß die für Vorbeugungsmaßregeln auf
gewandten Gelder keine Verteuerung, sondern eine Verbilligung der Sozialversi
cherung bedeuten, da die gesundheitlich geförderten Volksklassen bessere Versi
cherungsrisiken darstellen, weniger leicht krank oder invalide werden.
II. Je früher die vorbeugende Tätigkeit der Versicherungsträger bei den Versi
cherten und deren Angehörigen einsetzt, desto rationeller ist sie; schon aus logischen
Gründen darf daher ein umfassender Mutter- und Säuglingsschutz in der Sozialversi
cherung nicht fehlen.
Hohe Säuglingssterblichkeit ist regelmäßig begleitet von geminderter Wider
standsfähigkeit der überlebenden Kinder und geminderter körperlicher Tüchtigkeit
der Erwachsenen. Ihr Auftreten deutet stets darauf hin, daß allgemein den im jüng
sten Lebensalter stehenden Kindern die genügende Sorgfalt nicht gewidmet und da
mit zugleich die Grundlage ihres körperlichen Aufbaus angegriffen oder erschüttert
wird.4
Die Notwendigkeit, die in Deutschland herrschende hohe Säuglingssterblichkeit
herabzudrücken oder, was dasselbe bedeutet, an einer guten Grundlage der körper
lichen Beschaffenheit des heranwachsenden Geschlechts zu arbeiten, ist unbestritten.
Sie ist umso dringlicher, als die Geburtenziffer langsam aber stetig sinkt.
III. Von einer die Erkenntnis und die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte berücksichtigenden Neuordnung dieser Wöchnerinnenversicherung-5 ist zu verlangen:
a) Die Ausmerzung der Kassen, die keine Wöchnerinnenunterstützung gewähren;
b) die Erweiterung des Kreises der weiblichen Versicherungspflichtigen;
c) die Ausdehnung der Einzelunterstützung der Versicherten nach Dauer und
Höhe unter Zuerkennung eines Unterstützungsanspruches der Hochschwangeren
- unter Gewährung der Unterstützung in voller Höhe des Grundbetrages für die
Dauer der Unterstützung,
- unter Berücksichtigung des Säuglings durch Ausdehnung der Unterstützungs
dauer über das für die Mutter allein erforderliche Maß hinaus;
d) die Gewährung freier Hebammendienste und freier ärztlicher Behandlung der
Schwangerschaftsbeschwerden sowie die Gewährung geldlicher Beihilfe bei einer
durch Schwangerschaft verursachten Erwerbsunfähigkeit;
e) die Verwendung eines Teiles der Barmittel zur Schaffung veredelter Formen
der Hilfsleistung (Hauspflege, Aufnahme in Schwangeren- und Wöchnerinnenbeime
und dgl.) nach Ermessen der Kassen;
t) die Berücksichtigung des Säuglings durch besondere Einrichtungen wie Müt
terberatungsstellen, Stillunterstützungen, Milchabgabe, Hauskontrolle und dgl. als
freiwillige Mehrleistung der Kassen;
g) die zwangsweise Ausdehnung der Schwangeren- und Wöchnerinnenunterstüt
zung in beschränkter Form - in der Regel ohne Gewährung von Barmitteln - auf die
nicht versicherten Ehefrauen der Kassenmitglieder.

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. <:Y"I.
5 Vgl. auch diese Edition, D� Jahr 1907, Nr. 2, 21; Das Jahr 1908, Nr. 23 o, 23 p.
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IV. Vom Standpunkt der Jugendfürsorge ist ferner zu fordern die Einführung der
Familienversicherung als Zwangsleistung der Kassen. Diese Einrichtung fällt beson
ders für die ländlichen Gebiete, wo ärztliche Hilfe schwer zu beschaffen und von der
Bevölkerung meist nicht in ausreichendem Maße in Anspruch genommen wird, im
Gewicht.
V. Die Versicherung der Witwen und Waisen ist von dem Gesetzgeber schon vor
fast dreißig Jahren als Notwendigkeit anerkannt worden.6
Die Sozialversicherung hat aber die Aufgabe, an die Stelle des Almosens auf dem
Wege der Armenpflege zu treten, diese zu ersetzen und den Bedürftigen mehr als sie
zu bieten.
Gegen diese Grundsätze verstößt die Reicmversicherungsordnung durchaus, in
dem sie den Witwen und Waisen kaum mehr als die jetzige Armenversorgung bietet,
in vielen Fällen sogar weniger. Die den Witwen und Waisen zu leistenden Entschä
digungen m�sen daher unbedingt erhöht werden.
Werden gegen die Berücksichtigung dieser Forderungen finanzielle Bedenken
erhoben, so ist geltend zu machen, daß eine ausreichende Waisenfürsorge dem ge
samten Volk zugute kommt, sich durch die körperlich-geistige Kräftigung der her
anwachsenden Generation als eine sehr rentable Kapitalanlage darstellt, welche im
Ergebnis nicht belastend, sondern fördernd auf das gesamte Wirtschaftsleben der
Nation wirkt.
VI. Der Entwurf einer Reicmversicherungsordnung enthält Verbesserungen auf
dem Gebiete des Jugendschutzes. Für die Wöchnerinnenversicherung werden unsere
Forderungen lß a und b erfüllt, die Dauer der Einzelunterstützung um zwei Wochen
und in einer Form erweitert, die zugleich grundsätzlich die Hilfsbedürftigkeit der
Hochschwangeren anerkennt; in der Zulassung fakultativer Leistungen der Kassen
geht der Entwurf sogar gelegentlich über das Maß des Erforderlichen und Durch
führbaren hinaus.
Der Entwurf enthält ferner als grundsätzlich wichtige Neuerung eine Hinterblie
benenversicherung. In der Bemessung dieser Hinterbliebenenversicherung bleibt er
jedoch völlig unzureichend und versagt hier ebenso wie in den anderen von um auf
gestellten Punkten.

6 Siehe auch Nr. 98 sowie diese Edition, Das Jahr 1 �. Nr. 84.
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Nr.102
1909 Dezember 24
Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Klemens
Delbrück an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
Ausfertigung
[Zur Funktion des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise)
Der Verband deutscher Arbeitsnachweise, zu dessen Unterstützung nach Kapitel
7a Titel 24 des Etats für das Reichsamt des Innern auf das Rechnungsjahr 1910 ein
Beitrag des Reichs von 30.000 M in Aussicht genommen ist2, hat darauf aufmerk
sam gemacht, daß seine Aufgaben und seine Stellung in der öffentlichen Arbeits
nachweisbewegung bei einzelnen Behörden nicht genügend bekannt seien.
Der Verband ist eine Vereinigung sämtlicher größeren im Deutschen Reiche be
stehenden öffentlichen Arbeitsnachweise und Arbeitsnachweisverbände; seine Auf
gabe besteht darin, die öffentliche Arbeitsnachweisbewegung nach jeder Richtung
hin zu fördern und das Arbeitsnachweiswesen unter Verzicht auf eine reichsgesetz
liche Regelung in freier Vereinbarung weiter auszugestalten.
Ich darf ergebenst anheimstelleo, soweit es erforderlich erscheint, die nachgeord
neten Behörden hiervon in Kenntnis zu setzen.

Nr.103
1909 Dezember 24
Schreiben 1 des Direktors der Maschinenbauaktiengesellschaft Augsburg
Nürnberg Anton Rieppel an die Direktion des Zweigwerkes in Gustavsburg
Abschrift
[Arbeitszeitregelung für das Zweigwerk Gustavsburg)
Ich halte mich zunächst an die einzelnen Punkte Ihres Berichtes vom 23. d.M.
und gebe hierzu Antwort wie folgt:
1 Säcbs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6131, fol. 32.
2 Auch Preußen hatte in seinen Staatshaushalt für das Jahr 1910 finanzielle Mittel für den
Verband deutscher Arbeitsnachweise eingestellt. Vgl. Nr. 74, bes. Anm. 15. - Siehe auch
Nr. 27, 28.
1 MAN-Archiv Nürnberg, 221.2. Unterstreichung handschriftlich. - Siehe auch Nr. 76.
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Zu a)2: Es besteht meinerseits keine Erinnerung mehr, den Arbeitsbeginn nach
den Feiertagen auf 9 Uhr festzusetzen, obgleich es naturgemäß wäre, daß Sie auch in
diesem Punkte sich nach Nürnberg richten würden, nachdem Sie sich in anderen, für
die Arbeiter günstigen [Fällen] an die Nürnberger Verhältnisse halten. Die Arbeiter
schaft muß eben - wie es hier auch geschah - zur Pünktlichkeit bei Arbeitsbeginn und
damit auch zur Mäßigkeit erzogen werden. Aber, wie gesagt, ich bin zunächst mit
Ihren Vorschlägen einverstanden.
Zu b)3: Hier gehen Sie auf die Hauptsache nicht ein, nämlich daß nicht jede Ar
beiterschaft zu einer starken Verkürzung der Arbeitszeit reif ist. Die Arbeiterschaft
muß allmählich erst dazu erzogen werden, von solchen Verkürzungen entsprechend
guten Gebrauch zu machen. In Nürnberg ist das auch nur nach langer Zeit gelungen.
Ich darf hier erwähnen, daß wir früher an Montagen stets einige Hundert Blaumacher
hatten, die in den letzten Jahren vollständig verschwunden sind, ebenso daran, daß
die Qualität der Nürnberger Arbeiter innerhalb zweier Jahrzehnte sich ungewöhnlich
gehoben hat. In Gustavsburg haben Sie fast nur mit ländlicher Arbeiterbevölkerung
zu tun, die kaum auf einem so hohen Standpunkt stehen dürfte wie in Nürnberg. Eine
starke Arbeitszeitverkürzung - gegen eine mäßige habe ich nie etwas einzuwenden
gehabt - kann sehr leicht sowohl für die Arbeiterschaft als das Werk verhängnisvoll
werden.

2 Die Direktion des Werkes Gustavsburg hatte zur Arbeitv.eitregelung unter Punkt a - Be
ginn der Arbeit nach Feiertagen - folgendes der Direktion in Nürnberg berichtet: Der Be

giM der Arbeitszeit nach den Feienagen erst um 9 Uhr ist wohl reichlich splil, aber ein
früherer Anfang würde uns größtenteils arbeitsunfähige Leute in das Werk bringen, weil in
allen Ortschaften an den Abenden vorher bis zum Morgen dauernde TanzbJ.stbarkeilen
stattfinden, an welchen sich die hiesige leichtlebige Bevölkerung nur zu gern beteiligt.
Schon seit einer Reihe von Jahren wurde in unserem Interesse jene Arbeitsuit eingeführt.

MAN-Archiv Nürnberg, 221.2.
3 Unter Punkt b ihres Berichtes ging die Direktion in Gustavsburg auf die Wochenarbeitszeit
ein: Die früher bestandene (,()stündige Arbeitsuit wurde im März 1906 auf 58 1 /2 Stunden

ermäjJigt. Auf dieser Zahl stehenzubleiben, wenn jetzt Nürnberg ermäßigt und damit die
Samstagnachmittage freigibt, würde, weM auch vielleicht nicht sofort, so doch in ldJnerer
Zeit, zu Reklamationen der hiesigen Arbeiterschaft führen. Wir können jene aber umgehen,
wenn wir annähernd den Nürnberger Vergünstigungen folgen, und zwar nach unserer An
sicht in der Weise, daß wir auf 57 1/2 Stunden heruntergehen. Bei dieser Stundenzahl kann
der Samstagnachmittag noch eben frei gegeben werden, wenn bei dem Arbeitsbeginn um 6
1/4 Uhr und der Pause von 8 1/4 bis 8 1/2 [Uhr] bis nachmittags um 2 Uhr dMrchgearbei
tet wird. Wollten wir nur auf 58 Stunden heruntergehen, so müßte der freie Nachmittag
fallen, weil eine Arbeitsdauer von 8 1/2 bis 2 1/2 [Uhr] ohne Pause nicht anglingig er
scheint.
Durch diese Ermäßigung der Arbeitszeit wird unser freundnachbarliches Verhältnis mil
Castell-Mombach und Opel-Rüsselsheim nicht gestört werden, da erstere Firma bereits 57
1 /2 Stunden, letztere sogar nur 57 Stunden arbeiten läßt.
Zu einer Änderung des für donnerstags festgesetzten Zahltages möchten wir uns nicht ent
schließen. Freilags ist in Mainz Markttag, und dorthin wandert die Bevölkerung der gan
zen Umgebung, um die Bedürfnisse für die kommende Woche einzukaufen, die sie dort bil
liger und besser als in den Dörfern erlangen können. Bei einer Verlegung des Zahltages
auf den Samstag würde dieser Vorteil den Familien verlorengehen, und der Lohn würde
sonntags in den Wirtshäusern bleiben.
In Nürnberg, einer Großstadt, wo täglich gut eingekauft werden kann, liegt die Sache an
ders. Ebd.
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Sie sind ferner nicht auf den Punkt eingegangen bezüglich der den Arbeitern zu
gedachten Mehreinnahme wegen der Reichssteuem4 ; wenn Sie die Arbeitszeit um
eine volle Stunde kürzen, so nehmen Sie dadurch einen nicht unerheblichen Teil die
ser Zulage von 2 Pf. per Stunde. Doch bin ich auch hier mit Ihren Vorschlägen, die
Arbeitszeit von 58 auf 57 1/2 Stunden zu kürzen, einverstanden.
Dagegen kann ich unter keinen Umständen dazu meine Z�timmung geben, daß
Sie am Samstag erst um 2 Uhr schließen wollen. Denn diese letzte Stunde ist für das
Werk vollständig als verloren zu erachten.
Wollen Sie also die von Nürnberg getroffenen Einrichtungen dort ebenfalls ein
führen, so müssen Sie sich auch in bezug auf die Pausen danach richten, also Nach
mittagspausen wegfallen lassen. Wenn Sie dies der Arbeiterschaft als meine Bedin
gung hinstellen, bin ich überzeugt, daß jeder Widerstand von selbst fällt. Bringen Sie
trotzdem diese Nachmittagspausen nicht weg, so muß ich darauf bestehen, daß dann
der Arbeitsschluß auf 6 1/4 [Uhr] abends an den ersten 5 Wochentagen und auf etwa
12 3/4 [Uhr] am Samstagmittag festgesetzt wird.
In Ihrer Arbeitsordnung5 ist mir nicht verständlich, was Sie unter Punkt 12 mit
der Hereinziehung des § 278 des BGB wollen.6 Dieser Paragraph bezieht sich nur
auf Dritte und hat im Arbeitsvertrag keinen Sinn. Nürnberg hat ihn deshalb auch
weggelassen.
Nichts dagegen habe ich zu erinnern, wenn Sie als Zahltag Donnerstag wie bisher
lassen, obgleich ich überzeugt bin, daß auch hier später eine Änderung im Sinne des
Nürnberger Vorgehens die Folge sein wird.
Ich sehe nun Ihren weiteren Mitteilungen über die dort getroffenen Beschlüsse
entgegen.

4 Im Sommer 1909 waren die Verbrauchssteuern durch die Rechsfinanzreform teilweise dra
stisch erhöht worden. Vgl. RGBl 1909, S. 573-767.
5 Nicht gedruckt.
6 Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBl 1896, S. 195-<,03, hier S. 243. § Z78
figuriert innerhalb des zweiten Buches des BGB - Recht der Schuldverhältnisse - und lau
tet: Der Schuldner haJ ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen,
deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedienl, in gleichem Umfange zu ver
treten wie eigenes Verschulden.
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Nr.104
1909 Dezember 28
Aufruf! des Vorstandes des Unterstützungsvereins Siemens-Schuckert'scher
Arbeiter und Arbeiterinnen, Nümberg2
Privatdruck
[Kontroverse mit den freien Gewerkschaften]
Kollegen und Kolleginnen!
Der Deutsche Metallarbeiterverband, Verwaltungsstelle Nürnberg, sah sich ver
anlaßt, "die wahren Ursachen der Gründung des gelben Unterstützungsvereins in den
Siemens-Schuckertwerken"3 in einer kürzlich herausgegebenen Broschüre kritisch
zu beleuchten, in Wirklichkeit aber den wahren Sachverhalt in allen Punkten tenden
ziös zu verschleiern und, wo auch diese Taktik versagt, das allezeit bei ihm beliebte
und bewährte Kampfmittel, "die Lüge", zur Anwendung zu bringen.
Die Ursache der Gründung des Unterstützungsvereins war nicht, wie in der Bro
schüre behauptet wird, in der Lohnbewegung 1905 und in der damit bedingten
"machtvollen Entfaltung" des deutschen Metallarbeiterverbandes gelegen4, sondern
lediglich darin, daß ein [Gewerkschafter namens] Holzinger, unter Verschweigung
der längst bestehenden Wohlfahrtseinrichtung, welche schon vielen in Not geratenen
Fabrikangehörigen Unterstützung gewährte, einen Fabrikfonds gründete, bei dem nur
"zielbewußte" Genossen Aufnahme finden konnten. Die mit der Gründung dieses
Fabrikfonds verbundene Absicht war jedem Einsichtigen ohne weiteres klar, denn
das angestrebte Ziel: alle Mann unter die Haube des "machtvoll sich entfaltenden. für
wirtschaftliche und geistige Befreiung, Licht und Luft kämpfenden Metallarbeiter
verbandes", an dessen Spitze die bekannten Größen in ihrem wahrheitsliebenden Tun
sich auswirken, war erreicht. Und der Erfolg? - Er blieb nicht am! -Aber nicht in der
erwarteten Weise. Ein großer Teil der Arbeiterschaft, der den Mut hatte, den
Lockungen und Anpreisungen zu widerstehen und eine eigene Meinung sich zu bil
den, der nicht gewillt war, dem Terrorismus der Genossen, unter dem er samt seiner
Familie zu leiden hatte (siehe Maifeier 1906), sich zu unterwerfen, war klug genug,
die hinterlistigen Absichten der roten Führer zu erkennen. Und machtvoll entfaltete
sich die Gegenströmung Andersdenkender, je�r Männer, die Hunderte ihrer Mit
arbeiter unter den Vorspiegelungen gewissenloser Führer um ihre Dienstzeit, ihre
1 Werner von Siemem-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/LM 752. - Die Un
terstreichungen sind im Aufruf fett gedruckt.
2 Gegründet im Juni 1906 als "Unterstützun&-1verein für Sterbe-, Krankheits- und Notfälle
Siemens-Schuckcrt'scher Arbeiter und Arbeiterinnen". Der Verein haJ sich mil Rücksicht
auf die verschiedene Richtung seiner Mitglieder insbesondere in politischer Hinsicht
strenge Zurückhallung auferlegt. Von den bei der Firma beschäftigten etwa 3000 nicht
freigewerk.schaftlich organisierten Arbeitern waren ihm am 1. 0/aober 1907 1200 als Mit
glieder beigetreten. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 449-450.
3 Zur Entstehungsgeschichte der gelben Gewerkschaften siebe auch diese Edition, Das Jahr
1908, Nr. 71. - Die Satzung eines Unterstützun&-1vereins der Siemenswerke ist gedruckt in
ebd., Nr. 8.
4 Der Streik in der FJektroindustrie 1905 ist in dieser Edition, Das Jahr 1905, in zahlreichen
Quellenstücken dokumentiert.
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Anwartschaft auf Pension und dgl. gebracht sahen, die aus gerechtem Zorne das
nichtswürdige Treiben gewisser Genossen verurteilten. Sie waren es, die aus diesen
Gesichtspunkten heraus frei und offen bekannten, daß ein gemeinschaftlich anzu
strebendes Ziel mit Leuten dieser Art unerreichbar und ein ersprießliches Zusam
menarbeiten für immer unmöglich sei.
Dies sind die Gründe, die den Unterstützungsverein in den Siemem-Schuckert
werken entstehen ließen, die sein Fortbestehen gewährleisten und seinen Reihen
immer mehr Überzeugte zuführen.
Aus der von Lügen strotzenden Broschüre seien nur einige besonders prägnante
Fälle herausgegriffen, die beweisen, mit welchen Mitteln unsere Gegner zu arbeiten
belieben.
Im Sommer ds. Js. wurde die Vorstandschaft des Unterstützungsvereins bei der
Direktion vorstellig mit der Bitte, den Arbeitern und Arbeiterinnen des Werkes einen
angemessenen Urlaub bei Fortbe7.ahlung des Lohnes zu gewähren. Das Ansinnen
wurde seitens der Direktion in wohlwollendster Weise aufgenommen und zugleich
das Versprechen gegeben, daß die zur Verwirklichung dieses Wunsches nötigen
Maßnahmen in die Wege geleitet werden. Kaum war das Ergebnis dieses Schrittes
bekanntgeworden, rüstete man im roten Lager zu einem Angriff auf die Missetäter,
die Vorstandschaft des Unterstützungsvereins, denn das Vorgehen der letzteren war
in den Augen der Gegner ein geradezu ungeheuerliches Verbrechen. Wie konnte man
es auch wagen, ohne vorherige Genehmigung der Herren Genossen in einer solch
wichtigen Angelegenheit auf eigene Faust bei der Direktion zu intervenieren. Das
mußte geahndet werden. In der im Juni ds. Js. stattgefundenen Arbeiterausschuß
sitzung bot sich die Gelegenheit dazu. Ein Obergenosse hatte in der Sitzung auf das
in der Fabrik verbreitete Gerücht hingewiesen, wonach der von der Firma neu einge
führte Urlaubsmodus das Werk des Unterstützungsvereins wäre, während von der
Direktion in dieser Sitzung gesagt wurde, daß die Einführung aus eigenem Antrieb
erfolgt ist. Vernichtung blitzte aus den Augen des Sprechers, und sein Mienenspiel
verriet deutlich den erzielten Sieg über den verhaßten Gegner. Aber der Genosse
sollte sich seines Sieges nicht lange freuen, denn sofort wurde ihm klipp und klar
von der Direktion erwidert, daß die Anregung zur Einführung des neuen Urlaubs
modus der Unterstützungsverein gegeben habe, wenn auch immer die Gewährung
des Urlaubs ein freier Entschluß der Verwaltung der Firma bleibe.
Und was besagt die Broschüre auf Seite 12? "Die Direktion äußert hierzu, daß die
Gewährung von Urlaub freier Entschluß der Verwaltung der Firma sei. Hier wurde
den Gelben der letzte Köder aus der Angel genommen." - Wahrlich, man hat mit die
ser Darstellung den letzten Stein in die Lügenkrone eingefügt und die Kunst in der
Verdrehung von Tatsachen aufs höchste getrieben. Obwohl die Herren Zwosta und
Hahn den Sitzungsbericht, in dem die Antwort der Direktion wortwörtlich wieder
gegeben ist, eigenhändig unterschrieben und in Abschrift erhalten haben, erdreisten
sie sich, mit entstellten Tatsachen an die Offentlichkeit zu treten und ihre Gegner in
den Schmutz zu ziehen. Die Genossen haben sich damit selbst den wohlpräparierten
Köder, mit dem sie Dumme zu fangen glaubten, aus der Angel genommen, aber auch
gleichzeitig untrügliche Beweise ihrer Wahrheitsliebe an den Tag gelegt.
So reiht sich in der Broschüre ein Bild der Lüge an das andere, so ist auch gelo
gen, wenn auf Seite 11 der Broschüre gesagt wird, daß das Gesuch um Aufbesserung
der Löhne der im Stundenlohn beschäftigten Hilfsarbeiter von den Roten allein ver
treten wurde, denn es ist erwiesen, daß die Leiter des Unterstützungsvereins im Sep
tember heurigen Jahres die Angelegenheit bei der Direktion zur Sprache brachten,

1909 Dezember 28

395

nachdem in der Ausschußsitzung im Juni keine befriedigende Lösung jener Frage
herbeigeführt wurde. Der Sitzungsbericht über die letzte Arbeiterausschußsitzung
bringt dies deutlich zum Ausdruck, denn es heißt darin, daß die Regulierung der
Löhne für die Hilfsarbeiter bereits in die Wege geleitet wurde, und eine Lohnregulie
rung hätte daher auch ohne Einbringung dieses Antrages stattgefunden.
Des ferneren ist auf der gleichen Seite der Broschüre betreffs der Lohnzulage für
die Hilfskontrolleure zu lesen: "Da sprach Herr Schütz, Aufbesserung hat es gege
ben, und die Leute sind mit dem Bescheid der Direktion zufrieden!" In Wirklichkeit
aber bestritt Schütz die Behauptungen der Genossen Hahn und Zwosta, wonach die
Hilfskontrolleure mit keiner Zusage bedacht worden seien, während dieses in der Tat
zum Teil der Fall gewesen ist. Die Leute, bemerkte Schütz weiter, konnten sich aber
mit dieser Lohnzulage nicht zufriedengeben, was sie veranlaßte, bei ihrem Betriebs
ingenieur vorstellig zu werden, der ihnen den Bescheid gab, die Angelegenheit
nochmals zu prüfen und, wenn möglich, später noch eine weitere Zulage zu gewäh
ren. Die Hilfskontrolleure seien mit diesem ihnen vom Betriebsingenieur gegebenen
Bescheid zufrieden. Diese und keine andere Erklärung. womit deutlich gesagt ist,
daß man sich mit dem Hinweis auf eine nochmalige Prüfung der Angelegenheit zu
friedengebe, hat Schütz gegeben. Daß eine Lohnregulierung der Hilfskontrolleure
tatsächlich stattgefunden hat, ist im Sitzungsbericht vom 28. Juni ds. Js. deutlich
zum AusdrJCk gebracht. Es heißt dort: "Die Direktion äußert hierzu, daß die Lohn
regulierung der Kontrolleure, Hilfskontrolleure und Eichgehilfen erst vor einigen
Monaten erfolgt sei, wobei für die Hilfskontrolleure Löhne bis zu 53 Pfg. pro Stunde
festgesetzt wurden. Wenn sich im Laufe der Zeit Unzuträglichkeiten im Lohnverhält
nisse der Eichgehilfen und Hilfskontrolleure ergeben sollten, so werde die Angele
genheit nochmals geprüft werden."
Dieser Sitzungsbericht wurde von den beiden Genossen Hahn und Zwosta zum
Zeichen der Richtigkeit des Gesagten und der Anerkennung desselben in allen
Punkten unterzeichnet.
Und angesichts einer solch verwerflichen Taktik, wie sie hier nur aus einigen
Beispielen kurz geschildert werden konnte, wagen die Gegner in ihrer Broschüre die
kühne Behauptung aufzustellen, "daß die modernen Organisationen das Mittel zur
geistigen Befreiung der Arbeiterklasse sind", während diese von den Führern in der
schamlosesten Weise belogen wird. Jeder Genosse, jeder Unparteiische, der nur noch
einen Funken Wahrheitsliebe in sich trägt, muß sich mit Entrüstung von jener Sorte
von Arbeitervertretern, die auf ihr Panier die Lüge geschrieben haben, freimachen,
zu seinem und seiner Familie Wohl und Gedeihen. Schließen wir uns daher immer
fester zusammen, damit wir in steter Einigkeit den schweren Angriffen des Gegners,
der durch sein Ränkespiel unserem im steten Wachsen begriffenen Verein die Le
bensader zu durchschneiden trachtet, uns erwehren können. Die von unseren Geg
nern aufgenommene Lügentaktik ist ein beredtes Zeugnis ihrer Ohnmacht [ und] des
immer mehr um sich greifenden Abfalls der Mitglieder vom roten Verband. Sie lie
fert aber auch den Beweis, daß die Gegner in unserem furchtlosen Vorwärtsschreiten
uns nicht unterschätzen! Deshalb der Kampf gegen uns mit den schmutzigsten Waf
fen, mit der ihnen zur zweiten Natur gewordenen Lügenhaftigkeit.
Mitglieder des Unterstützungsvereim! Beweist, daß ihr den Kampf mit ihnen
aufzunehmen wagt, beteiligt Euch in Massen bei der nächsten Arbeiterausschußwahl.
Das ist die Aufgabe des Unterstützungsvereim der Siemens-Schuckertwerke.
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1909 Dezember 31
Immediatbericht 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Klemens
Delbrück an den Deutschen Kaiser Wilhelm II.
Ausfertigung
[Wiedervorlage des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern]
Der dem Reichstag unter dem 25. November 1908 vorgelegte Entwurf eines Ar
beitskammergesetzes2 - Nr.1048 der Reichstagsdrucksachen, XII. Legislaturperiode,
I. Session 1907m - ist zwar in der Kommission durchberaten worden, im Plenum
aber nicht zur Erledigung gelangt.3 Die Kommission hat den Entwurf mit Änderun
gen, die zum Teil von grundsätzlicher Bedeutung sind, angenommen.4
Es dürfte sich empfehlen, den Entwurf von neuem einzubringen und dabei den
Wiifficben der Kommission, .�weit nicht Bedenken hiergegen bestehen, Rechnung
zu tragen. Den beantragten Anderungen wird man insbesondere insoweit nicht zu
stimmen können, als es sieb um die Herabsetzung des Lebensalters für die Wahl
berechtigung sowie um die Wählbarkeit der Parteisekretäre handelt. Ebensowenig
wird man der Kommission darin folgen können, daß dem Bundesrat an Stelle der
Landeszentralbehörde die Errichtung der Arbeitskammern übertragen wird.5
Im übrigen betreffen die Anregungen der Kommission - abgesehen von einigen
Punkten untergeordneter Bedeutung - eine Förderung paritätischer Arbeitsnachweise
sowie des Abschlusses von Tarifverträgen durch die Arbeitskammern. Diesen Anre
gungen wird Folge gegeben werden können. Zugleich empfiehlt es sieb, eine Ände
rung des früheren Entwurfs dahin vorzunehmen, daß die Verhandlungen der Arbeits
kammern nicht öffentlich sind.6
Euer Majestät Staatsministerium hat sieb mit dem in Aussicht genommenen Vor
geben einverstanden erklärt.
Euer Majestät bitte ich hiernach alleruntertänigst, durch huldreiche Vollziehung
des im Entwurfe beigefügten Allerhöchsten Erlasses mich Allergnädigst ermächtigen

1 GStA Bcrlin-Dahlem, Königliches Geheimes Zivilkabinett, 2.2.1., Nr. 29960, fol. 123-124.
2 Randbemerkung: Die Arbeitskammem sind berufen, den wirtschaft[lichcn] Frieden zu
pflegen. Zur Hälfte Arbeitgeber u[nd] [Arbeit]nehmer gewählt. Vors[itzender] von
Aufs[ichts]beh[örde] ernannt. - Zum Gesetzentwurf vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr.
16 p.
3 Vgl. Nr. 56.
4 Vgl. Sten. Bcr. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 255, Anlagen, Drucksache Nr. 1418, Be
richt der 34. Kommission über den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 15. Mai 1909,
s. 8562-8621.
5 Vgl. Nr. 33, 36, 46.
6 Diese Änderung wurde in den neuen Entwurf des Arbeitskammergesetzes aufgenommen.
Vgl. Sten. Bcr. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 273, Anlagen, Drucksache Nr. 236, Ent
wurf eines Arbeitskammergesetzes, S. 1-12, eingefügt hinter S. 1594. § 31 bestimmte
nunmehr: Die Sitzungen der Arbeitskammern und der Abteilungen sind nicht öffentlich.
Ebd., S. 8. - Siehe auch Nr. 17.
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zu wollen, den mit Begründung anliegenden Entwurf eines Arbeitskammergesetzes
dem Bundesrate zur Beschlußfassung vorzulegen.7

Nr.106
1909 Dezember 31
Erlaß1 des sächsischen Ministers des Innern Christoph Johann Vitzthum von
Eckstädt an die Kreishauptmannschaft Zwickau 2
Abschrift
(Gründung eines Landesverbandes der gemeinnützigen öffentlichen Arbeitsnach
weise im Königreich Sachsen]
Das Ministerium des Innern hatte bereits im Jahre 1908 der Ständeversammlung
gegenüber - zu vergl. Berichte II. Kammer Nr. 384, S. 12 - die Absicht ausgespro
chen, die Bildung eines Landesverbandes der gemeinnützigen öffentlichen Arbeits
nachweise für das Königreich Sachsen in Anregung zu bringen, sobald hierzu durch
deren ausreichende Vermehrung im Lande die Voraussetzung gegeben sei.3
Unter den Aufgaben, die ein derartiger Verband zu erfüllen haben würde, würde
in den Vordergrund gestellt die Herbeiführung einer Verständigung über die Grund
sätze, nach denen der Geschäftsbetrieb der einzelnen Arbeitsnachweise in der Rich
tung einer der Allgemeinheit nützlichen Befriedigung des Arbeitsmarktes sich zu
vollziehen hätte, und die gegenseitige Anregung und Anleitung hierzu unter Aus
tausch der zu sammelnden praktischen Erfahrungen. Hierzu tritt die weitere Aufgabe,
auf die Errichtung neuer gemeinnütziger Arbeitsnachweise hinzuwirken, wo solche
trotz Vorhandenseins der örtlichen Voraussetzungen noch nicht bestehen. Dagegen

7 Am 3. Januar 1910 unterzeichnete Wilhelm II. folgenden Erlaß an den Reichskanzler
Theobald von BethmaM Hollweg: Auf den Bericht vom 31. Dezember J90') ermächtige ich
Sie, den anliegenden Entwurf eines Arbeilslcammergesetzes dem Bundesrate zur verfas
sungsmäßigen Beschh,ßnalune vorzulegen. GStA Berlin-Dahlem, Königliches Geheimes
Zivilkabinett, 2.2.1., Nr. 29960, fol. 125. Der Gesetzentwurf wurde vom Bundesrat ge
nehmigt und am 11. Februar 1910 dem Reichstag vorgelegt. Vgl. Anm. 6.
1 Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2370, fol. 62. - Unterstrei
chungen seitens des Absenders.
2 Die Kreishauptmannschaft Zwickau leitete den Erlaß mit Beschluß vom 20. Januar 1910
an die Amtshauptmannschaften Auerbach, Plauen und Zwickau sowie an die Stadträte
Markneukirchen, Plauen und Reichenbach weiter. - Vgl. Aktenbefund ebd.
3 Siehe auch Nr. 74.
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würde dem Verbande eine eigene Vermittlungstätigkeit weder mittelbar noch un
mittelbar obliegen.
Die Bildung eines derartigen Landesverbandes der gemeinnützigen öffentlichen
Arbeitsnachweise hat seither keine Fortschritte gemacht. In neuester 2.eit sieht sich
jedoch das Ministerium des Innern veranlaßt, der Angelegenheit wiederum näher
zutreten im Hinblick auf den demnächst dem Reichstag vorzulegenden Entwurf eines
Stellenvermittlergesetzes4, durch welches den in ausreichendem Umfange tätigen öf
fentlichen gemeinnützigen Arbeitsnachweisen eine erhöhte Bedeutung beigelegt
wird. Wenn der Zweck der hierauf gerichteten Bestimmung erreicht werden soll,
wird ein Organ zur Ausbildung der für eine gedeihliche Wirksamkeit der einzelnen
Arbeitsnachweise maßgebenden Grundsätze sowie zur Aufklärung über das Wesen
und die Nützlichkeit der öffentlichen gemeinnützigen Arbeitsvermittlung nicht noch
länger entbehrt werden können.
Um hierzu den beteiligten Arbeitsnachweisen Anregung zu geben, hat das Mini
sterium des Innern erwogen, die Leiter oder sonstigen Vertreter dieser Arbeitsnach
weise zu einer Erörterung dieser Angelegenheit zusammenzubringen.
Ehe indessen hierzu die Einladungen erlassen werden können, wümcht das Mini
sterium des Innern darüber unterrichtet zu sein, welche einzelnen öffentlichen ge
meinnützigen Arbeitsnachweise hierbei in Betracht kommen5 - zu vergl. hierzu die
Verordnung vom 30. November 1906, zu 806 III M6 - und wohin sowie an welche
Personen die Einladungen zu richten sein werden.7

4 Stellenvennittlergesetz, 2. Juni 1910, RGB1 1910, S. 860-865. - Siehe auch Nr. 94, 99.
5 Vgl. auch: Bericht der Amtshauptmannschaft Zwickau an die dortige Kreishauptmann
schaft vom 25. Januar 1910: In Verfolg des Beschlusses vom 20. Januar er. [vgl. Anm. 2]

ist anzuzeigen, daß im hiesigen Bezirk nur ein öffentlicher Arbeitsnachweis besteht, und
zwar in der Gemeinde Niederplanitz. Seine Verwaltung liegt dem Gemeindevorstand in
Niederplanitz ob. Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2370, fol. 62.

6 Vgl. Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2369.
7 Der Landesverband wurde ein Jahr später gegründet. Siehe hierzu auch: Bericht der So
zialen Praxis: Die Gründung eines Verbandes der öffentlichen gemeinnützigen Arbeits

nachweise des Königreichs Sachsen ist am 24. Januar 1911 grundsätzlich beschlossen
worden auf einer Versammlung von Vertretern einer größeren Aiwlhl öffentlicher Ge
meinde- und gemeinnütziger unparteüscher Vereinsarbeitsnachweise, die im sächsischen
Ministerium des Innern in Gegenwart des Ministers stattfand. Nach einer Ansprache des
Ministers, in der er hervorhob, daß das zur Beratung stehende Werk nicht als eine der Re
gierung dienstbare amtliche Einrichtung begründet sein solle, sondern aus der unabhän
gigen Übeneugung der beteiligten Arbeitsnachweise von der NüJzlichkeit eines derartigen
Zusammenschlusses hervorgehen und von deren selbständiger Mitarbeit getragen sein
müsse, hiell der Leipziger Universitätsprofessor Stinda einen Vortrag, in dem er das We
sen, die Bedeutung und die Entwic1clungsmöglichkeiten der gemeinnützigen Arbeitsnach
weise schilderte. Aufgabe des Verbandes soll es sein, für die Idee der gemeinnützigen Ar
beitsvermittlung im Lande zu werben, die leitenden Grundsätze für einen der Allgemeinheit
nützlichen Geschäftsbetrieb der einzelnen Arbeitsnaci,weise auszubilden und einzuführen
und auch sonst anregend und fördernd auf diese einzuwirken. Soziale Praxis Nr. 19, 9. Fe
bruar 1911, Sp. 601.
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chen 133,134
Engel, Emil, 1881-1955, Bezirksleiter des
christlichen Metallarbeiterverbandes
22.0, 221, 225, 229, 233, 235, 236,
277-279,334,343,344,346
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Engelberg, von, Geheimrat in Mannheim
133,134
Eyncrn, von, Regierunpassessa im
preußischen Ministerium für geist
liche, Unterrichts- und Mcdizinalan
gelegcnhciten 72, 81

Felisch, Bernhard, 1839-1913; Geheimer
Baurat, Bauunternehmer und Archi
tekt, Vorsit7.cnder des Verbandes der
deutschen Baugewerksberufsgenos
senschaften, Vorsit7.cnder des Deut
schen Arbeitgeberbundes für das
Baugewerbe, Mitglied des Reicbsver
sicherunpamtes, seit 1895 Mitglied
des preußischen Abgeordnetenhauses
für die Konservativen 136
Fischer,Amtsgerichtsrat in Berlin 132
Fischer,Dr.,349
Fischer,Meister 221
Fischer, Dr. Otto, geb. 1846, Jurist,
Wirklicher Geheimer Rat, Bevoll
mächtigter des Königreichs Sachsen
zum Bundesrat 139
Aath,Arbeiter 221
Fleischmann,Rechtsrat in Nürnberg 169
Aescb, Dr. Karl, 1853-1915, Jurist, S<malpolitiker, Schriftsteller, seit 1884
Stadtrat in Frankfun/Main 242, 265,
266,270,271
Frauendorfer, Heinrich, Ritter von, 18551921, 1904-1912 bayerischer Ver
kehrsminister 101
Freier, von, Landforstmeister im preu
ßischen Ministerium für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten 72, 82,
85
Freund, Dr. Richard, geb. 1859, Vorsit
zender des Verbandes Deutscher Ar
beitsnachweise 293
Friesen, Heinrich Freiherr von, 18471910, seit 1903 Wirklicher Geheimer
Rat, sächsischer Gesandter, außer
ordentlicher sächsischer Minister 240
Fritscb, Geheimer Oberjustizrat im preu
ßischen Justizministerium 72,86,87
Fuchs, Dr. Johannes, 1874-1956, Beige
ordneter der Stadt Köln 242, 265,
267,268, 270-273
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Gartzen, Dr. von, Beigeordneter der Stadt
Bonn 242,266
Giesberts, Johann, 1865-1938, Metall
arbeiter, Arbeitersekretär, Mitbegrün
der der christlichen Gewerkschafts
bewegung, seil 1905 MdR für das
Zentrum 33,36,42,108
Gnoli,Adamo,Arbeiter 222,228,235
Goller, Dr. Erwin, 1864-1918, Granit
werkbesil7.er,1905-1912 MdR für die
Deutsche Freiheitliche Volkspartei
52, 53
Graupner, Max,Weber, Vorsil7.ender des
"Nationalen
Unterstützungsvereins
Crimmitschau" und des "Bundes va
terländischer Arbeitervereine für das
Königreich Sachsen" 191
Grünrock, Adolf,Verleger 322
Haberland, Georg, 1830-1910, Mitglied
der bayerischen Abgeordnetenkam
mer, 1884-1893 MdR für das Zen
trum 319
Haeckel, Dr.,Vertrauensarzt 339
Hägele, Karl, geb. 1873, Geheimer
Kommerzienrat, Gründer und Leiter
der Württembergischen Metallwaren
fabrik 17
Hahn,Gewerkschafter 394,395
Hänisch, Benno Fritz Paul Alexander
Konrad, 1876-1925, Sozialdemokrat,
Chefredakteur der "Arbeiter-Zeitung"
in Dortmund 321
Hansen, Landesversicherungsrat, Vorsit
zender der Allgemeinen Arbeits
nachwei�telle für Kiel und Umge
gend 114
Hake, Wirklicher Geheimer Oberbaural
im Reichspostamt 72
Hartmann, Dr., Beigeordneter der Stadt
Mülheim/Rhein 242,269
Hergt, Oskar, 1869-1967, seit 1905 Ge
heimer Finanzrat im preußischen Fi
nanzministerium 72,83,87,88
Hertling, Professor Dr. Georg Graf von,
1843-1919, 1875-1890 und 18961903 MdR für das Zentrum, 19171918 Reichskanzler 368, 373

Heydweiller, Dr. Hermann, geb. 1858,
Jurist, Landrat, Gutsbesil7.er und
Rittmeister, Mitglied des preußischen
Abgeordnetenhauses 18, 22
Heyl zu Hermsheim, Wilhelm Freiherr
von, 1843-1923, seit 1874 MdR für
die Fooschrittspartei (seit 1884 Na
tionalliberale Partei) 52
Höbusch,August, 1878-1918, 1899-1913
Stadtsekretär bei der Stadtverwaltung
Duisburg, 1913-1918 Bürgermeister
von Orsoy 57
Höchstetter,Regierungsassessor 227
Hof,Pastor 327
Hohenthal und Bergen, Wilhelm Graf
von, 1853-1900, 30. April 1906 - 1.
Juli 1900 sächsischer Minister des In
nern; er verwaltete zugleich das Mini
sterium der auswärtigen Angelegen
heiten 130,155,156
Holzinger,Gewerkschafter 393
Hompesch-Rurich, Alfred Graf von,
1826-1900, Rittergutsbesil7.er, 18671871 fraktionsloses Mitglied des
Bundestages des Norddeutschen Bun
des,1874-1900 MdR für das Zentrum
73,91,92, 129,329,375
Holle,Albert Heinrich Friedrich Wilhelm,
1866-1945, Geheimer Oberregie
rungsrat, 1906-1918 Oberbürgermei
ster der Stadl Essen 187
Hottinger,Lorenz,Arbeiter 222,226,235
Hue, Otto, 1868-1922, Schlosser, Redak
teur der Deutschen Bergarbeiterzei
tung,
Gewerkschaftsvorsil7.ender,
1903-1912 MdR für die Sozialdemo
kratie 36
Hüne, Ernst Freiherr von, 1849-1911,
General der lnf., Kommandeur des
XIV. Armeekorps 227
lmbusch,Redakteur 357
Junck, Dr. Johannes, 1861-1940, Rechts
anwalt, 1907-1918 MdR für die Na
tionalliberale Partei 382

Register
Kaiser, Jakob, 1888-1961, Politiker, Ge
wertscbaftssekrct bei den christ
lichen Gewerkschaften 344
Kammerer, Gewerkschaftssekretär beim
christlichen Textilarbeiterverband 343
Kapferer, Oberamtmann W-229, 231,
234
Keller,August,Prokurist 229
Kiefer,
Gewerkschaftssekretär
beim
christlichen Textilarbeiterverband 343
Kircher, Polizeiinspektor in Solingen 242,
2'i6,272
Kleine, F.duard, 1837-1914, Geheimer
Bergrat, Bergwerksdirektor in Dort
mund 307,356
Klönne, Carl, 1850-1915, seit 1900 im
Aufsichtsrat, dann im Vorstand der
Deut.sehen Bank 386
Klügmann, Dr. Karl, 1835-1915, Jurist,
Gesandter und Bevollmächtigter der
Freien Hansestädte am Bundesrat 149
Koehne, Dr. Paul, 1856-1917, Jurist,
Amtsgerichtsrat, Jugendrichter in
Berlin 132
Koepp, Laura, Redakteurin bei der Zeit
schrift "Neue Bahnen" 131
König, Max, 1868-1941, Mitbegründer
des Metallarbeiterverbandes, Be
zirksparteisekretär für die Sozial
demokratie im Bezirk westliches
Westfalen 315
Koslowski,Max 280
Kroner,Redakteur 133
Kubn,August, geb. 1886,Gewerkschafts
sekretär beim christlichen Hilfs- und
Transportarbeiterverband 343
Kühn, Ministerialdirektor 363
Landauer, Gustav, 1870-1919, Schrift
steller,Politiker 331
Landmann, Geheimer Regierungsrat im
ReicMamt des Innern 72, 74, 79,'197,
298,302,373
Latour,Eugene,Fabrikant 186,238
Legien, Carl, 1861-1920, Drechsler, Vor
sitzender der Generalkommission der
Gewerkschaften Deutscblands, 18931898 und 1903-1920 MdR für die
Sozialdemokratie 51
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Leinert,Robert, 1873-1940, Malergcbilfe,
Arbeitersekretir, Redakteur, Lan
desparteisekretär für die Provinz
Hannover, seit 1908 Mitglied des
preußischen Abgcordnetenhall\!iCS für
die Sozialdemokratie 136
Leitz, G., Verwalter des Arbeitsamtes
Colmar i. E. 4
Lemmel, Stadtrat in Posen 36
Levin, Dr., Stadtrat in Frankfurt/Main
242, 268,270,271
Levy, Dr., Leiter der 7.entrale für private
Fürsorge in Berlin 134
Llebendörfer, Otto, Fabrikverwalter 229,
236,279,280
Lltzrodt, Geheimer Postrat im Reichs
postamt 72, 82
Löwenstein, Hans von und zu, 18741950, Bergassessor, Bergbauver
bandspolitikcr, Gcscbäftsführer des
7.echenverbandes 356
Mancs, Professor Dr. Alfred, 1877-1963,
Versicberungswisscnscbaftler, Gene
ralsekretär des Vereins für Versiche
rungswissenschaft in Berlin, seit 1906
Direktor des Versicherun�nars
an der Handelshochschule in Berlin
387
Manz, Heinrich, 1852-1914, Fabrikbesit
zer, Kommerzienrat, 1907-1912 MdR
für die Deutsche Freisinnige Volks
partei 32
Markull, Dr., Beigeordneter der Stadt
Barmen242
Martin, Paul, 1856-1912, Oberbürgermei
ster in Mannheim 35
Massenbach, Dr. Fritz Freiherr von, geb.
1875, Jurist, Geheimer Regierungsrat
im preußischen Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und For
sten 72, 80, 89
Molkenbubr, Hermann, 1851-1927, 7.i
garrcnmacher, Parteisekretär, seit
1890 MdR für die Sozialdemokratie
382
Moltkc, Friedrich von, 1852-1927, 19071910 preußischer Staatsminister des
Innern 142,153, 192, 313

Register
Most, Dr. Otto, 1881-1971, 1907-1911
Direktor des Statistischen Amtes der
Stadt l)(mddorf 213, 242, 250, Z70,
271,273
Mugdan, Otto Dr., 1862-1925, Sanitäts
rat, 1903-1912 MdR für die freisin
nige Volkspartei 382
Mulert, Georg, 1852-1909, Wirklicher
Geheimer Kriegsrat im preußischen
Kriegsministerium 72
Münsterberg, Dr. Fmil,1855-1911,Jurist,
Stadtrat, Leiter des Berliner Armen
wesens 134
Mürb,Rechtsanwalt 278
Mylau, Otto, Gewerkschaftssekretär 56
Naville, Dr. Gustave Louis, 1848-1929,
Oberst, Vizepräsident des Verwal
tungsrates der Aluminiwnindustrie
Neuhausen
Aktiengcsellscbaft
(Schweiz) 225, 231,232,234,236
Nccle,Dr.,Stadtassessor in Elberfeld 242
Nehl,Staatsanwalt 231,234
Neumann, Wilhelm, 1862-1919, Gehei
mer Oberregierungsrat im preu
ßischen Ministerium für Handel und
Gewerbe 72, 73, �. 81, 95,141, 153,
157,162-164,293,295-297
Neuner, Vorsitzender des Arbeiter
ausschusses der Maschinenbauaktien
gcscllschaft Augsburg-Nürnberg 300
Nieberding, Rudolf Arnold, 1838-1912,
Jurist, 1893-1909 Staatssekretär des
Reichsjustizamtes, maßgebliche Be
teiligung am Entwurf des BGB 92
Oehler, Dr. Adalbert, 1890-1943, 19051910 Oberbürgermeister von Krefeld
1()1)
Offenberg, Eugen, geb. 1856, Geheimer
Oberregierungsrat im preußischen
Ministerium der öffentlichen Arbeiten
72, 79,82, 83,1()1)
Oster, Geheimer Oberpostrat im Reichs
pa,tamt 72,85
Pachnicke, Dr. Hermann, 1857-1935, seit
1890 MdR für die Deutsche Freisin-

nigc Partei / DculSCbe Fortschrittliche
Volkspartei 118, 167
Pfenninger, Dr., leitender Angestellter
229
Plaschke, Geheimer Oberjustizrat im
preußischen Justizministerium 72, 87
Polenz, Geheimer Regierungsrat im preu
ßischen Ministerium der öffentlichen
Arbeiten 72, 88
Polligltcit, Dr. Wilhelm,Jurist,geb. 1876,
Leiter der Zentrale für Jugendfürsorge
in Frankfurt/Main 133
Posadowsky-Wehner, Artur Graf von,
1845-1932, 1897-1907 Staatssekretär
des Reichsamtes des Innern 91
Pottboff, Dr. Heinz, geb. 1875, Syndikus
des
DculSCben
Werkmeisterver
bandes, seit 1903 MdR für die frei
sinnige Vereinigung 53
Prentzel, Beigeordneter der Stadt Koblenz
242,271
Randebroct, Bergrat, 2. Vorsitzender des
Zechenverbandcs 356,358
Reiswitz, Freiherr von, geb. 1859, Gene
ralsekretär des Arbeitgeberverbandes
Hamburg-Altona, Chefredakteur der
"Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" 384
Reuss, Max, geb. 1856, Geheimer Ober
bergrat im preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe 72
Rheinbaben, Georg Freiherr von, 18551921,1899-1901 preußischer Minister
des Innern, 1901-1910 preußischer
Finanzminister 287,289
Rheinboldt, Josef, geb. 1860, badischer
Ministerialdirektor 363
Richter, Max, 1856-1921, Unterstaats
sekretär im preußischen Ministerium
für Gewerbe und Handel 43, 72, 80,
81,87,140,150,298
Richthofen-Damsdorf, Karl Freiherr von,
1842-1916, Oberregierungsrat a.D.,
1898-1912 MdR für die konservative
Partci 382
Rieppel, Dr. Anton (von), 1852-1926,
Generaldirektor der Maschinenbau
aktiengcscllschaft
Augsburg-Nürn
berg 298, 390

Register
Riß, Franz Xaver, geb. 1869, Oberamts
richter in München 132
Rocke,Karl,Bergarbeiter 326
Rosin, Dr. Heinrich, 1855-1927, Jurist,
Professor fQr Staatsrecht an der Uni
versität Freiburg i. Br. 351
Rousscau, Jean-Jacques, 1712-1 778,
Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge 58
Ruscber, Beigeordneter der Stadt Mön
chengladbach 242, 268
Sachse, Hermann Gottfried, 1862-1942,
Bergmann, 1. Vorsitzender des Ver
bandes der Bergarbeiter Deutschlands
(" Alter Verband"), 1902-1919 MdR
für die Sozialdemokratie 36,365
Schaefer,Obersekretär in Mainz 242
Scheuer,Polizeiinspektor in Krefeld 110
Schiffer, Carl Matthias, 1869-1930, Webcrmeister,seit 1900 Vorsitzender des
Gesamtverbandes der christlichen
Gewerkschaften, 1907-1918 MdR für
� Zentrum 333
Schindler-Escher, Dr. Martin, 1858-1927,
seit 1900 Generaldirektor der Alwni
niumindustrie-Aktiengesellschaft
Neuhausen (Schweiz) 225, 231-234,
236
Schmieding, Karl Wilhelm, 1841-1910,
Geheimer Regierun&'iral, Oberbür
germeister von Dortmund 340
Schmitz,Zigarrenmacher 315
Schreiber, Arthur, 1849-1921, 1903-1909
Präsident des Regierungsbezirkes
Düsseldorf 41
Schröder, Dr. Theodor, geb. 1860 Jurist,
Geheimer Regierungsrat, Mitglied des
preußischen Abgeordnetenhauses 18,
22
Schuster, Adolf, Gewerkschaftssekretär
56
Schütz, Direktionsmitglied der Siemens
Scbuckertwerke 395
Senger, Bürgermeister von Nollingen
(Baden) 229,231,232,234
Severing, Carl,1875-1952,Schlosser,seit
1907 MdR für die Sozialdemokratie
51,53,97
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Silberglcit, Dr., Heinrich, geb. 1858, Pro
fr.,sor, seit 1906 Direktor des Stati
stischen Amtes Berlin 254
Singcr, Dr. Karl,1860-1�, Direktor des
Statistischen Amtes der Stadt Mün
chen 183,262, 263
Stegcrwald, Dr. Adam,1874-1945, Gene
ralsekretär des Gesamtverbandes der
christlichen Gewerkschaften 333
Sthamer, Dr. Friedrich Gustav Karl
Johann, 1856-1931, Jurist, 1904 in
den Senat der Freien und Hansestadt
Hamburg gewählt, hamburgischer
Bevollmächtigter zum Bundesrat 363
Stioda, Universitätsprofessor in Leipzig
398
Straub, Geheimer Oberregierungsrat, ba
discher Landcskommissär 334, 343,
344
Stresemann, Dr. Gustav,1878-1929, Syn
dikus, seit 1907 MdR für die Natio
nalliberalen 167
Stuckcnschmidt, Hauptmann im preu
ßischen Krie&'>ministerium 72,82,85
Südekwn, Albert Oskar Wilhelm, 18711943, seit 1900 MdR für die S<wal
demokratie 274
Sydow, Reinhold (seit 1918: von), 18511943,1909-1918 preußischer Minister
für Handel und Gewerbe 118, 288,
289, 292, 301, 306, 355, 365, 370,
378
Taft, William Howard, 1857-1930, 19091913 Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika 78
Thoma, Mitglied des bayerischen Abge
ordnetenhauses 32
Todsen, Dr. Hermann, geb. 1864, seit
1899 Erster Bürgermeister und seit
1903 Oberbürgermeister von Flens
burg, 1899-1918 Mitglied des preu
ßischen Herrenhauses 116-117
Traub, Lic. Gottfried, geb. 1869, 19011912 Pfarrer in Dortmund, Herausge
ber der "Christlichen Freiheit" 384

Register

410
Trimborn, Karl, 1854-1921, Geheimer Ju
stizrat, Rechtsanwalt, 1896-1912 Mit
glied des preußischen Abgeordneten
hauses, 1896-1921 MdR für das 1.en
trum 52,72,92, 381, 382
Tull, Dr., Geheimer Regierungsrat im
preußischen Ministerium der öffent
lichen Arbeiten 72, 82, 83, 89
Vitzlhum von Eckstädt, Christoph Johann
Friedrich Graf, 1863-1944, säch
sischer Gesandter zum Bundesrat, seit
dem 1. Juli 1909 sächsischer Minister
des Innern; er verwaltete zugleich das
Ministerium der auswärtigen Angele
genheiten 139,155,397
Vogelsang, Dr. Karl, 1866-1920, seit
1908 Oberberg- und Hüttendirektor
336
Weizsäcker, Karl Freiherr von, 18531926, 1906-1918 württembergischer
Ministerpräsident und Minister der
auswärtigen Angelegenheiten240
Wellenkamp, Staatsanwalt in Magdeburg
132

Wermutb, Adolf, 1851-1927, 1904-1909
Unterstaatssekretär im Reichsamt des
Innern, 1909-1912 Staatssekretär des
Reicbsscbal7.amtes 2()1), 216,287, 289
Wieber, Franz, 1858-1933, Vorsitzender
des christlichen Metallarbeiterver
bandes 333,343
Wic:ckmann, Beigeordneter der Stadt
Aachen242
Wiedfeldt, Otto, 1871-1926, Beigeordne
ter der Stadt F.ssen 298
Wilhelm n., 1859-1941, 1888-1918 Deut
scher Kaiser und König von Preußen
118, 119,158,210,297,396,397
Winterfeldt-Menkin, Joachim von, 18651945, Oberpräsidialrat, 1908-1918
MdR für die Konservativen 52
Wojchiechowski, Redakteur, Leiter des
Agitationskomitees der polniscb-sozi
aldemokratiscben Partei für Rhein
land und Westfalen 333
Zimmermann, Mitarbeiter im Stati
stischen Amt der Stadt Köln242, "Jf,7,
272
Zwosta, Gewerkschafter 394, 395

III. Firmenregister
Aluminiumindustrie-Aktiengesellschaft
Neuhausen (Schweiz) 226

Gebrüder Siemens & Co., elektrotechnische Werke, Berlin 239,241

Badische Anilin- und Sodafabrik, Lud
wigshafen 385

Kaiserliche Werft,Kiel 114,115
Königs- und Laurahütte 74,75

Deutsche Bank, Berlin 386

Lanz, Heinrich, Fabrik für landwirt
schaftliche Maschinen, Mannheim
223

FJektrocbemische
FJektron 224

Werke

Faber-Castell, Mombach 391

Griessheim

Aktiengesellschaft,
Marienhütte
Kotzenau/Schlesien 378,380

Register
Maschinenbau-Akticngcaellschaft
Vulkan, Stettin 34
Maschinenbauakticngescllscbaft
Aus-sburg-Nümberg 298,390
Opel, Rüsselsheim 391
Siemens-Schuckertwerke, Nürnberg 393395
Stoß, Verlas-shaus, Crimmitschau 191
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Strebelwerk, Mmichinenbau, Mannheim
34
Württembergische
Geislingen 17

Metallwarenfabrik,

Zeche Altendorf, Hattingen 330
Zeche F.iberg, Hattingen 330
Zeche Radbod, Hamm 31,39, 40

IV. Sachregister
Abwerbung 387
Achtstundentag 91, 99
Agitation, sozialdemokratische 318,320
Agitation, anarchosazialistische 331
Agitationskomitee der polnisch-sozialdemokratischen Partei für Rheinland
und Westfalen 333
Akkordarbeit 100, 1.66,352
Akkordarbeiter 273,299
Akkordlohn 215, 246, 247, 249, 257, 258
Akkordsatz 1, 257, ']f,7
Allgemeine Arbeitsnachweisanstalt für
Kiel und Umgegend 114, 116,117
Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandluns-sgehilfen 44
Allgemeiner Deutscher Frauenverein 133
Allgemeiner Gewerbeverein München 13
Allgemeiner Knappschaftsverband 312
Allgemeiner Verband Deutscher Mineralwasserfabrikanten 154
Almosenempfänger 37
Altersgrenze 7
Altersrente 124-l']f,, 237
Altersversicherung 9, '1f,l,330
Aluminiumindustrie 219, 224, 226-22.8,
232,234-236,277,278,280,342
Amtsgericht 54, 56
Anarchisten 331

Anarchosazialismus 3'1f,
Angestellte 9, 43, 45, 46, 48, 96, 129,
146, 173, 212, 214, 271, 290-292,
342,375
Angestellte, weibliche 9
Angestelltenversicherung 92
Apotheke 93
Arbeit, Recht auf 242, 243
Arbeiter,
- ausländische 79, 84, 88, 89, 244, 254,
331
- forstwir1schaftliche 93
- jugendliche �348
- landwirtschaftliche 78, 84,85, 93
- weibliche 195, 210, 213, 239, 241, 346,
348,361,362,394
Arbeiterausschuß 12, 102, 154, 2'1f,, 230,
231, 234, 235, 277, 278, 280, 298300,329,344
Arbeiterbewegung 35, 51, 97, 313, 317,
369

Arbeiterbund 191,327
Arbeiterfahrkarten 80
Arbeiterinnenschutz 30,32,362
Arbeiterkammer 51,52
Arbeiterklasse 142,144,395
Arbeiterkolonie 81
Arbeiterkontrolleur 354
Arbeitermangel 74, 80,82,197
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Arbeiternot 84
Arbeiterorganisation 69,96,98,100,101,
163, 168-172, 197, 211, 258, 314,
329,349,351,368,370,371
Arbeiterschaft 28-32, 39, 51, 54, 78, 79,
102, 103, 134-136, 139, 148-150,
155, 159, 166, 194-196, 212, 230232, 240, 251, 253, 254, 260-263,
285, 299, 305, 313, 317, 331, 337,
358,367,372,375,379,385,391-393
Arbeiterschutz 136,140,145
Arbeiterschutzbestimmung 135
Arbciterschutzvorschrift 148,196,347
Arbeiterstand 20, 115, 135, 136, 139,
140,148-150, 188
Arbeitervereine, evangelische 261, 323,
324,326,327
Arbeitervereine, katholische 261, 323,
327
Arbeitervereine,sozialdemokratische 317,
318
Arbeitervereinigung,italienische 331
Arbeiterverhältnis 91,102
Arbeiterversicherung 70,92,106,387
Arbciterversicherungllgesetz 123
Arbeiterwohlfahrt 182
Arbeiterwohnung 15, 19-21, 220, 222,
223,227,232
Arbeitgeber 2-5, 7-9, 29, 31, 47, 49, 51,
52, 54, 56, 69-71, 87, 89, 91, 94, 96100, 102, 109, 112-117, 125, 131,
136-138,141, 145-147, 153,158-164,
167, 183, 191, 195, 196, 198, 200,
203, 205, 214, 215, 244, 255, 264,
274, 276, 286, 291, 292, 294, 302,
329, 331, 348-350, 353, 356, 358,
362, 367, 3(1}, 371, 372, 374, 376,
377,384,385,396
Arbeitgeber, sozialdemokratische 161,
165
Arbeitgeberarbeitsnachweis 151, 248,
309,3{1}-371,374,375,377,384
Arbeitgeberorganisation 98, 9'J, 138, 146,
211,330,352, 384
Arbeitgeberschaft 162,196
Arbeitgeberschutzverband der deutschen
Tischlermeister und Holzindustriellen
128

Arbeitgeberschutzverband ftlr das deut
sche Holzgewerbe 128,153
Arbeitgeberverband 30, 112, 114, 116,
117,158,330,350,367-3{1}, 372, 373
Arbeitgeberverband für die Eisen- und
Metallindustrie 117
Arbeitgeberverband Rathenow und Um
gegend 154,159
Arbeitgeberverband Unterelbe 116,117
Arbeitnehmer 9, 51,52, 56,69-71, 91,97,
98,109,114,115,128,130,131,136138, 145, 146, 151, 153, 158-164,
169, 170, 173, 174, 178, 179, 181,
191, 198, 200, 201, 203, 205, 207,
214, 215, 276, 291, 302, 329, 353,
356, 358, 367, 374, 376, 377, 384,
396
Arbeitnehmerarbeitsnachweis 151, 298,
374,377
Arbeitnehmerorganisation 138,146,352
Arbeitnehmerverband 330,331
Arbeitnehmerverein 178-180
Arbeitsamt 4, 7, 8, 47-49, 121, 123, 168,
17�172,174-178,180,181,384
Arbeitsbedingung 30, 96, 97, 99, 102,
158,160,302, 370
Arbeitsbuch 347,348,359
Arbeitseinstellung 109,115
Arbeitsfähigkeit 80,176
Arbeitsgelegenheit 76, 79, 83, 86, 89,
151,180,181,311,356,366
Arbeitskammer �53, 69-71, 95, 96, 98,
130, 131, 137, 138, 145-147, 154,
156-165,211,212,304,305,396
Arbeitskammergesetz 95, 144, 154-157,
210,212,357,377,396,397
Arbeitskammergesetzentwurf 31,98
Arbeitskammerorganisation 70,80
Arbeitskampf,s. Streik
Arbeitskraft 76-78, tl>, 84,151,250, 284,
294,307-309,311,356,365,366
Arbeitslase 1-4, 7, 8, 42, 46-49, 76-81,
83,109-111, 122, 171,197,215, 243,
246, 250, 252-259, 262, 267-272,
285,294,350
Arbeitslasenbeschäftigung 251, 252, 254257,259,263,267,272
Arbeitslasenfrage 198,250

Register
Arbeitslosenfürsorge 41, 109, 166, 170,
182, 242, 250, 258-261, 266, ']f,7,
269,270,296,372
Arbeitslosenfürsorgeanstalt 166, 167,
172,173
Arbeitslosengeld 10, 285
Arbeitslosenjahr 5
Arbeitslosenkasse 6,7,349, 350
Arbeitslosennotstand 265
Arbeitslosenunterstützung 42, 44, 46, 48,
49, 99, 171, 177, 178, 180, 184, 185,
262,270,285,286,349,350
Arbeitslosenversicherung 4,9,42,45, 4750, 79, 80, lll, 120, 121, 1�169,
171-173, 179, 182, 185, 194-197,
213, 248, 249, 260, 262-265, 269271,273,284-287,296, 349-351, 383
ArbeitslosenversichcrungskaMe 46, 122,
247,248,261,264,265,284
Arbeitslosenversicherungsordnung 46
Arbeitslosenzählung 183, 252, 253, 267269, 271, 272
Arbeitslosigkeit 4-7,28, '19, 41-50, 72-74,
77-80, 83, 86, 87, 89, 103-105, 108110, 118, 120, 121, 123, 144, 167,
170-174, 176-184, 195, 197,214-216,
218, 242, 243, 245, 247-249, 251,
252, 254-256, 260, 261, 263, 264,
267, 269, 271, 274-276, 284, 285,
349-351, 368,372,383
Arbeitslosigkeit,weibliche 253
Arbeitsmangel 76,82
Arbeitsmarkt 7, 28, 41, 73, 74, 80, 84,
102, 117, 121, 151, 152, 172, 195,
250, 254, 2.68, 275, 281, '193-295,
298,368,372,384,397
Arbeitsnachweis 28, 47, 112, 114-119,
121, 123, 151, 152, 172, 198, 199,
201, 203, 204, 206, 207, 243, 245,
248, 253, 266, 2.68, 270, 271, 273,
280, 281, 284, '193, '194, 296-298,
301-306, 308-312, 340, 342, 353,
355-360,365-368,370,371,373-377,
383-386,390,396-398
Arbeitsnachweisamt 187
Arbeitsnachweisanstalt 2, ll4, 197, '195,
367
Arbeitsnachweiskonferenz 112
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Arbeitsnachweisstelle 114, 116,117, 254,
264,281,301,306-311,369,375,384
Arbeitsnachweisverband 203,294,295
Arbeitsnachweisverein für den Stadt- und
Landkreis Essen 187
Arbeitsnotstand 85,89,263
Arbeitsordnung 1'19,348,392
Arbeitsruhe 128
Arbeitsschein 256,306,365
Arbeitsschutzvorschrift 210
Arbeit.teile 6, ll4, 275, 276, 281, 282,
294,301-303,307,353,359,365,366
Arbeitsuchende 28, 43, 115-117, 180,
245, 258, 301, 303, 306-310, 356,
359, 360, 365, 366, 369, 376, 379,
385
Arbeitsunfiihigkcit 173,183
Arbeitsverhältnis 36, 41, 70, 76, 95, 141,
160, 194-196, 279, 282, 302, 306,
356,359,364,366,374
Arbeitsvermittlung 115, 116, ll8, 295,
'197, 304, 307, 368, 370, 372, 376,
377,383,398
ArbeitsverminlunWl5lelle '193
Arbeitsvertrag 34, 114, 1'19, 141, 151,
159, 160, 201, 305, 310, 367, 374,
375,392
Arbeitswillige 151, 170, 220, 222, Z1.7,
345
Arbeitszeit 2, 7, 48, 75, 76, 91, 100, 209,
298-300, 346-348, 352, 353, 356,
364,390,391
Arbeitszeit, Verkürzung der 75-77, 100,
109,209,244,353,391
Armenamt 266
Armenfürsorge 256
Armcnltassc 66
Armenlast 250
Armenpflege 44, 60,61, 64,65, 260, 261,
266,380,389
Annenpt1eger 60,61
Armenrecht 285
Armenunterstützung 131, 192, 255, 256,
266,268-270,272,277,389
Armenverband 1,2,63
Armenverwaltung 37, 38, 59, 60, 110,
lll,243,256,266,268-270,272
Arzt 55,90,93,1'1f,,127
Arztwahl, freie 93
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Aumpcrrung 6, 46, 101, 112, 113, 115,
128, 141, 142, 153, 173, 176, 183,
300,311,313,330,357
Bauarbeiter 14, 41, �. 110, 135, 183,
184, 240, 247, 261, 263, 268, 354,
355
Bauarbeiterschutz 135, 137, 139, 149,
354
Bauberufsgcnosscmchaft 135
Baugewerbe 34, 76, 78, 79, 100, 109,
135,136,141,159,165,240,263 354
Baugewerkcnscbule 137
Bauhandwerk 2
Bauhandwerker,s. Bauarbeiter
Bauhilfsarbeiter 325
Baukonjunktur 325
Baukontrolle 135,136
Baukontrolleur 135, 136, 139, 140, 148150,240,354
Baupolizei 135,137,148,149
Bautatigkcit 83,109,187,188,268
Bauunternehmer 188,240,252
Bauverein 16,17
Beamte 16,47,146,243,355
Beitragspflicht 176
Bekleidungsgewerbe 75
Belagerungszustand 342, 344
Bergarbeiter 31, 39, 40, 129, 160, 294,
298, 301-304, 314, 329, 335-337,
340,341,356,365,366,368,374
Bergarbeiterbewegung 313,3'1:7
Bcrgarbeiterkongrcß 330
Bergarbeiterlohn 314,328
Bergarbeiterprotest 298
Bergarbeiterstreik 326,336
Bcrgarbeitervereinigung, anarchosaliali
stiscbe 327
Bergbau 36, 39, 160, 303, 304, 314, 355,
357,368,373,377,387
Bergbaulicher Verein in Essen 322
Berggesetz, preußisches 356,365,366
Bcrggcsetznovclle 31,329
Berginspektor 90
Bergleute,s. Bergarbeiter
Bergmann,s. Bergarbeiter
Bergwerkskammer 157
Berufsgenossenschaft 93, 135, 136, 148,
338,339

Berufsverein 45,46,147,167
Berufsvereine, polnische 301, 325, 330,
365,374
Bcschäftigungsdaucrvorschrift 196
Bcschäftigungsverbäl t:riis 195
Betrieb,
- forstwirtschaftlicher 171,174,177
- landwirtschaftlicher 171,174,177
Betriebskrankenkasse 93,247,259,268
Bettelei 81
Biersteuer 144
Bochumer Bund evangelischer Arbeitervereine 323,326
Boykott 93, 113,321,322
Branntweinmonopol 144
Braunkohlenbergbau 74
Buchdruckerverband 34
Buchdruckertarif 97
Bund der Industriellen 154,155
Bund vaterländischer Arbeitervereine 191
Bundesrat 30, 43, 91, 93, 95, 108, 136,
139, 140, 148-150, 154, 156, 157,
198, 200, 216, 217, 265, '1:14, 305,
363, 368, 369, 373, 377, 387, 396,
397
Bürgerliches Gesetzbuch 14,59,205,207
Central-Werft-Kommission 11
chemische Industrie 74
Cronenberger Fabrikantenverein 154
Darwinismus 318
Depression 109,195,196,252,258
Gcwerkvereine
(HirschDeutsche
Duncker) 32, 44, 51, 159, 323-325,
374
Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge
131,133,134,387
Deutscher Arbeitgeberbund für das Bau
gewerbe 100,136,137,157,158
Deutscher Buchdruckerverband 102
Deutscher Metallarbeiterverband 11, 12,
�.35,393
Deutscher Holzarbeiterverband 11,12
Deutscher Handlungsgchilfenverband 44
Deutscher Landwirtschaftsrat 55
Deutscher Tabakverein 104,154
Deutscher Werkmeisterverband 294

Register
Deutschnationaler Handlungsgehilfenver
band 44
Dienstboten 32
Dienstboten,weibliche 195
Einigungsamt 69,71,160
Einkommensteuergesetz 335
Eisenindustrie 76,83,91,306,331
E'Jektroindustrie 74,393
Entlassung 43, 73, 75-77, 79, 82, 103,
105,195,209,235,244,306
Entschädigungsanspruch 216,274,363
ErbbaurcchtlS-18
&bschaftssteuergcsctz 143,383
Erwerbsf.il.higkcit 1,126
Erwerbswüähigkeit 339
Evangelischer Frauenbund 134
Fabrikantenvcrcin der Schmalkalder Metallindmtrie 154
Fabrikarbeiterverband 11, 12
Fabrikaufsichtsgesetz 361
Fabrikinspektion,s. Gewerbeaufsicht
Facharbei tsnachwcis,s. Arbcitsnachweis
Familienerziehung 58
Feierschicht 77,244
Feldarbeiterzentrale 294
Finanzpolitik,städtische 251
Finanzreform 318
Aottcngesetz 86
Fortbildungsschule 259
Frauenarbeit 30,330,378
Frauenbewegung, sozialdemokratische
316
Frauenorganisation 10,316
Frauenverein 62,66,67
Freidenkertum 318
Freie Vereinigung der Bergarbeiter 326
Freiheitsstrafe 132
Fürsorge 133,134,255
Fürsorgeerziehung 62,132
Fürsorgegesetz 58,60
Fürsorgeorganisation 133
Gärtnereibetriebe 327
Gefahrenklasse 248
Gefängnisverein,Köln 244
Geldunterstützung 197,215
Gemeindekrankenpflege 22
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Gemeindesteuer 143
Gemeindewaisenrat 58-60,64
Generalkommission der Gcwert.schaften
Deutschlands 316
Genossenschaft 13,16,17,87
Gesamtverband evangelischer Arbciter
vereine 3Z7
Gesamtverband der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands 333
Gesamtvereinigung der weißblcchverar
bei tenden industriellen Deutschlands
154
Gesellenverein 14,323
Gesellschaft für ScJZiale Reform 95
Gesinde 93,198,205,206
Gesundheitsschutz 353
Getrcidcmll 94
Gewerbeaufsicht 90, 120, 161, 220, 230,
234, 263, 333, 343, 346, 362, 379,
380
Gewerbeaufsichtsbeamte 90,361,362
Gewerbebetrieb 146, 198, 200-202, 205,
208,361
Gewerbegericht 54,56,70,159-162,165,
214,323
Gewerbeinspektion,s. Gewerbeaufsicht
Gewerbeinspektor 90,187
Gewerbeordnung 92, 154, 187, 198, 199,
201-210, 239, 241, 276, 302, 337,
346,347,362, 374,378,379
Gewerbeordnungsnovelle 30, 154, 203,
208, 210-213
Gewerbcpoli:zei 1()1)
Gewerbeschule 14
Gewerbetreibende 198,200-202
Gewerbeverein 13,14
Gewerkschaft 29-35, 45, 47-49, 70, 97102, 159, 163, 197, 211, 248, 249,
253, 261, 267, 268, 271-273, 285,
286,317,324,325,334,346
Gewerkschaften,
- anarchosozialistische 325
- christliche 32-34, 51, 226, 229, 235,
236, 324, 325, 333, 334, 343, 367,
368,374
- freie 12, 51,159,220,325,374,393
- gel bc 336,393
- sozialdemokratiscbc 31, 35, 97, 102,
323,324
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Gewerlcscbaftsbewegung 33, 35, 326,
343,346
sozialdemokraGewerkschaftskartell,
tisches 318
Gewerlcscbaftsmitglied 48
Gewerlcscbaftspresse 258
Gewerkschaftsvertreter 47,334,343,346
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter
Deutschlands 33, 301, 308, 328-330,
357,365,371
Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter
(Hirsch-Dunck:er) 301, 328, 330, 365,
371
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter
für den Oberbergamtsbezirk: Dort
mund 328
Gewerkverein der Gärtner (HirschDunck:er) 337
Glühkörpersteuer 239
Grubenkontrolle 329
Grubenunglück: 39
Gutenbergbund 34
Gutsherr 291
Halbinvalide 267
Handelsangestellte 43
Handelsgesetzbuch 43,212
Handelskammer 106, 161, 194, 195, 197,
212,350
Handlungsgehilfe 43-45, 245, 275, 281,
298
Handlungsgehilfin 10
Handwerk: 13,281,283,346
Handwerker 141,244
Handwerksgenossenschaft 13,15
Handwerk:sk:ammer 14,161,281
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände 112,384
Hausgewerbetreibende,s. Heimarbeiter
Hausindustrie 90
Heeresverwaltung 82,85
Heilsarmee,Köln 244,245, 247,250
Heilverfahren 23-26
Heimarbeit 210,211
Heimarbeiter 93, 105, 108, 212, 273, 274,
364
Heimarbeiterschutz 32, 210,212, 213
Hilfsarbeiter 363,394,395

Hilfsfonds der Stickerciindustrie zu St.
Gallen263
Hilfsu;se 93
Hilfs- und Transportarbeitcrverban:i,
christlicher 343
Hinterbliebene 39,40
Hinterbliebenenfonds 382
Hinterbliebenenrente 39, 40
Hinterbliebenenversicherung, 93, 94,291),
381-383,389
Hochkonjunktur 77,100
Holzindustrie 34
Hüttenarbeiter 326
Hüttenbetrieb 379
Industrieverein zu Schmölln 154
Innere Mission 43
IMungsarbeitsnachweis 374
Invalide 258
Invalidenrente 26, 123, 124, 127, 23'.",
250
Invalidenversicherung 3,9, 22, 23,28
Invalidenversicherungsanstalt 381
Invalidenversicherungsgesetz 15, 19, 22,
23,27,174,237,250
lnvalidenversicherun�pßicht 264
Invalidenversicherung'>ZWang 213
Invalidität 46,250,291
Jahresarbeitsverdienst 291,292
Jugendamt57,64-68
Jugendausschuß 316
Jugendbewegung, sozialdemokratische
316
Jugenderziehung 58
Jugendfürsorge 51-59, 62-64,66-68, 280.
281,387
Jugendfürsorgeverein 62
Jugendgericht 59-61,131-134
Jugendgerichtshilfe 133,134,387
Jugendgerichtstag 131,134
Jugendliebe 33, 67, 133, 210, 284, 316.
317
Jugendorganisation 316,317
Jugendschutz 389
Jugendverein 317
Jugendwohlfahrtspflege 59

Register
Karenzzeit 42 111, 122, 123, 215, 247249, 255, 2.64,268
Kartellvertrag 384
Kartonnageindustrie 195
Kaufmännischer Verband für weibliche
Angestellte 9, 10,44
kaufmännischer und gewerblicher Hilfs
verein für weibliche Angestellte 10,
44
Kaufmannsgericht 159,161,162,165
Kinderarbeit 330,347
Kinderschutzgesetz 67
Kindersterbekasse 327
Kirchensteuer 143
Kleingewerbetrcibende 9
Knappschaftsältester 329
Knappschaftsberufsgenossenschaft 39
Knappsc�tut 329
Knappschaftsverein 329
Koalitiomfreiheit 129, 375
Koalitionsrecht 33, 305, 308, 312, 335337,357, 365-367,374,376,386
Koalitionszwang 147
Konjunktur 10, 28, 89, 226, 234, 235,
249,250,270,280,312,313
Konkurrenzklausel 212
Komumverein, sozialdemokratischer 320
Kontraktbruch 129, 130, 198, 203, 301,
302, 307, 309, 311, 329, 357, 360,
365,366
Konvention,Berner 30
Krankengeld 5, 350
Krankenpflege 23,25,268
Krankenkasse 3, 7, 24, 26, 73, 77, 93,
110,212, 247,268, 269,350,359
Krankenkassenstatistik: 268
Krankenkassenwesen 93
Krankenrente 237
Krankenunterstützung 327
Krankenversicherung 9,43,93,351
Krankenversicherungsgesetz 215,268
Krankenversicherungspflicht 122,268
Kranlc:heit 22,46,215
Kreditgen<menschaft 19
Kreisant 187
Kreissteuer 143
Kündigung 43,47, 230,356,366
Kündigung, fristlose 276
Kündigungsfrist 141,153,215,276,352

417

Landarbeiter, s. Arbeiter, landwirtschaftliche
Landarmenverband 266,272
Landesgewerbearzt 90
Landesökonomiekollegium 203
Landesverband Württembergischer Hafnermeister 13
Landesversicherungsanstalt 13-27,73,77,
123-127
Landflucht 167,168,171,295
Landfriedensbruch 279,345
Landkrankenpflege 22, 23
Landstreicherei 81
Landtagswahlrecht 318,319
Landwirtschaft 15, 78,80,83-85,89, 115,
116, 144, 151, 168, 195, 196, 294,
349,350,387
Landwirtschaftskammer 78, 203, 293,
349,351
Lebensmittelzoll 73
Lebensversicherung 148
Lehrling 281-283,316
Lehrlingswesen 67,281,282, 284
Lohn 2, 3, 30, 49, 70, 75, 76, 82, 89, 99101, 104, 105, 1�. 109, 114, 122,
174, 176, 197, 218, 219, 233, 236,
243, 244, 246, 257, 258, 270, 272,
274, 289, 308, 310, 314, 328, 347,
350,352,353,357,364,366,393-395
Lohnbedingung 99,158,160,302
Lohnbewegung 11,101,141,328
Lohnerhöhung 220, 226, 230-236, '1f>1,
277,278,280,344,345
Lohnfortzahlung 43
Lohnfrage 226,278,310,344
Lohngrenze 7
Lohnklasse 93
Lohnkürzung 73, 77,82,83,141, 244
Lohnsatz 82,101,277,352,353
Lohnsteigerung, s. Lohnerhöhung
Lohll7.ahlung 214
Lohnzulage 344,395
Lübecker Industrieverein 154
Luftschiffahrt 243
Lungenheilstätte 24
Lungenkranlc:e 24, '1f,

Register

418

MAdchen- und Frauengruppe fOr soziale
Hilfsarbeit 134
Maifeier 32, 128, 319, 320, 393
Maifeiertag 128
Malergcwerbe 34,352, 354
Mansfclder Kupferschiefer bauende Gewerkschaft 336
Marine 143, 282
Marineverwaltung 82, cn, 101
Maschinenbau 75, 77, 85, 282
Märzfeier 319
Massenelend 262
Maurer 149,325
Metallarbci ter 331
Metallarbeiterverband, s. Deutscher Me
tallarbeiterverband
Metallarbeiterverband, christlicher 220,
221, 230, 236,
Z78, 333, 342,
343
sozialdemokraMetallarbeiterverband,
tischer 343, 345,346
Mitteleuropäischer Wirtschaftsverein 151
Mittelstand 9,92, 93,188
Muttcrscbaftsfürsorge 55

zn,

Nachlaßsteuer 144
Nachtarbcit 220,230,352,353
Nahrungsmittelindustrie 74,76
Nagelschmiede-Genossenschaft 13
Nationaler Unterstützungsverein Crimmitschau 191
Natriumfabrik 222,233,236
Notstand 73,270
Notstandsarbeiten 4-8, '19, 42, 81, 110,
111, 121, 195, 243-245, 247, 249,
251, 252, 254, 261, 262, 265-267,
269, 271-Z73
Notstandsarbeiter 243,247
Notstandsjahr 4
Notstandslohn 245
Ortsarmenverband 272
Ortskrankenkasse 9,93, 268, 286, 295
Ostpreußische Landgesellschaft 21
Partei:
- freisinnige 53, 382
- konservative 52,140,274
- nationalliberale 52,317, 3Z7

- polnisch-sozialdemokratische 333
- sozialdemokratische 51, 142,159,331
- wirtschaftliche Vereinigung 53
- Zentrum 51, 52, 274, 381, 382
Pension 290, '191
Pflichtversicherung 290
Polenbewegung 332
Presse, sozialdemokratische 322
Presse:
- Arbeiter-Jugend 322
- Arbeiter-Zeitung 308, 317, 319, 321,
326
- Arbeitgeber-Zeitung 371,384
- Archiv fOr kaufmännische Saaalpolitik
282
- Bergarbeiter-Zeitung 308, 310,322
- Christliche Welt 384
- Demokratische Blätter 322
- Der freie Arbeiter 331
- Der junge Kamerad 317, 321
- Die Genossen 321
- Die Wahrheit 321
- Frankfurter Zeitung 349
- Gazcta Gornica 322
- Gleichheit 316, 322
- Kölnische Zeitung 306,355
- Konstanz.er Nachrichten 279
- Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker 90
- Narodwiec 332
- Nationale Volkszeitung 191
- Neue Zeit 322
- Post 337
- Reichsarbeitsblatt 73, 74,183
- Rbeinfelder Anzeiger 278,279
- Säckinger Volksblatt 279
- Smiech 332
- Volksblatt 317
- Volksstimme 322
- Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands 342, 346
-Zgoda 332
Prinzipal 44,245
Privatbeamtenversicherung, s. Angestelltenversicherung
Rechtsauskunftsstelle 293,2'I7
Reederei '19

Register
Reichsarbeitslosenversicherung, s. Arbeitsloscnvcrsicherung
Reichsberggesetz 31
Reichsfinanzreform 313,318
Reichsgewerbeordnung, s. Gewerbeordnung
Reichsheer 143
Reichsinvalidenfonds 382
Reichstag 30, 42, 50-53, 69, 72, 80, 91,
92, 94-96, 101, 103, 1�. 118, 131,
136, 139, 140, 144, 148-150, 154,
156-158, 161-163, 167, 198, 200,
1.08, 210, 211, 217, 2.65, 305, 329,
330, 357, 368-370, 373, 374, 381,
382,387,397,398
Reichsvereinsgesetz 29, 30, 32, 33, 314,
316,319,331,332
Reichsversicherungsamt 15, 18, 19, 22,
27,28,93,123,127,237,339
Reichsversicherungsordnung 31, 92, 93,
211, 291, 291, 349, 381, 382, 387,
389
Reisckostenunterstützuog 197
Rente 39, 40, 123-12.6, 237, 2.68, 292,
338-340
Rentenbank 21
Revision 347
Revisionismus 313
rheinisch-wcstfalischer Verband evange
lischer Knappcnvercinc 304
Saisonarbeiter 41, 42, 70, 71, 109, 111,
122,175,183,Z48, 270, 285
Saisonarbeitslosigkeit 183
Saisonbetrieb 175
Säuglingsfürsorge 55,388
Säuglingssterblichkeit 388
Scbicdsgericht 93,249,339
Schiffahrt 29,77
Schneidergewerbe 34
Schneider-Rohstoffgenossenschaft 13
Schreibstube 43
Schrcincrgewerbe 141, 142, 153, 330
Schulgeld 259
Schulpflicht 282
Schutzmll 143
Schwarzblechvereinigung 154
Schwarze Listen 36,329, 375
Schwerindustrie 160
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Seidenindustrie 109,110
Sonntagsarbeit 91, 220, 230, 239, 241,
344,353,378
Sonntagsruhe 92
Sazialcs Museum 188
Sozialdemokratie, s. auch Partei, sozial
demokratische 32, 44, 51, 52, 100,
107, 128, 136, 139, 159, 236, B,
313, 315, 316, 318, 319, 322-324,
32.6,333,334,343,382
Sazialgesctzgebung 29,30,196
Sozialpolitik 29, 52, 91, 142, 157, 210,
211, 282, 302
Sozialversicherung 387
Sparprämie 166
Sprachenparagrapb, s. Reichsvereins
gesetz
Stadtkölnische Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im Winter 121
Städtetag 169
Steinkohlenbergbau 82, 358,387
Stellenloscngeld, s. Arbeitslosengeld
Stellenlosigkeit, s. Arbeitslosigkeit
Stellennachweis,s. Arbeitsnachweis
Stellenvermittler 198-207
Stellenvcrmittlergcsctz 198, 298, 377,
398
Stellenvermittlung 32,205,386
Sterbekasse 327
Steuern 142, 143,383
Strafgesetzbuch 321
Strafrechtsreform 132
Streik 6, 12, 35, 46, 113, 128, 141, 153,
160, 215, 219-221, 225, 229, 232236, 277, 279, 280, B, 311, 313,
314, 325, 330, 331, 334, 336, 340345,358, 374,393
Streikbrecher 32, 342
Streikentschädigung 128
Streikklausel 112
Streikleitung 342
Streikposten 220,221
Streikversicherung 113
Subvention 293-296

Tabakarbeiter 103, 105-107, 209, 216,
274,275,287,288,363
Tabakgewerbe 104, 108, 216, 274-276,
363

Register
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Tabakindustrie 103, 104, 107, 108, 196,
209,217,288
Tabaksteuer 103, 104, 106-1�. 144, 274,
27S,288,1.89
Tabakstcuergesctt 102, 103, 196, 209,
216-218,287,1.89,363
Tagegeld 123
Tagelohn 109, 215, 246-248, 257, 263,
266,267
Tagelohn,ortsüblicher 24S,264
Tagelöhnerarbeit 49
Tarifgemeinschaft 97,30S

Schuckcrt'scbcr Arbeiter und Arbei
terinnen,Nürnberg 393
Unterstützungswollmilz 63,254,266,2·2
Unterstützungswohnsitzbcrechtigtc 42
UnterstützungswohnsittgesclZ 63
Urlaub 394
Verband bayerischer Metallindustrielbr
372
Verband christlicher Tabak- und Zi�
renarbeiter Deutschlands 102

Tarifverband 270

Verband der baugewerblichcn Hilfsa
beiter 326,331

Tarifvertrag 47, 49, 92, 96-99, 101, 102,
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