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Einleitung

L
Nach der im Jahre 1909 zustande gebrachten Reichsfinanzreform und nach dem
Wechsel im Reichskanzleramt zu Theobald von Bethmann Hollweg1 waren weitrei
chende innenpolitische Konfliktfelder auf der Ebene des Reiches zunächst abgear
beitet oder standen im Begriff dazu. Infolge der Reform und einer sorgfaltigen
Haushaltsführung2 durch den Staatssekretär des Reichsschatz.arnts, Adolf Wennuth,
bot auch der Etat des Reiches für das Jahr 1910 keinen materiellen Anlaß zu hefti
gen, über das Maß der bei Haushaltsberatungen hinausgehenden parlamentarischen
Auseinandersetzungen. Eine Positionierung für die zu dieser Zeit noch für das Jahr
1911 geplanten Wahlen zum Reichstag hielt die Reichsleitung noch nicht für erfor
derlich. Größere Gesetzesvorhaben wurden noch in der Öffentlichkeit und auf der
parlamentarischen Arbeitsebene diskutiert. Der Entwurf eines Arbeitskammergeset
zes war zwischen Reichsleitung und Reichstag trotz mehrjähriger Beratungsdauer
lebhaft umstritten4 ; ein neuer Entwurf in der von der zuständigen Kommission des
Reichstages formulierten Fassung wurde am 12. Februar 1910 dem Reichstag vor
gelegt und am 16. Februar in erster Lesung beraten. Ebenfalls in der parlamentari
schen Kommission, aber auch in der Öffentlichkeit wurde der Entwurf zu einer
Reichsversicherungsordnung diskutiert, der am 14. März 1910 dem Reichstag vor
gelegt und gleichzeitig publiziert worden war. Die für die Verwaltung und für die
Finanzen des Reiches sowie für seine Wirtschafts- und Sozialordnung wichtigen
Gesetze zur Beamtenhaftpflicht, zur Verfassung des Reichslandes Elsaß-Lothrin
gen, zur Rechnungskontrolle des Reichsfiskus, zur Syndizierung der deutschen
Kaliproduktion und zur gewerblichen Stellenvermittlung standen, die Verfassung
für Elsaß-Lothringen ausgenommen, im Endstadium der Beratung und wurden
zwischen März und Juni 1910 verabschiedet. 5
Nach dem z. T. aus persönlichen Gründen der Minister in der zweiten Hälfte des
Jahres 1909 erfolgten Wechsel im preußischen Staatsrninisterium6 nutzte Bethmann
Hollweg jetzt die relativ ruhige Phase in der inneren Politik des Reiches erneut zu
seiner politischen Etablierung als Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident.
Zwar hatte er schon auf der höchsten Entscheidungsebene Erfahrungen sammeln
können, doch hatte er nur einen - wenngleich breiten - Ausschnitt der Reichspoli1 Vgl. diese Edition Das Jahr 1909, S. XII.
,
2 Vgl.
Peter Christian Witt, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 bis 1913.
Eine Studie zur Innenpolitik des Wilhelminischen Deutschland. Lübeck und Hamburg
1970,
324, 328.
3 BArchS.Berlin-Lichterfelde,
R 43/1808, Aktenbefund. Im Verlauf des Jahres 1910 einge
reichte Eingaben interessierter Bürger zur Planung des Wahlkampfes auch mit sozialpoli
tischen Themen wurden ohne Zeichen einer Kenntnisnahme archiviert.
4 Vgl.
diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16; Rassow/Bom (Hgg.), Akten zur staatlichen
Sozialpolitik
1890 bis 1914. Wiesbaden 1959, Nr. 171 - 200.
5
Vgl. Ernst Robert Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 4, Stuttgart
1969, S. 322-323.
6
Der preußische Handelsminister Klemens Delbrück wurde Staatssekretär im Reichsamt
des Innern und damit engster Mitarbeiter des Reichskanzlers; der Kriegsminister und der
Kultusminister nahmen ihren Abschied. Letzterer war bereits krank und starb wenige
Monate später.
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tik vertreten. Weder waren alle Politikfelder noch die Tätigkeit der sie repräsentie
renden Persönlichkeiten in seine Verantwortung gefallen. Als Reichskanzler wollte
er nunmehr sicherstellen, daß seine politische Handlungsfreiheit nicht durch prin
zipielle Meinungsverschiedenheiten der übrigen Amtsinhaber auf der Entschei
dungsebene untereinander und mit ihm beeinträchtigt werden Würde. Dazu konnte
er außer dem Rückhalt am Kaiser, der ihn nach der Verfassung des Reiches in sei
nem Amt hielt, als politisch relevante Faktoren nur seine große sachliche Kompe
tenz auf allen Teilgebieten der Innenpolitik und seine politische Verläßlichkeit
einsetz.eo; einen Rückhalt an einer Partei oder an einem Parteienbündnis besaß er
nicht.
Schon während seiner Zeit als Staatssekretär des Reichsamts des Innern hatte
Bethmann Hollweg die ihm verfügbaren Faktoren im Bundesrat demonstrieren
können7 , und die positive Resonanz, die sie gefunden hatten, begleitete ihn auch in
seine Zeit als Reichskanzler. Sie gewann ihm, ergänzt durch seine Offenheit gegen
über den Bundesstaaten, sowohl die r,:rsönlichen als auch die politischen Sympa
thien der Verbündeten Regierungen. Der politische Takt, den Bethmann Hollweg
im Jahre 1907 als Verhaltensnorm des Reichskanzlers in einem föderalen System
beschrieben hatte, wurde von ihm praktiziert und schuf ihm im Bundesrat die be
nötigte Handlungsfreiheit.
Die Initiative zur Festigung seiner Position gegenüber den Staatssekretären des
Reiches und unter seinen preußischen Ministerkollegen ging nicht immer von
Bethmann Hollweg aus, aber er nutzte sich bietende Gelegenheiten. Im Juni 1910
trat der zu den Nationalliberalen gehörende Staatssekretär des Reichskolonialamts
Bernhard Dernburg zurück, ohne daß sachliche oder persönliche Diskrepanzen
zwischen ihm und dem Reichskanzler registriert worden waren. Aus seinem Rück
trittsgesuch an den Kaiser läßt sich ersehen, daß Demburg die Innenpolitik Beth
manns als eine Öffnung zur politischen Linken ansah, die er nicht mitzutragen und
auch nicht im Detail seiner Zuständigkeit vor dem Reichstag zu vertreten bereit
war. 9 Der tiefere Grund für sein Ausscheiden, den Demburg nur im privaten Kreis
nannte, lag offenbar in seinen politischen Aspirationen. Seiner politischen Dynamik
entsprach die weisungsgebundene Stellung eines Staatssekretärs des Reiches dann
nicht,10 wenn der Kanzler alle Leitlinien für die Politik des Reiches vorgab. 11 Dies
war offenbar unter Bethmann Hollweg in stärkerem Maße als unter Bülow der Fall,
und Bethmann war gewillt, sich von dem als zweckmäßig erkannten Weg nicht
abbringen zu lassen. Schließlich erschien ihm Demburg - wie der sächsische Ge
sandte in Berlin zu berichten wußte - als "letzter Rest der Bülow'schen Konstella7 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 56.
8 Vgl. als Beispiel die Bewertung des Antrittsbesuchs Bethmann Hollwegs als Reichs
kanzler in München: Allgemein hofft man hier, daß unter [sie!) seiner Aero die Bundes
staaten mehr zu Wort kommen wie bisher. Bericht des sächsischen Gesandten in München
Frhrn. Heinrich von Friesen an den sächsischen Minister der Auswärtigen Angelegenhei
ten Grafen Christoph Vitzthwn von Eckstädt vom 26. September 1909. Sächs. HStA
Dresden, Gesandtschaft Berlin, Nr. 265 ohne Foliierung.
9 Vgl. Hans-Günter Zmarzli.k, Bethmann Hollweg als Reichskanzler 1909 - 1914. Studien
zu Möglichkeiten und Grenzen seiner innenpolitischen Machtstellung. Düsseldorf 1957,
S. 17.
10 Vgl. ebd. S. 18.
11 Vgl.
die ausführliche Schilderung der Entlassung Dernburgs bei Werner Schiefel, Bern
hard Demburg 1865-1937. Kolonialpolitiker und Bankier im wilhelminischen Deutsch
land. Zürich 1974, S. 128-132.
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tion" und durch seine offen erklärten liberalen Grundpositionen 12 als Mitglied der
Reichsleitung mit Bindungen an Parteien 13• Bei den vom Reichskanzler erstrebten,
neu geordneten Beziehungen der Reichsleitung zu den Parteien hätte diese Kon
stellation irritieren können. Auch dürfte dem Kanzler bekannt gewesen sein, daß
Demburgs kolonialpolitisches Konzept im Reichstag nicht mebrbeitsflihig war 14
und daher der Staatssekretär zu einer Belastung für die Reichsleitung gegenüber
dem Parlament geworden war.
Deshalb setzte Bethmann Hollweg sich für ein Verbleiben Demburgs im Amt
nicht ein, trug aber für eine Entlassung aus dem Amt in ehrenvollen Formen
Sorge 15, vermied dadurch jeden Anschein eines Konfliktes und beugte damit einer
distanzierten Haltung der liberalen Parteien gegenüber der Reichsleitung vor.
Daß Bethmann Hollweg die Geschlossenheit der Reichsleitung gegenüber dem
Reichstag hoch einschätzte, erwies auch seine Haltung gegenüber Demburgs
Nachfolger Friedrich von Lindequist, der sieb während der zweiten Marokkokrise
zu wenig in den politischen Entscheidungsprozeß zwischen Auswärtigem Amt und
Reichskanzlei eingebunden fand 16; er trat im November 19ll zurück. um das Er
gebnis der Krise, das Marokko-Abkommen vom 4. November 19ll, nicht vor dem
Reichstag vertreten zu müssen.
Anscheinend trennte sich Bethmann Hollweg relativ leicht von politischen
Amtsinhabern, von denen er eine ruckhaltlose Unterstützung seiner politischen
Linie im Reichstag nicht erwarten zu können glaubte; ein Hinweis auf das politi
sche Gewicht, das er dem Reichstag beilegte. Die politische Konstellation in der
Volksvertretung berucksichtigte Bethmann Hollweg ansatzweise in der personalen
Zusammensetzung der Reichsleitung.
Nicht nur parlamentarisches Geschick 1 7, sondern gleichzeitig hohe Sachkom
petenz sollte für die Positionen von Kanzler und Reichsleitung werben und dem
Kanzler Handlungsfreiheit verschaffen. Um dies auch in der Außenpolitik zu errei
chen, mußte Bethmann Hollweg für dieses Politikfeld seine auf günstige Gelegen
heiten wartende Personalpo litik aufgeben und aktiv vorgehen. In der Außenpolitik
hatte er ein ihm bisher fremdes Gebiet betreten, dessen Ausgestaltung stark unter
den Einfluß von Hof und Reichsmarineamt geraten konnte, wenn der Reichskanzler
keine überzeugende eigene Position formulierte. Dazu und insbesondere für die
operative Leitung dieses Gebiets, für die er Interesse18 , aber keine Erfahrung ein
brachte und in der erste Versuche Bethmanns keine positive Resonanz 19 gefunden
12

Vgl. den Artikel zu Dernburgs Rücktritt im Berliner Tageblatt vom 7. Juni 1910. Kom
mentierend weist der sächsische Gesandte in Berlin darauf hin, daß der Vater Dernburgs
, 3 erhebliche finanzielle Interessen an dieser Zeitung habe.Vgl.die folgende Fußnote.
' Bericht des sächsischen Gesandten in Berlin Ernst von Salz.a und Lichtenau an den säch
sischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Grafen Christoph Vitzthum von Eck
städt
vom 7. Juni 1910. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin, Nr.266.
14
Vgl. ebd.
15
Vgl.ders. an dens.vom 10.Juni 1910.Sächs.HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin ebd.
16
Vgl. Zmarzlik a.a.O.S.20.
17
Vgl.diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 20 Anm.3, Nr.56.
18
Vgl. Eberhard von Vietsch, Bethmann Hollweg, Staatsmann zwischen Macht und Ethos.
Boppard 1969, S.116, 118.
19
Vgl. den Brief des Gesandten von Flotow, Berlin an den Gesandten in Bukarest Alfred
von Kiderlen-Wächter vom 11. November 1909.Ernst Jäckh (Hg.), Kiderlen-Wächter, der
Staatsmann und der Mensch. Bd. II, Stuttgart 1924, S. 74; Memorandum des Abteilungs
leiters im Foreign Office Sir E)'Te Crowe vom 20. Oktober 1910. Erwin Hölzle (Hg.),
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hatten, benötigte er einen in hohem Maße sachkundigen Diplomaten, der mit dem
Reichskanzler in der Konzeption des außenpolitischen Kurses wenigstens im Prin
zip übereinstimmte und für die Direktion des umfangreichen außenpolitischen Ap
parats des Reiches das nötige Durchsetzungsvermögen besaß. Eine solche Persön
lichkeit glaubte Bethmann Hollweg im deutschen Gesandten in Bukarest Alfred von
Kiderlen-Wächter2° gefunden zu haben, mit dem er seit Herbst 1909 bereits direkt
und indirekt in außenpolitischen Angelegenheiten Ansichten austauschte21 • Trotz
einer tiefen persönlichen Abneigung des Kaisers22 gegen Kiderlen setzte Bethmann
Hollweg dessen Ernennung zum Staatssekretär des Auswärtigen Amtes bei Wil
helm II. durch und nutzte ein sich im Juni 1910 ergebendes größeres Revirement im
Auswärtigen Dienst, Kiderlen die Stellung zu übertragen. Zumindest nach außen
demonstrierte er mit diesem Schritt seinen Handlungsspielraum auch gegenüber der
Krone. 23
Aber nicht nur als Reichskanzler hatte sich Bethmann Hollweg Handlungsfrei
24
heit geschaffen. Mit Recht ist hervorgehoben worden , daß er seine Stellung auch
gegenüber dem preußischen Staatsministerium zu wahren wußte, in dessen Kreis er
- anders als im Reich - als Ministerpräsident eben nur primus inter pares war und
sich einer ausgeprägt selbständigen Amtsführung der Staatsminister25 gegenüber
sah. Denn um die gleiche Zeit, in der er Kiderlen-Wächter seine bevorstehende
Ernennung mitteilen konnte, gelang es ihm auch, Unstimmigkeiten im preußischen
Staatsministerium zu beseitigen, die sich am Wunsch des preußischen Finanzmini
sters nach politischer Karriere entzündet hatten.
Georg Frhr. von Rheinbaben hatte als dienstältester preußischer Staatsminister
bei der Ernennung Bethmann Hollwegs zum Reichskanzler und preußischen Mini
sterpräsidenten gehoffi, Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums zu wer
den. Da er jedoch in seiner politischen Grundhaltung für Bethmann den Konserva
tiven zu weit entgegen kam, um als sein Vertreter in Preußen wirken zu können26,
wies der Kanzler das Begehren Rheinbabens ab. Als dieser daraufhin sein Ab
schiedsgesuch ohne Vorinformation des Ministerpräsidenten dem König vorlegte,
empfahl Bethmann zwar die Entlassung des Finanzministers, da die Presse bereits
7
begann, Rheinbaben als Rivalen Bethmanns anzusprechen2 • Hinweise auf angebli
che Machtkämpfe im Kabinett waren für Bethmann Hollweg nicht tragbar; nach
außen sollte sich die Leitung der Exekutive auf jeder Ebene geschlossen präsentie
ren. Er bat jedoch, Rheinbaben erst dann zu entlassen, wenn der Entlassene das
Quellen zur Entstehwig des Ersten Weltkriegs ( = Freiherr vom Stein Gedächtnisausgabe
Bd.
XXVII), Darmstadt 1978, Nr. 26.
20
Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Großmachtstellwig wid Weltpolitik 1870 - 1914. Die Außenpolitik des Deutschen Reiches. Frankfurt a. M. 1993, S. 212.
21
Vgl. Jäckh a.a.O. Bd. II, S. 75-76.
22
Vgl. Vietsch a.a.O. S. 119.
23 Rudolf Vierhaus (Hg.), Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg. Aufzeichnwigen aus der
Hofgesellschaft des Hohenzollernreiches. Göttingen 1 976, S. 522; Eintrag zum 28. Juni
1910.
�: Vgl. Zmarzlik a.a.O. S. 11 ff
Vgl. ebd. S. 13.
26
Vgl. ebd. S. 11.
27
Vgl. den Bericht des sächsischen Gesandten in Berlin Ernst von Salza wid Lichtenau an
den sächsischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Grafen Christoph Vitzthum
von Eckstädt vom 28. Juni 1910. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin, Nr. 266.
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Amt eines Oberpräsidenten übernehmen könne. Dazu bot sich bald eine Gelegen
heit. Selbst der Anschein eines Eklats sollte vermieden werden. Vor Rheinbaben
waren bereits der Landwirtschaftsminister Bernd von Arnim-Criewen und der In
nenminister Friedrich von Moltke aus dem Staatsministerium ausgeschieden.
Moltke hatte die von Bethrnann Hollweg betriebene zurückhaltende Politik zur
Reform des preußischen Wahlrechts nicht nachdrücklich vertreten28, und Arnim
war bekanntermaßen gesundheitlich beeinträchtigt29. Ähnlich wie im Falle Dern
burgs gab es zwischen Bethrnann und den ausscheidenden Ministern keine sachli
chen oder gar politischen Differenzen. Aber wie der Kanzler im Reich benötigte
auch der Ministerpräsident in Preußen für seine Politik eine effiziente Vertretung
im Parlament. 30 Nur dieser Wunsch war der Anlaß für den Wechsel zu frischen
Kräften, und als sachliche Notwendigkeit wurde der Wechsel von einem Teil der
Öffentlichkeit aufgenommen. Mit den Nachfolgern der Entlassenen - Johann von
Dallwitz als Innen-, August Lentze als Finanzminister und Klemens Frhr. von
Schorlemer-Lieser als Landwirtschaftsminister - wußte sich Bethmann Hollweg
durch sachliche Arl>eit verbunden.
Die ehrende Form der Entlassungen schloß eine weitere oder erst zukünftige Be
rufung der Entlassenen in hohe Staatsämter nicht aus, verärgerte deren politischen
Freundeskreis nicht und schonte die Krone, deren Träger zu keiner öffentlichen
Parteinahme gedrängt wurde. Der Kanzler hatte sich durch die sorgOOtige Be
handlung des Personalwechsels keine Türen versperrt, durch die sein politischer
Weg vielleicht einmal führen würde.
Die Personalentscheidungen des Jahres 1910 verbesserten31 das politische Klima
für Bethmann Hollweg auf beiden Entscheidungsebenen sehr. Durch sie umgab sich
der Reichskanzler mit Mitarbeitern, die in ihrer Mehrzahl seinen politischen Weg
bis zu seinem Stun im Jahre 1917 teilten. Ob er die Gelegenheit zum Revirement
gesucht oder nur gut genutzt hat, ist unerheblich. Auf der Seite der Exekutive war
seine politische Etablierung im wesentlichen gelungen. Aus der Sicht des sächsi
schen Gesandten in Berlin hatte "der Reichskanzler seine Stellung befestigt. "32
Um einiges schwieriger erwies sich der gleiche Schritt zur Legislative und hier
besonders zum Reichstag. Während gegenüber dem preußischen Landtag infolge
der klaren Mehrheitsverhältnisse ebenso klare politische Positionen der Exekutive
bezogen werden konnten, war dies gegenüber dem Reichstag, der in der politischen
Arl>eit immer wichtiger wurde, nicht ohne weiteres möglich. Die Schwierigkeiten
lagen nicht in der Person des Kanzlers. Bethmann kannte keine Scheu vor dem
Parlament; er hatte als Staatssekretär des Reichsamts des Innern oft und sachlich
gut im Reichstag gesprochen33, wenn ihm auch die zündende Rede nicht gegeben
28

Vgl.Zmarzlik a.a.O. S. 13. - Karl Wippermann, Deutscher Geschichtskalender
[nachfolgend zitiert: DGK], I, 1910, Leipzig 1910, S. 37, 41.
29 Vgl.
Vierhaus (Hg.), Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg a.a.O. S. 522; Eintrag zum
19. Juni 1910.
30
Vgl. den Bericht des sächsischen Gesandten in Berlin Ernst von Salza und Lichtenau an
den sächsischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Grafen Christoph Vitzthum
von Eckstädt vom 23. Juni 1910. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin, Nr. 266.
31
Vgl. Zmarzlik a.a.O. S. 46.
32
Vgl. den Bericht des sächsischen Gesandten in Berlin Ernst von Salza und Lichtenau an
den sächsischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Grafen Christoph Vitzthum
von Eckst.11.dt vom 28. Juni 1910. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin, Nr. 266.
33
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, S. XVI, Anm. 7, Das Jahr 1909, Nr. 12 und Dok. Nr.
85 Anm. 2, Nr. 91 Anm. 7, Nr. 92 Anm. 3. DGK L S. 101-102. Nach Ansicht des bayeri-
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war. Aber die parteipolitische Situation hatte sich seit der Verabschiedung der
Reichsfinanzreform verändert. Das Zentrum hatte seine freiwillige gouvernemen
tale Rolle aufgegeben, und die Konservativen hatten sich dwch ihre wenig reform
freundliche Halrung bei der Reichsfinanzreform selbst nahezu in das politische
Abseits manövriert. Die Blockpolitik aus der Zeit Bülows konnte nicht fortgesetzt
werden.
Die Erfahrung aus der jüngsten Zeit indes hatte der Reichsleirung nahegelegt,
sich um des politischen Erfolges willen mit dem Reichstag zu verständigen. Im
merhin war die Reichsfinanzreform nach den Wünschen der Zentrumspartei und
der Konservativen zustande gekommen, und Bülow hatte nach seiner parlamentari
schen Niederlage vom Amt des Reichskanzlers zurücktreten müssen. 34 So waren bei
Bethmann Hollwegs Amtsantritt die Fronten geklärt; das politische Spiel konnte
sich neu entfalten. Dazu hatte der Kanzler bei seinem Antrittsbesuch in München
seine Absicht erkennen lassen. Der sächsische Gesandte berichtete seiner Regie
rung, der Reichskanzler habe zur Stellung der Reichsleirung zu den Parteien offen
erklärt: "Die Blockpolitik, so wie sie bisher gemacht worden sei, sei für die Zukunft
unmöglich. Es sei ein Unding, eine der größten Parteien auf die Dauer beiseite zu
schieben, wie es Fürst Bülow mit dem Zentrum habe machen wollen. [ . . . ] Der
gegenwärtige Zustand der Verärgerung der Parteien müßte beseitigt werden da
dwch, daß man das Zentrum wieder heranziehe. " 35 Es war also sein Ziel, den poli
tischen Dialog mit den Parteien im allgemeinen neu zu beleben und das Zentrum
möglichst wieder zu konstruktiver Mitarbeit im Reichstag, wenn nicht zur Wieder
aufnahme seiner Rolle als quasi Regierungspartei zu gewinnen. Zum gleichen
Zweck hatte Bethmann Hollweg als Staatssekretär offenkundig den Arbeitnehmer
flügel des Zentrums in den Christlichen Gewerkschaften und in dem von ihnen
getragenen Nationalen Arbeiterkongreß umworben. 36 Gerade das sozialpolitische
Interesse und die entsprechende Kompetenz im Zentrum mochten es dem Kanzler
nützlich und möglich erscheinen lassen, dieser Partei die erneute Teilnahme am
politischen Willensbildungsprozeß der Reichsleirung anzubieten, denn nichts ande
res konnte aus seinen Bemühungen geschlossen werden. 37
Soweit konnte er aus Rücksicht auf den Kaiser gegenüber den Sozialdemokraten
nicht gehen; hier stieß er an die Grenze seiner Handlungsfreiheit. Aber ihre Exi
stenz als große politische Kraft, mit der er sich auseinanderzusetzen hatte und die
er vielleicht punktuell gewinnen konnte, verlor er nie aus den Augen. 38 Wie sollte
sehen Gesandten zum Bundesrat, Hugo Graf Lerchenfeld-Koeft!f!Il8, war Bethmann
Hollweg ein glänz.ender Redner. Vgl. Hugo Graf Lerchenfeld-Koefenng, Erinnerungen
Denkwürdigkeiten 1843-1925. Berlin 1925, S. 392.
34 und
Vgl. Karl Erich Born, Von der Reichsgründung bis zum I. Weltkrieg. In: Bruno Gebhardt,
Handbuch der deutschen Geschichte, hgg. Herbert Grundmann, Bd. III, Stuttgart 1970, S.
365. - Lerchenfeld sah im Rücktritt Bülows eine Folge seiner parlamentarischen Nieder
lage. Lerchenfeld a.a.O. S. 382.
35
Vgl. den Bericht des sächsischen Gesandten in Berlin Ernst von Salza und Lichtenau an
den sächsischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Grafen Christoph Vitzthum
von Eckstadt vom 26. September 1909. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin, Nr.
265.
36
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Dok. Nr. 81.
37
Noch in seinen Erinnerungen sah er die Zentrumspartei als geeignete Stütze für die Poli
tik der Diagonale an. Theobald von Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege.
1. Teil, Berlin 1919, S. 16.
38
Vgl. Bethmann Hollweg, Betrachtungen a.a.O., 1. Teil, S. 19-20.
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er auch, denn es gelang der Sozialdemokratie immer wieder, im Reichstag ihre
Akzente zu setzen. So war während der Beratung des Reichshaushalts für 1910 im
Reichstag ein Antrag der Sozialdemokraten angenommen worden, der die Vorlage
eines Gesetzentwurfs zur Verantwortlichkeit des Reichskanzlers gegenüber dem
Reichstag gefordert hatte. 39 Er blieb folgenlos, aber er zeigte das politische Ziel
einer Mehrheit im Reichstag: die parlamentarische Regierungsform für Deutsch
land. In die gleiche Richtung hatte am 19. Februar 1910 eine brillante Rede des
jungen sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. Ludwig Frank gewiesen. Er hatte
die heftigen Auseinandersetzungen um die Reform des Wahlrechts zum preußi
schen Abgeordnetenhaus, die zwischen dem preußischen Staatsministerium und
dem Landtag tobten und die von der Sozialdemokratie durch Demonstrationen in
eine breite Öffentlichkeit getragen worden waren40, im Reichstag aufgegriffen und
Bethmann Hollweg unterstellt, er wolle das Wahlrecht zum Reichstag ändern. Da
von konnte keine Rede sein, war doch der Kanzler selbst überzeugt, daß der Parla
mentarismus in Deutschland kommen müsse41, wenngleich er diese Überzeugung
nicht als politisches Credo nach außen tragen konnte. Doch zwang ihn die heftige
Attacke Franks, in seiner unmittelbar folgenden Antwort klar zugunsten des beste
henden Wahlrechts zum Reichstag Stellung zu beziehen: "Die Verbündeten Regie
rungen denken nicht daran, das Reichstagswahlrecht zu ändern. "42 Die politische
Aufbruchstimmung der Volksvertretung hatte die Reichsleitung in ihr operatives
Kalkül einzubeziehen.
Ihren Handlungsspielraum aber konnte sie nur erweitern, wenn sie sich auf das
risikoreiche Spiel mit wechselnden Mehrheiten im Reichstag einließ, da sie über
keine sichere Stimmenmehrheit verfügte: "Dem Vorwurf, Regierungspolitik zu
treiben, wollte sich keine Partei aussetzen. "43 Auf die Stimmen der Konservativen
konnte die Reichsleitung in der Regel zählen; weniger sicher waren schon die Na
tionalliberalen. Die jeweils fehlenden Stimmen wurden bei tragbarem politischen
Entgegenkommen sowohl von den Freikonservativen und der Zentrums-partei als
auch von der Freisinnigen Volkspartei als linksliberaler Neugründung des Jahres
1910 und in Einzelfällen von der Sozialdemokratie beigebracht. Die daraus resultie
rende gelegentliche sachliche Unklarheit des Regierungskurses trug der Reichslei
tung den Vorwurf der "Unbestimmtheit" ein und ließ die liberale Fortschrittspartei
fordern: "Eine Regierung muß eine Regierungspartei haben."44 Auch die übrigen
bürgerlichen Parteien erwarteten eine klare parteipolitische Orientierung der
Reichsleitung und reagierten enttäuscht, als der Ministerwechsel dazu nach ihrer
Ansicht kein Anzeichen bot. 45 Dem war in der Tat so; diesen Weg konnte die
Reichsleitung nicht gehen. Wie breit das politische Spektrum war, auf dessen Zu
stimmung die Reichsleitung hinzuarbeiten hatte, zeigten die Verabschiedung des
Etats für 1910 und die Abstimmungen46 über die bereits genannten GesetzesvorhaDGK L S. 115.
Vgl. Vietsch a.a.O. S. 106; DGK 1, S. 144-147.
410 Vgl.
Vierhaus (Hg.), Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg a.a.O. S. 515; Eintrag zum
12. Dezember 1909.
42
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., 40. Sitzung vom 19. Februar 1910, S. 1410.
43
Vgl. Bethmann Hollweg, Betrachtwlgen a.a.0., 1. Teil, S. 18.
44
DGK
L S. 114.
45
Vgl. ebd. S. 152-155.
46
Die genaue Verteilung der zustimmenden resp. ablehnenden Stimmen auf die einzelnen
Parteien ist nicht bekannt, da sie in den Sitzungsprotokollen nicht festgehalten wurden.
39
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ben. Dem Reichshaushalt stimmten neben einer breiten Mehrheit aus den bürgerli
chen Parteien auch einige Sozialdemokraten zu, und das Stellenvermittlergesetz
wurde sogar einstimmig angenommen. Das Reichskontrollgesetz wurde hauptsäch
lich mit den Stimmen der Konservativen und des Zentrums verabschiedet; das Ka
ligesetz erhielt eine breite Zustimmung von Abgeordneten der konservativen und
liberalen Parteien ohne das Zentrum, während das Zentrum wiederum dem Bearn
tenhaftpflichtgesetz gegen die Deutschkonservativen zum parlamentarischen
Durchbruch verhalf. Zu den drei letzten Gesetzen gab es auch teils befürwortende
Einzelstimmen, teils geschlossene Zustimmung aus der Sozialdemokratie, 47 so daß
in der politischen Streulage aus den bürgerlichen Parteien die Sozialdemokratie
zwar nicht zum Mehrheitsbeschaffer, wohl aber zum Mehrheitbefestiger wurde.
Aufs Ganze gesehen war die "Politik der Diagonale" innenpolitisch durchaus er
folgreich; satte parlamentarische Mehrheiten konnten den Kaiser von den Fähig
keiten des Kanzlers beeindrucken. 48
Mit dem Kaiser ist die zusätzliche Begrenzung der politischen Handlungsfähig
keit des Kanzlers angesprochen, die zugleich seine relativ sichere Stütze war. Der
Reichskanzler hatte bei seiner Amtsführung die Machtstellung des Kaisers im kon
stitutionellen System des Reiches zu berucksichtigen, durch die der Kaiser den
Kanzler ohne Rücksicht auf die politische Situation im Parlament ernennen, aber
auch entlassen konnte. Daher konnte Bethmann Hollweg den im Zusammengehen
der Parteien sich andeutenden Integrationsprozeß nicht so intensiv nutzen, wie es
der gesarntpolitischen Entwicklung im Reich förderlich gewesen wäre. Eine Politik
zu nahe an den Interessen der Sozialdemokraten wäre von Wilhelm II. nicht gebil
ligt worden. Aus der Rückschau hat Bethmann Hollweg die Folgen bezeichnet, die
ihm während seiner Kanzlerschaft ständig gegenwärtig waren: "Auch die Sozial
demokraten konnten sich keiner Täuschung daruber hingeben, daß ein Kanzler
nach ihrem Herzen noch an demselben Tage im Abgrund verschwunden wäre. Aus
den verbleibenden Parteien war keine feste Arbeitsgemeinschaft zu bilden. "49
Um dennoch im Parlament erfolgreich tätig zu sein und damit ein institutionel
les Gegengewicht gegen die kaiserliche Verfügungsgewalt über die Besetzung des
Reichskanzlerpostens aufzubauen, blieb Bethmann Hollweg keine andere Wahl, als
prinzipiell mit allen Parteien zusammenzuarbeiten. Er wollte dies von einer Stel
lung "über den Parteien" aus bewirken; mindestens den bürgerlichen Parteien ge
genüber strebte er eine Äquidistanz an, die er zu den Sozialdemokraten variieren
mußte. Diese Stellung war aus seiner Sicht zweifellos von der politischen Konstel-

Das Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten wurde nach § 58 der Geschäfts
ordnung für den Reichstag nur bei namentlichen Abstimmungen protokolliert. Vgl. Ernst
Robert Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte. Band 2, Stuttgart 1964,
Nr. 234. Die Haltung der Parteien zur jeweiligen Vorlage kann daher nur aus den für die
Parteien abgegebenen Stellungnahmen - meist während der dritten Lesung einer Vorlage
- erschlossen werden. Sie sind vor allem dann ungeIJ?.U, wenn sich die Fraktionen nicht
auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt hatten. Außerten sich die Fraktionen durch
Wortmeldungen nicht, fallen sie für die Ermittlung des politischen Hintergrundes aus.
47
Nach den zustimmenden Erklärungen in den abschließenden Debatten nach Sten. Ber.
RT, XII. Leg.-Per., II. Sess. 1909/10: Stellenvermittlergesetz S. 2894; Reichskontrollge
setz S. 1449-1453; Kaligesetz S 2990, 2994, 2999, 3002, 3007, 3010, 3013; Beamten
S. 2727.
48 haftpflichtgesetz
Vgl. Vietsch a.a.O. S. 113. - Zur Politik der Diagonale ausführlich ebd. S. 109-112.
49 Bethmann Hollweg, Betrachtungen a.a.O. 1. Teil, S. 98.
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lation erzwungen. 50 Aber sie war auch ein Resultat seiner Überzeugung. Schon als
Staatssekretär hatte er als einen Leitgedanken seiner Resso�litik unterstrichen,
alle Interessen soweit wie möglich miteinander auszugleichen. 1 Mit diesem Willen
hatte er die äußerst erfolgreiche Ressortpolitik seines Vorgängers im Amt des
Staatssekretärs des Reichsamts des Innern, des Grafen Posadowsky, aufgegriffen.
Solche Absicht konnte auf dem Posten eines Reichskanzlers auch dem sich erwei
ternden Kontroll- und Gestaltungswillen des Reichstages entgegenkommen. Sie
demonstrierte aber auch ihren Charakter als Notlösung in einer Zeit des Übergangs,
in der die politisch-parlamentarische Praxis die für das Parlament geltenden Ver
fassungsnormen z. T. schon hinter sich gelassen hatte.
Diese im politischen Hintergrund des Reichskanzlers als unsicher einge
schätzte52 parlamentarische Situation blieb bis zu den Wahlen zum Reichstag im
Jahre 1912 die Grundlage, auf der die Reichsleitung die sozialpolitische Diskussion
zu führen und vor allem die großen Aufgaben in der Gesetzgebung zu lösen hatte,
mit denen sie die bisherigen Regelungen für die sozialen Sicherungssysteme straff
zusammenfassen und über den bis jetzt einbezogenen Versichertenkreis hinaus
ausdehnen wollte: die Reichsversicherungsordnung und das Versicherungsgesetz
für Angestellte. Mit Recht ist die parlamentarische Mehrheit. welche die Verfas
sung für Elsaß-Lothringen verabschiedete, als eine Vorstufe für die Abstimmung
über die Reichsversicherungsordnung bezeichnet worden.53 Diesem großen Gesetz
gebungswerk stimmten alle im Reichstag vertretenen Parteien mit Ausnahme der
Sozialdemokratie zu; die Fraktion der Polen enthielt sich der Stimme.54

u.
Die wirtschaftliche Lage im Deutschen Reich entwickelte sich im Verlauf des
Jahres 1910 noch im Schatten der schweren Rezession von 1908/09. Das vorange
gangene Jahr hatte zwar in seinem vierten Quartal schon einen Aufschwung ge
bracht55, der aber nur dem kurzfristigen Nachholbedarf nach der Krise gegolten
hatte. Im Jahre 1910 erlebte die deutsche Wirtschaft ein im Vergleich zu den bishe
rigen Aufschwungjahren mäßiges Wachstum, das die Zeitgenossen zwar registrier
ten, aber zurückhaltend beschrieben. So erkannte die Stadtverwaltung Duisburg
nach gründlicher Information durch die Handelskammer für jenes Jahr eine "zwar
bescheidene und langsame, aber doch bemerkenswerte Besserung", die sich vor
nehmlich auf Industrie und Handel ausgewirkt habe.56 Die Handelskammer Leipzig
teilte diese Ansicht: "Die Hoffnungen, die man zu Beginn des Jahres glaubte hegen
zu dürfen, sind, von Ausnahmen abgesehen, erfüllt worden. "57 Das Inlandsgeschäft
wurde als ''befriedigend" bewertet. Die Gewerbekammer in Chemnitz richtete ihre
50 Vgl. ebd.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Dok. Nr. 81.
52 Vgl.
Vierhaus (Hg.), Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg a.a.O. S. 522; Eintrag zum
30. Mai 1910.
53
Vgl. Vietsch a.a.O. S. 113.
54
Vgl.
Klaus Rother, Die Reichsversicherungsordnung 1911. Aachen 1994, S 179.
55
Vgl.
diese
Edition, Das Jahr 1909, S. XVII.
56 Vgl. Bericht
über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt
für die Rechnungsjahre 1910 und 1911. Duisburg o.J. [1912], S 2, 23.
57 Duisburg
Jahresbericht der Handelskammer Leipzig für das Jahr 1910. Leipzig 1911, S. 14.
51
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Aufmerksamkeit vor allem auf das lnvestitionsgüterhandwerk und war mit dem
Wirtschaftsverlauf weit weniger zufrieden: Eine "bemerkenswerte Besserung ist in
den geschäftlichen Verhältnissen der einulnen Handwerkszweige nicht wahrge
nommen worden. "58 Doch meinte sie mit dieser Bewertung offensichtlich die ange
spannte Erlössituation, denn wenige kilen später betonte sie, daß in allen Hand
werksbranchen "lebhaft" produziert werde. In gleicher Weise äußerte sich der
Kreishauptmann der Kreishauptmannschaft Leipzig, als er im April 1911 eine
Konferenz seiner Amtshauptleute mit einem Rückblick auf das vorangeganfene
Jahr eröffnete: Es hätten sich "Industrie und Handel erfreulich fortentwickelt. " 5
Der nachträglich erhobene statistische Befund bestätigt für die gesamte deutsche
Volkswirtschaft die regional begrenzten Einsichten; er ist an wenigen Kennzahlen
ablesbar. Nach der Verwendungsrechnung erhöhte sich das Nettosozialprodukt in
laufenden Preisen gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %; 60 im Jahre 1909 hatte die
Steigerungsrate noch bei 4,5 % gelegen. Der private Verbrauch stieg im Jahre 1910
um 2,7 % nach 4,3 % im Vorjahr. In der gleichen Größenordnung wuchs der öf
fentliche Verbrauch, der im Jahre 1909 noch um 6,4 % gestiegen war. Die Nettoin
vestitionen stagnierten nahezu mit+ 0,9 %, wohingegen das Vorjahr noch ein Plus
von 7,7 % gezeigt hatte. Den größten Unterschied wies der Saldo der Leistungsbi
lanz auf. Er hatte im Jahre 1909 noch bei - 25, l % gegen 1908 gelegen, erhöhte
sich aber im Jahre 1910 gegen das Vorjahr um 80,3 %. Der eigentliche Träger des
beobachteten Aufschwungs war der Export. Er half, das Geschäftsklima so nach
haltig zu stabilisieren, daß die Zahl der eröffneten Konkursverfahren im zweiten
Halbjahr 1910 gegenüber dem ersten Halbjahr um 6,6 % sank. 61 Dagegen setzte die
Inlandsnachfrage wenig Auftriebskräfte frei. kitgenossen bewerteten dies als eine
Folge der Reichsfinanzreform, die neue Verbrauchssteuern geschaffen hatte, die wie die Handelskammer zu Leipzig glaubte - die "Kaufkraft des Publikums ge
schwächt" hätten. Daß die Kaufzurückhaltung auch auf den Sparwillen des Publi
62
kums als Reaktion auf die Krisenerfahrung in den vorangegangenen Jahren zu
rückgeführt werden könnte, wurde noch nicht in Betracht gezogen.
Infolge der Kaufzurückhaltung erreichte der beginnende Aufschwung nicht alle
Branchen gleichmäßig. Lebhafte Erholung verzeichnete die Produktion von Inve
stitionsgütem63, deren breites Spektrum im In- und Ausland guten Absatz fand. An
der Spitze lag die Maschinenbauindustrie, deren Angebot an Arbeitsmaschinen um
so stärker angenommen wurde, je knapper schon bei leicht steigender Konjunktur
die fachlich versierten Arbeitskräfte wurden. 64 Der Anteil der Maschinenbauindu
strie am Export wuchs im Verlauf des Jahres nach dem Wert um 28,9 %. 65 Der
Jahresbericht der Gewerbekarmner zu Chemnitz für das Jahr 1910. Chemnitz 1911, S. 61.
Niederschrift über die arntshauptmannschaftliche Konferenz zu Leipzig am 28. April
1911. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern 8997, fol. 27.
60
Alle gesamtwirtschaftlichen Daten nach Walther G. Hoffmann und Mitarbeiter, Das
Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Heidelberg
1965, hier: S. 826.
61 Vgl. als Datenquelle Margit Grabas, Konjunktur und Wachstum in Deutschland von 1895
bis 1914. Berlin 1992, S. 464.
62 Einlagen
und Umsätze stiegen bei den preußischen Sparkassen - jeweils gegenüber dem
Vorjahr - im Jahre 1910 um rund 6,9 Punkte (1913 = 100), in 1909 um 6,8 und 1908 um
3,4 Punkte. Hoffmann a.a.O. S. 437.
63
Vgl. Hoffmann a.a.0. S. 358.
64
Vgl. Jahresbericht der Handelskammer Leipzig a.a.O. S. 14, 16.
65
Vgl. Grabas a.a.O. S. 376.
58
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Widerspruch zwischen der geringen Quote der Nettoinvestitionen und der beob
achteten Tätigkeit in einer Investitionsgüterbranche löst sich, wenn die relativ lange
Herstellungszeit für Investitionsgüter beachtet wird. Im Jahre 1910 in Auftrag ge
gebene Anlagen nahmen oft erst 1911 die Produktion auf, 66 aber für Beschäftigung
sorgten sie schon im Vorjahr. Ein stabiles Geschäftsklima verzeichneten nach wie
vor die elektrotechnische und die chemische Industrie, die nicht einmal in den Kri
senjahren einen Rückschlag hatten hinnehmen müssen. 67 Die Weltgeltung ihrer
Produkte68 machte sie zu wesentlichen Stützen des Exports. Einen besonders leb
haften Aufschwun� nahm die Bauindustrie, der sich in das gesamte Baunebenge
werbe fortpflanzte. 9 Er war so ausgeprägt, daß die organisierte Arbeiterschaft die
ser Branche einen langen Arbeitskampf zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Die
lebhafte Tätigkeit für den Export sowie die Belieferung des Baugewerbes mit Mas
sengütern und nicht zuletzt der Kohlentransport dürften dem Güterverkehr durch
die Eisenbahn zum Aufschwung verholfen
haben; er lag im letzten Quartal 1910
0
mit 28,5 % über dem ersten Quartal. 7
Weniger günstig entwickelte sich die Konjunktur in der Konsumgüterindustrie,
besonders in der Herstellung von Baumwollgeweben und Bekleidung, sowie in den
Versorgungshandwerken. Die geschmälerte Möglichkeit und die geringe Geneigt
heit zum Konsum waren in diesen Branchen besonders zu spüren. Doch war dies
ein Hindernis, das zumindest im Massengeschäft durch die "Lohnerhöhungen in
zahlreichen Branchen nach Lohnbewegungen" 71 in seiner Wirkung hätte begrenzt
werden können. Der zögerliche Aufschwung des privaten Verbrauchs im Konsum
güterbereich war kein Mengenproblem; der Auftragseingang hat zu Klagen wenig
Anlaß gegeben. 72 Demzufolge bestand auch im Handwerk keine Arbeitslosigkeit.
Schwierigkeiten bereitete vielmehr die Preisgestaltung. Für wesentliche Branchen
wie z.B. die Textilgewerbe waren die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte so an
gestiegen, daß sie nicht in vergleichbarem Maße an die Kunden weitergegeben
werden konnten. Demzufolge blieb die Einfuhr von Rohbaumwolle während des
ganzen Jahres konstant73 - ein Hinweis auf den stagnierenden Absatz in den Textil
gewerben. Zwar mußten die Preise für fertige Produkte angehoben werden, doch
beeinträchtigten die erhöhten Preise den Absatz und schmälerten dadurch den Er
lös. In den betroffenen Branchen blieben die Gewinnspannen recht klein. Daß
trotzdem der Maschineneinsatz im Handwerk wuchs, war wesentlich auf die Kre
ditgewährung durch die Genossenschaften zurtickzuführen, denen einige Bundes
staaten - wie z.B. Sachsen - zur Förderung von Investitionsvorhaben Finanzmittel

66 Dieser Vorgang findet seinen Niederschlag in der überdurchschnittlich hohen Zuwachs
rate für die Produktion der metallverarbeitenden Industrie im Jahre 1911. Vgl. Hoffinann
a.a.O. S. 358.
67 Vgl. Volker Hentschel, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im wilhelminischen Deutsch
land. Organisierter Kapitalismus und Interventionsstaat. Stuttgart 1978, S. 246.
68
Vgl. Hans Pohl, Aufbruch der Weltwirtschaft. Geschichte der Weltwirtschaft von der
Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Stuttgart 1989, S. 180, 183.
69
Vgl. Jahresbericht der Handelskammer Leipzig a.a.0. S. 14; Jahresbericht der Gewerbe70 kammer Chemnitz a.a.O. S. 61.
Vgl. Grabas a.a.O. S. 370.
71 Vgl. Jahresbericht der Handelskammer Leipzig a.a.O. S. 16.
7
2 Vgl. Jahresbericht der Gewerbekammer Chemnitz a.a.0. S. 61.
73
Vgl. Grabas a.a.O. S. 367.
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zur Verfügung gestellt hatten. 74 So konnten trotz schwacher eigener Gewinne die
Branchen des Konsumgüterhandwerks für die Investitionsgüterindustrie Nachfrage
bilden. In den großen Textilgebieten im Westen des Reiches suchten die Textilun
ternehmen ihr Heil in einer scharfen Konzentration,- 5 um den Kostendruck zu mil
dem.
Der zögerliche Aufschwung beflügelte auch die Produktion von Primärstoffen
kaum. Der Regierungspräsident in Arnsberg bewertete deren Entwicklung aus un
mittelbarer Kenntnisnahme sehr zurückhaltend. 76 Der deutsche Steinkohlenbergbau
ließ zwar die Stagnation der Jahre 1908/09 hinter sich, jedoch stieg die Förderung
gegen 1909 nur um 2,8 %. 7 ° Für die Kokserzeugung, die sich wegen der anhaltend
hohen Produktion von Roheisen um 12 % erhöht hatte, waren im Ruhrgebiet ge
genüber dem Vorjahr 5 % mehr Steinkohlen gefördert worden. Jedoch ist nicht
bekannt, in welchem Ausmaß von der Gesamtproduktion auf Halde gefördert
wurde. Der Versand von Roheisen ging während des Jahres 1910 um 27 % zu
rück,78 und der Absatz von Steinkohle scheint im Jahresverlauf stagniert zu haben,
denn das Rheinisch-Westfalische Kohlensyndikat nahm - vermutlich im letzten
Quartal 191079 - die Steinkohlenpreise geringfügig zurück. Einen solchen Schritt
hatte das Syndikat zuletzt im Verlauf des konjunkturellen Rückschlags von 1901/02
getan.80
Wie die alten Wachstumsindustrien erreichte eine im Jahresverlauf eintretende
Abflachung der Konjunktur alle übrigen Branchen. 81 Dennoch wurde die Grund
tendenz positiv beurteilt; eine "gewisse Erholung von den Rückschlägen des ver
gangenen Jahres" hatte die Handelskammer Leipzig in ihrem Bezirk beobachtet und
einen "Anstieg des Beschäftigungsgrades" festgestellt.82
Auch generell zeigte der Arbeitsmarkt in Deutschland eine gewisse Entspan
nung. Unter den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern war die Arbeitslosen
quote bei Metall-, Transport- und Porzellanarbeitern wieder auf den Stand von 1904
gesunken; nur bei den Holzarbeitern lag sie noch fast doppelt so hoch wie 1904.83
Bei den Arbeitsnachweisen rangierte die Nachfrage nach offenen Stellen zwischen
den Werten von 1907 und 1908, doch enthielten die Angaben noch alle Stellen
wechsler, so daß das Ausmaß der Arbeitslosigkeit nicht völlig erkennbar ist. Im
merhin war die Zahl der männlichen Arbeitsuchenden pro offener Stelle gegenüber
dem Vorjahr um 11,9 %, bei den weiblichen Arbeitsuchenden um 2 % zurückge74
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So waren z.B. den Genossenschaftsfonds in der Kreishauptmannschaft Chemrutz für das
Jahr 1909 202.700 Mark und für das Jahr 1910 257.800 Mark übetwiesen worden. Aus
diesen Geldern wurden 1909 = 108 Darlehensanträge und 1910 = 121 Darlehensanträge
bewilligt. Jahresbericht der Gewerbekammer Chemnitz für 1909, Chemnitz 1910, S. 31;
desgl. für 1910 a.a.O. S. 50.
Vgl. Hansjoachirn Henning, Die Wirtschaft im städtischen Raum. In: Wolfgang Löhr
(Hg.), Loca Desiderata. Mönchengladbacher Stadtgeschichte Bd 3, Köln 2003, Tabelle 4
Dok. Nr. 90.
Vgl. Paul Wiel, Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebiets. Essen 1970, S. 127, 145
Vgl. Grabas a.a.O. S. 352.
Vgl. Hentschel a.a.O. S. 249.
Vgl. Wiel a.a.O. S 390.
Vgl. Hentschel a.a 0. S 249.
Jahresbericht der Handelskammer Leipzig für 1910 a a O S 14
Vgl. Anselrn Faust, Arbeitsmarktpolitik un Deutschen Kaiserreich. Arbeitsverrmttlung,
Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosenunterstützung 1890-1918 Stuttgart 1986, S 286
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gangen. 84 Trotz dieser rückläufigen Entwicklung und trotz beginnender Knappheit
an Arbeitskräften unter den Facharbeitern stellte die Arbeitslosigkeit noch ein zu
lösendes Problem dar, wenn auch ein exakter Wert für ihre Quote nicht angegeben
werden kann. Schließlich bewarben sich um zwei offene Stellen noch drei Arbeit
nehmer. Insofern blieb die Arbeitslosigkeit das bekannte sozialpolitische Problem in
der öffentlichen Diskussion.

m.
Schon bald nach seinem Amtsantritt hatte der Reichskanzler dem bayerischen
Gesandten zum Bundesrat Grafen Lerchenfeld mitgeteilt, daß er dem Bundesrat
"möglichst wenig Gesetzentwürfe vorzulegen" beabsichtige. 85 Die gesprächsweise
gemachte Bemerkung war wohl kaum als Hinweis auf eine rückläufige Tätigkeit der
Reichsleitung in der Sozialpolitik aufzufassen, denn der Staatssekretär des
Reichsamts des Innern Klemens Delbrück hatte sich am 18. Februar 1910 in der
zweiten Lesung des Einzeletats für sein Ressort nachdrücklich dafür ausgesprochen,
die bisherige Linie in der Sozialpolitik konsequent fortzusetzen86 • Auch waren so
wohl Bundesrat wie Reichstag während des Jahres 1910 in den Kommissions- resp.
Ausschußberatungen mit umfangreichen Gesetzentwürfen befaßt. Gleich zu Jahres
beginn entbrannte unter den Bundesstaaten resp. ihren Vertretern im Bundesrat
eine heftige Kontroverse über die Finanzierung der Hinterbliebenenversicherung,
die einzuführen sich Reichstag und Bundesrat seit dem Jahre 1902 verpflichtet
hatten. Sie sollte jetzt zusammen mit der seit Juni 1909 beratenen Reichsversiche
rungsordnung etabliert werden; der von Verbänden vorgetragene Protest gegen die
Verzögerung hatte sich gegen Ende des Jahres 1909 belebt.87 Die Kontroverse
wurde so heftig geführt, daß sie die Vorlage des gesamten Entwurfs an den Reichs
tag zu gefährden schien.88 Da Reichsleitung und Bundesstaaten sich schließlich
einigten, konnte die Reichsversicherungsordnung im Entwurf des Bundesrates am
14. März 1910 dem Reichstag vorgelegt werden und beschäftigte während des Jah
res 1910 die Ausschüsse des Parlaments. Diesem umfangreichen Entwurf folgte
schon bald das Versicherungsgesetz für Angestellte, dessen Entwurf am 16. Januar
1911 im Reichsanzeiger veröffentlicht wurde. Beide Entwürfe resultierten aus der
intensiven Tätigkeit der II., für die Sozialpolitik zuständigen Abteilung des
Reichsamts des Innern, die innerhalb der Exekutive ihre Position verteidigen
mußte89. Das breite Publikum nahm von deren Arbeit weniger Notiz.90
Im Gesetzgebungsverfahren befanden sich im Jahre 1910 noch zwei weitere
Entwürfe: die Vorlagen für ein Arbeitskammergesetz und für ein Hausarbeitsgesetz.
Der Entwurf für ein Arbeitskammergesetz hatte schon einen langen parlamentari
schen Weg hinter sich; bereits im Jahre 1907 im Reichstag eingebracht, war er
infolge der Schließung des Reichstags nach der Sommersession 1909 unerledigt
84
85

86
87
88

89
90

Vgl. ebd. S. 284.
Vgl. Rassow / Born a.a.0. Nr. 199.
Vgl. DGKL S. 109.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 98.
Vgl. Rassow / Born a.a.O. Nr. 205-212.
Vgl. Dok. Nr. 5, 12; siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 23k; Das Jahr 1909, Nr.
12, 21, 40, 45.
Vgl. Dok. Nr. 55.
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geblieben. Er wurde in überart>eiteter Fonn am 11. Februar 1910 von der Reichs
leitung dem Parlament wieder vorgelegt. Während der zweiten Lesung im Plenum
erfuhr er nach Kommissionsvorschlägen Änderungen. So sollten die Eisenbahnbe
triebe in die Organisation der Arbeitskammern einbezogen werden und die Wahl
von Arbeitersekretären in die Arbeitskammern zulässig sein. Das aktive Wahlrecht
zu den Gremien der Arbeitskammern sollte vom 25. auf das 21. Lebensjahr, das
passive Wahlrecht vom 30. auf das 25. Lebensjahr herabgesetzt werden. Trotz zahl
reicher Kompromißfonneln konnten sich die Mehrheitsparteien und die Reichslei
tung nicht einigen, und vor der Herbstsession verzichtete die Reichsleitung darauf,
den Gesetzentwurf weiterhin beraten zu lassen. Außerhalb des Reichstags hatten die
Unternehmerorganisationen jede Gelegenheit ergriffen, sich gegen den Entwurf zu
stellen. 91 Der Reichskanzler war von der positiven Wirkung der Arbeitskammern
für den sozialen Ausgleich unter den Sozialparteien so sehr überzeugt, daß er den
parlamentarischen Fehlschlag des Entwurfs noch nach dem Ersten Weltkrieg be
dauerte92.
Von dem Fehlschlag profitierte unmittelbar der Entwurf zu einem Hausarbeits
gesetz. 93 Er war aus den unerledigt gebliebenen Resten einer dem Reichstag im
Dezember 1907 vorgelegten Novelle zur Gewerbeordnung hervorgegangen. In ihm
wurden jetzt fast problemlos jene Gremien verankert, welche die Löhne für die
Arbeiter der Hausindustrie aushandeln sollten; ursprünglich war diese Aufgabe
Kommissionen der Arbeitskammern zugedacht. 94 Wegen des langen Ringens um
das Arbeitskammergesetz wurde das Hausarbeitsgesetz erst am 5. Dezember 1911
in der Fassung der Reichstagskommission95 verabschiedet und trat am 1. April 1912
in Kraft. Seine Befürworter nutzten die gewonnene Zeit, den Abgeordneten des
Reichstags ausreichende Informationsmöglichkeiten über die Arbeitsbedingungen
in der Hausindustrie zu bieten. Die Gesellschaft für Soziale Reform und die christli
chen Gewerkschaften veranstalteten am 12. Januar 1911 in Berlin einen Hausar
beitstag, auf dem Referenten zu Wort kamen, die die Arbeitsbedingungen aus der
Sicht der Arbeitnehmer darstellten. Nach einem undatierten Bericht im Aktenbe91

So äußerte Jich z.B. die Handelskammer Essen über das Scheitern befriedigt, da sie nach
wie vor auf dem Standpunkt steht, daß das Gesetz unserer wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung nicht zum Segen gereicht hätte. Vielmehr war zu befürchten, daß es schwere
Konflikte heraufbeschworen und zu einer Verschärfung der Gegenstttze geführt haben
würde. Jahresbericht der Handelskammer zu Essen. 1911, Teil 1. Essen 1911, S. 34. -

Siehe Anm. 4; vgl. Dok. Nr. 18, 35, 97.
: Bethmann Hollweg, Betrachtungen a.a.O. l. Teil, S. 20.
Dok. Nr. 13 , 31.
94
Die Handelskammer Essen beschrieb den parlamentarischen Weg des Entwurfs wie folgt:

95

Der Entwurf wurde nach seiner Lesung im Plenum am 16. Februar 1910 einer Kommis
sion überwiesen, die ihre Arbeiten im November vorigen Jahres beendet und dabei leider
die von Handel und Industrie geäußerten Wünsche, die u.a. in von uns im Vorjahr mitge
teilten Resolutionen des Centralverbandes Deutscher Industrieller und des Deutschen
Handelstages zum Ausdruck gebracht waren, nur wenig berücksichtigt hat. Die Kammer
lehnte die geplante Einführung von Lohnämtern grundsätzlich ab. Aber auch ein Eingehen
auf den jetzt gemachten Vermittlungsvorschlag der Einn·chtung von Fachausschüssen
würde nach Ansicht der Handelskammer bedenklich erscheinen. Die grundsätzliche
Tragweite auch dieses Vermittlungsvorschlages, der augenscheinlich darauf hinziele, eine
Art Mittelding zwischen Lohnämtern und Arbeitskammern für die Hausarbeit zu schaffen,
lasse sich zur Zeit nicht übersehen. Wolle man daher das Hausarbeitsgesetz jetzt zustande
bringen, so erscheine es angebracht, von der Belastung dieses Gesetzes mit derartigen
Bestimmungen völlig abzusehen. Jahresbericht der Hand elskammer Essen a.a.O. S. 34-35.

Sten. Ber. RT., Drucksache Nr . 54. Berichterstatter war Dr. August Pieper (Ztr.).
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stand der sächsischen Gesandtschaft in Berlin konnte die Kontrollbeamtin des Ar
beitgeberverbandes der Zigarettenindustrie zwar ebenfalls referieren, stieß aber mit
96
ihrer Darstellung der Arbeitsbedingungen auf ablehnende Skepsis.
Zwei weitere Gesetzentwürfe hatten das Stadium der Stoffsammlung resp. der
Abstimmung zwischen den Ressorts noch nicht verlassen, deuteten jedoch in Teilen
die Richtungen an, in die sich die Sozialpolitik entfalten sollte. Ein eingeleiteter
Versuch, die arbeitsrechtliche Situation der Beschäftigten in der Landwirtschaft
97
jener der gewerblichen Arbeiterschaft anzugleichen, scheiterte schon im Ansatz.
Dagegen stand der preußische Handelsminister aus der Sicht seines Ressorts dem
Entwurf eines neuen Strafgesetzbuchs durchaus aufgeschlossen gegenüber. Sein
Votum dokumentiert eine vorhandene Form des Umgangs mit Meinungen von
Interessenverbänden. 98
Die sachlich interessierte Öffentlichkeit diskutierte auf der Ebene der Mittelbe
hörden, in Verbänden und Kommunalverwaltungen im Jahresverlauf die Differen
zierung der sozialpolitischen Maßnahmen und ihrer Träger mit den Schwerpunkten
Arbeitsbedingungen, Arbeitslosenversicherung und Arbeitsnachweis sowie neue
Formen der Interessenvertretung der Sozialparteien. Solche Diskussionen traten
neben die Realisierung der laufenden sozialpolitischen Aufgaben.
Unter den Arbeitsbedingungen spielte die Regelung der Arbeitszeit für beide
Sozi�eien eine nicht geringe Rolle, war sie doch Bestandteil jeder Arbeitsord
nung"". Der Gesetzgeber hatte nur verhalten in die Gestaltung der Arbeitszeit ein
gegriffen, wenn der Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes einen solchen Eingriff
rechtfertigte. So war die Arbeitszeit in der Großeisenindustrie durch Verordnung
des Bundesrates auf acht Stunden reduziert worden, und durch eine Änderung der
Reichsgewerbeordnung per Gesetz vom 25. Mai 1908 wurde die Arbeitszeit für
100
Frauen generell auf zehn Stunden festgesetzt . Diese Vorschriften lösten im se
kundären Sektor einen Anpassungsdruck auf die Organisation der Produktionsab
läufe aus, demzufolge die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit in weiten Bereichen
dieses Sektors bis 1910 auf unter 60 Stunden in der Woche sank. 101 Welche inner
betrieblichen Diskussionen dergleichen Zwang zur Anpassung sowohl innerhalb
eines großen Unternehmens als auch in den jeweiligen Interessenverbänden der
Arbeitgeber auslöste, ist am Beispiel der MAN und ihrer Werksabteilungen in
102
In Branchen, in denen in
Nürnberg, Augsburg und Bischofsburg dokumentiert.
steigendem Maße Tarifverträge die Arbeitsbedingungen regelten, wirkten die Ab
sprachen103 über die Arbeitszeit ebenfalls nivellierend auf die Dauer des Arbeitsta
ges.
Wirkung zeitigten diese Bemühungen auch außerhalb des sekundären Sektors.
Die seit längerem von Arbeitnehmervertretungen geforderte Sonntagsruhe im Han
delsgewerbe wurde jetzt auch aus Reichstag und Bundesrat reklamiert. Deren Drän
gen entzog sich das Reichsamt des Innern nicht länger. Es wertete die langwierigen
96
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Vorarbeiten und Abstimmungen zwischen den Gliedstaaten des Reiches104 aus und
formulierte einen Gesetzentwurf 05 , der allerdings wegen Abgrenzungsschwierig
keiten zum Hausarbeitsgesetz nicht in die parlamentarische Beratung gebracht
wurde. Dadurch blieb die Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe ein Bestandteil des
Forderungskatalogs für ein umfassendes Arbeitsrecht. 106
Eine arbeitsrechtliche Komponente hatte das Zivilrecht erhalten, als das Reichs
gericht den Tarifverträgen Rechtsverbindlichkeit zusprach und die Klagbarkeit der
aus ihnen hervorgehenden Ansprüche bejahte. 107 Die allerdings allmähliche Aus
dehnung des Tarifvertragssystems konnte für das Jahr 1910 dokumentiert werden.
Für das Bau- und Baunebengewerbe wurde dieser Ausgleichsmechanismus zwi
schen den Sozialparteien sowohl verlängert als auch neu ausgestaltet. 108 Ihre befrie
dende Wirkung bewog wohl die staatlichen Autoritäten, Verhandlungen zum Ab
schluß solcher Verträge mit Sachverständigen und Verhandlungsmöglichkeiten als
neutrale Vermittlungsangelegenheiten zu fördem. 109 Inhalt und Abschluß der Ta
rifverträge blieben jedoch Sache der Vertragspartner. Kamen zwischen ihnen keine
Verhandlungen zustande oder einigten die Vertragspartner sich nicht, ging auch die
1 10
staatliche Autorität nicht über ein mahnendes Wort hinaus.
Dergleichen Verhandlungen konnten jedoch des öfteren nicht alle Differenz
punkte zwischen den Sozialparteien ausräumen. Dann blieb - wie die reichsweite
Aussperrung im Bauhauptgewerbe111 zeigte - der Arbeitskampf als letztes Mittel
eines Einigungs- resp. Behauptungsversuchs. Solche Formen der Einigungsbemü
hungen wurden gerade bei aufsteigender Konjunktur von Betrieben handwerklicher
Größenordnungen lebhaft mißbilligt.11 2 Eine so arbeitsintensive Branche wie das
Baugewerbe in einer Phase des beginnenden konjunkturellen Aufschwungs reichs
weit stilliegen zu sehen, erschien offenbar auch der Reichsleitung nicht sinnvoll. Da
sie bei großen Streiks aber mehrfach erklärt hatte, in Arbeitskämpfe nicht eingrei
fen zu wollen113, suchte sie auf indirekte Weise Einfluß zu gewinnen. Hierbei kam
ihr zustatten, daß die Regierungen der Gliedstaaten des Reiches ihre Position ge
genüber Streiks flexibel handhabten, wenn die Einflußnahme sich auf Vermittlung
beschränkte und durch nachgeordnete Organe und durch Kommunalverwaltungen
ausgeführt wurde. Zur Vermittlung konnte ein breites Erfahrungspotential einge
setzt werden, das bei beiden Konfliktparteien im Baugewerbe Vertrauen genoß und
von amtlichen Vorgaben befreit war. freilich bestand ohne Koordinierung die Ge
fahr, daß vielerlei Bemühungen kontraproduktiv wirkten. So kreuzte sich die von
Staatssekretär Delbrück angestrebte Vermittlung im Arbeitskampf des Baugewerbes
mit Bemühungen des Dresdner Oberbürgermeisters Dr. Beutler, die von einem Teil
der Führung des Arbeitgeberverbandes für das deutsche Baugewerbe angestoßen
104
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worden waren.114 Eine Einigung auf gemeinsames Vorgehen kam in der Führung
des Arbeitgeberverbandes erst im Gespräch mit Delbrück zustande. Damit war die
Basis für die Tätigkeit von drei unparteiischen Vermittlern geschaffen. Eine solche
Vermittlung gelang aber nur, wenn um eine vertragliche Vereinbarung verhandelt
wurde und es nicht zu spektakulären Störungen der öffentlichen Ordnung nach den
Vorstellungen der Staatsmacht gekommen war oder wenn eine Vermittlung von
nichtorganisierten, gleichwohl von einem Arbeitskampf betroffenen Arbeitnehmern
gefordert wurde. 115 Solange irgend angängig, überließ die Staatsmacht selbst ausge
dehnte Streiks den Sozialparteien, wie dies anhand der Streiks auf den Seewerften
und in der badischen Bijouterieindustrie dokumentiert werden konnte. Bei einem
Boykott als Sonderform eines Arbeitskampfes hielt sich die Staatsmacht völlig
zurück.

116

Sie war jedoch nicht geneigt, auch nur den Anschein entstehen zu lassen, als
habe sie eigene Positionen in der öffentlichen Ordnung selbst zeitweise organisier
ter Verbandsmacht überlassen, und aus dieser Haltung entstanden Konflikte. Die
schwerste Auseinandersetzung fand in dem an Arbeitskämpfen reichen Jahr 1910 in
Moabit statt. 117 Im September 1910 waren Forderungen von Arbeitern einer großen
Kohlenhandlung auf Lohnerhöhungen erfolglos geblieben; die Arbeiter traten dar
aufhin am 19. September 1910 in den Ausstand. Da keine Seite zu Sachverhand
lungen bereit war, steigerte sich die Agitation und trieb den Arbeitskampf auf die
Straße. Zwischen dem 26. und 29. September 1910 kam es zu heftigen Auseinan
dersetzungen zwischen den Streikenden und der Polizei, die am 27. September von
der Schußwaffe Gebrauch machte. Zwei Streikende wurden getötet, 104 Polizisten
und 150 "Tumultuanten" verletzt. Der Streik mußte am 8. Oktober 1910 für die
Arbeiter ergebnislos abgebrochen werden. Ausschreitungen solchen Ausmaßes
waren eher selten, aber handgreifliche Überzeugungsversuche kamen wohl vor,
gegen die von seiten der Arbeitgeber staatlicher Schutz eingefordert wurde.118
Während des ganzen Jahres hielten die Auseinandersetzungen am Arbeitsmarkt
an. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der beendeten Streiks um 37,5 %, und
die Zahl der bestreikten Betriebe erhöhte sich um 72,0 %. Gleichzeitig vermehrte
sich die Zahl der beendeten Aussperrungen um das Achtfache, und die Zahl der
betroffenen Betriebe vergrößerte sich um das Fünffache.119 Dieses ausnehmend
große Wachstum wurde durch die reichsweite Aussperrung im Baugewerbe120 ver
ursacht, an der große und kleine Betriebe aller Baubranchen teilnahmen121 .
Solche Arbeitskämpfe hinterließen bei allen Beteiligten Schäden. Die Arbeit
nehmer verloren Lohn und die Arbeitgeber Umsatz und ggf. Marktanteile. Um
derartige Verluste zu begrenzen und vor allem die Existenz kleinerer und mittlerer
Unternehmen durch Arbeitskämpfe nicht zu gefahrden, hatten Arbeitgeber der
Metallindustrie des längeren über den Aufbau einer Streikversicherung innerhalb
114Dok. Nr. 47.
115 Dok. Nr. 58.
116
Dok. Nr. 43, 46, 59.
117 Für Einzelheiten vgl. die ausführliche Darstellung bei Klaus Saul, Staat, Industrie, Arbeiterbewegung im Kaiserreich. Düsseldorf 1974, S. 307.
118Dok. Nr. 4, 103.
119Zahlenquelle: Diese Edition, Einführungsband. Wiesbaden 1966, S. 163, 166.
120
Dok. Nr. 60.
121 Vgl. die Angaben in dieser Edition, Einführungsband a.a.O. S. 165, 168.
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des Gesamtverbandes verbandelt und bis zum AEril 1910 ein Ergebnis erzielt, das
mit Jahresbeginn 19 l l wirksam werden konnte. 1
Keineswegs immer mündeten die Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedin
gungen in Streiks und Aussperrungen; die Mehrzahl der Dispute hielt den Ver
handlungsweg ein. So waren schon bisher und blieben auch im Jahre 1910 Themen
wie die Teilhabe an Wohlfahrtseinrichtungen, Urlaub für Arbeiter, Gewinnbeteili
gung und Wege zur Lohnvereinbarung, vor allem aber die Besetzung der Arbeiter
ausschüsse Beratungs§egenstände der betrieblichen Sozialpolitik und ihrer Aus
gleichsmechanismen. 1 3 Der letztgenannte Gesichtspunkt gewann um so größeres
Gewicht, als sich der Konkurrenzkampf unter den verschiedenen Richtungsgewerk
schaften und anderen Arbeiterorganisationen verschärfte. Die Spannungen waren
seit etwa 1907 offenkundig geworden, als die christlichen Gewerkschaften sich
hatten festigen und die wahrnehmende Aufmerksamkeit der staatlichen Behörden
hatten auf sich lenken können. Wenngleich punktuelles Zusammengehen der Ver
bände nicht ausgeschlossen war, zielte die publizistische Auseinandersetzung an
haltend auf den Gewinn neuer Mitglieder für den je eigenen Verband. Denn die
Zahl der konkurrierenden Verbände mehrte sich. Insbesondere konnten die von den
Unternehmern nachhaltig geförderten nationalen resp. wirtschaftsfriedlichen Ar
beitervereine, die sog. "Gelben", immer mehr Mitglieder an sich binden. 124 Auch
verlangten die immer stärker werdenden Vertretungen der Angestellten 125 Auf
merksamkeit, und die Vertreterinnen frauenspezifischer Forderungen an die Sozial
politik traten organisiert an die Öffentlichkeit. 126
Eine ständige Aufgabe der Hoheitsverwaltung bildete die Kontrolle der Sicher
heit der arbeitenden Menschen im Produktionsablauf. Dies war die Haupttätigkeit
der Gewerbeinspektion, in der zunehmend weibliche Fabrikinspektoren sowie me
dizinischer Sachverstand beschäftigt wurden und deren Kontrollnetz sich immer
enger gestaltete. 1 27 Dementsprechend stiegen auch die Beschwerden der Unterneh
mer gegen die Arbeit der Fabrikinspektion - ein indirekter Beleg für deren Effizi
enz. Als Hinweis auf die Differenziertheit der Tätigkeiten, die die Gewerbeinspek
tion beobachten mußte, und zugleich auf die Hartnäcki�eit ihrer Gegenspieler
wurden für das Jahr 1910 Beispiele aus der Metallindustrie 28 dokumentiert.
Die von seilen der Arbeitnehmerorganisationen in den Jahren vor 1910 erho
bene Forderung nach Einführung von Baukontrolleuren aus der Arbeiterschaft 129
wurde nicht wieder aufgegriffen. Vielmehr regte die preußische Staatsregierung bei
den Gemeinden an, die Einhaltung der Arbeiterschutzvorschriften auf Bauten durch
30
die Ortspolizeibehörden verstärkt überwachen zu lassen. 1
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hatten sich die in der Öffentlichkeit
und in den Verbänden der Sozialparteien erörterten sozialpolitischen Gesichts
punkte sowie ihr Einzugsbereich in der Bevölkerung differenziert und ausgeweitet;
122
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der Blick für soziale Verantwortung reichte über die ursprüngliche Zielgruppe
staatlicher Sozialpolitik hinaus und suchte für die Ausweitung neue Träger und
neue Instrumente zu schaffen, wie an den ersten Schritten zu einem Jugendschutz131
und an der Diskussion über den diskriminierenden Zusammenhang von Armenhilfe
und öffentlichen Rechten 132 gezeigt werden konnte.
Die wirtschaftliche Krise der Jahre 1908 und 1909 hatte die Diskussion über
Gestaltungsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt intensiviert. Anhand der Erfahrun
gen aus jenen Jahren entfaltete sie sich um zwei Schwerpunkte: die Organisation
des Arbeitsmarktes als Informationsmöglichkeit über die Nachfrage nach Arbeits
kräften und die fortwährende Suche nach einer finanzierbaren Grundsicherung vor
den Folgen der Arbeitslositeit. 133 Beide Schwerpunkte waren nicht neuerdings als
Probleme erkannt worden. 1 4
Die Auseinandersetzung um die Organisation und Trägerschaft des Arbeits
nachweises hatte um die Jahrhundertwende eingesetzt, als die Sozialparteien ihn als
Steuerungsinstrument für ihre Interessen am Arbeitsmarkt entdeckten. Behauptete
und tatsächliche Mißstände besonders in den von Unternehmern eingerichteten
Nachweisbüros 135, denen vorgeworfen wurde, "schwarze Listen" zu führen136, sowie
das Geschäftsgebaren privater Vermittler von Arbeitsplätzen, die gegen Entgelt
tätig wurden, veranlaßten die korrigierende Intervention der Hoheitsträger. Kom
munen förderten die Gründung paritätischer Arbeitsnachweise, die - als Verband
zusammengeschlossen - von der Reichsleitung und von einzelnen Staatsregierun
gen finanziell unterstützt wurden 137. Auch hatte das am 3. Juni 1910 in Kraft ge
tretene Stellenvermittlergesetz138 ihre Position als öffentliche Institution gestärkt.
Darüber hinaus sah sich die preußische Staatsregierung veranlaßt, die Tätigkeiten
des von den Arbeitgebern eingerichteten Arbeitsnachweises für den Ruhrkohlen
bergbau zu überprüfen. 139 Kommunalverwaltungen wiederum waren bemüht, die
Bedürfnisse auch des Handwerks in ihrem Verwaltungsgebiet durch die öffentlichen
Arbeitsnachweise zu befriedigen. 140
Lebhaft diskutiert wurden Überlegungen, Modelle und bereits praktizierte Ver
fahren, mit denen die Folgen von Arbeitslosigkeit gemildert werden sollten. Sowohl
grundsätzliche Erwägungen wurden angestellt wie auch schon beschrittene Wege
kritisch bewertet. Die eifrigsten Diskutanten waren die Vertreter der Kommunal
verwaltungen; schließlich trugen die Kommunen die ganze finanzielle Last aus den
Folgen der Arbeitslosigkeit, und die Breite des Disputs mag vorführen, wie dring
lich nach besseren als den vorhandenen Lösungen gesucht wurde. 1 41 Die öffentlich
erkennbare Haltung der Staatsregierungen war unterschiedlich. Reichsleitung und
preußisches Staatsministerium hielten sich betont zurück und überließen die Dis131
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kussion den nachgeordneten Behörden 142 und den Kommunen. Dagegen machten
die badische und die bayerische Staatsregierung Vorschläge, die dann in den Kom
munen erörtert oder als zu erprobendes Modell praktiziert wurden. Wie unkalku
lierbar und deshalb drückend die Kommunen die finanziellen Folgen der Arbeitslo
sigkeit empfanden, zeigt der Versuch, in der Armenfürsorge, zu der die Arbeitslo
senfürsorge zählte, andere Unterstützungsformen als durch Geld zu finden. 1 43
Das Jahr 1910 brachte für die Sozialpolitik keine neuen, in Gesetzesform greif
baren Resultate; das Stellenvermittlergesetz war wesentlich ein Produkt des Vorjah
res. Wohl aber zeichneten sich zwei Tendenzen ab, in denen sich sozialpolitisches
Handeln verdichtete.
Auf der Ebene der politischen Willensbildung vollzogen sich die notwendig ge
wordene gesetzliche Zusammenführung und der schon länger dem Reichstag zuge
sagte Ausbau der sozialen Sicherungssysteme in der relativen Stille der parlamenta
rischen Kommissionen. Außerhalb dieses Rahmens wurden nur solche gesetzgebe
rischen Maßnahmen eingeleitet, deren Ziele unter den Sozialparteien nicht mehr
strittig waren.
Auf der Anwenderebene erweiterte sich im Anschluß an die Vorjahre die Wahr
nehmung der sozialpolitischen Konfliktfelder; es wurden neue sozialpolitische
Instrumente breit diskutiert und gleichzeitig erprobt, wenn es die ökonomische
Situation erforderte.
Wie in den Vorjahren spielten sich Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedin
gungen ab; zur Lösung dieser Spannungen trugen vertragliche Übereinkünfte zwi
schen den Sozialparteien bei.
Duisburg, im Oktober 2003

1 42
143
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Nr. l
1910
Die Neuorganisation 1 des Dresdner Arbeitsnachweises
[Die ablehnende Haltung der Stadtverwaltung Dresden zum 2.entralarbeitsnachweis
hemmt dessen Erfolgsaussichten]
Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß gerade zu einem Zeitpunkte, wo
der bekannte, von Geheimrat Professor Böhmert geleitete Dresdner Verein gegen
Armennot und Bettelei auf ein Menschenalter Armen- und Wohlfahrtspflege zu
rückzuschauen vermag, eine seiner wichtigsten Institutionen, die 2.entrale für Ar
beitsnachweis, sich von ihm losgelöst hat. Diese Lostrennung der Arbeitsvermitt
lung von der Wohltätigkeit war schon seit Jahren erstrebt worden. Gelegenheit dazu
bot sich, als der Plan einer zentralen Organisation der Arbeitsvermittlung für den
ganzen Bezirk der .Kreishauptmannschaft Dresden festere Formen gewann und die
Notwendigkeit eines für Stadt und Land in gleicher Weise nutzbringenden Zen
tralarbeitsnachweises größeren Stiles sowohl in Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerkrei
sen anerkannt wurde. Der Verein gegen Armennot und Bettelei entschloß sich, der
auf die Parität des Arbeitsnachweises zusteuernden Entwicklung fördernd zur Seite
zu treten und die Ausgestaltung seines eigenen, seit 1888 bestehenden Arbeits
nachweises in einen 2.entralarbeitsnachweis für den Regierungsbezirk Dresden in
den Jahren 1907 und 1908 vorzubereiten.
Wie anfänglich beabsichtigt, sollte der Übergang in die neuen Verhältnisse mit
Beginn des Jahres 1910 stattfinden und am 1. Januar der 2.entralarbeitsnachweis in
Funktion treten. Die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß eine derartige, mit erheb
lichen Schwierigkeiten verknüpfte Aufgabe reiflicher Erwägung bedarf und zwar
eine gegenseitige Aussprache zwischen den verschiedenen Parteien den Grund zu
einem wirklichen paritätischen Zusammenarbeiten legen muß.
Die Regierung, die im Gegensatze zur Stadt Dresden von vornherein den Be
strebungen gegenüber das größte Entgegenkommen zeigte, 2 bewilligte dem Vereine
gegen Armennot und Bettelei bereits im Monate April 1909 zur Deckung der durch
die Vorbereitung des 2.entralarbeitsnachweises entstandenen Unkosten einen Bei
trag von 1000 M. Sodann folgten, nachdem die Königliche .Kreishauptmannschaft
Dresden bezüglich der Ausgestaltung des 2.entralarbeitsnachweises3 weitere Vor1 Text aus: Arbeitsnachweis 1910, S. 40-41.
Zwn Bestreben der sächsischen Staatsregierung, Arbeitsnachweise zu fördern, vgl. diese
Edition,
Das Jahr 1909, Nr. 106.
3
Eine gewisse Zentralisierung befürwortete auch die Reichsleitung, deren Motive der
Geheime Regierungsrat Landmann von der II. - sozialpolitischen - Abteilung des Reich
samts des Innern vor dem 15. November 1908 bereits für den Staatssekretär des Reich
samts Toeobald von Bethmann Hollweg zusammengestellt hatte: [Gegenüber einer obli
gatorischen Arbeitslosenversicherung] wird ein weiterer Ausbau des Arbeitsnachweises
2

neue Grundlagen fur die Prüfung der Frage einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit
geben und insbesondere dazu fuhren können, daß der jedesmalige Umfang der gleichzei
tigen Arbeitslosigkeit genauer zu ermitteln ist. In dieser Hinsicht ist eine reichsgesetzli
che Regelung dahin in Anregung gebracht, daß fur Gemeinden mit mehr als 10.000 Ein
wohnern ein Zwang zur Errichtung ö.lfent/icher Arbeitsnachweise einzufahren und daß

2
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schläge gemacht hatte, im Monat Juni die Gründungsvorberatungen. Am 14. Juni
waren in der Königlichen Kreishauptmannschaft die Vertreter der Arbeitnehmer zu
Besprechungen über den künftigen Z.Cntralarl>eitsnachweis versammelt, am darauf
folgenden Tage die Vertreter der Arbeitgeber. Der Verein gegen Armennot und
Bettelei nahm ebenfalls durch Vertreter an beiden Sitzungen teil. Das Ergebnis der
Beratungen führte dazu, daß die Satzungen des neuen Zentralarl>eitsnachweises
festgelegt und alsdann die erforderlichen Wahlen vorgenommen wurden. Am 8.
Oktober fand darauf die Konstituierung des Verwaltungsaussch� in der Kreis
hauptmannschaft statt.
Die Verwaltung dieses neuen, aus der Zentrale für Arbeitsnachweis hervorge
gangenen paritätischen Z.Cntralarl>eitsnachweises ist einem Ausschuß übertragen
worden, der aus einem Vorsitzenden - bestimmt durch den Verein gegen Armennot
und Bettelei als Träger der bisherigen Z.Cntrale für Arbeitsnachweis im Einver
ständnis mit der Königlichen Kreishauptmannschaft - und je sieben Arbeitgebern
(Vertreter der Handelskammer, Gewerbekammer und des Landeskulturrates) und
Arbeitnehmern (Vertreter der freien Gewerkschaften und der nationalen Gewerk
vereine) besteht.
Die früheren Beamten der Z.Cntrale für Arbeitsnachweis sind nach den Sat
zungen in den Z.Cntralarl>eitsnachweis übernommen worden, so daß dafür Sorge
getragen ist, daß die mehr als zwanzigjährigen Erfahrungen auf dem Gebiete der
Arbeitsvermittlung auch dem neuen Unternehmen zugute kommen werden.
Es ist erfreulich, ferner berichten zu können, daß die Regierung dem neuen
Z.Cntralarl>eitsnachweis für den Bezirk der Kreishauptmannschaft Dresden außer
den im April 1909 bewilligten 1000 M. noch weitere 9000 M. im November des
Jahres als Subvention hat überweisen lassen und daß es bereits geglückt ist, für die
Zwecke der Arbeitsvermittlung vorzugsweise geeignete Räumlichkeiten im Innern
der Altstadt Dresden zu mieten. 4

unter den einzelnen Arbeitsnachweisen zur Ausgleichung des Arbeitsmarktes eine Verbin
dung herzustellen sei. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/101006, fol. 42-43RS, hier fol.

4

43-43RS.
Zur Haltwig der sächsischen Staatsregierung zu Arbeitsnachweisen vgl. diese Edition,
Das Jahr 1907, Nr. 74. - Das Königreich Sachsen stellte den gemeinnützigen Arbeits
nachweisen pro Jahr 20.000 Maus Staatsmitteln zur Verfügung, davon 10.000 M für den
Zentralarbeitsnachweis für die Kreishauptmannschaft Dresden. Der hohe Betrag erklärt
sich aus dem Umstand, daß dieser von einem Vereine vertretene Arbeitsnachweis wesent

lich aufAnregung und unter der Förderung der Regierung entstanden ist, die von dessen
kräftiger, aus anderen öffentlichen Mitteln aber nicht unterstiltzter Entwicklung einen
günstigen Einfluß auf die Hebung der öffentlichen Arbeitsvermittlung in anderen I.An
desteilen erwarlet. Schreiben des sächsischen Ministeriums des Innern an das sächsische

Ministeriwn der auswärtigen Angelegenheiten vom 9. November 1911, weitergeleitet am
14. November 1911 an die sächsische Gesandtschaft in Berlin zur Information des brallll
schweigischen Gesandten, der den sächsischen Gesandten wn Auskunft gebeten hatte.
Bericht der sächsischen Gesandtschaft Berlin an das sächsische Ministeriwn der auswär
tigen Angelegenheiten vom 30. Oktober 1911. Sächs. HStA Dresden, Außenministeriwn
Nr. 6131.

1910

3

Trotz dieser nicht zu verkennenden Erfolge hat der 2.entralarbeitsnachweis auch
jetzt noch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen und albeitet noch keines
wegs zur allgemeinen Zufriedenheit. Das größte Hemmnis, das zur Zeit seinem
Aufschwung entgegensteht, bildet die ablehnende Haltung der Stadt Dresden. Der
Einfluß, den dieses Verhalten auf weite Kreise der Bevölkerung ausübt, ist nicht
gering anzuschlagen. Erst vor kurzem lag ein Schreiben eines der Bezirksverbande
vor, in dem unter Hinweis auf die "wiederholte Ablehnung der Stadt Dresden"
gleichfalls von einem Anschluß an den Zentralaibeitsnachweis Abstand genommen
wurde mit dem Bemerken, "von den Bezirksvertretern sei beschlossen worden, in
der Sache eine abwartende(!) Stellung einzunehmen".
Es bedarf deshalb in letzter Stunde nochmals eines nachdrücklichen Hinweises
auf die Notwendigkeit des Beitritts der Stadt Dresden. Erst mit dem Beitritt der
Stadt Dresden werden die Vorurteile, die dem Arbeitsnachweis gegenwärtig noch
anhängen, schwinden und wird die Grundlage gelegt werden zu einem wirklichen
Gedeihen der Aibeitsvermittlung in Dresden und Umgegend. Tat.sächlich hat, wenn
auch der Zentralarbeitsnachweis für den gamen Bezirk der Kreishauptmannschaft
Dresden geplant ist, doch die Stadt Dresden mit ihrem reichen gewerblichen Leben
und ihrem weiten Beamten- und Privatpublikum den Hauptvorteil von der Institu
tion einer derartigen, alle Berufszweige umfassenden Zentralstelle. Es muß immer
wieder betont werden, daß die Bedeutung und zugleich die Stärke eines einheitlich
z.entralisierten Arbeitsnachweises im Gegensatz zu allen Spezialarbeitsnachweisen
darin beruht, daß er allein imstande ist, in schweren Zeiten die soziale Not zu lin
dem und der Arbeitslosigkeit tatkräftig entgegenzutreten.
Dadurch, daß ferner ein solcher Arbeitsnachweis sich nicht auf ein bestimmtes
Gewerbe beschränkt, sondern bezüglich aller Lohnstellen die Arbeitsvermittlung
übernimmt, ist der Arbeitgeber in der Lage, im Bedarfsfalle Arbeitnehmer der ver
schiedensten Branchen und Kategorien in nötiger Anzahl sich zu verschaffen. Es
liegt darin eine erhebliche Erleichterung für die gewerbliche Entwicklung insbe
sondere der Großindustrie, die ja oft ein Dutzend verschiedener Arbeitergruppen in
ihren Betrieben vereinigt.
Aber auch den zahlreichen Militär- und Beamtenfamilien und allen in Dresden
wohnenden Privatpersonen und Angehörigen der freien Berufe kommt der Zen
tralarbeitsnachweis vorzugsweise zugute, indem er dem großen Publikum das game
Personal für die häuslichen Dienste vermittelt.
Als Beweis dafür, daß ein tatsächliches Bedürfnis für Dresden vorliegt, sich an
den Zentralarbeitsnachweis anzuschließen, darf angeführt werden, daß, wie bereits
erwähnt, die Handelskammer Dresden sowie die Gewerbekammer und der Landes
kulturrat seitens der Arbeitgeber und die nationalen Arbeitervereine sowie die frei
en Gewerkschaften und der Verein der Handlungsgehilfen seitens der Arbeitnehmer
im Zentralarbeitsnachweis für die Kreishauptmannschaft Dresden bereits vertreten
5
sind.

5

Die Leisttmg der durch Kommunen unterstützten Arbeitsnachweise kann am Beispiel
Leipzigs abgelesen werden. Das Poliz.eiamt der Stadt Leipzig berichtete dazu ftlr das Jahr
1910: Wie bereits erwahnt, wurde die GeschlJftsstelle des mit aus stiJdtischen Mitteln un
terstfltzten Vereins /ilr Arbeitsnachweis zu Leipzig von den Arbeitslosen sehr viel in An
spruch genommen, aber auch die von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer eingerichteten,

Nr. l

4

Nach allem erscheint der Beitritt der Stadt Dresden somit als in hohem Grade
notwendig und zugleich geeignet. der Hebung des Verkehrs und der Förderung der
6
bürgerlichen Wohlfahrt zu dienen!

gleich dem Verein für Arbeitsnachweis an die Abteilung für Arbeiterstatistik des Kaiser
/ich Statistischen Amtes in Berlin angeschlossenen Arbeitsnachweise wiesen eine starke
Frequenz auf Im Verein für Arbeitsnachweis gestaltete sich die VenninlungstlJtigkeit im
Jahre 1910 wie folgt:
offene Stellen
Arbeitsuchende
besetzte Stellen
11.540
14.192
10.654
männliche Abt.
weibliche Abt.
17.807
16.491
11.621
2.568
2.295
2. 790
dav. Jugdl. b. 21 J.

6

Übersicht über die politische und gewerkschaftliche Bewegung im 12. und 13. sächsi
schen Reichstagswahlkreise im Jahre 1910. Erstattet vom Poliz.eiamt der Stadt Leipzig an
das sächsische Ministerium des Innern und an die Polizeidirektion am 24. Jum 1911.
Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig Nr. 254, fol. 230-231.
Zur Diskussion um die Einrichtung von Arbeitsnachweisen vgl. diese Edition, Das Jahr
1909, Nr. 26, 94, 99; Die Jahre 1911-1914, 1. Teil, Nr. 25, 47 sowie in diesem Band Nr.
61.
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Bescheid des Polizeipräsidenten von Berlin an die Elektrotechnischen Werke
Gehr. Siemens & Co.

Ausfertigung
[Regelung der Azbeitszeit für Azbeiterinnen]
Dem Antrage vom 21. Dezember v. Js. 2 entsprechend genehmige ich unter Auf
hebung der Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten zu Potsdam vom 5. März
19073 - A 223003 - aufgrund des § 139 Absatz 2 der Gewerbeordnung4 und der
Ausführungsanweisung vom 1. Mai 1904 bis auf weiteres die Regelung der Arbeits
zeit der in Ihrer Kohlenstiftefabrik zu Lichtenberg, Herzbergstraße Nr. 123/137,
beschäftigten Azbeiterinnen über 16 Jahre abweichend von den Bestimmungen des
§ 137 der Gewerbeordnung5 dergestalt, daß die Arbeitsperioden und demnach die
Pausen

1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/LM 759. - Unter
streichwigen handschriftlich seitens des Empfangers.
2 Unter diesem Datum hatte der Direktor des Werkes Berlin-Lichtenberg der Gebr. Sie
mens & Co., Oskar Kahle, folgende Eingabe an den Poliz.eipräsidenten von Berlin ge
richtet: Unter Bezugnahme auf die am 1. Januar 1910 in Kraft tretende Novelle zur Ge

werbeordnung, inhalts deren bestimmt wird, daß Arbeiterinnen an Vorabenden von Sonn
und Festtagen nur 8 Stunden beschäftigt werden dürfen, teilen wir ergebenst mit, daß wir
unsere bisher für alle Wochentage dauernde neunstündige Arbeitszeit vom 1. Januar ab
far die weiblichen Arbeiter auf 8 Stunden ennäßigen werden. Nun haben wir bereits jetzt
eine generelle Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zu Potsdam, daß die ttigli
che Mittagspause auf Wunsch unserer männlichen Arbeiter und Arbeiterinnen nur ½
Stunde beträgt. Wir bitten daher ergebenst um Genehmigung, daß an den Vorabenden von
Sonn- und Festtagen nach wie vor die Mittagspause für die an diesen Tagen beschäftigten
Arbeiterinnen auch weiter nur ½ Stunde betragen dürfe. Wir heben nochmals hervor, daß
unsere Arbeiterinnen selbst diesen Wunsch unterstützen. Werner von Siemens-Institut

ebd. Unterstreichwig seitens des Absenders. - Die Eingabe war notwendig geworden, weil
§ 137 Absatz 3 der Gewerbeordnwig folgende Pausenregelwig vorschrieb: Zwischen den

Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens einstündige Mittagspause gewährt
werden. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnwig, 28. Dezember 1908,

RGBI 1908, S. 667-676, hier: S. 669. - Siehe auch Anm. 4.
3 Verfügung nicht gedruckt.
4 Vgl. Bekanntmachwig, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnwig für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier: S. 966. In begründeten Fällen konnte
die höhere Verwaltwigsbehörde Ausnahmen von den Arbeitsz.eitvorschriften für Arbei
terinnen wid jugendliche Arbeiter, wie sie die §§ 136 wid 137 festschrieben, zulassen.
Siehe ebd., �- 964-%5. Diese Paragraphen sind 1908 neu gefaßt worden. Vgl. Gesetz,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnwig, 28. Dezember 1908, RGB1 1908, S.
669-670.
5
Vgl. ebd.

Nr. 2

6
1. vor Sonn- und Feiertagen

= l ¾ Stunden.
= 3 ½ Stunden.
2 ¾ Stunden.

[Pause] ¼ Stunde,
[PauseJ ½ Stunde,

8 Stunden.

[Pause] ¾ Stunde;

von 7 Uhr bis 8 ¾ Uhr morgens
von 9 Uhr bis 12 ½Uhrmittags
von 1 Uhrbis 4 ¾ Uhrnachmittags

1 ¾ Stunden.
3 ½ Stunden.
3 ¾ Stunden.

[Pause] ¼ Stunde,
[Pause J ½ Stunde,

zusammen

9 Stunden.

[Pause] ¾ Stunde

von 7 Uhrbis 8 ¾ Uhr morgens
von 9 Uhr bis 12 ½Uhrmittags
von 1 Uhr bis 3 ¾ Uhr nachmittags
zusammen
II. an den übrigen Wochentagen

betragen.
In der nach § 138 Absatz 2 der Gewerbeordnung6 im Fabrik.lokale auszuhän
genden Tafel, welche die Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen
enthält, sind die Arbeitszeiten und Pausen so aufzuführen. wie sie in der Verfügung
geregelt worden sind, auch ist die letztere jederzeit zur Einsicht bereitzuhalten.
Dieselbe [i.e. die Ausnahmegenehmigung] muß zurückgezogen werden. falls die
Bedingungen nicht innegehalten werden oder Unzuträglichkeiten daraus entstehen
sollten.

6

Vgl. ebd., S. 670-671.
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Schreiben 1 des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
Anton von Rieppel an den Direktor des Zweigwerkes Augsburg Kommerzien
rat Heinrich von Buz
Ausfertigung
[Verkürzung der Arbeitszeit]
So einfach, wie der Vorstand mit dem erweiterten Ausschuß des A.V.A.2 die Sa
che bezüglich der Leistungen bei einer verldirzten Albeitszeit ansieht, nämlich daß,
wenn in 56 ½ Stunden dasselbe verdient werden soll wie in 58 Stunden, bei letztge
nannter .zeit gebremst worden sein müsse, ist sie doch nicht. Wie Ihnen bekannt,
habe auch ich noch vor ungeflihr fünf Jahren die Ansicht der Außenwelt gegenüber
vertreten, daß eine Arbeitszeitverkürzung eine Schädigung der Industrie bedeutet;
aber schon damals war ich nach eingehendem Studium der Frage innerlich anderer
Anschauung. Mir schienen damals aber weder die Albeitnehmer noch die Arbeitge
ber für die Durchführung einer weitergehenden Albeitszeitverkürzung reif genug.
Für mich steht es außer Zweifel - und anderweitige sowie eigene Erfahrungen be
stätigen dies - daß die Leistung eines Arbeiters nicht allein von der .zeit abhängig
ist, sondern daß sie das Resultat aus einer viel komplizierteren Funktion, nämlich
aus Zeit, Geschicklichkeit, Bildung und Lebenshaltung darstellt. Es kann von die
sem Produkt demnach der eine Faktor vermindert werden, wenn der andere sich
erhöht; z. B. wenn die Geschicklichkeit und der Bildungsgrad des Arbeiters ein
höherer geworden ist [sie], kann die Arbeitszeit verkürzt werden; die Leistung wird
trotzdem keine geringere sein. Im Gegenteil - sie wird in den meisten Fällen, wenn
Bildung und Geschicklichkeit auf eine entsprechend höhere Stufe gebracht worden
sind, eine höhere sein. Andererseits ist die physische Leistungsmöglichkeit eines
Arbeiters für jeden Tag begrenzt. Man kann also nicht sagen, wenn man bei höhe
rer Geschicklichkeit, Bildung und Lebenshaltung in der Zeiteinheit das Vollen
detste leisten will, daß es dann wirtschaftlich ist, eine höhere Arbeitszeit anzuwen
den; denn dies würde der Arbeiter seiner physischen Kraft wegen nicht aushalten.
Wie unrichtig die Behauptung des dortigen Vorstandes des A.V.A. ist, ergibt
sich übrigens daraus, daß tatsächlich die Industrie aus der Verkürzung der früher
bis zu zwölf Stunden betragenden täglichen Arbeitszeit auf jetzt 9 ½ bzw. 9 ¾
Stunden3 einen Schaden nicht erlitten hat. Es sind eben in der Zwischenzeit die
1 Historisches Archiv der MAN AG Nürnberg, 221.2. Am Kopf des Schriftstückes Vermerk
Vertraulich. Siehe auch Nr. 7. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 103.
2
Gemeint ist der im Juni 1905 gegründete unternehmerfreundliche Wld daher auch als
gelbe Gewerkschaft apostrophierte "Arbeiterverein vom Werk Augsbmg" der Maschinen
fabrik Augsbmg-Nümberg. Diese gelben Arbeitervereine standen in Gegensatz zu an
deren, besonders zu den sozialdemokratisch dominierten Gewerkschaften. Vgl. Kule
mann., Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 445-447.
3
Zur Arbeitszeit in der Schwerindustrie vgl. die Kritik des Gewerkvereins christlicher
Metallarbeiter durch seine Ortsverwaltung Essen an den Regelungen der Finna Friedrich
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anderen Faktoren, die für die Leistung maßgebend sind, entsprechend erhöht wor
den.
Übrigens würde beute eine geringe Erhöhung der Akkordlöhne zur Ausglei
chung der nicht unbeträchtlichen Leistung, die dem Volle durch die neuen Reichs
steuem4 aufgebürdet ist, nicht ohne weiteres zu verwerfen sein. Nach meiner Mei
nung werden unsere Konkurrenzfirmen so wenig wie wir umhin können. dieser
höheren Belastung der Arbeiterschaft Rechnung zu tragen. und das Endresultat
wird eben eine relative Erhöhung der erzeugten Produkte sein. Hier würde es zwei
fellos absolut falsch sein, diese Lasten [von] den Helfern der Produktion, nämlich
den Atbeitern, tragen zu lassen, sie dagegen nicht auf die Konsumenten abzuwäl
zen. Eine solche Industriepolitik würde von seiten des Arbeiterstandes mit Recht
bekämpft werden.
Wenn in Augsburg wirklich auf Betreiben des A. V.A. eine Arbeitsz.eitverkür
zuog nicht durchgeführt würde, so gäbe dies, glaube ich, neuen Stoff zur Agitation
gegen unsere Firma, und ich meine unmaßgeblichst, einer solchen sollten Sie ohne
Rücksicht darauf, was der A. V.A. beschließen wird, den Boden entziehen, sofern
Sie mit mir die Überzeugung gewinnen, daß die Firma dadurch keine Schädigung
erleidet.
Ich stehe gern zur Besprechung dieser Sache zur Verfügung.
Zwei Exemplare der Arbeitsordnung, wie sie nun für Werk Nürnberg gilt, füge
ich bei.5

Krupp AG. Siehe hierzu Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte
der sozialen Betriebsverfasswig, Bd. Il, Bonn 1 %5, Nr. 779.
4 Gemeint ist die 1909 verabschiedete Steuerreform. Zu den einzelnen Gesetzen vgl. RGBI
1909, S. 661-767.
5
Die hier angesprochene Arbeitsordnung, die unter anderem die Neuregelung der Arbeits
zeit beinhaltete, trat mit dem 7. März 1910 in Kraft. Vgl. Nr. 21.
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Eingabe 1 des Arbeitgeberverbandes in Köln an den Staatssekretär des
Reichsamts des Innern Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Forderung nach Verbot des Streikpostenstehens]
Bei verschiedenen Ausstandsbewegungen in unserem Verbandsbereich haben
wir die Beobachtung machen müssen, daß die den Arbeitern als ein Ausfluß des
Koalitionsrechtes oder als ein sonstiges Recht des Staatsbürgers vom Reichsgericht
zuerkannte Befugnis zum Streikpostenstehen zu den stärksten und für das Unter
nehmertum lästigsten Ausschreitungen geführt hat. Wir haben dieserhalb auch für
davon betroffene Verbandsmitglieder an den Herrn Poliz.eipräsidenten von Köln die
Bitte um geeigneten Schutz in einigen Fällen gerichtet oder die mit Streik überzo
genen Arbeitgeber haben es selbst getan. Wir wollen hier auch gern und ausdriick
lich anerkennen, daß der e1betene Schutz auch stets in dem Umfang gewährt wurde,
wie er den Umständen nach überhaupt praktisch möglich war, der Erfolg war je
doch trotz aller behördlichen Bereitwilligkeit, gegen Gesetzesüberschreitungen
einzuschreiten, ein vollkommen ungenügender, weil die Organe der Poliz.ei nicht in
jedem Augenblick überall gegenwärtig sein können und weil eben der Poliz.eibehör
de die gesetzlichen Handhaben fehlen, das gewöhnliche Streikpostenstehen zu ver
bieten, aus dem sich das ganz.e Unwesen entwickelt. Der neueste Fall dieser Art
betrifft die hiesige, altangesehene und große Tapetenfabrik von Flammersheim &
Steinmann. Sie hat darüber in beifolgendem Schreiben eine geschichtliche Darstel
lung2 gegeben, die erkennen läßt, welche Ungebühr seitens der ausständigen Ar
beiter unter Anleitung einer sogenannten freien Gewerkschaft gegen die Unter1 BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/6810/l, fol. 226--230RS. - Die Eingabe war vom stell
vertretenden Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes in Köln, Generaldirektor Ernst
Lechner, und vom Vereinsgeschäftsführer Paul Steller unterzeichnet.
Der erwähnte Zeitungsartikel entstammte der Abendausgabe der "Post" vom 27. Oktober
1909. Die Zeitung hatte in dem Artikel eine Gesetzesänderung gefordert, nach der zu
künftig das Streikpost.enstehen nicht mehr erlaubt sein sollte. Die gleichgerichteten Be
streb�en der Aibeitgeber setzten sich noch fort. Vgl. Der Schutz der Arbeitswilligen.
Eine dringende Forderung im Interesse der Arbeitswilligen und Arbeitgeber. Verhandlun
gen im Verein der Industriellen des Regierungsbezirks Köln am 23. März 1910, ergänzt
durch Mitteilungen und Vorschläge betr. das Streikpostenstehen. Köln 1910; Streikposten
und Schutz der Arbeitswilligen. Vortrag, gehalten in der Hauptversammlung Deutscher
Arbeitgeberverbände, Berlin, am 9. Dezember 191 l von Generalsekretär Paul Steller,
Köln; Tille, Alexander (Hrsg.), Südwestdeutsche Flugschriften, Heft 22, 1912. - Am
Kopf des Schriftstücks Vermerk von Regierungsrat Paehler im Reichsamt des Innern:
M{eines] u[ntertänigsten] E[rachtens] wird sich der jetzige Reichstag zu einem gesetzli
chen Verbot des Streikpostenstehens niemals verstehen. Es müssen noch viel krassere
Fälle von Terrorismus der Arbeiter bei Ausstiinden vorkommen als die hier mitgeteilten,
bis die bürgerlichen Parteien sich zu einem gesetzlichen Vorgehen entschließen werden.

2

Die Petition wurde von Franz Caspar, dem Direktor der II. (sozialpolitischen) Abteilung
im Reichsamt des Innern, am 11. Januar z.d.A. verfügt.
Nicht gedruckt, da wesentliche Einzelheiten in der Petition angeführt werden.
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nehmer verübt wird. Der Fall ist um so krasser, als die bestreikte Firma selbst mit
ihren Arbeitern keine Zwistigkeiten hatte, sondern nur auf Anweisung der Gewerk
schaft von diesen mit Streik überzogen wurde, weil sie für die ebenfalls der Tape
ten-Industrie-Aktiengesellschaft angehörige Tapetenfabrik Gebrüder Rasch in
Bramsche bei Osnabrück einige Streikarbeit verrichtet hatte und weil die Gewerk
schaft die Wiederaufnahme der Arbeit seitens der ausständigen Former der Firma
Flammersheim & Steinmann verhinderte, auch nachdem der Anlaß zum Ausstand
durch Abfahren der Walzen der Finna Gebrüder Rasch beseitigt war und die Ar
beiter die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit in der Kölner Fabrik beschlossen hatten.
Zu diesen Erfahrungen im eigenen Bezirk gesellen sich die Wahrnehmungen
über auswärtige Vorkommnisse gleicher oder ähnlicher Art, worüber in der Presse
ja näher berichtet worden ist, so z.B. vor einiger Zeit in der Berliner Zeitung "Die
Post" über eine wahre Schreckensherrschaft, die die ausständigen Arbeiter zum Teil
mit Hilfe des Straßenpöbels über eine Nürnberger Fabrik ausgeübt haben.
Diese Vorgänge und Erscheinungen legen den Gedanken nahe, daß eine gesetz
liche Begrenzung des Koalitionsrechtes dahin erforderlich ist, daß dieses sich nur,
wie es ja zweifellos auch vom Gesetzgeber gedacht und beabsichtigt war, auf Verab
redungen zur Erzielung besserer Arbeitsbedingungen erstrecken soll, •rucht aber auf
eine Herrschaft der Straße über die gewerblichen Betriebe•. Die Vereinigungen und
Absprachen der Arbeiter einer Fabrik oder eines Geschäftszweiges über von ihnen
zu erhebende Forderungen oder anzuwendende Maßnahmen dürfen unseres Erach
tens nicht über das Maß der sonst im öffentlichen Leben üblichen Agitation hinaus
gehen und müssen alle persönlichen Belästigungen, Einschüchterungen, Bedrohun
gen auf der Straße, in den Wohnungen der Arbeitswilligen ausschließen, und vor
allen Dingen müssen die Wege und Eingänge zu den bestreikten Arbeitsstätten
vollständig freigehalten werden. Es muß der Zwangsherrschaft der Gewerkschaften
über die Arbeiter und den gewaltsamen Angriffen auf die gewerblichen Betriebe
durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen vorgebeugt werden Die Polizei
muß das Recht erhalten, was ihr jetzt von den Gerichten durch maßgebende Urteile
entzogen worden ist, wirksamen Schutz gegen alle dergleichen Beeinträchtigungen
der persönlichen Freiheit des Staatsbürgers zu gewähren und zu verl>ürgen. "Dies
kann nach Lage der Dinge nur durch gesetzliches und unbedingtes Verl>ot des
Streikpostenstehens und was damit zusammenhängt geschehen•. Den Arbeitern
bleibt dann noch genügend Gelegenheit, durch mündliche und schriftliche Mittei
lung, durch die Presse, durch Versammlungen, Vereine usw. auf die Entschließung
der Arbeiterschaft einzuwirken, und das gesetzliche Koalitionsrecht als solches
wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Der bevorstehende Erlaß eines neuen Strafgesetzbuches3 bietet unseres Erach
tens zu einer solchen notwendigen Feststellung und Begrenzung des Koalitions
rechtes die geeignete Gelegenheit.
Wir möchten uns daher erlauben, die Aufmerksamkeit Euer Exzellenz hierauf
hinzulenken und ergebenst zu bitten, geneigtest Veranlassung zu nehmen, diese für
die gesamte gewerl>liche Tätigkeit des deutschen Volkes so außerordentlich wichti
ge Frage einer befriedigenden Lösung zuzuführen. Ohne eine solche treiben wir den
schlimmsten Zuständen entgegen; denn auf die Dauer wird jede Unternehmungslust
und Unternehmungstätigkeit den Industriellen genommen werden, wenn sie sich
3

Vgl. Nr. 53.
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schutzlos der Zwangsherrschaft der Gewerkschaften preisgegeben sehen. wie es
heute tatsächlich auf Grund der gesetzlichen Vorschriften oder gerichtlichen Ent
scheidungen der Fall ist. Der Mißmut über diese Zustände ist im Kreise der Albeit
geber bereits sehr groß, und es steht tatsächlich zu befürchten, daß, je länger je
mehr, gerade die kapitalkräftigsten Industriellen auf die Ausübung einer gewerbli
chen Tätigkeit zukünftig verzichten und ihre Geldmittel einer geschäftlichen Tätig
keit nicht mehr zur Verfügung stellen werden, während doch die persönliche Mit
arbeit dieser Kreise für die Entwicklung unseres Wirtschaftslebens von so außeror
dentlich hervorragender Bedeutung gewesen ist und auch zukünftig sein würde,
wenn dafür annehmbare gesetzliche Vorbedingungen gegeben wären.
Unser Mitgliederverzeichnis gestatten wir uns zur geflilligen Kenntnisnahme
ergebenst anzufügen mit dem Bemerken, daß diese unserer Mitglieder insgesamt
rund 44.000 Arbeiter in ihren Betrieben beschäftigen.
,....,, : Am Rande stark angestrichen.

Nr. S

1910 Januar S
Votum 1 des preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizi
nalangelegenheiten August von Trott zu Solz für den Staatssekretär des
Reichsamts des Innern Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Wirtschaftliche Sicherung zum Erhalt des Bestandes an leistungsfähigen Apothe
ken]
Dem vom Herrn Minister für Handel und Gewerbe in dem Schreiben vom 21.
Dezember vorigen Jahres gestellten Antrage2 auf Abänderung des § 436 des Ent
wurfs einer Reichsversicherungsordnung3 bedaure ich widersprechen zu müssen.
BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100 906, fol. 47-49. - Vgl. Nr. 12.
Der preußische Minister für Handel tmd Gewerbe hatte in diesem Votwn gefordert, die
freie Wahl der Apotheken durch die Versicherten auttuheben. Vgl. Nr. 12. - Für den Zu
sammenhang mit der Reichsversicherungsordnung (RVO) wird auf den Sonderband die
ser Edition zur RVO verwiesen. Der Entwurf zur RVO wurde am 14. Marz 1910 dem
Reichstag vorgelegt. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 23 k.
3
§ 436 des Entwurfs lautet: Krankenkassen kminen sich durch flbereinstimmenden Be
schluß ihrer Ausschflsse zu einem Kassenverbande vereinigen, wenn sie ihren Sitz im Be
zirke desselben Versichenmgsamts haben. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd.
274, Anlagen, Drucksache Nr. 340, S. 76.
1

2
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Nr. 5

"In der vorgeschlagenen Form würde die Vorschrift den durch § 6a des Kran
kenversicherungsgesetz.es4 für die Apotheken herbeigeführten Rechtszustand ver
ewigen. Dieser Rechtszustand trägt aber den besonderen Verhältnissen des Apothe
kengewerbes nicht genügend Rechnung und erscheint auf die Dauer geeignet, die
Grundlagen des Gewerbes in bedenklicher Weise zu erschüttern•.
Das Interesse der Allgemeinheit an der Erhaltung der "Bestandsßhigkeit der
Apothekenb ist allgemein anerkannt. Es hat dazu geführt, den Apothekern das
Recht zu freier Niederlassung vorzuenthalten. Andererseits hat das Publikum ein
Interesse daran, daß ihm eine Arzneiversorgungsstelle möglichst nahe zugänglich
ist. Diese einander widerstreitenden Interessen haben die Verwaltung dazu geführt,
Stadt und Land dauernd mit möglichst vielen bestandsfahigen Apotheken besetzt zu
erhalten. So ist zwar jeder Apotheke durch ihre örtliche Lage der zu ihrer Erhaltung
erforderliche Kundenkreis gesichert, doch geht das Bestreben der Staatsregierung
dahin, diesen Kundenkreis nicht über das zur Erhaltung der Apotheke erforderliche
Maß erheblich hinauswachsen zu lassen. Künstliche Einschränkungen des Kunden
kreises können die Apotheken daher nicht ertragen, ohne in ihrer Existenz gefähr
det zu werden.
Das Recht, die Versicherten an einzelne Apotheken zu verweisen, gewährt den
Krankenkassen die Möglichkeit zu solcher künstlichen Beschränkung des Kunden
kreises in weitem Maße. Viele Apotheken sind in Wohnbezirken errichtet, in wel
chen die Mehrzahl, oft eine ganz überwiegende Mehrzahl der Arzneiverbraucher,
versichert sind. Schließen die betreffenden Kassen Vorzugsverträge mit anderen
Apotheken, so entziehen sie den ersteren den größten Teil ihrer Kundschaft und
setzen sie dadurch dem Ruin aus.
Solchem Vorgehen der Kassen steht der Apotheker wehrlos gegenüber. Eine
Verlegung seiner Betriebsstätte ist ihm durch das staatliche Konzessionssystem
verwehrt. Die in der Hand der Ärzteschaft wirksame Waffe des Streiks der von den
Kassen Ausgesperrten steht den Apothekern nicht zu Gebote, da sie zur beruflichen
Leistung durch den Staat verpflichtet werden5•
Wie wirtschaftliche, so birgt das Kassenapothekensystem auch moralische
schwere Gefahren für den Apothekerstand in sich. Durch vertragliche Gewährung
erheblicher Vorzugsrechte an die Kassen ist der einzelne Apothekenbesitzer in der
Lage, seinen Umsatz in so gewaltigem Maße zu steigern, daß dadurch die Preiser
mäßigungen mehr als aufgewogen werden. Darin liegt die Versuchung, sich auf
diese Weise eine Verbesserung der eigenen Lage auf Kosten der Erwerbsgenossen
zu verschaffen. Damit ist einem häßlichen und das Standesbewußtsein untergraben
den Wettbewerb der Apothekenbesitzer und Kassenkundschaft Tür und Tor geöff
net. Und doch ist freier Wettbewerb überhaupt unter den Apothekenbesitzern weni4

§ 6a des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 in der Fassung vom 10. April

1892, geändert durch Gesetz vom 25. Mai 1903 - RGBI 1903, S. 233-239 - bestimmte in
seiner Nummer 6, daß die ärztliche Be_handlung, die Lieferung von Arznei und die Kur

und Verpflegung nur durch bestimmte Arzte, Apotheken und K_rankenhtJuser zu gewahren
sind und die Bezahlung der durch Inanspruchnahme anderer Arzte, Apotheken und Kran
kenhtJuser entstandenen Kosten, von dringenden Ftillen abgesehen, abgelehnt werden
kann. Die auf Grund dieser Bestimmung abgeschlossenen Verträge sind der Aufsichtsbe
hörde mitzuteilen.

5 Der Betrieb der Apotheken war durch die Apothekenbetriebsordnung vorn 18. Februar
1902 nebst Ergänzwlgserlaß vom 27. August 1903 geregelt Vgl. Ministerialblatt für Me
dizinal- und medizinische Unterrichtsangelegenheiten 1902, S. 63 ff. sowie ebd. 1903, S.
332.
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ger berechtigt als auf anderen Gebieten des Erwelbslebens. Denn das Moment der
persönlichen Tüchtigkeit scheidet dabei so gut wie vollkommen aus. Die staatliche
Kontrolle sorgt für überall gleichmäßige Versorgung des Publikums durch die
Apotheken. Nicht der persönliche Ruf des Apothekers, sondern die Bevölkerungs
und Verkehrsverhältnisse entscheiden im wesentlichen über seinen Kundenkreis.
Der Staat reguliert den Kundenkreis dadurch, daß er die Apotheken in seinem Ge
biet verteilt. Es wäre nicht zu verstehen, wollte er einer anderen Organisation und
den einz.elnen Apothekenbesitzern das Recht einräumen, die Einteilung der Kund
schaften völlig über den Haufen zu werfen.
Diese Erwägungen schienen auch im Staatsministerium allgemein anerkannt zu
sein, seit der Herr Amtsvorgänger6 des derzeitigen Herrn Ministers für Handel und
Gewerbe in dem Votum vom 28. Oktober 1906 unter Nr. X, letzter Absatz, sich mit
der gesetzlichen Festlegung der freien Apothekenwahl vorbehaltlos einverstanden
erklärt hatte. Die Erwägungen, welche den jetzt geltend gemachten Einwendungen
zugrunde liegen, waren auch damals schon bekannt, wurden aber als stichhaltig
nicht angesehen.
Daß sich zwischen Kassen und Apotheken dieselben Verhältnisse entwickeln
könnten wie zwischen Kassen und Ärzten, ist ausgeschlossen, da es an der Gleich
heit der Voraussetzungen fehlt. Dem einer Kasse zur Verfügung stehenden Arzt ist
es nicht möglich, seine persönliche Leistungsfähigkeit beliebig zu steigern. Die
Kassen bedürfen nicht nur des Arztes überhaupt, sondern einer genügenden Anzahl
von Ärzten, viele sogar von Spezialärzten. Einz.elne Ärzte, die sich von ihren Stan
desgenossen trennen, vermögen daher den Kassen nicht durchgreifend zu helfen.
Das ist es, was den Druck einer Mehrheit von Ärzten für die Kassen unwidersteh
lich macht. Bei den Apotheken aber reicht auch eine überwältigende Mehrheit zu
solchem Druck nicht aus. Die einz.elne Apotheke kann durch Erweiterung ihrer
Räume und Einstellung von Hilfskräften ihre Leistungsfiihigkeit erheblich steigern
und zahlreiche Apotheken ersetzen. Während des Kampfes der Krankenkassen mit
den Apotheken in Berlin in den Jahren 1900 bis 1901 haben vier Apotheken zur
Versorgung der Versicherten ausgereicht, und das genügte, um den Krankenkassen
den Sieg zu sichern. Die Möglichkeit aber, alle Apothekenbesitzer an einem großen
Ort tatsächlich den Kassen gegenüber zu einen, dürfte auch bei veränderter Geset
zeslage tatsächlich kaum in Frage kommen.
Den Kassen "die Preise vorzuschreiben" fehlt den Apothekern die Freiheit, da
die Taxe ihnen alljährlich behördlich vorgeschrieben wird. Diese Taxe wird so
bemessen, daß sie für den Apotheker eine angemessene Vergütung, aber nicht
mehr, darstellt. Daß hierbei die gesetzliche Festlegung der freien Apothekenwahl zu
der Erwägung führen wird, ob und inwieweit es angemessen ist, den Krankenkassen
als Massenverbrauchern in der Taxe selbst Vorzugspreise zu sichern, erkenne ich
an. Den von Eurer Exzellenz nach dieser Richtung in Aussicht gestellten Vorschlä
gen sehe ich nach Abschluß der darüber eingeleiteten Erwägungen ergebenst entge
gen. Auf diesem Wege kann alles erreicht werden, was die Kassen gegenüber den
Apothekern billigerweise verlangen können und von ihnen mit Rücksicht auf die
Erhaltung eines lebensfähigen, standesbewußten Apothekerstandes zugestanden
werden kann.

6

Klemens Delbrück.
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Abschrift dieses Schreibens habe ich sämtlichen Herren Staatsministern zuge
hen lassen.
a-a_. Am Rande Bemerkung von Ministerialdirektor Caspar - in Abschrift - vom 9. Fe
bruar 1910: Diesseits ist bereits in gleichem Sinne an die Herren Staatsminister geschrieben

worden. Beachtlich ist der Passus des Schreibens, der sich auf die Sicherung von Vorzugs
preisen in den Taxen selbst bezieht.
b-b_. Handschrift/ich unterstrichen.

Nr.6
1910 Januar 7
Schreiben 1 des Direktors des Zweigwerkes Augsburg der Maschinenfabrik

Augsburg-Nürnberg AG Kommerzienrat Heinrich von Buz an den Generaldi
rektor Anton von Rieppel

Ausfertigung
[Verkürzung der Arbeitszeit]
Gestern abend hat eine erste Besprechung der "Vorstandschaft des Arbeiterver
eins von Werk Augsburg" und des erweiterten Ausschusses stattgefunden, an wel
cher von den Beamten2 lediglich Herr Pfeiffer teilgenommen hat.
Dabei kam allgemein zum Ausdruck, daß die Arbeitszeitverkürzung nicht ge
wünscht wird, wenn nicht gleichz.eitig eine entsprechende Erhöhung der Akkord
sätze stattfindet, denn es sei nicht möglich, in 56 ½ Stunden das gleiche zu leisten
wie in 58 Stunden, und die sich ergebende Minderung an Verdienst würde bei der
stets steigenden Lebensunterhaltung schwer empfunden.
Es kam zur Sprache, ob die Sache einer allgemeinen Mitgliederversammlung
des A. V.A. vorgelegt werden soll, zu welcher auch die Nichtmitglieder eingeladen
würden. Die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Ausschusses erklärten
das nicht für angemessen.
Einstimmiger Beschluß: Die Angelegenheit soll nur vom Vorstand und [vom)
Ausschuß weiterbehandelt werden.
Ich persönlich erachte vollständige Einheitlichkeit mit "Werk Nürnberg" am
angemessensten, obgleich solche vom "Werk Nürnberg" mit "Gustavsburg"3 nicht
1

Historisches Archiv der MAN AG Nürnberg, 221.2. Am Kopf des Schriftstückes Vermerk
Vertraulich. - Siehe auch Nr. 3, 7, 21.
2
Gemeint sind die leitenden Angestellten des Werkes.
3
Gemeint ist das in der Nähe von Mainz gelegene Zweigwerk Gustavsburg der MAN.
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vorgesehen ist, und für "Werk Augsburg" auch am bequemsten; aber es ist sehr die
Frage, ob es richtig ist, die Aibeits:zeitverkürzung entgegen dem Wunsch der über
großen Mehrz.ahl [der] Aibeiter einzuführen.

Nr. 7
1910 Januar 8
1
Schreiben des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG

Anton von Rieppel an den Direktor des Zweigwerkes Augsburg Kommerzien
rat Heinrich von Buz
Ausfertigung
[Verkürzung der Aibeits:zeit]
Von Ihrer Mitteilung habe ich mit Interesse Kenntnis genommen. Es wundert
mich sehr, daß entgegen den Anschauungen in Nürnberg die Augsburger Arbeiter
der Meinung sind, mit einer Aibeits:zeitverkürzung auch eine Akkorderhöhung
notwendig zu haben. Hier sind bekanntlich die Akkorde bei der nunmehr zum drit
ten Male erfolgten Aibeits:zeitverkürzung2 nicht geändert worden. Allerdings wird
es sich, wie ich ja schon in unserer letzten Sitzung hervorhob, als nötig erweisen,
mit Rücksicht auf die Belastung der Arbeiter durch die neuen Geset:ze diesen ein
höheres Einkommen zu ermöglichen, d. h. also, die Akkorde soweit erforderlich
gelegentlich nach aufwärts zu regulieren - demnach nicht etwa, weil in der kür
zeren .leit mit den Akkorden nicht der gleiche Verdienst erreicht wird, spreche ich
für eine Regulierung der Akkorde, sondern weil ich es für notwendig halte, daß die
Arbeiter ein etwas höheres Einkommen erlangen. Zunächst ist hier von keiner Seite
Anspruch auf höhere Akkorde erhoben worden.
Auch bei den Siemens-Schuckert-Werken haben sich bei Einführung der neuen,
verkünten Aibeits:zeit Anstände mit den Arbeitern ergeben, und zwar hauptsäch
lich deshalb, weil für die Aibeiterinnen nicht nur keine Verkürzung, sondern eine
kleine Erhöhung Platz greifen mußte. Die Aibeiter erklärten, lieber bei der alten
Arbeits:zeit zu bleiben, als den Vorschlag der Direktion der S.S.W., insofern die
Arbeiterinnen die Erhöhung der Arbeits:zeit bekommen sollen, anzunehmen. In
einer Rücksprache, die Herr Direktor Nerz mit mir nahm, empfahl ich ihm drin
gend, an dem von ihm einmal als richtig erkannten Beschluß, die Aibeits:zeit von
1
2

Historisches Archiv der MAN AG Nfimberg, 221.2. Unterstreichung handschriftlich
seitens des Adressaten. Siehe auch Nr. 3.
Erstmalig hatte die MAN die Wochenarbeitszeit zum 1. Januar 1901 von 60 auf 59 ½
Stunden reduziert. Am 15. Mai 1905 wurde sie auf58 Stunden verkürzt; seit dem Jahres
beginn 1906 betrug sie 57 Stunden pro Woche. Vgl. Aktenbefund Historisches Archiv der
MAN AG Nürnberg, 221.2.
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57 auf 56 ½ Stunden mit Freigabe des Samstagnachmittag zu vermindern, auch den
Arbeitern gegenüber festzuhalten. Er hat dies getan, wie Sie aus dem anliegenden
Ausschnitt aus Nr. 1 der Fränk[ischen] Post vom 3. d. M. 3 ersehen wollen. Von
seiten der Sozialdemokraten wird das Vorgehen zwar angegriffen, ich habe aber
nicht gehört, daß auch sonstwie irgendwelche Schwierigkeiten entstanden wären.
Es würde mich interessieren, über den weiteren Verlauf der Frage in Augsburg
unterrichtet zu bleiben.

Nr.8

1910 Januar 12
Der Gewerkverein Nr. 4
Tarifverhandlungen im Maler- und Anstreichergewerbe 1
[Ergebnisse des Schiedsgerichtsverfahrens im Tarifstreit]
Nachdem in mehrtägigen Verhandlungen im Monat November v. J. ein Ver
tragsmuster zu einem Reichstarif für das Malergewerbe fertiggestellt worden war,
das inzwischen die Zustimmung der Mehrheit der organisierten Malergehilfen
gefunden hat, sollten nunmehr die Arbeitsz.eiten und Stundenlöhne für alle in Be
tracht kommenden Orte durch zentrale Verhandlungen festgelegt werden. 2 Am 4.
3 Nicht gedruckt. - Die Siemens-Schuckert-Werke Nomberg hatten die Arbeitszeit mit
Wirkung vom 1. Januar 1910 in der hier skizzierten Form verkürzt. Vgl. Soziale Praxis
Nr. 18, 3. Februar 1910, Sp. 456-457.
1 Siehe auch Nr. 22. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 88.
2 Neue Tarifverhandlungen waren notwendig geworden, weil der bisherige Vertrag zum 31.
Dezember 1909 auslief. Vgl. Soziale Praxis Nr. 9, 2. Dezember 1909, Sp. 214-215. Zwn
Verlauf der Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern im November
1909 berichtete die Zeitschrift: Beide organisierten Lager waren seit langem darauf be
dacht, den v01jährigen Nonnaltarifentwurf. der den Verhandlungen als Unterlage dienen
sollte, möglichst einseitig zu ihren Gunsten auszugestalten. Die Arbeiterschaft hatte aus
238 Zahlstellen die Abänderungsforderungen gesammelt und dem Arbeitgeberverband
schon im September unterbreitet. Das Hauptgewicht legte sie auf Lohnerhöhungen bis zu
10 und 20 % an 189 Plätzen, ebenso aufArbeitszeitverkürzungen; so wurde z. B. far Ber
lin, Hamburg und Bremen Einführung des 8 112-Stundentages verlangt. Mit der früher
viel umstrittenen Leistungsklausel hingegen hatten sich die Gehi/fen seit 1908 völlig ab
gefunden. Die Malermeisterorganisationen winkten umgekehrt schon frühzeitig gegenüber
den Lohnaujbesserungsbestrebungen ab, so besonders der im August zu Aachen abgehal
tene Vertretertag des Hauptverbandes deutscher Arbeitgeberverbände im Malergewerbe
und das amtliche Fachblatt "Der Maler". Letzteres rechnete den Gesellen vor, daß ihre
Lohnforderungen eine Erhöhung der bisherigen Gesamtlohnsumme von 52 Millionen auf
60 Millionen bedeuten würden, die das Malergewerbe zu tragen außerstande sei. Na
mentlich sei auch die Gleichstellung der Junggesellen mit den Altgesellen, die die Arbei
terschaft far 48 Städte forderte, unbedingt zu verwerfen. Angesichts dieser Unvereinbar-
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Januar traten deshalb im Saale des Berliner Geweibegerichts die Parteien unter dem
Vorsitz der drei Unparteiischen, der Herren Magistratsrat Dr. v. Schulz-Berlin,
Gerichtsdirektor Dr. Prenner-München und Bürgermeister Rath-Essen. wiederum
zusammen. und zwar
1. der Hauptverband deutscher Arl>eitgeberverbände im Malergeweibe
(vertreten durch seine Vorstandsmitglieder Kruse, Pump-Berlin, Hausen
Hamburg, Wenner-Bannen, Stolz-München, Köhler-Leipzig, Frank-Char
lottenburg und Mallien-Königsberg),
2. der Ved>and der Maler, Lackierer, Anstreicher usw. in Hamburg (vertreten
durch den Vorsitzenden Tobler, die sieben Bezirksleiter und den Redakteur
des "Vereins-Anzeiger"),
3. unser Gewerkverein graphischer Berufe, Maler und Lackierer (vertreten
durch den Hauptschriftführer Bergmann und Kollegen Koch-Berlin),
4. der .zentralverband christlicher Maler in Düsseldorf (vertreten durch seinen
Vorsitzenden Melcher und drei Beamte).
Außerdem waren noch 36 Malermeister aus den verschiedensten Städten anwe
send und als Auditorium eine Anzahl Berliner Malergehilfen, welche mit großem
Interesse den öffentlich geführten Verhandlungen folgten. die am Freitag beendigt
wurden. so daß am Samstag abend die Schiedssprüche der Unparteiischen verkün
det werden konnten.
Mit vielem Geschick verteidigten die Arl>eitnehmervertreter die gestellten For
derungen und zeigten in jeder Beziehung ziemliches Entgegenkommen. welches
deutlich erkennen ließ, daß man auf Arl>eiterseite ernsthaft bemüht ist, die Tarif
gemeinschaft zustande zu bringen. Von Arl>eitgeberseite dagegen wurde weit weni
ger Entgegenkommen gezeigt und des öfteren durch versteckte Drohungen ver
sucht, die Aibeitervertreter einzuschüchtern. Es war dies allerdings das am wenig
sten geeignete Mittel, um dieselben von ihren als gerecht erkannten Forderungen
abzubringen. Die Herren Unparteiischen - das muß unumwunden zugestanden
werden - gaben sich jederzeit die redlichste Mühe, die Parteien einander nahezu
bringen. was auch im großen ganzen gelang. Da aber bezüglich der Arl>eitszeiten
und Stundenlöhne eine Einigung nicht zu erzielen war, so mußten diese Fragen
durch Schiedssprüche erledigt werden. welche, wie bereits erwähnt, am Samstag
abend verkündet wurden. Die Schiedssprüche, denen sehr ausführliche Begrün
dungen angefügt sind, lauten:
keit der beiderseitigen Tarifvorschläge machte man sich im ganzen Malergewerbe auf ei
nen sehr harten Kampf gefaßt. Alle Hoffnung setzte man einzig und allein noch auf die
taktische Klugheit der Unterlritndler und des wiederum zur Leitung der Verhandlungen
sowie als Schiedsgericht berufenen Dreimiirmerkollegiums Prenner, v. Schulz und Wied
feldt. Peinlich befremdete es unter diesen Umstilnden, als dem letztgenannten, der 1908
ins Reichsamt des Innern als Geheimrat eingetreten ist, trotz wiederholter Vorstellungen
des Arbeitgebervorstandes und der Arbeitervertreter von seiner Behörde die Genehmi
gung hierzu versagt wurde, so daß die Parteien an Stelle des ihnen bereits vertrauten und
vielfach erprobten Vermittlers in dieser zugespitzten Lage nach einem Ersatzmann Aus
schau halten mußten. Den von den Arbeitgebern vorgeschlagenen Hamburger Gewerbe
richter, Rat Boysen, lehnte die Arbeiterschaft entschieden ab. Erst durch die Wahl des
Vorsitzenden des Essener Einigungsamtes, Beigeordneten Rath, konnte die empfindliche
Lacke im Schiedsrichteramt befriedigend ausgeftillt werden. - Nach Nr. 39 war Wiedfeldt

im Auftrage des Reichsamts des Innern an den Verhandlungen beteiligt.
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Aibeitszeit
In Lohngebieten, wo die Aibeitsuit mehr als rehn Stunden beträgt. wird sie mit
Beginn des Vertrags auf rehn Stunden herabgesetzt; eine weitere Herabsetzung der
Aibeitsuit tritt nicht ein.
Lohnfrage
1. Für alle Lohngebiete, welche seit dem 31. Derember 1906 keine allgemeine
Lohnaufbesserung durchgeführt haben, tritt mit Beginn des Vertrags eine
allgemeine Lohnerhöhung von drei Pfennigen pro Stunde ein.
Für alle übrigen Lohngebiete ist mit Beginn des Vertrags eine allgemeine
Lohnerhöhung von zwei Pfennigen und ab 1. Januar 1911 von einem weite
ren Pfennig pro Stunde zu gewähren.
2. In den Lohngebieten, in welchen bisher Einheitslöhne bestanden, erhalten
die Gehilfen unter 20 Jahren keine Lohnaufbesserung.
Lohnausgleich
Die durch § 3 des Entwurfs eines Reichstarifvertrags3 eintretenden Ausfälle an
Lohnzuschlägen und Fahrvergütungen werden dadurch ausgeglichen, daß
1. für Berlin eine sofortige Lohnerhöhung von zwei Pfennigen,
2. für alle anderen Lohngebiete, in denen solche Ausfalle festgestellt werden,
eine sofortige Lohnerhöhung von einem Pfennig eintritt.
Bis zum 15. Januar sollen die Parteien erklären, ob sie die Schiedssprüche an
nehmen oder nicht. Fügen sie sich denselben, was in Anbetracht der immerhin
erreichten, wenn auch geringen Vorteile sicher anzunehmen ist, so ist damit der
Reichstarif im Malergewerl>e perfekt und die beste Gelegenheit gegeben, während
der Dauer desselben (bis zum 15. Januar 1913) in Frieden an dem weiteren Ausbau
4
der Tarifgemeinschaft zu arbeiten.
Für die Malergehilfen ergibt sich daraus aber auch die Pflicht, die vielen noch
unorganisierten Kollegen zur Organisation heranzuholen, und [es] dürfte nament
lich unserem Gewerkverein der graphischen Berufe, Maler und Lackierer die Aus
sicht auf eine erfolgreiche Agitation zur Stärkung seiner Reihen gegeben sein. Alle

3
4

Nicht gedruckt.
Nachdem Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter die Kompromißvorschläge der Ver
mittler akzeptiert hatten, konnte der neue Tarifvertrag zum 17. Januar 1910 in Kraft tre
ten. Vgl. Soziale Praxis Nr. 16, 20. Januar 1910, Sp. 405. - Auch das Zentralblatt der
christlichen Gewerkschaften Deutschlands begrußte die erzielte Übereinkunft: Dadurch
ist der Friec!e im Male rgewe_rbe gesichert. Vornehmstes Bestreben der Organisationen
_
müsse es sem, den Tanfbestinummgen
überall Geltung zu verschaffen. Zentralblatt der
christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 2, 24. Januar 1910, S. 29.
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Verbandskollegen. welchem Gewerkverein sie auch angehören. sind hoffentlich
gern bereit, den strebsamen Bruderverein dabei kräftig zu unterstüt7.en.

Nr. 9
1910 Januar 14
Flugblatt 1 des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Ortsverwaltung Berlin
Privatdruck
Teildruck
[Zur Wahl des Arbeiterausschusses im Dynamowerk und im Großmaschinenbau der
Siemens-Schuckert-Werke]
Die Wahl des Arbeiterausschusses findet heute, Freitag, den 14. Januar 1910,
statt. Die Kandidaten der freien Gewerkschaften stehen auf der Liste Nr. I und ist
auf dem Stimmzettel nur die Zahl l zu unterstreichen.
[& folgt das Muster eines im Sinne des Metallarbeiterverbandes ausgeftJllten
Stimmzettels.]

Die Wahl ist geheim und kann jeder in der freiesten Weise seiner Meinung
Ausdruck geben.
Der Albeiterausschuß soll eine Arbeitervertretung im Werk darstellen. welche
alle Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen wahrzunehmen hat. Allgemeine
Beschwerden und Wünsche, Abzüge der Akkordpreise und Löhne sollen durch den
Aibeiterausschuß geprüft und durch Verhandlung mit der Direktion Verständigung
erzielt werden. Der Aibeiterausschuß soll für Aufrechterhaltung der Aibeitsordnung
und der zum Schutze für Leben und Gesundheit der Arbeiterschaft erlassenen Ge
setze Sorge tragen. Prüfen wir nun, ob der Aibeiterausschuß, dessen Amtsperiode
jetzt zu Ende geht, in richtiger Weise seine Pflicht getan hat. 2
Aus den verschiedenen Werken und Abteilungen kamen Klagen über horrende
Abzüge bei Akkordpreisen. Die Überstundenarbeit ist zu einem unerträglichen
Überstundenunwesen ausgeweitet. Die Firma hat selbst die Gesetze des Arbeiterin
nenschutzes nicht beachtet. 3 Im Wemerwerk mußte eine beträchtliche z.ahl von
1

2

3

Werner von Siemens-Institut SM 14 / LM 752. Unterstreichungen im Flugblatt. Der
Aufruf ist von den Vorstandsmitgliedern im Siemens-Konzern. Hettler und Stoepbasius,
zur Kenntnis genommen worden. - Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 18.
Zur Tätigkeit der Arbeiterausschüsse im Bergbau und in der Hüttenindustrie im Jahre
1910 vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb. ), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen
Betriebsverfassung, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 468, 469, 640, n9 Buchstabe fund g.
Letztmalig hatte der Gesetzgeber im Jahre 1908 in der Novelle zur Gewerbeordnung die
Schutzvorschriften für Arbeiterinnen verschärft. Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung

20

Nr. 9

Albeiterinnen trotz des gesetzlichen Elfstundentages auf längere Zeit bis abends 1/2
9 Uhr, also volle 12 Stunden aibeiten. In verschiedenen Abteilungen mußten die
Kollegen nicht nur pro Tag 3-4 Überstunden leisten, ihnen wurde auch noch Sonn
tagsarbeit aufgezwungen. Auf die Gesundheit der Arbeiterschaft wurde in keiner
Weise Rücksicht genommen. Bei plötzlich eintretenden Produktionsstockungen
werden die so ausgenutzten Arbeiter und Arbeiterinnen unter den fadenscheinigsten
Gründen entlassen. Das ist dann der Dank vom Hause Siemens.
Was hat der gelbe Arbeiterausschuß solchen Mißständen gegenüber getan?
Nichts! 4
Vereinbarungen, welche mit früheren Arbeiterausschüssen (Mitglieder der frei
en Gewerkschaften) zwecks Regelung der Überstundenarbeit getroffen waren, hat
man nicht beachtet, und die gelben Ausschußmitglieder haben damit in gröblichster
Weise ihre Pflicht verletzt.
Wenn Arbeiter und Arbeiterinnen über hohe Abzüge Beschwerde führten, er
klärten die von der Firma bezahlten5 gelben Agitatoren (Paland, Schönknecht,
Mucks, Fichtner und andere) ganz im Sinne ihrer Auftraggeber: "Abzüge sind das
nicht, das sind nur Preisregulierungen." Gegen die horrenden Abzüge und sonsti
gen Verschlechterungen haben die gelben Ausschußmitglieder nicht gewagt, Stel
lung zu nehmen.
Wenn zugunsten der Arbeiterschaft in allen Werken eine Änderung eintreten
soll, dann wählt nur die Liste Nr. 1.
Die gelben Arbeiterausschußmitglieder haben renommiert und behaupten, nur
sie hätten den Sommerurlaub und die Lohnerhöhung für Lohnarbeiter erreicht. Das
ist der Wahrheit nicht entsprechend! Die Ausschußmitglieder der freien Gewerk
schaften haben die Anträge mit unterzeichnet und auch vertreten. Von ihnen wur
den noch weitergehende Anträge eingebracht, von den gelben Ausschußmitgliedern
aber abgelehnt. Sind nun aber der Sommerurlaub und die geringe Zulage der Lohn
arbeiter Errungenschaften, mit denen man prahlen kann? Nein!
Von den über 15.000 in den Siemenswerken beschäftigten Arbeitern und Ar
beiterinnen kommt nur der allergeringste Teil in den Genuß des Urlaubs, denn die
famose Klausel, mindestens 40 Jahre alt und mindestens 10 Jahre beschäftigt zu
sein, schaltet alle übrigen aus. 6
Die paar Pfennige Lohnzulage der Lohnarbeiter fallen gegenüber der großen
Zahl der Akkordarbeiter nicht ins Gewicht, um sie als großen Erfolg hinzustellen.
Wer die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Siemenswerken wirklich bessern
will, der wählt nur Liste Nr. 1.
Die Arbeitsordnung ist von den gelben Ausschußmitgliedern in gröbster Weise
verletzt worden. Die Arbeitsordnung schreibt vor: "Politische oder gewerkschaft
liche Betätigung irgendwelcher Art innerhalb des Fabrikgrundstücks ist unstatt
haft." Trotz.dem haben die von der Firma bezahlten Ausschußmitglieder einen gro
ßen Teil von Arbeitern und Arbeiterinnen während der Arbeitsz.eit zu Mitgliedern
des Unterstützungsvereins gepreßt. Kollegen, welche nach längerer Arbeitslosigkeit
bei Siemens Arbeit nehmen konnten, wurden gezwungen, Mitglied des gelben Verder Gewerbeordnung, 28. Dezember 1908, RGBl 1908, S. 667-676. Siehe auch diese
Edition,
Das Jahr 1908, Nr. 83, 99.
4
Siehe auch Nr. 28.
5
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 58.
6
Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 18, 61.
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eins zu werden.
Ist das ein freies Aibeitsverhältnis, unter dem jeder mit Freude arbeitet? Nein!
Terrorismus ärgster Art wird geübt. Anständige, ehrliche Aibeiter werden in
gehässigster Weise denunziert.
Kollegen und Kolleginnen! Wählt heute nur solche Personen in den Arbeiter
ausschuß, die in ehrlichster und offenster Weise Eure Interessen vertreten. Die
Ausschüsse der freien Gewerkschaften haben stets in hervorragender Weise zum
Wohle der Arbeiterschaft gewirkt.
Wer will, daß ein Arbeitsverhältnis geschaffen wird, unter dem jeder mit Freude
arbeitet, der wählt nur Liste Nr. 1. Wer die Arbeiterschaft vom Terrorismus der
Gelben befreien will,7 wählt nur die Liste Nr. 1. Auf dem Stimmz.ettel nur die .zahl
1 unterstreichen. 8

Nr.10
1910 Januar 17
Bericht1 des Regierungspräsidenten in Liegnitz Günther Freiherrn von Seherr
Thoß an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Verstöße gegen Arbeiterschutzbestimmungen in der Eisenindustrie des Bezirks]
Die Pofueiverwaltung in Kotzenau hat unterm 7. Juni v.J. auf Veranlassung des
zuständigen Gewerbeinspektors an den Generaldirektor des Eisenhüttenwerks Ma
rienhütte gemäß § 120d der Gewerbeordnung2 in Vert>indung mit Ziffer 199 der
7

8

1

2

Siehe auch Adelmann, Gerhard (Beaib. ), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen
Betriebsverfassung, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 643, 644.
Der Vorstand des Unterstützungsvereins der Siemenswerke reagierte auf das Flugblatt
mit einem Rwidschreiben an seine Mitglieder, das vor dem 24. März 1910 zu datieren ist.
Vgl. Nr. 27.
GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 3, Nr. 2,
vol. 4, fol. 2 I 9-220RS. - Nicht gekennzeichnete Unterstreichungen in der Ausfertigung.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 97.
§ 120d Abs. I und 3 der Reichsgewerbeordnung lauten: Die zusttindigen Polizeibehörden

sind befugt, im Wege der Verfügung far einzelne Anlagen die Ausfahrung derjenigen
Maßnahmen anzuordnen, welche zur Durchführung der in §§ 120a bis 120c enthaltenen
Grundsätze [betriebssichere und hygienische Arbeitsstätten, die nach Möglichkeit eine
Trennung der Geschlechter während der Arbeit zulassen] erforderlich und nach der Be
schaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen. Sie kmmen anordnen, daß den Arbeitern
zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsn'Jume angemessene, in der kalten
Jahreszeit geheizte Raume unentgeltlich zur Ve,ftlgung gestellt werden.
Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber kl>rmen, solange
nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen gestellt werden, wel
che zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Ar-
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Ausführungsanweisung vom 1. Mai 1904 eine poliz.eiliche Verfügung erlassen,
worin untersagt wird, den Transport schwerer Fässer oder Kisten durch den Lager
raum sowie deren Verladung in den Eisenbahnwagen durch weibliche Personen
vornehmen zu lassen.
Die gegen diese Verfügung fristz.eitig erhobene Beschwerde wurde von mir un
term 4. November 1909 mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß der Transport
schwerer Fässer oder Kisten sowie deren Verladung in Eisenbahnwagen zwar nicht
schlechthin, jedoch in der bisherigen Art untersagt wurde.
Hiergegen richtet sich die vorliegende Beschwerde.
Anlaß zum Einschreiten des Gewerbeinspektors hat der Umstand gegeben, daß
eine von den 17 älteren Frauen, die bei dem Fässertransport beschäftigt sind, einen
Gebärmuttervorfall dadurch erlitt, daß eines der schweren Fässer beim Verladen in
den Eisenbahnwagen umkippte und dadurch zeitweise die ganze Last auf die zu
packende Frau fiel.
Da das Rollen der 100-350 kg schweren, mit gußeisernen Töpfen gefüllten Fäs
ser von dem Packraum nach dem Eisenbahnwagen auf einer mit eisernen Platten
belegten 75 m langen Falubahn erfolgt. so erfordert die Fortbewegung der Fässer an
und für sich keine übermäßig große Kraftanstrengung. Aber diese Fahrbahn, welche
früher anderen Zwecken diente, ist an den Seiten abgeschrägt. wodurch die Fässer
leicht aus ihrer horizontalen Lage geraten und nach der Seite kippen, so daß die
Frauen in Gefahr geraten, an die dort in unmittelbarer Nähe befindlichen hölzernen
Regale gequetscht zu werden. Außerdem müssen die schweren Fässer von den
Frauen unter Beihilfe eines Mannes aus dem Lager hervorgezogen, umgekippt und
auf die Fahrbahn gebracht, am Ende der Fahrbahn aber eine Schrotleiter [hinauj] in
die Höhe bis in den Eisenbahnwaggon gerollt werden, wobei zwei in dem Waggon
stehende Männer mit einem um das Faß geschlungenen Strick das Faß auf der
schrägen Ebene in die Höhe ziehen helfen.
Alle diese Verrichtungen sind nicht ohne Gefahr, wie aus dem in den diesseiti
gen Vorakten enthaltenen Gutachten des Regierungs- und Gewerberats Ruhe vom
26. Oktober 1909 des Näheren hervorgeht. Wenn dieser sich auch mit dem Gut
achten der medizinischen Sachverständigen im Widerspruch befindet, so habe ich
doch bei der geschilderten Sachlage keinen Anstand genommen, die polizeiliche
Verfügung vom 7. Juni v.J. wenigstens insoweit aufrechtzuerhalten, daß die jetzige
Art und Weise des Transports der schweren Fässer durch weibliche Personen unter
sagt wird, da meines Erachtens namentlich beim Kippen der Fässer Gesundheits
schädigungen nicht ausgeschlossen, tatsächlich auch vorgekommen sind, und da es
der Verwaltung der Marienhütte ohne erhebliche Kosten möglich sein dürfte, eine
andere Art des Fässertransports einzuführen.
Euere Exzellenz bitte ich daher, meine Entscheidung aufrechterhalten und die

beiter gefährdender Mißstände erforderlich oder ohne unverhältnismiißige Aufwendungen
ausfahrbar erscheinen. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier: S. 947.
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Beschwerde abweisen zu wollen. 3
Die Angabe der Hüttenverwaltung, daß sie "die Frauenarbeit fortgesetzt zu be
schränken bestrebt" sei, kommt in den Arbeiterzahlen nicht zum Ausdruck. Aber
selbst wenn die Verwaltung aus sozialen Gründen eine Weiterbeschäftigung der
alten Frauen wünscht, so dürfte dem nichts entgegenstehen, wenn sie die jetzigen,
nach meinem Dafürhalten geflUrrlichen Transportverhältnisse in ungefährliche
umwandelt.
Die von der Hüttenverwaltung immer wieder aufgestellte Behauptung, daß von
der Gewerbeinspektion Kindern unter 14 Jahren der Eintritt in die Hütte verboten
worden sei, ist eine absolute Unwahrheit. Es ist auf Veranlassung des Gewerbein
spektors lediglich ein Strafverfahren wegen Beschäftigung eines Schulkindes ein
geleitet worden, worüber ein Auszug aus den Gerichtsakten beiliegt. Wenn infolge
dieses Vorfalles die Hüttenverwaltung Kindern den Eintritt in die Hütte verboten
hat, so hat sie die angeblich darüber entstandene "Erbitterung" selbst verursacht.

3 In ihrem Gutachten vom 25. April 1910 bestätigte die Technische Deputation fllr Gewer
be den Bescheid des Regierungspräsidenten in seiner technischen Argumentation und
empfahl zusätzliche Auflagen fllr die Marienhütte, nach denen das Umkanten und der
Transport der Ftisser zukonft.ig nur durch Männer ausgeführt werden solle. GStA Berlin
Dahlem, Ministerium fllr Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 3, Nr. 2, vol. 4, fol.
221-222. Durch Erlaß vom 7. Mai 1910 an die Verwaltung des Eisenhüttenwerks Mari
enhütte AG, Kotzenau N/S, trat das Ministerium für Handef und Gewerbe der Auffassung
der Technischen Deputation und des R�erungspräsidenten bei und wies den Einspruch
der Werksverwaltung zurück. GStA Berhn-Dahlem ebd., fol. 223-224.
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Nr.11
1910 Januar 18
Eingabe1 des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) an
den Bundesrat
Privatdruck
[Beseitigung von Mißständen im Arbeitsnachweiswesen; Forderung nach paritä
tisch besetzten Arbeitsnachweisen; Zustimmung zum Gesetz.entwurf betr. Stellen
vermittlung]
Der einseitige Arbeitsnachweis der Arbeitgeber ist mehr und mehr Gegenstand
tiefer Erregungen für die Arbeiter geworden. Bevor noch die Vorgänge in Ludwigs
hafen-Mannheim2 bekannt wurden und die Errichtung eines einseitigen Arbeits
nachweises im Ruhrgebiet für den Bergbau angekündigt worden war, gaben die
nach dem sogenannten Hamburger System in Berlin und an anderen Hauptplätz.en
der Industrie errichteten Arbeitsnachweise4 vielfach zu ernster Beunruhigung An
laß. Die Arbeiter wußten, daß diese Arbeitsnachweise den Nebenzweck hatten, sie
oft aus ganz nichtigen Gründen vom Arbeitsmarkt auszuschalten. Für viele Arbeiter
war der Arbeitsnachweis nicht das Organ zur Vermittlung von Arbeit, sondern das
Mittel, ihnen die Wiedergewinnung einer Arbeitsstelle unmöglich zu machen. Die
ser schweren Benachteiligung der Arbeiter ein Ende zu machen, rufen wir den
hohen Bundesrat um Abhilfe an und unterbreiten demselben die folgende einstim
mig angenommene Erklärung:
Der Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine (H.-D.) richtet das dringende Er
suchen an die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches, unverzüglich ein Gesetz
zu schaffen, das alle Gemeinden von 10.000 Einwohnern und mehr verpflichtet, auf
1 GStA Berlin-Dahlem, Reichsamt des Innern Nr. 1012, fol. 246-248RS. Unterstreichungen
handschriftlich. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 94, 95, 99.
2 Im November 1909 hatten die christlichen Gewerkschaften in der Broschüre Aus der
Geheimpraxis eines Unternehmer-Arbeitsnachweises die vorgeblich von ihnen ermittelte
Praxis des Arbeitsnachweisbüros für Mannheim und Ludwigshafen angeprangert, nach
der die Meldungen organisierter Arbeiter zur Arbeitssuche unauffilllig gekennzeichnet
und die Arbeiter von der Vermittlung ausgeschlossen würden. Nach diesen als Tatsache
dargestellten Vorgängen forderte der Gesamtverband christlicher Gewerkschaften eine
reichsgesetzliche Regelung der Arbeitsvermittlung und die Beachtung von deren enger
Verbindung mit einer Arbeitslosenfürsorge. Nachdrücklich betonte er seinen Wunsch
nach einer fiiedlichen Lösung. Vgl. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 24, 29. November 1909 sowie ebd. Nr. 26, 27. Dezember 1909. - Das
Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands veröffent
lichte m seiner Ausgabe vom 5. März 1910 ein Rundschreiben des Arbeitsnachweises
Mannheim an seine Mitglieder, nach dem ein Ermittlungsverfahren gegen den Leiter des
Arbeitsnachweises eingestellt worden sei; Vorwürfe wegen �eblicher geheimer Kenn
zeichnung von Arbeitern entbehrten jeglicher Begründung. Vgl. Correspondenzblatt Nr.
9, 5. März 1910, S. 143.
3 Vgl. Nr. 29.
4 Zum Arbeitsnachweis nach dem Hamburger System vgl. diese Edition, Das Jahr 1909,
Nr. 94, Anm. 6.
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ihre Kosten paritätische Aibeitsnachweise zu errichten. Kleinere Gemeinden sind
zu gleichem Zwecke zusammenzulegen. Jede Gemeinde muß einen solchen Ar
beitsnachweis errichten bzw. an einem für sie mit errichteten Aibeitsnachweis be
teiligt sein. Aibeitgeber und Aibeiter sind unter Leitung eines unparteiischen Vor
sitz.enden in gleicher z.ahl und gleichberechtigt an der Verwaltung zu beteiligen.
Den Vorsitz.enden bestimmt die Gemeindeverwaltung, wenn sich die Vertreter der
Aibeitgeber und Aibeiter über die zu wählende Person nicht einigen können. Die in
dem Gebiete des Aibeitsnachweises bestehenden Organisationen der Unternehmer
und der Aibeiter wählen die Vertreter; jede Organisation muß mindestens durch
eines ihrer Mitglieder vertreten sein. Für die nichtorganisierten Aibeitgeber und
Aibeiter wählen die Gemeindebehörden je einen Vertreter.
Die Aibeitsnachweise sind zu verpflichten, die Vermittlung in der Reihenfolge
der Meldungen vorzunehmen. Das gilt sowohl für die Besetzung der offenen Stellen
wie auch für die Unterbringung der gemeldeten Aibeitslosen. In größeren Aibeits
nachweisen sind entsprechende Fachabteilungen zu errichten.
Einseitige Aibeitsnachweise sind zu verbieten, sobald dieselben in ihren Maß
nahmen gegen die guten Sitten verstoßen, wie dies nachgewiesenermaßen bei dem
Aibeitsnachweise der Industriellen von Mannheim und Ludwigshafen geschieht,
und wie es von dem Zwangsarbeitsnachweis des Zechenverbandes in Rheinland
Westfalen befürchtet werden muß. Deshalb sind alle nicht paritätischen Arbeits
nachweise einer staatlichen Kontrolle zu unterstellen.
Der Zentralrat hält die schleunige Erledigung seines Verlangens für überaus
dringend, weil die einseitigen Aibeitsnachweise gewisser Unternehmerverbände zu
Zentralen für die Maßregelung von Arbeitern entwickelt worden sind. Das Gesetz
der Freizügigkeit und die Koalitionsfreiheit werden durch Aibeitsnachweise dieser
Art gröblich verletzt oder gar mit Füßen getreten. Der Staat als der Hüter des
Rechts hat die Pflicht, die Verächter des Rechts zu strafen. 5
Der Zentralrat verpflichtet die Mitglieder der Deutschen Gewerkvereine, sich
durch die Provokationen der hier in Betracht kommenden Unternehmerverbände
nicht zu unüberlegten Schritten treiben zu lassen, sondern in geschlossener Diszi
plin den Weisungen ihrer Organisationsleitungen gewissenhaft zu folgen.
Wir verkennen keineswegs die Schwierigkeiten, die sich der Verwirklichung
unseres Wunsches auf obligatorische Errichtung von kommunalen paritätischen
Arbeitsnachweisen entgegenstellen. Und gern würden wir einverstanden sein, daß
die Gemeinden von der von uns angestrebten Verpflichtung entbunden würden, in
deren Gebieten wnfassende paritätische Arbeitsnachweise, die freiwillig von den
Organisationen der Arbeiter errichtet wurden, bestehen. Nicht der Zwang an sich ist
uns das Erstrebenswerte, uns ist Ziel allein die Sicherung, daß die Aibeitsvermitt
lung nicht zu anderen Zwecken mißbraucht wird, daß vielmehr die Vermittlung von
Arbeit ohne Benachteiligung oder Bevorzugung der Arbeitsuchenden durchgeführt
wird. Darum legen wir auch darauf großes Gewicht, daß bei der Verwaltung der
paritätischen Aibeitsnachweise alle Richtungen der Arbeiterbewegung vertreten
sind, da sonst die Gefahr besteht, daß die Arbeiter bestimmter Richtungen bei der

5

Siehe auch Nr. S3.
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Albeitsvermittlung bevorzugt werden. 6
Wir gehen nicht so weit, zu verlangen, die einseitigen Albeitsnachweise durch
gesetzliches Veibot zu beseitigen. Das müßte aber in jedem Falle geschehen, wo der
Albeitsnachweis Nebenzwecken diente, die wider die guten Sitten verstoßen. 7 Und
darin sehen wir einen solchen Verstoß, wenn Albeitslose ihrer politischen Anschau
ung willen oder wegen ihrer Organisationszugehörigkeit für immer oder auch nur
für eine vorübergehende .zeit von der Albeitsvermittlung ausgeschlossen werden.
Vielleicht läßt sich die Frage des paritätischen Albeitsnachweises regeln mit dem
geplanten Gesetz über die Arbcitskammer, das in Bälde an den Reichstag kommen
soll. 8
Welcher Weg auch eingeschlagen wird, schleunige Abhilfe ist dringend gebo
ten. Die Konjunktur bewegt sich endlich wieder in aufsteigender Linie. Im Interesse
unseres Vaterlandes ist es deshalb von größter Wichtigkeit, daß nicht Streiks und
Aussperrungen entstehen durch den Zündstoff, den die einseitigen Aibeitskammer
nachweise in die Albeiterschaft tragen. Bei den ungeheuer wachsenden Preisen für
die Mittel des Lebensunterhalts bei mangelnder Albeitsgelegenheit und vielfach
verminderter Löhne fehlt es ohnehin nicht an erregenden Ursachen, so daß es um so
dringender erscheint, vermeidbare Erregungen schleunigst zu beseitigen.
Wir begrüßen die Einbringung eines Gesetzes zur Regelung des Stellenvermitt
lungswesens. 9 Hoffentlich gelingt es, das geplante Gesetz so zu gestalten, daß den
Agenten die Möglichkeit genommen wird, das von ihnen vermittelte Personal für
Hotels, Gastwirtschaften, Conditoreien usw. fernerhin in so maßloser Weise auszu
beuten. wie das jetzt von vielen geschieht.

6

7

Randnotiz des Unterstaatssekretärs Richter: Was würde zu einer solchen Regelung die
Sozialdemokratie sagen? Sie wflrde natürlich verlangen (nicht ohne eine geringe Berech
tigung). daß den freien Gewerkschaften im Hinblick auf ihre Sttirke eine viel großere
Vertreterzahl zugebilligt werden mfl/Jte ([alsl christlichen wul Hirsch-Drmcker'schen).
Die Randbemerkung ist von Staatssekretär Defbrock gezeichnet.
In einer ausführlichen Stellungnahme Zum Entwurf eines Stellenvennittlungsgesetzes
betonte das Correspondenzblatt: In der ersten Lesung des Entwurfs im Reichstage wurde

der Entwurffast allgemein als unzureichend bezeichnet. Der sozialdemokratische Redner
wies besonders auf den großen Umfang und auf die hohen Gebühren in der landwirt
schaftlichen Arbeitsvennittlung hin, die erkennen lassen, welche Summen die Landwirt
schaft noch abwerfe. Jedenfalls zeigt dies auch, weshalb die Regierung vor jedem wirk
samen Eingriff in die gewerbsmiljJige Stellenvermittlung zurückscheut und sich darauf be
schrlinken will, Auslese auf diesem Gebiet zu halten. Um so mehr muß jeder vemflnftige
Sozialpolitiker for obligatorische t>ffentliche Arbeitsnachweise in Stadt w,d Land eintre
ten, die unter pariltitischer Verwaltung stehen müssen. Correspondenzblatt der General

kommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 7, 19. Februar 1910, S. 102.
Der Reichstag hat ein diesbezügliches Gesetz zwar beraten, aber nicht verabschiedet.
Zur Arbeitskammerfrage vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr.
16; Das Jahr 1909, Nr. 21.
9
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 54, 96 Anm. 11, 106 Anm. 4. - Das Zentralblatt
der christlichen Gewerkschaften Deutschlands äußerte sich am 17. Mai 1910: Da3 Stel
8

lenvermittlergesetz bedeutet also einen nicht zu unterschätzenden Fortschritt auf sozial
politischem Gebiete, eine erwünschte Erweiterung und Verbesserung der Arbeiterschutz
bestimmungen. All die beklagten Auswflchse auf dem Gebiete des Stellenvermittlungswe
sens können nun beschnitten werden. Die gewerbsmlJßige Stellenvennittlung wird durch
die Wirkungen des Gesetzes zweifellos zurilckgedrtlngt und so auch die öffentliche pari
tätische Arbeitsvermittlung geftrdert. Zentralblatt Nr. 10, 17. Mai 1910, S. 150.
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1910 Januar 23
Schreiben I des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück
an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Abschrift
[Die Abschaffung der freien Apothekenwahl wird nicht unterstütztJ
Der gefälligen Anregung Euer Exz.ellenz, bei der Weiterberatung des Entwurfs
einer Reichsversicherungsordnung in den Ausschüssen des Bundesrats auf die Be
seitigung der sogenannten freien Apothekenwahl hinzuwirken, bedauere ich mich
nicht anschließen zu können.
Nachdem der Vorschlag des Entwurfs unter eingehender Begründung veröffent
licht worden ist, auch im wesentlichen die Zustimmung der Bundesratsausschüsse
bei der ersten und inzwischen auch bei der zweiten Lesung gefunden hat, würde es
für die Reichsverwaltung naturgemäß höchst mißlich sein, nunmehr noch ihren
grundsätzlichen Standpunkt zu ändern. Jedenfalls müßten dafür zwingende Gründe
vorliegen, die entweder aus den besonderen Verhältnissen der Knappschaftskassen
und der staatlichen Betriebskrankenkassen oder aber aus denen der Krankenkassen
überhaupt herzuleiten wären. Nach beiden Richtungen hin vermag ich indessen das
Vorhandensein solcher Gründe nicht anzuerkennen.
Der Entwurf läßt, wie auch das geltende Krankenversicherungsgesetz, die Stel
lung der knappschaftlichen Krankenkassen in der Hauptsache unberührt und regelt
ihre Verhältnisse nur in einigen wenigen Punkten. Zu diesen gehören die Bezie
hungen zwischen den genannten Kassen und den für ihre Mitglieder tätigen Ärzte
nicht. Wenn§ 596 des Entwurfs2 diese Beziehung überhaupt erwähnt, so geschieht
dies nur, weil es unter Umständen sich für die knappschaftlichen Krankenkassen als
nützlich herausstellen kann, sich der nach §§ 435 ff. 3 zutreffenden Einrichtungen
1

2

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100 906, fol. 54-55; vgl. Nr. 5. - Die Beratung des
Entwwfs einer Reichsversicherungsordnung in den Ausschüssen des Bundesrates standen
unter Zeitdruck. Am 14. März 1910 wurde der vom Bundesrat verabschiedete Entwwf
dem Reichstag vorgelegt.
§ 596 des Entwurfs lautet: Was die Krankenkasse, knappschaftliche Krankenkasse oder
Ersatzkasse nach den§§ 593 bis 595 über die Pflicht hinaus, die sie sonst nach Gesetz
oder Satzung hat, gewähren muß, hat, wenn dem Verletzten über die dreizehnte Woche
hinaus eine Entschädigung zu leisten ist, die Berufsgenossenschaft, andernfalls der Un
ternehmer (§ 646) zu ersetzen. Die Satzung der Berufsgenossenschaft kann bestimmen,
daß diese den Mehrbetrag in allen Fällen zu ersetzen hat. Dies gilt entsprechend, wenn
der Verletzte, der gegen Krankheit versicherl ist, keinen Anspruch auf Krankenhilfe hat.

3

Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II Sess., Bd. 274, Anlagen, Drucksache Nr. 340, S. 102103.
§ 435 des Entwurfs lautet: Entsteht zwischen dem Arbeitgeber und seinem Beschäftigten

Streit über die Berechnung und Anrechnung ihrer Beitragsteile, so entscheidet endgültig
das Versicherungsamt. Entsteht zwischen einem Arbeitgeber oder einem Versicherten
oder einem zu Versichernden und einer Kasse Streit über das Versicherungsverhältnis
oder über die Verpflichtung, Beiträge zu leisten, einZJa(lhlen oder zurückzuzahlen, so ent
scheidet das Versicherungsamt und auf Beschwerde endgültig das Oberversicherungsamt.
Endgültige Entscheidungen über das Versicherungsverhältnis sind für alle Behörden und
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oder einz.elner davon zu bedienen. Wieweit aber von dieser Befugnis Gebrauch zu
machen ist, stellt § 596 vollkommen in das Ermessen der Landesregierung, d.h.
tatsächlich in dasjenige der obersten Bergverwaltung. In ganz gleicher Weise regelt
§ 4574 die Frage für die Betriebskrankenkassen des Reichs und der Bundesstaaten,
insbesondere also auch für die der staatlichen Eisenbahnverwaltungen. Damit
kommt der Entwurf doch allen Wünschen der knappschaftlichen und der staatli
chen Krankenkassen in weitestgehendem Maße entgegen. Darüber hinaus nun aber
eine an sich für nötig erachtete Neuregelung auch für die Gesamtheit aller anderen
Kassen zu unterlassen, weil den knappschaftlichen und staatlichen Kassen eine
Sonderstellung unbequem sein und ihnen daraus beim Abschluß der Einz.elverträge
vielleicht hier und da einmal gewisse Schwierigkeiten erwachsen könnten, scheint
mir nicht angängig.
Wäre eine solche Forderung. die Verhältnisse der großen Mehrzahl der Kassen
nach denen einer kleinen Minderzahl zu regeln, in sich berechtigt, so könnte sie
gleicherweise auch 7.ahlreichen anderen Vorschriften des Arbeiterversicherungsge
setzes gegenüber geltend gemacht werden. Insbesondere läge es dann nahe, die
ganz.e Neuregelung des Verhältnisses zwischen den Krankenkassen und den Ärzten
zu unterlassen, da hier das oben erwähnte Bedenken doch mindestens in gleichem
Maße heivortreten müßte. 5 Daß dies bei Lage der Sache aber nicht möglich ist,
bedarf wohl keiner weiteren Darlegung.
Gerichte bindend. Ist jedoch die Mitgliedschaft eines Versicherten für alle beteiligten
Kassen endgültig und aus dem Grunde abgelehnt, daß er einer anderen von ihnen anzu
gehören habe, so bestimmt auf Antrag das diesen Kassen gemeinsame Versicherungsamt
oder Oberversicherungsamt oder, wo ein solches fehlt, die oberste Verwaltungsbehörde
die zuständige Kasse, ohne an die früheren Entscheidungen gebunden zu sein. Sten. Ber.

4

5

RTebd., S.76.
§ 457 des Entwurfs lautet: Als erweiterte Krankenpflege wird stan der Krankenpflege und

des Krankengeldes Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus oder einer ähnlichen
Heilanstalt gewährt. Sten. Ber. RTebd., S. 80.

Zu dieser Auffassung neigte auch der Bwid der Industriellen, der sich mündlich dem
Vertreter des Reichsamts des Innern ge�enüber äußerte. Dieser, der wissenschaftliche
Hilfsarbeiter Otto Wiedfeldt, hielt in emer Aufzeichnwig für den Staatssekretär des
Reichsamts des Innern vom 25. Januar 1910 - vgl. BArch Berlin-Lichterfelde, R
1501/100 906, fol. 63--63RS - die Meinung der Interessenvertreter fest. - Die Reichslei
twig hatte im Entwurf zur Reichsversicherwigsordnung geplant, für di� Regelung der Ge
schäftsberiehungen zwischen den Krankenkassen einerseits und den Arzten und Apothe
kern andererseits je eine Normen setzende Kommission einzurichten. Nach den deutli
chen Gegenäußerungen aus den Reihen des Bwides der Industriellen schlug Wiedfeldt in
seiner Aufzeichnung vor: Ich bin in der Arztsache nicht Referent, halte mich indes doch

für verpflichtet, Euer Exzellenz von diesen Bedenken gehorsamst Mitteilung zu machen.
Das Hauptbedenken würde sich ausräumen lassen, wenn man die beiden Normenkommis
sionen für jedes Oberversicherungsamt wohl schüfe, damit sie für den Bedarfsfall vor
handen sind, daß man aber im übrigen bestimmte, daß sie nicht von vornherein Genera/
normen für ihre Bezirke aufstellen, sondern daß sie nur eingreifen, wenn bei einer Kasse
ein Arztstreit besteht, und daß sie nur für diesen Fall eine Norm festsetzen. Auf diese Wei
se würde der Zweck dieser Regelung erreicht, daß für Streitigkeiten ein geeignetes Organ
vorhanden ist, ohne daß doch für alle nicht streitigen Fälle Normen aufgestellt werden,
die zum mindesten entbehrlich sind. Dazu äußerte sich der Leiter der II.

(sozialpolitischen) Abteilung des Reichsamts des Innern, Caspar, in einer Aufzeichnwig
vo�. 21. Oktober 1910: Der Herr Handelsminister (Bergverwaltung) hat nachträglich ei

ne Anderung der bisher vom Königlichen Staatsministerium gutgeheißenen Vorschriften
des Entwurfs über die Regelung des Verlriiltnisses zwischen Krankenkassen und Apothe
ken angeregt. Die Regelung der Apothekerfrage (ebenso übrigens auch der Arzt.frage)
durch die Reichsversicherungsordnung berührt die Betriebsverwaltungen des Reichs und
der Bundesstaaten sowie die knappschaftlichen Krankenkassen insofern nicht, als der
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Aber auch die allgemeinen Verhältnisse der Krankenkassen - mit den im Ent
\\urf vorgesehenen Ausnahmen - stehen der beabsichtigten Neuordnung der Apo
thekenfrage nicht entgegen. Grundsätzliche Einwendungen waren bisher weder von
den Preußischen Herren Staatsministern noch seitens der übrigen Bundesregierun
gen erhoben worden. Nur die Befürchtung wurde allerdings auch bei der ersten
Lesung des Entwurfs im Bundesrat ausgesprochen., daß der Abschluß günstiger
Vereinbarungen, die den Kassen Vorzugspreise sichern, ihnen schwerer fallen
könnte als bisher. Dagegen, daß er ihnen überhaupt unmöglich gemacht werden
könnte, spricht schon der bisher stets beobachtete Mangel an Einigkeit innerhalb
des Apothekerstandes. Für mögliche Erschwerung sollte aber ein Ausgleich gefun
den werden, entweder in der allgemeinen gesetzlichen Festsetzung eines Rabatts auf
die Arzneipreise für die Krankenkassen oder in dem Verbot, diese Handverkaufsar
tikel zu den höheren Rezepturpreisen zu verkaufen. Einern Beschlusse der Bundes
ratsausschüsse entsprechend ist dieserhalb eine Rundfrage an die verbündeten Re
gierungen erlassen worden. Obwohl die Antworten noch nicht vollz.ählig vorliegen,
habe ich mir wegen des drängenden Abschlusses der Vorarbeiten gestattet, einen
Zusatz zur Reichsversicherungsordnung als § 456a vorzuschlagen., der die Hand
verkaufsartikel sowie die Rabattgewährung behandelt.
Abschrift dieses Schreibens habe ich allen Herren Staatsministern übersandt.

Landesregierung überlassen ist zu bestimmen, wieweit jene Regelung für Betriebskran
kenkassen des Reichs und der Bundesstaaten sowie für knappschaftliche Krankenkassen
gelten. Wenn der He" Handelsminister jetzt darauf hinweist, daß die Gestaltung des Ver
hältnisses zwischen anderen Krankenkassen und Apothekern auf die an sich freien Ver
tn'ige der Staatsverwqltung mittelbar Einfluß gewinnen können, so wird diese Befürchtung
eine grundsätzliche Anderung im jetzigen Stand der Vorarbeiten nicht rechtfertigen. [ ... )
Außerdem laufen bereits Verhandlungen mit den übrigen Bundesstaaten auf der Grundla
ge der]. Lesung des Entwu,fs in den Bundesratsausschüssen. BArch Berlin-Lichterfelde

ebd., fol. 148-149. - Zur grundsätzlichen Haltung der Reichsleitung in dieser Angelegen
heit vgl diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 20.
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Nr.13
1910 Februar 8
Niederschrift 1 des sächsischen stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bun
desrat Geheimen Rates Anton Johann Hallbauer für das sächsische Ministeri
um des Innern über die Beratungen zum Entwurf eines Hausarbeitsgesetz.es
Abschrift
Teildruck
[Änderungen des Bundesrates am Entwurf der Reichsleitung für ein Hausarbeitsge
setz)
Über das Ergebnis der Beratung2 des Entwurfs eines Hausarbeitgesetz.es - Nr.
185 der Drucksachen - in den Bundesratsausschüssen für Handel und Verkehr und
für Justizwesen ist folgendes zu bemerken.
Im Referate bemerkte einleitend der Vertreter Bayerns, daß der Reichstag zwei
fellos anderweit die Frage der Errichtung besonderer Lohnämter anregen würde und
daß die bayerische Regierung angesichts des Vorgehens auf gesetzgeberischem
Wege in England es nicht für angezeigt halten würde, grundsätzlich ablehnende
Stellung hierzu einzunehmen. Er bitte um Auskunft, wie man sich im Reichsamt
des Innern demgegenüber zu verhalten gedenke, und er werde dankbar sein, auch
über die Stellungnahme der anderen Bundesstaaten Näheres zu erfahren. Von seiten
des Reichsamts des Innern wurde erwidert, der in der Reichstagskommission geäu
ßerte Wunsch nach Festsetzung von Mindestlöhnen für die Hausarbeiter begegne
großen Schwierigkeiten und erheblichen Bedenken. Bisher habe der Staat Abstand
genommen, sich unmittelbar in die Löhnungsverhältnisse einzumengen, da die
Lohn- und Zeitverhältnisse wechselnd seien und mit einer solchen Einmischung
leicht mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden könne. Jedenfalls werde man
erst einmal den Erfolg der gesetzgeberischen Versuche in England abwarten mögen
um so mehr, als dort öfters Gesetze erlassen würden, deren Ausführung und
Durchführung aus praktischen Gründen dann unterbleibe. Im übrigen stehe das
Reichsamt des Innern völlig auf dem Boden einer Erklärung des jetzigen Reichs
kanzlers zu dieser Frage, die er bei Gelegenheit der Kommissionsberatung im Jahre
1908 abgegeben habe. Diese Erklärung, die sich nirgends abgedruckt befindet, aber
zum Vortrag gebracht wurde, soll vervielfältigt werden und den Vertretern der
einzelnen Bundesstaaten noch zugehen. 3 Diese waren sämtlich ohne Instruktion zu
1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6583, fol. 16-19. - Vgl. Nr. 31. - Die Geseu.es
vorlage war aus W1erledigten Resten eines Entwurfs zur Änderung der GewerbeordnW1g
vom Dezember 1907 hervorgegangen. Zu den Vorarbeiten für das Hausarbeitgesetz vgl.
diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 78.
2 Das sächsische Staatsministerium hatte sich grW1dsätzlich mit dem Entwurf der Reichs
Jei_tlJ?g t?ßVerstanden erklärt, aber noch r�onelle Änderungen verlangt.. Erlaß des
Ministenums des Innern über das Ministenum der au.swärt.Igen Angelegenheiten an die
sächsische Gesandtschaft in Berlin vom 20. Januar I 910. Sächs. HStA Dresden ebd., fol.
6-6RS.
3 Die Erklärung Bethmann Hollwegs vom Frühjahr 1909 in seiner damaligen Eigenschaft
als Staatssekretär des Reichsamts des Innern wurde den Bundesratsbevo)lmächtigten
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durch den amtierenden Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrock am
12. Februar 1910 mitgeteilt. Bethmann Hollwe(I hatte bei der Beratung einer Novelle zur
Gewerbeordnung in der zuständigen Kommission des Reichstags seine persönliche An
sicht ausgeführt: Unzweifelhaft sei mit Recht hervorgehoben worden, daß alle Schutzvor

schriften, die beschlossen würden, einen relativ geringen Werl gegenüber der wirtschaft
lichen Besserstellung der Hausarbeiter hätten. So habe man darauf hingewiesen, daß die
tatsächlichen Lebensbedingungen der Hausarbeiter es zweifelhaft machten, ob die an die
Arbeitsräume pp. gestellten Anforderungen überall befolgt werden könnten. Auch er stehe
den sanitären Bestimmungen skeptisch gegenüber. Er glaube jedoch, daß man mit der
Zeit mit diesen Bestimmungen zu einer Besserung der Verhältnisse kommen werde. Ein
Mittel hierzu sehe er besonders in den Bestimmungen, die eine Publizität der Lohnver
hältnisse herbeiführen sollten. Wenn man nämlich die schlechten Lohnverhältnisse be
trachte, so würden sie im wesentlichen durch den Mangel an Publizität und die Schwie
rigkeiten in der Schaffung von Organisationen veranlaßt. Schon in dem vorliegenden Ge
setzentwurfe sei für Publizität der Löhne Vorsorge getroffen und auch durch die Arbeit.,
kammem mit ihren Abteilungen far Hausarbeit eine Grundlage far die Publizität der
Löhne gegeben und eine Stärkung der Arbeitnehmerschaft herbeigefahrl worden. Im übri
gen könne man auf diesem Gebiet nur langsam vorgehen. Dagegen beabsichtige die
Kommission, rasch vorzuschreiten und habe die Einführung von Mindestlohn beschlos
sen. Sie führe das neue Prinzip ein, daß sich der Staat an der Festsetzung der Löhne be
teiligen solle. Wir hätten uns bisher prinzipiell von einem solchen Vorgehen ferngehalten.
Auf die Berechtigung dieses Standpunktes könne er sich natürlich hier nicht einlassen.
Nach den Kommissionsbeschlüssen sollten Lohnämter eingerichtet werden, paritätisch
unter dem Vorsitz eines staatlichen Beamten. Diese Lohnämter sollten Vorschlage über
die Lohnslitze machen und diese Lohnsätze demnächst die Zustimmung der höheren Ver
waltungsbehörden finden und dann rechtsverbindlich sein. Die Festsetzung erfolge also
tatsächlich durch einen staatlichen Beamten. Er glaube nicht, daß es einen Regierungs
präsidenten geben könne, der die Verantworlung auf sich nehmen wollte, welche aus die
ser Festsetzung der Löhne herauswüchse. Berührl würden hiervon Arbeitgeber, Arbeit
nehmer und unser ganzes Wirtschaftsleben. Den Herren sei bekannt, welche Bedeutung
die Heimarbeit, insbesondere die der Konfektion habe. Würde man hier ungeschickt und
in unrichtiger Weise eingreifen, so könne man den größten Schaden anrichten. Die Fest
setzung solle ferner far bestimmte leiten geschehen. Wir seien aber doch abhängig vom
Weltmarkt, wer könne also die Verantworlung far eine stets den Verhältnissen des Welt
marktes entsprechende Lohnfestsetzung übernehmen? Die Festsetzung solle ferner in sol
chen Zweigen erfolgen, wo ein Mißverhältnis zwischen Lohn und Arbeitsleistung bestehe.
Er frage, gebe es eine Hausindustrie, in der das nicht behauptet werden ki>nne? Welche
Ag,tahon könne da entstehen! Die Herren hätten ferner die Gefahr einer einseitigen Fest
setzung für die Hausarbeit erkannt und beantragten daher auch die Festsetzung für die
Fabriken und Werkstätten: In der Tat sei das ein notwendiger Schritt, weil sonst die
Heimarbeit in die Fabriken und Werkstätten übernommen würde. Damit hätten wir den
absoluten sozialistischen Staat. Der Staat setze die Höhe der Löhne fest. Was den Antrag
der Sozialdemokratie betreffe, so beschränke sie sich zwar auf die Heimarbeit, auch sei
die Teilnahme des Staates vorsichtiger ausgedrückt insoweit, als das Gewerbegericht den
Lohn festsetzen solle. Immerhin müsse man aber auch nach ihrer Fassung Anträge auf
Lohnfestsetzung aus jeder Hausindustrie erwarten und könne sich fortwährend daran
halten, Löhne festzusetzen.
Hinzu komme, daß die Kommission diesen tiefgreifenden Beschluß in einer Zeit gefaßt
habe, wo unsere Offentlichkeit sich im wesentlichen mit anderen Fragen beschäftige. Er
habe die Presse verfolgt, habe aber nicht den Eindruck, daß sie die hier vorliegenden
Fragen so behandelt habe wie es sein müßte. Derartig große Fragen könne man nicht in
dieser Weise lösen. Hätte er die Absicht, eine solche Frage zu regeln, so wären doch zu
nächst die Beteiligten in einem Umfange zu hören wie es bisher nicht geschehen sei. Bis
her hab_e er aber nur die O rganisation der Heimarbeiter den Wunsch äußern hören. Die
große Offentlichkeit müsse aber beteiligt werden, weil unser ganzes wirtschaftliches Le
ben durch die Vorschläge eine neue Grundlage erhielte. Er wolle der Initiative des
Reichstags gewiß nicht zu nahe treten. aber wäre es nicht besser, zunächst einen Antrag
dahin zu stellen, daß zunächst die Frage geprüft werde? Er möchte dringend raten, von
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der aufgeworfenen Frage. Meinerseits äußerte ich mich dahin, daß wohl zunächst
noch abwartende Stellung einzunehmen sein werde, eine Zusage aber, die Frage
nicht aus den Augen zu lassen, unbedenklich erscheine. Von anderer Seite wurde
selbst hierin eine Art Bindung erblickt, die früher oder später lästig werden könne,
und deshalb grundsätzlich Ablehnung empfohlen. Die seinerzeit vom Reichskanzler
abgegebene Erklärung entsprach im allgemeinen hinsichtlich der Stellungnahme
der Reichsleitung gegenüber der Errichtung von Lohnämtern dem, was von der
Mehrheit auch heute noch in dieser Beziehung als angezeigt erachtet wird. Mit der
Bemerkung des Vorsitzenden, der jetzige Staatssekretär des Reichsamts des Innern,
Delbrück, werde sich zur Frage, wenn sie erneut vom Reichstage angeschnitten
werden sollte, vielleicht in ähnlicher Weise äußern wie sein Vorgänger, wurde
dieser Gegenstand verlassen und hierauf zur Beratung des Gesetzes selbst überge
gangen. 4
Den Namen des Gesetzes anlangend, so einigte man sich dahin, es Hausarbeit
gesetz (nicht Hausarbeitsgesetz) zu nennen.
Der Zusatzantrag Bayerns zu § 1, die Fortgeltung landesrechtlicher Bestimmun
gen betreffend5 , wurde - soweit diese Bestimmungen nicht mit den reichsrechtli
chen Bestimmungen in Widerspruch stehen - für begründet erachtet. Die Frage soll
mit den zu den §§ 8 und 13 gegebenen bayerischen gleichen Anregungen am
Schlusse des Gesetzes geregelt werden.
Das vom Vertreter des Großherzogtums Sachsen geäußerte Bedenken, daß La
gerräume, Schuppen, Dachböden nicht besonders als unter § 2 Nr. 1 fallende Räu
me genannt seien6, fand durch den Hinweis Erledigung, solche Räume würden zu
Werkstätten im Sinne des Gesetzes, sobald gewerbliche Hausarbeit darin verrichtet
werde.
[... l
[Hessen und Sachsen beantragten und erreichten eine durchgreifende redaktio
nelle Überarbeitung und Zusammenfassung der§§ 3-9 des Regierungsentwurfs.]

diesen Beschlüssen abzusehen, weil hierdurch das Gesetz gefährdet würde. Sächs. HStA
4

5

Dresden ebd., foL 22RS-23.
Zu den Bemühungen von Interessenvertretungen der Hausindustrie um öffentlich
rechtlich sanktionierte Entlohnungsregelungen vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis
1914, 1. Teil, Nr. 6, 14.
§ 1 des Entwurfs lautet: Für Werkstätten, in denen

1. der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen gewerblich be
schäftigt,
2. eine oder mehrere Personen gewerbliche Arbeiten verrichten, ohne von einem den
Werkstattbetrieb leitenden Arbeitgeber beschäftigt zu sein,
gelten neben den bestehenden reichsrechtlichen Vorschriften die Vorschriften dieses Ge
setzes.
Die in Abs. 1 bezeichneten Personen einschließlich der Arbeitgeber (Nr. ]) gelten als
Hausarbeiter im Sinne der folgenden Vorschriften. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess.,
Bd. 273, Anlagen, Drucksache Nr. 237, Entwurf eines Hausarbeitgesetzes, 11. Februar
6

1910, S. 1594.
§ 2 Nr. 1 des Entwurfs lautet: Im Sinne dieses Gesetzes gelten als Werkstätten neben den

Werkstätten im Sinne des § 105b Abs. 1 der Gewerbeordnung R.äume, die zum Schlafen,
Wohnen oder Kochen dienen, wenn darin gewerbliche Arbeit verrichtet wird, sowie im
Freien gelegene gewerbliche Arbeitsstellen. Ebd.
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Der bayerische Antrag zu § 7 [sie, recte: § 4], die Worte "auf Antrag des Ge
werbeaufsichtsbeamten" zu ersetzen durch "nach Anhörung des Gewerbeaufsichts
beatnten" \\11Tde trotz des Hinweises darauf, daß im Kinderarbeitsgesetze Antrag
und Gehör kumulativ nebeneinander stehen7 , abgelehnt. Man war der Ansicht, daß
der Reichstag, der sich entschieden gegen die Einmengung der Polizeibehörde aus
eigener Initiative ausgesprochen habe, keinesfalls der beantragten Wortvertau
schung zustimmen würde.
Unser Antrag zu § 10, die Streichung der Worte "in den einzelnen Gewerbe
zweigen" betreffend, \\11Tde zunächst für rein redaktionell gehalten. 8 Als ich dem
gegenüber darauf aufmerksam machte, daß er im Gegenteil eine sehr erhebliche
materielle Änderung bedeute, sofern die wesentliche allgemeine Voraussetzung zu
einem polizeilichen Eingreifen, daß nämlich aus der Art der Beschäftigung Gefah
ren für Leben und Gesundheit sich in einem ganzen Gewerbezweige ergeben müß
ten, im Falle der Annahme unseres sächsischen Antrags wegfallen und die Polizei
behörde alsdann auch ohne diese Voraussetzung gegen Mängel des Einzelbetriebs
einzuschreiten in der Lage sein würde, gab man allerdings die Richtigkeit dieser
Ansicht zu. Man hatte aber um so mehr Bedenken, dem sächsischen Antrag zuzu
stimmen, als gerade die Absicht dahin gegangen sei, auszuschließen, daß auf Grund
der Bestimmung in § 10 polizeilich gegen einen Einzelbetrieb eingeschritten wer
den könne, falls nicht die darin etwa bestehende Gefahr für Leben und Gesundheit
aus der Art der Beschäftigung sich für den betreffenden Gewerbezweig überhaupt
ergäbe. Bei der Abstimmung blieb ich mit meiner für unseren Antrag abgegebenen
Stimme allein.
Die Worte "Gesundheit und Leben" sollen in § 10, und wo sie sonst im Gesetz
vorkommen, umgestellt werden, da die Gefährdung des Lebens noch schwerwie
gender ist als die der Gesundheit.
[... ]
[Redaktionelle Änderungen im vorgeschlagenen§ 10.)

Unser Antrag zu § 10 Abs. 2, zur Herbeiführung gleichmäßiger Vorschriften
über die Kinderbeschäftigung in den einzelnen Regierungsbezirken die Befugnis
zum Erlasse einschlägiger Bestimmungen in die Hände der höheren Verwaltungs
behörde zu legen, wurde als im Widerspruch zu § 20 des Kinderarbeitsgesetzes vom
30. März 19039 stehend erachtet und abgelehnt. Der zu demselben Absatze gestellte
hessische Antrag erledigte sich durch die Feststellung, daß die angezogene Geset
zesstelle, die von einem Einschränken der Kinderbeschäftigung handelt, die Mög7 Vgl Gesetz, betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, 30. März 1903, RGBI 1903, S.
113-121, hier: S. 119.
8
In seinem Erlaß vom 20. Januar 1910 - vgl. Anm. 2 - hatte das Ministerium des Innern
vorgeschlagen: Wenn nach dem Vorbilde des § 120d der Gewerbeoninung im § 10 des

m

Entwurfs die Befugnis der Polizeibehörden zu Verfügungen fiir einzelne Werk.JUJtten fest
gesetzt wird, so erscheint die im Eingang des § enthaltene Beschrr'Jnkung "soweit sich
einzelnen Gewerbezweigen aus der Arl der Beschäftigung Gefahren für Gesundheit oder
Leben ergeben" nicht recht verständlich. Es würde besser zu setzen sein: "Ergeben sich
aus der Arl der Beschäftigung Gefahren für Gesundheit oder Leben, so kann auf An
trag ... " und so fort wie im Entwurf Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6583, fol.

9

6.
Vgl. RGBI 1903, S. 118-119.
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Nr. 13

lichkeit zeitlicher Einschränkung mit umfasse.
[... ]
[Redaktionelle Überarbeitung der§§ II bis 25.]

§ 27 wurde gefaßt wie folgt: "Mit Geldstrafe bis zu dreißig Marle werden Ar
beitgeber(§ l Abs. 1 Nr. 1) oder die in § l Abs. l Nr. 2 bezeichneten Hausarbeiter
bestraft, die den auf Grund von § 11 Abs. l , § 14 Abs. 2, § 15 zur Regelung des
Betriebes erlassenen Bestimmungen zuwiderhandeln. Die gleiche Strafe trifft Ar
beitgeber, die dulden, daß die von ihnen beschäftigten Familienangehörigen den zur
Regelung des Betriebes erlassenen Bestimmungen zuwiderhandeln."
Ferner wurde als§ 27a folgende Bestimmung hinzugefügt: "Mit Geldstrafe bis
zu dreißig Marle wird bestraft, wer den auf Grund von § 21 erlassenen Polizeiver
ordnungen zuwiderhandelt." Der bayerische Antrag fand hierdw-ch seine Erledi
gung. Die neue Fassung soll deutlicher zum Ausdruck bringen, daß strafrechtlich
bald der Unternehmer oder Verfügungsberechtigte, bald der Hausarbeiter, bald der
Vater für die Kinder haftbar ist.
[ ...]
[Redaktionelle Änderung zu § 28 des Entwurfs.]

Zur Erledigung der oben erwähnten bayerischen Anträge zu den§§ 1, 8 und 13
wurde folgende Bestimmung als § 28a angefügt. "Landesrechtliche Vorschriften,
wodurch die Beschaffenheit der zum Wohnen oder zu gewerblichen Zwecken be
stimmten Räume geregelt oder Gefahren für Leben oder Gesundheit abgewendet
werden, bleiben unberührt, soweit nicht auf Grund dieses Gesetzes weitergehende
Bestimmungen getroffen werden."10 · 11 · 12
10

11

Der Bundesrat stimmte in seiner Plenarsitzung am 10. Februar 1910 dem Gesetzentwurf
nach den Beschlüssen seiner Ausschüsse zu. Bericht des sächsischen Gesandten zwn
Bnndesrat Grafen Vitzthum von Eckstädt an das Ministerium für auswärtige Angelegen
heiten vom 11. Februar 1910. Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6583, fol. 15. Der Reichstag behandelte den Entwurf in erster Lesung am 16. Februar 1910.
Als sich zwn Jahresende 1910 in den Verhandhmgen des Reichstags ein mögliches
Scheitern des Entwurfs zu einem Arbeitskammergesetz abzeichnete, regte das Reichsamt
des Innern eine Erweiternng des Entwurfs für das Hausarbei�esetz an. Das Amt be
fürchtete, daß die den Arbeitskammern zugewiesene Aufgabe, m der Hausindustrie die
Vereinbarung der Entlohnungen zu fordern, mit dem Gesetzentwurf nicht zustande käme.
Daher griff das Reichsamt des Innern Teile eines Vorschlages zur Errichtung von
Lohnämtern auf, die der Zentrumsabgeordnete nnd Generalsekretär des Volksvereins für
das katholische Deutschland, August Pieper, im Parlament vorgetragen hatte. Die Forde
rung nach Rechtsverbindlichkeit der festgesetzten Löhne nnd nach Wahlberechtigung der
Heimarbeiter zu den Lohnämtern war in Vorbesprechungen zwischen Staatssekretär Kle
mens Delbrück und den preußischen Ministern für Handel nnd Gewerbe, Reinhold Sy
dow, und für Finanzen, August Lentze, abgelehnt worden. Andererseits habe man es im
Interesse sowohl der Industrie als der Arbeitgeber liegend erachtet, die Errichtung von
Lohnausschüssen (nicht Lohnämtern) ausschließlich in die Hand des Bundesrates zu le
gen. Die Mitglieder der paritätisch zusammengesetzten und unter Leitung dreier Unpar
teiischer stehenden Ausschüsse sollten teils ernannt, teils gewählt (zugewählt) werden,
weil es an einer geeigneten Vertretung der Hausarbeiter gebricht. Sache der Ausschüsse
werde es sein, zunächst die tatsächlich for Hausarbeit gemhlten Löhne zu ermitteln, da
nach angemessene Löhne festzuset2en, diese den Beteiligten vorläufig bekanntzugeben
und nach Erledigung etwa dagegen erhobener Einsprüche die endgültig für angemessen
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erochteten Lohnsätze als solche mit der Maßgabe zu publizieren, daß sie im Mangel an
derweiter Vereinbarungen gefordert werden kmmen.
Das Ergebnis der Berotung ist in den anliegenden "Gnmdztlgen" zusammengestellt. Im
gegenwclrtigen Stadium der Sache und da erst noch ein Abgeordneter gefunden werden
muß, der die Grundzage in Form eines Antrogs einbringt, besteht nicht die Absicht, eine
.formliche Beschlußfassung des Königlich Preußischen Staatsministeriums darüber her
beizuftlhren. Vielmehr will Staatssekretär Dr. Delbrück nur unter Hinweis auf die Zu
stimmvng des Königlich Preußischen Handelsministers und des Finanzministers in etwa
acht Tagen den Sachverhalt dem Königlich Preußischen Staatsministerium mitteilen in
der Hoffnung, für die weitere Behandlung der Angelegenheit freie Hand zu behalten. Die
Einhaltung dieser Frist wurde zugesichert, um den Regierungen der größeren Bundes
staaten, die durch die Berichte ihrer BevollmtJchtigten erst von der ganzen Sache Kennt
nis erhalten, Gelegenheit zu geben, nach Befinden noch vorher das Reichsamt des Innern
von ihrer Stellung zu den "Grundzagen" zu unterrichten. Bericht des sächsischen stell

12

vertretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat Anton Johann Hallbauer an das sächsische
Ministerium des Innern vom 12. Januar 1911. Sächs. HStA Dresden ebd., fol. 35-36RS. Vgl. insbesondere für die "Gnmcizi1:8e" diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, l. Teil,
Nr. 8. - Über die Aufgaben der in die endgültige Fassung des Heimarbeitgesetzes aufge
nommenen Fachausschüsse vgl. § 19 �r. 4 und 5 des Heimarbeitgesetzes vom 20. De
:zember 1911. RGBI 1911, S. 976-985, ruer: S. 981.
Der Beratung des Gesetzentwurfs im preußischen Staatsministerium lag im März 1910
folgender Auszug aus dem Jahresbericht des Regi�s- und Gewerberats in Oppeln vom
10. März 1910 zugrunde. Er war vom preußi�hen Ministerium für Handel und Gewerbe
zur besonderen Vorlage angefertigt worden. Außerst trourig sind bisweilen die Verhält

nisse bei den für Konfektionsgeschäfte arbeitenden halb hausindustriellen He"enschnei
dem. Erbärmliche Löhne trieben in einem viele solcher kleinen Werkstätten aufweisenden
Orte zu einer Lehrlingszachterei schlimmster Art. Von früher Morgenstunde bis in die
sinkende Nacht sitzen nach den Aussagen des Innungs-Obermeisters Meister und Lehrlin
ge. Nur die nötigsten Essenspausen unterbrechen die Arbeit. Bei einer Besichtigung durch
den Gewerbeinspektor nach 8 Uhr abends he"schte überall in diesen Schneiderwerkstiit
ten voller Betrieb. Eine Erhebung des Gemeindevorstehers hat ergeben, daß die übliche
Arbeitszeit 14 Stunden dauerte. Dabei sind die Schneider aus Furcht vor Bestrofung in
ihren Aussagen noch offenbar recht zurückhaltend gewesen und haben nur eine Arbeits
dauer bis 8, höchstens 9 Uhr abends zugestanden. Tatsächlich soll häufig bis 10, ja bis
12 Uhr nachts gearbeitet werden. In einem Streitfalle vor dem Obermeister wegen Lösung
des Lehrverhältnisses kam jedenfalls zur Sprache, daß der - völlig abgearbeitete - Mei
ster um 12 Uhr nachts zu Bett gegangen war und dem Lehrling das Aufbügeln der fertig
gestellten Sachen überlassen hatte. Dieser hatte dann noch bis 3 Uhr nachts zu tun. Von
einem strofrechtlichen Vorgehen ist bisher noch Abstand genommen worden, damit erst
genauere Unterlagen für eine in Aussicht genommene Besserung der Verhältnisse ohne zu
einschneidende wirtschaftliche Folgen gewonnen werden mochten. GStA Berlin-Dahlexn,

Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB II, l, Nr. 133, vol. 4, fol. 7-7RS.
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Nr.14
1910 Februar 16
Erlaß' des Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz Clemens August
Freiherrn von Schorlemer-Lieser an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf
Francis Kruse
Abschrift
[Bereitstellung von Ackerland als Armenunterstützung]

Neuerdings mehren sich die Bestrebungen und Versuche, arbeitsfiihigen Armen
die notwendige Unterstützung nicht in barem Gelde, sondern in einer zur eigenen
Tätigkeit anregenden Form zu gewähren. Mit den bisherigen Versuchen sind in
erzieherischer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht beachtenswerte Er
gebnisse erzielt worden. Der Herr Minister des Innem2 erachtet es für angezeigt, die
Aufmerksamkeit der Armenverbände auf diese erfolgversprechenden Bestrebungen
hinzulenken. Im Auftrage desselben füge ich von zwei Aufsätzen des Stadtrats
Lemmel in Posen, die in der „Concordia", ,Zeitschrift der .zentralstelle für Volks
wohlfahrt, vom 15. Januar 1909 und in der ,Zeitschrift ,,Die Selbstverwaltung" vom
21. Oktober 1909 erschienen sind, je sechs Abdrücke mit dem Ersuchen bei, diese
an geeignet erscheinende Annenverbände zu verteilen und allgemein auf diese
Aufsätze sowie die weiteren Mitteilungen des Professors Heinrich Sohnrey,
„Armenküche" und „Armenland", in der .ZCitung ,,Der Tag'' vom 2. September
1909 sowie des Geheimen Regierungsrats Bielefeld über „Arbeitergärten" in Heft 8
(August 1904) des Jahrgangs V der ,Zeitschrift für das Armenwesen hinzuweisen.3
Über die in letztgenanntem Aufsatze behandelten Kleingartenbestrebungen, die
sich als ein geeignetes Mittel vorbeugender Armenpflege erwiesen haben, würden
die Armenverbände weitere Auskünfte, insbesondere auch Rat und Anleitung, von
dem unter dem Protektorate Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin stehenden
.zentralverbande deutscher Arbeiter- und Schrebergärten (Generalsekretär: Gehei
mer Regierungsrat Bielefeld, Direktor der Landesversicherungsanstalt der Hanse
städte in Lübeck) erhalten.
Bis zum 10. Januar kommenden Jahres erbitte ich einen Bericht darüber, wel
chen Erfolg die Anregung in dem dortigen Bezirke gehabt hat oder wie sich bereits
bestehende ähnliche Veranstaltungen bewährt haben. 4
1 StA Duisburg 500/482. - Siehe auch Nr. 44, 102 sowie diese Edition, Das Jahr 1909, Nr.
2 8.
Friedrich von Moltke.
3 Anlagen
nicht gedruckt.
4
Der Regienmgspra.sident in Düsseldorf leitete mit Datum vom 7. Män 1910 den Erlaß an
sämtliche Landrate 1md Oberborgermeister des Regierungsbe'zirlcs sowie an den Bürger
meister von Oberhausen mit der Maßgabe weiter, bis zum 20. Dezember zu berichten, ob

und welche Maßnahmen im dortigen Kreise in dieser Sache bereits friiher getroffen 11aren
oder aus Anlaß dieser Ve,filgung getroffen worden sind. StA Duisburg 500/482. Am 25.
April 1910 beschloß der Armenrat der Stadt Duisburg, daß die Abgabe von Land an hilfs
bedilrftige Personen ( ... )ftJr den Stadtbezirk Duisburg einschl[ießlich] der eingemeinde-
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Nr. 15
1910 Februar 23
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Königsberg Grafen Robert von Keyser
lingk an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Paritätischer Arbeitsnachweis im Baugewerbe; Rechte und Pflichten der Arbeitge
ber und Arbeitsuchenden]
Infolge Lohndifferemen legten im Frühjahr 1904 die hiesigen Maurergesellen
die Arbeit nieder.
Der Arbeitgeberverband, der sich vorher aus dem größten Teil der hiesigen Ar
beitgeber des Baugewerbes gebildet hatte, zog, um den Betrieb des Maurergewerbes
aufrechtzuerhalten, zunächst ausländische Maurer heran. Später vereinbarte er mit
dem hier aus [einigen] Mitgliedern des sozialdemokratischen 2.entralverbandes
inzwischen gebildeten 2.entralverbande der christlichen Bauhandwerker und Bau
hilfsarbeiter einen Lohntarif, dem sich die im sozialdemokratischen Verbande or
ganisierten Arbeiter nicht anschlossen.
Zu gleicher 2.eit gründete der Arbeitgeberverband aufgrund einer Geschäftsord
nung, von der ich ein Exemplar anliegend überweise, einen Arbeitsnachweis für
seine Mitglieder und solche arbeitsuchende Personen, die dem christlichen Ver
bande der Arbeitnehmer angehörten.
Diese Maßnahme hatte zur Folge, daß eine starke Abwanderung vom sozial
demokratischen in den christlichen Verband eintrat und die im sozialdemokra
tischen Verbande verbliebenen Gesellen und Arbeiter nur bei den wenigen Arbeit
gebern Arbeit fanden, die dem Arbeitgeberverbande für das Baugewerbe nicht an
geschlossen waren, so daß ein großer Teil nach auswärts gehen mußte. Der Aus
schluß der sozialdemokratischen Maurer von dem Arbeitsnachweise ist im Frühjahr
vorigen Jahres aufgehoben worden, nachdem der Arbeitgeberverband einen neuen
Lohntarif sowohl mit dem christlichen wie auch mit dem sozialdemokratischen
Arbeitnehmerverbande abgeschlossen hatte. Der Nachweis wird zur Befriedigung
aller Beteiligten völlig paritätisch geführt.
Diese Maßnahme des Arbeitgeberverbandes hat sich durchaus bewährt. Infolge
des Übertritts der im sozialdemokratischen Verbande organisierten Arbeitnehmer in
großer Zahl in den christlichen Verband wurde des ersteren Einfluß stark beein
trächtigt und er dadurch gezwungen, mit seinen weitgehenden Forderungen zu
rückzuhalten. Wenn inzwischen auch die sozialdemokratischen Arbeitnehmer zu
ten Orte Meiderich, Beeck, Laar ungeeignet sei. Vgl. ebd. - Zu den Gründen ft1r die alr

lehnende Reaktion vgl. insbesondere Nr. 102.
1

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 17,
vol. 2, adhib. 39, fol. 15 und 20. - Zum 31. März 1910 liefen im Baugewerbe die seit
1908 bestehenden Tarifvertrage ab- vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 33, 38, 41, 43,
46. Streiks bzw. Aussperrungen wurden allgemein erwartet. Vgl. Soziale Praxis Nr. 8, 9.
November 1909, Sp. 177-183. Zur weiteren Entwicklung der Lage im Baugewerbe im
Jahre 1910 vgl. Nr. 33, 39.
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Nr. 15

dem Arbeitsnachweis zug� werden. so hat deren mehr als vier Jahre beste
hende A�g doch ernüchternd auf sie gewirkt, so daß auf einen nachhaltigen
Erfolg gehofft werden kann.
Statuten sind nicht vorhanden.
Geschäftsordnung2 für den Arbeitsnachweis des Arbeitgeberverbandes für das Bau
gewerbe zu Königsberg i. Pr.
§1
Der Arbeitsnachweis soll:
1. den Arbeitnehmern im Baugewerbe das Aufsuchen von Arbeitsgelegenheit
erleichtern,
2. den Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe zu Königs
berg i. Pr. die Anstellung der Gesellen und Arbeiter sowie den Zuzug von
Arbeitskräften vermitteln,
3. Innungen, Arbeitgeberverbänden und ei..nz.elnen Firmen, mit denen vom
Vorstande besondere Vereinbarungen getroffen sind, ohne Bevorzugung ein
zelner Mitglieder des Verbandes Arbeitskräfte zuweisen und mit anderen
Arbeitsnachweisen, mit denen eine gegenseitige Vereinbarung getroffen ist,
Hand in Hand gehen.
§2

Sämtliche Mitglieder des Arbeitgeberverbandes, welche Gesellen oder Arbeiter
suchen, sind verpflichtet, sich bei deren Annahme des Arbeitsnachweises zu bedie
nen, und haben davon dem Arbeitsnachweisbureau Mitteilung zu machen. Alle
Arbeitsuchenden, welche sich bei den einzelnen Arbeitgebern etwa ohne Arbeits
nachweiskarte melden, sind auf den Arbeitsnachweis zu verweisen. Werden von
Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes Gesellen oder Arbeiter ohne Nachweisschein
eingestellt, so verfallen die ersteren in eine Ordnungsstrafe von 10 Marle für jeden
ohne Vermittlung des Arbeitsnachweises eingestellten Gesellen oder Arbeiter
(Versammlungsbeschluß vom 19. September 1904).
§3

Der Bedarf an Gesellen und Arbeitern ist dem Arbeitsnachweis seitens der Mit
glieder schriftlich oder mündlich anzumelden. Hierbei ist möglichst die Art der
Arbeit anzugeben, um hiernach die geeigneten Arbeitskräfte überweisen zu können.
Diese Meldungen der Arbeitgeber werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
unter Angabe der etwa gewünschten besonderen Eigenschaften des Anzustellenden
in ein Tagebuch eingetragen.
§4
Die Zuweisung von Gesellen und Arbeitern an die ei..nz.elnen Arbeitgeber erfolgt
sofort und gleichfalls der Reihenfolge der Anmeldungen nach, wobei alle Wünsche
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer tunlichst berücksichtigt werden sollen.
2 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 17,
vol. 2, adhib. 39, fol. 16-19.
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§5

Aibeitsuchende Personen haben sich ohne Ausnahme bei dem Aibeitsnachweis
persönlich. und wenn sie auswärts sich aufhalten schriftlich, anzumelden. Bei ihrer
Anmeldung haben sie zum Nachweis darüber, ob der Betreffende Geselle oder Ar
beiter ist, dem Aibeitsnachweis ihre Aibeitspapiere (den letzten Entbmungsschein,
einen Ausweis über ihre Krankenkassenverhältnisse sowie die Invalidenkarte) vor
zulegen. Im Zweifelsfalle kann auch die Vorlegung des Gesellenscheins verlangt
werden.
Minderjährige müssen außerdem im Besitze eines ordnungsmäßig geführten
Aibeitsbuches sein.
§6
Jeder Albeitsuchende wird in der Reihenfolge seiner Meldung in einem Melde
journal nach Namen, Gewerk, Wohnort notiert und erhält eine Nummer. Bei jeder
ferneren Meldung hat er der leichteren Auffindung wegen diese Nummer anzuge
ben, damit seine Nachfrage jedesmal vermerkt werden kann. Aus den in diesem
Meldejournal notierten Aibeitsuchenden werden unter möglichster Berücksichti
gung ihrer Wohnung, ihrer Wünsche und Fähigkeiten die passenden Personen aus
gesucht. Hierl>ei sollen tunlichst die einheimischen und verheirateten Albeitnehmer
bevorzugt werden.
§7

Sämtliche unerledigt gebliebenen Meldungen der Arl>eitgeber und Aibeitnehmer
werden, soweit sie nicht zurückgenommen werden, für den folgenden Tag vorge
merkt.
§8
Die Gesellen und Albeiter, welchen Arl>eit nachgewiesen wird, erhalten beim
Aibeitsnachweis einen Schein, welcher ihre Personalien, den Tag der Ausstellung
und die Unterschrift des ausstellenden Beamten aufweisen soll.
Jedem Aibeitnehmer steht es frei, bezüglich des Arl>eitgebers und der Arl>eits
stelle seine Wünsche zu äußern, welche nach Möglichkeit berücksichtigt werden
sollen. Keinesfalls ist er verpflichtet, die ihm nachgewiesene Arl>eit anzunehmen,
jedoch muß er die die Aibeit ablehnende Erklärung sogleich bei Empfangnahme
des Aibeitsnachweisscheins abgeben; tut er das nicht, nimmt er vielmehr den Ar
beitsnachweisschein an, meldet sich aber mit demselben bei dem ihm aufgegebenen
Aibeitgeber innerhalb der auf dem Schein angegebenen Zeit nicht, so täuscht er den
abfertigenden Beamten und versetzt den Arl>eitsnachweis in den Glauben, daß der
die Arl>eitskräfte suchende Arl>eitgeber versorgt sei, schädigt also auf diese Weise
den ordnungsmäßigen Geschäftsgang des Arl>eitsnachweises.
Für diese Täuschung kann der Aibeitnehmer in der Form bestraft werden, daß
demselben vor Ablauf von 1 bis 3 Wochen, vom Tage der Annahme des nicht abge
lieferten Albeitsnachweisscheines an gerechnet, kein neuer Aibeitsnachweisschein
ausgestellt wird.
Desgleichen ist der Albeitgeber nicht verpflichtet, den ihm vom Bureau mit
Schein übersandten Albeitnehmer einzustellen. Es steht ihm vielmehr gleichfalls
frei, von den ihm vom Arl>eitsnachweis zugesandten Gesellen und Arl>eitem nur
diejenigen einzustellen, welche ihm für die auszuführenden Albeiten am besten
geeignet erscheinen.

Nr. 15
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§9
Will ein Arbeitgeber ausnahmsweise und außer der Reihenfolge eine bestimmte
Person anstellen, so muß er diese seine Wünsche mündlich oder schriftlich dem
Arbeitsnachweisbureau übermitteln. worauf ibm die gewünschte Person mit einer
Arbeitsnachweiskarte - außer der Reihe - zugesendet werden kann.
Keinesfalls aber sind die im Arbeitsnachweisbureau angestellten Personen be
rechtigt, ohne ausdrücklichen Wunsch des Arbeitgebers jemandem außer der Reihe
eine Arbeitsnachweiskarte auszustellen.
Die dem Arbeitnehmer im Arbeitsnachweis übergebene Karte ist bei dem An
sprechen um Arbeit vorzuz.eigen. Wird der Arbeitsuchende angenommen. so ist
diese Karte vom Arbeitgeber abzunehmen. von letzterem oder seinem Bevollmäch
tigten mit Unterschrift oder seinem Stempel zu versehen und sofort dem Nachweis
bureau zuzusenden.
Für den Unterlassungsfall hat der Arbeitgeber eine Ordnungsstrafe von 1 Marle
zu zahlen.
Wird der Arbeitsuchende nicht eingestellt, so hat er sich dies von dem Arbeitge
ber auf dem Nachweisschein vermerken zu lassen und diesen innerhalb 24 Stunden
bei Vermeidung der in§ 8 Abs. 3 angedrohten Strafe dem Arbeitsnachweis zurück
zugeben, widrigenfalls die nach ihm angemeldeten Arbeitsuchenden ibm vorgehen.
§ 10

Wird ein Arbeitnehmer entlassen. so hat der Arbeitgeber die Pflicht, ihm ein
Entlassungszeugnis nach § 113 d[er) G[ewerbe]-O[rdnung]3 nach folgendem For
mular auszuhändigen( siehe§ 18 Ziffer 10 der Geschäftsanweisung des Vorstandes,
Seite 43).4
Entlassungsz.eugnis
(§ 113 d. GO)
Der Maurer(Zimmerer, Arbeiter)
geboren am(...) 18( ... ) in(...)
hat vom(...) 19( ...) bis zum( ...) 19(... )
bei dem Unterzeichneten in Arbeit gestanden.
Derselbe war Mitglied der( ...)
Krankenkasse.
Königsberg i. Pr., den( ...) 19(...)
(Unterschrift oder Stempel)
Dieses Entlassungsz.eugnis hat der Arbeitsuchende nach § 5 dieser Bestimmun
gen im Arbeitsnachweisbureau auf Verlangen vorzulegen.

3 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der GewerbeordnWlg für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 942. § 113 definierte das Recht des Ar
beitnehmers auf ein Zeugnis nach Beendiglllg des Arbeitsverhältnisses.
4 Nicht gedruckt.
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§ 11
Die Arbeitgeber sollen, wenn es irgend angängig ist - aber ohne Abanderung der
diesbezüglichen Bestimmungen über die Entlassung im Arbeitsvertrage - ver
pflichtet sein, die bevorstehende Entlassung den Arbeitnehmern einige Tage vorher
mitzuteilen.
Arbeitnehmer, welche erfahren, daß sie in den nächsten Tagen entlassen wer
den, sind berechtigt, schon vor ihrem Austritte aus der Arbeit sich im Arbeitsnach
weisbureau notieren zu lassen, und genügt zu diesem Zwecke die mündliche oder
schriftliche Meldung möglichst unter Angabe ihrer letzten Nummer.
§ 12
Um die Reihenfolge im Arbeitsnachweis gerecht durchführen zu können, ist es
durchaus erforderlich, daß die Arbeitsuchenden sich wenigstens einmal am Tage im
Bureau des Arbeitsnachweises melden. Besser und im Interesse der Arbeitnehmer
ist es jedoch, wenn sie sich vor- und nachmittags im Bureau melden. Geschieht dies
nicht, so ist die Reihenfolge nicht einzuhalten und hat es sich der Betreffende selbst
zuzuschreiben, wenn er bei Bedarf übergangen wird.
§ 13
Das Bureau arbeitet nach Anweisung und unter Aufsicht des Vorstandes des Ar
beitgeberverbandes für das Baugewerbe zu Königsberg i. Pr. und ist für den Ver
kehr mit Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes in den Sommermonaten vormittags
von 8 - 1 Uhr und nachmittags von 3 - 7 Uhr, in den Wintermonaten dagegen von 9
Uhr ab mit derselben Mittagspause geöffnet. Für Arbeitsuchende dagegen ist das
Bureau an jedem Wochentage vormittags von 8 - 11 Uhr und nachmittags von 3 - 7
Uhr geöffnet.
§ 14
Jeder Arbeitnehmer, welcher den zur Aufrechterhaltung von Ordnung und An
stand im Geschäftslokal erlassenen Vorschriften oder ergehenden Anordnungen der
diensthabenden Personen nachzukommen sich weigert, kann aus dem Lokal ver
wiesen werden.
§ 15
Die Kosten des Arbeitsnachweises werden vom Arbeitgeberverband bestritten.
Die Ordnungsstrafen werden aufgrund des Statuts erhoben und fließen in die
Kasse des Arbeitgeberverbandes.
Von Festsetzung solcher Strafen ist dem Betreffenden schriftlich Anz.eige zu
machen mit der Aufforderung, den Betrag bis zum Monatsschluß an die Kasse
einzuz.ahlen.
§ 16
Der Vorstand kann einz.elnen nicht zum Verbande gehörenden Gewerbetreiben
den gestatten, sich des Arbeitsnachweises zur Annahme von Gesellen oder Arbei
tern zu bedienen; für jeden dieser zugewiesenen und eingestellten Gesellen und
Arbeiter ist eine Gebühr von 30 Pf. zu vergüten.
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§ 17
Etwaige Beschwerden sind dem Vorstande des Arbeitgeberverbandes anzuzei
gen.
Vorstehende Geschäftsordnung wurde in der Sitzung des Arbeitgeberverbandes
genehmigt.

Nr.16
1910 Februar 24
Schreiben I des sächsischen Ministeriwns des Innern an das sächsische
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
Ausfertigung
[Angestelltenausschüsse bei den Handelskammern]
Schon seit einigen Jahren ist der Wunsch der Handlungsgehilfen und Techniker
nach einer staatlich anerkannten berufsmäßigen Vertretung rege geworden. Um
diesem Wunsch gerecht zu werden, hat die Regierung den Handelskammern vorge
schlagen, im Wege eines Statuts besondere Angestelltenausschüsse bei den Han
delskammern einzuführen; diese haben sich auch zu solchem Vorgehen bereit er
klärt.
Daraufhin ist vom Ministerium des Innern ein Statut entworfen worden, das die
Zustimmung der Handelskammern gefunden hat. Auch die Gewerbekammern ha
ben diesem Vorhaben beigestimmt.
Über das bei den Wahlen zu beobachtende Verfahren hat das Ministerium des
Innern den Erlaß einer Verordnung in Aussicht gestellt und den Handelskammern
im Entwurf ebenfalls zur Aussprache vorgelegt; hierzu sind verschiedene grundle
gende Abänderungswünsche laut geworden.
Zu beiden Entwürfen sind überdies die größten Vereinigungen der Handlungs
gehilfen sowie der Techniker gehört worden. Diese haben in ihren Rückäußerungen
zwar sämtlich ihrer Freude Ausdruck gegeben, daß die sächsische Regierung ihren
langjährigen Wünschen entgegenkommen wolle, haben aber ebenso einmütig er
klärt, daß die ihnen damit eingeräumten Befugnisse zu wenig weitgehend seien und
sie befürchten müßten, daß damit die von ihnen erstrebte allgemeine reichsgesetzli
che Regelung hinausgeschoben würde. Ihre Bitte geht daher dahin, von der beab
sichtigten Einführung der Angestelltenausschüsse in Hinblick auf die von ihnen
erwartete reichsgesetzliche Regelung abzusehen.
Nun ist in der Sitzung des Reichstags vom 16. Januar vorigen Jahres vom Di
rektor des Reichsamts des Innern, Caspar, die Erklärung abgegeben worden: "Es
1

Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6193, foL 49-50.

1910 Februar 24

43

dürfte sich empfehlen, daß man sich zunächst über die Grundlage des Entwwfs
eines Arl>eitskammergeset7.Cs verständige und feststelle, wie eine pariWische Orga
nisation nach Ansicht des Reichstages aufgestellt werden solle. Auf Grund von
Erfahrungen, die sich dabei ergeben, würde dann voraussichtlich eine richtige Ge
staltung der Organisation für die anderen beteiligten Kreise, die Werkmeister und
Handlungsgehilfen, sich finden lassen, und es bestehe durchaus die Absicht, sobald
die Beratungen in der Kommission hinreichend fortgeschritten seien, auch nach
dieser Richtung hin die Angelegenheit möglichst zu fördern."
Nach dem Bericht der 34. Kommission des Reichstags vom 15. Mai 1909 bat
diese weiter beschlossen, dem Reichstage folgende Resolutionen zur Annahme zu
empfehlen:
a) dem Reichstage, um auch den Handlungsgehilfen eine Standesvertretung im
Sinne des Kaiserlichen Erlasses vom 4. Februar 1890 zu verschaffen, baldmög
lichst einen entsprechenden Gesetz.entwurf vorzulegen;
b) dem Reichstag baldmöglichst einen Gesetz.entwurf vorzulegen, durch welchen
den technischen Angestellten (Betriebsbeamten, Werkmeistern, Technikern
[nach] Titel VII Abschn. b der Gewerl>eordnung) eine den Bedürfnissen die
ses Standes entsprechende Vertretung geschaffen wird.
Bevor nun von hier aus die Angelegenheit weiter verfolgt wird, ist es zu erfah
ren erwünscht, ob bei der Reichsleitung die Absicht besteht, diese Angelegenheit in
nächster Zeit selbst zu regeln und wie weit die Vonubeiten der Reichsregierung auf
diesem Gebiete gediehen sind.
Das Ministerium der auswärtigen Anfelegenheiten wird daher ersucht, über die
se Frage weitere Auskunft zu vermitteln.

m

2 Das Ministeriwn der auswärtigen Angelegenheiten leitete mit Erlaß vom 28. Februar
1910 die Anfrage des Innenministeriums an die sächsische Gesandtschaft zum Bundesrat
in Berlin weiter, und diese übermittelte am 26. März 1910 die Antwort des Staatssekre
tiirs des Reichsamts des Innern, Klemens Delbrück, nach der sich erst nach Zustande
kommen des Arbeitskammergesetzes übersehen lassen werde, wann und in welcher Gestalt
solche Interessenvertretungen eingerichtet würden. Bericht der sächsischen Gesandtschaft
zum Bundesrat an das Ministeriwn der auswärtigen Angelegenheiten vom 26. März 1910.
Sachs. HStA Dresden ebd., fol. 51-52.
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1910 Februar 24
Petition 1 des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) an
den Bundesrat
Abschrift
[Wahlrecht zu den Arbeiterausschüssen in Staatsbetrieben]
Wir richten an den hohen Bundesrat die dringliche Bitte, verordnen zu wollen,
daß in den Betrieben der Reichs, der Werften, Waffen- und Munitionswerkstätten
die Verhältniswahl für die Wahlen zu den Arbeiterausschüssen eingeführt wird.
Bei den jetzigen Wahlen nach dem Mehrheitsprinzip hat in der Regel eine
Richtung der Arbeiterbewegung das Vorrecht, die Mitglieder des Arbeiterausschus
ses zu stellen. Gewöhnlich ist das die sozialdemokratische Richtung. Die den natio
nalen Standpunkt vertretenden Organisationen kommen dann im Arbeiterausschuß
nicht zur Geltung. Haben die Arbeiter Wünsche, die im Arbeiterausschuß zur Spra
che gebracht werden sollen, so wenden sie sich an ein Mitglied des Arbeiteraus
schusses, der den Wünschen Geltung verschaffen soll. Und so müssen sich dann
auch die nichtsozialdemokratischen Arbeiter an die sozialdemokratischen Vertreter
wenden. Auf indifferente Arbeiter wirkt das wie eine Empfehlung der sozialdemo
kratischen Vertrauensmänner. Die an Zahl stärkere Richtung gewinnt dadurch
immer mehr an Boden. Uns liegt aber vor allem aus nationalen Gründen daran, daß
die Bewegung der national denkenden Arbeiter im deutschen Reiche erstarke. Un
sere deutschen Gewerkvereine haben z.ahlreiche Mitglieder in diesen Reichsbetrie
ben, aber sie sind in der Minderheit gegenüber der zahlreichen sozialdemokrati
schen Arbeiterschaft. Mag die Minorität auch noch so stark sein, der Majorität
gegenüber muß sie unterliegen und scheidet so bei der Mehrheitswahl ganz aus.
Wir wünschen dringend, daß jedem Arbeiter ohne Unterschied des Glaubens
und der Partei die bürgerlichen Freiheiten erhalten bleiben. Aber wir können uns
nicht einverstanden erklären, daß innerhalb der Arbeiterschaft eine einzige Rich
tung eine gewisse Alleinherrschaft über alle Arbeiter ausübe; darunter haben die in
der Minderheit gebliebenen Arbeiter oft genug schwer zu leiden. Es ist für indiffe
rente Arbeiter am einfachsten, sich dem großen Haufen anzuschließen. Dann blei
ben sie verschont von den Hänseleien, die sonst gegen sie verübt werden. Arbeiter
aber, die auf Grund ihrer Überzeugung der nationalen Anschauung huldigen und
sich dadurch bei der Mehrheit in manche Unbequemlichkeiten bringen, müssen
schließlich mutlos werden, wenn sie sehen, daß es unmöglich ist, auch nur einen
Mann aus ihrer Mitte in den Vertretungskörper der Arbeiter zu bringen. Das wird
sofort anders, wenn die Verhältniswahl eingeführt ist; dann kann sich jede Gedan
kenrichtug Geltung verschaffen. Das Betriebsinteresse wird dadurch nur gefördert,
denn es ist von hohem sittlichen Wert, daß die nach Licht und Anerkennung rin1

Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2089, ohne Foliierung. Unterstreichun
gen maschinenschriftlich in der Vorlage. - Der sächsische Gesandte zum Bundesrat Ernst
Freiherr von Salz.a und Lichtenau hat unter Vorlage der Petition das Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten am 12. Oktober 1910 um Instruktion gebeten. - Vgl. Nr.
92, 101.
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genden nationalen Gedankenkräfte in der Arbeiterschaft zur Auslösung kommen
können. In einem Reichsbetriebe sollte dies als eine Selbstverständlichkeit angese
hen werden. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß der hohe Bundesrat unsere Bitte
würdigt und recht bald veranlaßt, daß unserem Wunsche Erfüllung gewährt wird.

Nr.18
1910Mirz2
Stellungnahme 1 des Mitgliedes der Kommission für soziale Angelegenheiten
des Siemens-Konzerns Richard Fellinger zur Frage der Einbeziehung der ge
werblichen Angestellten in die Arbeitskammem2
[Eine Vertretung der Angestellten in den Arbeitskammern ist abzulehnen]
Ob die Einführung einer Vertretung der gewerblichen Angestellten in besonde
ren Kammern, seien es nur einseitige Angestelltenkammern oder paritätische
Kammern der Unternehmer und der Angestellten, einem Bedürfnis entspricht oder
auch nur wünschenswert ist, soll im nachstehenden nicht entschieden werden.
Zur Entscheidung steht die Frage, ob es sich empfiehlt, daß in dem in diesen
Tagen in einem erneuten Entwurf dem Reichstag zugegangenen Arbeitskammerge
setz die gewerblichen Angestellten berücksichtigt werden.3
Die Frage ist zu verneinen., und zwar sowohl aus allgemein sozialpolitischen wie
aus Gründen der praktischen Durchführbarkeit.
1. Die Frage ist.zu verneinen aus allgemein sozialpolitischen Gründen.
Die Einbeziehung der Angestellten in die Arbeitskammern bedeutet ein zu
sammenwerfen der Angestellten mit den Arbeitern. Dieses Zusammenwerfen wird
aus politischen Gründen von der Sozialdemokratie gewünscht und unter deren Ein
fluß auch von einigen Angestelltenverbänden., jedoch nur denjenigen., welche nach
Bildung, Leistung und infolgedessen auch gesellschaftlicher Stellung die als unter
ste zu bezeichnende Klasse der Angestellten vertreten. Diese unterste Klasse der
Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SM 4/LK 17. - Unterstrei
chungen maschinenschriftlich. - Am 12. Februar 1910 war dem Reichstag eine aus Bera
tungen der zuständigen Kommission des Reichstages hervorgegangene neue Fassung des
Entwurfs zu einem Gesetz über Arbeitskammern zugegangen. Eine zweite Beratung des
Entwurfs fand vom 5. bis 7. Dezember l 910 statt. Der Entwurf blieb unerledigt. - Vgl.
Nr. 98.
2
Zur Arbeitskammerfrage vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908,
Nr. 16; Das Jahr 1909, Nr. 12.
3
Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 273, Anlagen, Drucksache Nr. 236,
Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 11. Februar 1910, S. 1-12, eingefügt hinter S.
1594.
1
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Nr. 18

Angestellten wird vielfach als der Arbeiterschaft ziemlich nahe stehend bezeichnet,
und in der Tat rekrutiert sich diese auch zu einem geringen Teil aus der Arbeiter
schaft selbst. Es wäre aber eine verhängnisvolle Verkennung der Tatsachen, von
diesem Teil einen Schluß auf die Gesamtheit der Angestellten zu ziehen. Diese
Gesamtheit stellt etwas wesentlich anderes dar als die Arbeiterschaft. Die Gesamt
heit der Angestellten scheidet sich heute scharf von der Arbeiterklasse, oder richti
ger gesagt, die Gesamtheit der Angestellten lehnt es entschieden ab, sich der Son
derstellung anzuschließen, welche die Arbeiterschaft für sich gegenüber der bür
gerlichen Gesellschaft in Anspruch nimmt. Nimmt man die von der Sozialdemo
kratie gezogene Scheidung an, so gehören die Angestellten in ihrer Gesamtheit zur
bürgerlichen Gesellschaft, nicht aber zur Arbeiterschaft.
In der Tat läßt sich auch rein wirtschaftlich zwischen dem Angestellten und
dem Unternehmer die Grenze keineswegs so sicher ziehen wie zwischen dem AI
beiter und dem Unternehmer. In zahllosen Fällen muß der gewerbliche Angestellte
gleichzeitig als Unternehmervertreter betrachtet werden. Es wird also sehr schwer
sein, die Grenze zu ziehen, wo der Angestellte aufbört und der Unternehmervertre
ter anfängt. Die Höhe des Gehalts hierfür entscheiden zu lassen (die technischen
Verbände schlagen ein Gehalt von M. 5000.- als oberste Grenze vor), ist ein Aus
kunftsmittel, aber keine Lösung der Schwierigkeit.
Wirft man die Angestellten mit den Arbeitern zusammen, so konstruiert man
künstlich einen Gegensatz zwischen dem Unternehmer und dem Angestellten und
eine Gleichartigkeit zwischen den Angestellten und den Arbeitern, die nicht vor
handen sind, die aber dadurch gefördert werden; man fördert die Geschäfte der
Sozialdemokratie.
Dieses Zusammenwerfen wäre also ein schwerer sozialpolitischer Fehler.
2. Die Einbeziehung der Angestellten in das Arbeitskammergesetz ist aber auch
aus praktischen Gründen abzulehnen.
Das im Entwurf vorliegende Gesetz müßte von Grund auf umgewandelt werden,
wenn es für eine Aufnahme der Angestellten in die Arbeitskammern brauchbar
gemacht werden sollte.
Nach§ 7 des Entwurfs4 gelten als Arbeitgeber die Unternehmer solcher gewerb
lichen Betriebe, welche mindestens einen Arbeitnehmer regelmäßig das ganze Jahr
hindurch beschäftigen, wobei den Unternehmern ihre gesetzlichen Vertreter und die
bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe gleichstehen. Hiernach ist jeder Handwerker,
der einen einzigen Gesellen beschäftigt, Unternehmer. Dies ist berechtigt im Hin
blick auf Arbeitskammern, in denen auf der Arbeitnehmerseite lediglich Arbeiter
sitzen. Ganz ausgeschlossen aber wäre es, diese gemäß dieser Definition gewählten
Unternehmer als Vertretung der Unternehmerschaft den höheren gewerblichen
Angestellten (Meistem, Betriebsleitern, Ingenieuren usw.) gegenüberzustellen. Wer
die Zusammensetzung der Gewerbegerichte kennt, für deren Unternehmerbeisitzer
dieselbe Definition gilt (Gewerbegerichtsgesetz § 16) 5 , der weiß, daß die Unter
nehmerbeisitzer in der weitaus überwiegenden Mehnahl dem Handwerkerstande
angehören. Die Wahlen zu den Arbeitskammern werden im wesentlichen zu den4
5

Vgl. ebd., S. 3, § 7, Absatz 2.
Bekanntmachllllg, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar
1902 ab geltenden Fassung, 29. September 1901, RGBI 1901, S 353-375, hier§ 16, S.
357-358.
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selben Ergebnissen führen; es werden also auch in diesen auf seiten der Unterneh
mer vor allem Handwerker sitz.eo. Wieviele Handwerker aber gibt es, die gewerbli
che Angestellte beschäftigen? Nur ein ganz verschwindender Teil kommt hierbei in
Frage.
Welches Interesse und welches Verständnis haben aber dann die Handwerker
für die Verhältnisse in den ihnen ganz fremden Betrieben, in denen Meister, Be
triebsingenieure, Techniker und sonstige Verwaltungsbeamte angestellt sind? Es ist
also ganz ausgeschlossen, die aus den Arbeitskammerwahlen hervorgegangenen
Unternehmer als berufene Vertretung der Angestellten gegenüber der Unternehmer
schaft anzusehen.
Im Hinblick auf die gewerblichen Angestellten können als Arbeitgeber vielmehr
nur die Unternehmer solcher gewerblichen Betriebe gelten, die mindestens einen
gewerblichen Angestellten (Meister, Betriebsingenieur, Techniker etc.) regelmäßig
während des Jahres beschäftigen. Darum ergibt sich, daß zur Vertretung gegenüber
den Angestellten besondere Unternehmerwahlen gemäß der vorstehenden Definiti
on stattfinden müßten.
Aber auch bei der Wahl der Vertreter der Angestellten ergeben sich gleiche
Schwierigkeiten. Wer ist Angestellter? Den Arbeitern gegenüber wird sich mancher
Betriebsbeamte als Vertreter des Unternehmers fühlen. Er gehört also im Hinblick
darauf den Arbeitern gegenüber in der Arbeitskammer auf die Seite der Unterneh
mervertreter. In der Arbeitskammer aber würde er gegenüber den Angestelltenver
tretern auf die Seite dieser gehören, da er sich in bezug auf die Verhältnisse der
Angestellten vermutlich selbst als Angestellter fühlen würde. Derselbe Beamte6
gehört also, je nachdem, was verhandelt wird, in derselben Arbeitskammer das eine
Mal auf die Unternehmer-, das andere Mal auf die Arbeitnehmerseite. Es ergibt sich
also auch hieraus die praktische Unmöglichkeit einer gemeinsamen Vertretung von
Angestellten und Arbeitern in derselben Kammer.
Die Interessen von Unternehmern, die Arbeiter beschäftigen (worunter alle
Handwerker fallen), sind keineswegs identisch mit den Interessen der Unternehmer,
die auch Angestellte beschäftigen, und die Interessen der Arbeiter sind keineswegs
identisch mit den Interessen der Angestellten. Es wäre daher praktisch grundfalsch,
diese völlig heterogenen Interessen durch dieselben Organe vertreten lassen zu
wollen.
Es kommt noch hinzu, daß die für die Arbeitskammern vorgesehene Einteilung
nach Gewerben und Gewerbezweigen für die Angestellten kaum irgendwelche Be
deutung hat Eine solche Einteilung würde die Tätigkeit der Angestelltenvertreter
durch Beratung von die Gesamtheit gar nicht interessierenden Spezialinteressen
zersplittern, während die für die Gesamtheit vielleicht wichtigeren allgemeineren
Fragen infolge dieser Z.Crsplitterung ungelöst blieben.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß eine Vertretung der Interessen der ge
werblichen Angestellten durch ihre Einbeziehung in die Arbeitskammern praktisch
undurchführbar ist. Wollte man die Interessen der Angestellten und der sie be
schäftigenden Unternehmer durch paritätische Kammern wahrnehmen., so müßten
diese getrennt von den Arbeitskammern errichtet werden und ihre Beisitz.er aus
besonderen Wahlen hervorgehen.
Ist aber für eine praktisch durchfülubare Vertretung der Interessen der Ange
stellten und der sie beschäftigenden Unternehmer die Einrichtung besonderer von
6

Gemeint sind die sogenannten Privatbeamten, also die Angestellten.
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den Aibeitskammem getrennten Kammern unerläßlich und es andererseits, wie
oben gezeigt, aus allgemeinen sozialpolitischen Erwägungen untunlich, die Ge
samtheit der Angestellten mit der Aibeiterscbaft gleichartig zu behandeln und ge
wissermaßen auf eine Stufe zu stellen, so kann die Frage, ob es sich empfiehlt, die
Angestellten in das Albeitskammergesetz mit einzubeziehen, nur mit einem ent
schlossenen Nein beantwortet werden.

Nr.19
1910 März 5
Eingabe 1 des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller an den Bundes
rat
Privatdruck
[Ablehnung öffentlich-rechtlicher paritätischer Aibeitsnachweise, da sie den Inter
essen der Aibeitgeber zuwiderlaufen]
Im bayerischen Landtage, Kammer der Abgeordneten, sind von den Abgeord
neten Auer und Genossen und Oswald und Genossen Anträge eingebracht worden,
nach welchen die Kgl. bayerische Regierung ersucht werden soll, im hohen Bundes
rat auf die Ausarbeitung eines Reichsgesetzes zur Regelung der Aibeitsvermittlung
hinzuwirken, wodurch sowohl die gewerbsmäßigen als auch die Interessenten-Ar
beitsnachweise beseitigt und an deren Stelle öffentliche Aibeitsämter der Gemein
den und des Staates auf paritätischer Grundlage gesetzt werden sollen. 2
Die Hauptverbände der bayerischen Industrie, nämlich der Bayerische Industri
ellenverband, der Verband Bayerischer Metallindustrieller sowie der Verband Süd
deutscher Textilarbeitgeber, welche fast die gesamte bayerische Industrie umfassen,
haben deshalb die in der Anlage ergebenst beigefügte Eingabe3 an die Mitglieder
der Kammer der Reichsräte4 und an die Kgl. Bayerischen Ministerien gerichtet.
In dieser Eingabe wird schlagend bewiesen, daß eine Schablonisierung bezüg
lich der Aibeitsvermittlung durchaus nicht im Interesse der deutschen Industrie
liegt. Weiter wird überzeugend dargetan, daß die sogenannten paritätischen öffent
lichen Aibeitsnachweise nicht zur allgemeinen Zufriedenheit der Arl>eitgeber ar
beiten und arbeiten können, da dieselben in erster Linie Verwaltungszwecken die
nen; insbesondere werden diese städtischen Aibeitsnachweise von dem Bestreben
geleitet, die Arl>eitslosigkeit zu beseitigen, um die städtische Armenkasse zu entla1
2
3
4

GStA Berlin-Dahlem, Reichsamt des Innern Nr. 1013, fol. 3-4.
Siehe auch Nr. 1, 11, 28, 61.
Eingabe nicht gedruckt.
Gemeint sind die Gesandten zum Bundesrat
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sten. 5 Die Folge davon ist. daß diese Nachweise die Aibeitsvermittlung um jeden
Preis anstreben ohne Rücksichtnahme auf die besonderen Interessen der Industrie.
Was die Aibeitgebernachweise anlangt, so kann mit Fug und Recht behauptet
werden, daß sich dieselben aufs beste bewährt haben. Sie liegen nicht nur im Inter
esse der Industrie, sondern auch im Interesse der tüchtigen Aibeiter. Die Industrie
muß, wenn sie die immer schwieriger werdende Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Weltmarkt aufrechterhalten will, bestrebt sein, ihre Aibeiter der höchsten Lei
stungsfähigkeit entgegenzuführen. Die Folge davon ist. daß sie nicht nach der Rei
henfolge der Meldungen., sondern nach der Tüchtigkeit und Brauchbarkeit, d.h.
nach technischen und moralischen Gesichtspunkten., die Auswahl der Aibeiter
treffen muß.
Wie der Herr Staatssekretär (des Reichsamtes] des Innern6 im Reichstage zu
treffend angeführt hat, ist die Aibeitsnachweisfrage außerordentlich schwierig, und
es erscheint der Zeitpunkt noch nicht gekommen, in welchem man dieselbe einer
allgemeinen reichsgesetzlichen Regelung unterziehen kann. Außerdem aber liegt
solange kein zwingender Grund vor, eine bestimmte Art von Aibeitsnachweisen
einseitig zu bevorzugen., als nicht unzweifelhaft nachgewiesen werden kann, daß
diese die im Interesse aller Beteiligten allein richtige Art der Aibeitsvermittlung ist.
Dazu kommt, daß, wie ebenfalls im Reichstage zutreffend ausgeführt wurde, die
bestehenden Aibeitsnachweise der Aibeitgeber und Aibeitnehmer in keiner Weise
gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen., während die Beseitigung dieser Inter
essenten-Aibeitsnachweise eine Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit und ein
Verstoß gegen§ 152 der Gewerbeordnung7 bedeuten würde.
Im Interesse unserer bayerischen Kollegen nehmen wir deshalb gern Veranlas
sung, dem hohen Bundesrat die beifolgende Eingabe mit der Bitte zu überreichen.,
einem eventuellen Antrage der Kgl. bayerischen Staatsregierung, durch welchen die
allgemeine Einführung der paritätischen öffentlichen Aibeitsnachweise durch
Reichsgesetz verlangt würde, die Zustimmung geneigtest versagen zu wollen.

5

Zur Diskussion wn ein Arbeitslosenversicherungssystem, das,die städtischen Haushalte
entlasten sollte, vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 89; Das Jahr 1909, Nr. 48.
6
Klemens Delbrück.
7
Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978.
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Nr. 20
1910 März 5
Der Gewerkverein Nr. 19
Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der AJbeiterinneninteressen
[Bedeutung der Fraueruubeit für die Volkswirtschaft]
Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der AJbeiterinneninteressen 1, die
am Donnerstag im Architektenhause zu Berlin eröffnet wurde, erfreut sich einer
ungemein regen Beteiligung. Hunderte von Frauen haben sich eingefunden, zum
Teil aus den entlegensten Gegenden des Vaterlandes, um in gemeinsamer Arbeit
die Mittel und Wege zur Hebung der sozialen Lage der AJbeiterinnen zu beraten.
Und was dieser Tagung ein ganz eigenartiges Gepräge gibt, ist der Umstand, daß
neben den Organisationen der Aibeiterinnen Vereinigungen von sozial denkenden
Frauen ihre Vertreterinnen entsandt haben. Die arme Heimarbeiterin, die Frau, die
in die Fabrik gehen muß, um das kümmerliche Einkommen der Familie zu erhö
hen, sie kommen neben der Frau aus bürgerlichem Stande zu Worte, und sie ma
chen davon erfreulicherweise fleißig Gebrauch. Das männliche Geschlecht ist ver
hältnismäßig schwach vertreten.
Mit einer von hoher Begeisterung und echtem sozialen Verständnis getragenen
Ansprache eröffnete Margarete Friedenthal die Konferenz. In schlichten und doch
zu Herz.eo gehenden Worten schilderte sie die Entwicklung des Ständigen Aus
schusses zur Förderung der Aibeiterinneninteressen und den Zweck der Tagung.
Wohl sind die Organisationen der Aibeiter und AJbeiterinnen unablässig bemüht,
die sozialen Verhältnisse zu bessern. Wir wollen durch diese gemeinsamen Kund
gebungen neutraler Natur die gewerkschaftliche AJbeit fordern und ihr größeren
Nachdruck verleihen. Durch dieses Miteinander-AJbeiten werden auch, bei aller
Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Eigenart, die Gegensätz.e zwischen den
verschiedenen Organisationen gemildert, die gegenseitigen Kämpfe eingeschränkt
und Kraft zu positiver Aibeit gespart. Die Aufgaben, zu deren Lösung die Konfe
renz einberufen worden ist, sind von eminent nationaler Bedeutung. 2 Wir arbeiten
also nicht allein für die Aibeiterinnen, sondern für das Wohl der Gesamtheit. Möge
die einmütige Gesinnung, von der die Veranstalter der Konferenz beseelt sind, den
Aibeiterinnen die Wege ebnen zu einer glücklicheren Entfaltung ihres Menschen
tums.
Das erste Referat über den Anteil der Frau an der deutschen Industrie nach den
Ergebnissen der Berufsz.ählung von 1907, das gewissermaßen die Grundlage für die
übrigen Vorträge bildet, hatte Helene Simon übernommen. Besseren Händen konnte
es nicht anvertraut werden; denn das Referat war eine Glanzleistung ersten Ranges.
Gründlichkeit, verständnisvolle Würdigung der gewonnenen Ergebnisse, logischer
Aufbau und scharfe Fassung der sich ergebenden Forderungen drückten dem mehr
als anderthalbstündigen Vortrage ihr Gepräge auf. Er bot zu viel, als daß er im
Rahmen dieses knappen Stimmungsbildes auch nur skizzenweise wiedergegeben
1 Die erste Konferenz fand am 1. und 2. März 1907 in Berlin statt. Vgl. diese Edition, Das
Jahr 1907, Nr. 18, 21.
2 Siehe auch Nr. 23.
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werden könnte. Sobald er im Druck erschienen ist, werden wir uns eingebend damit
beschäftigen. Folgende Leitsätze geben den Gedankengang der Rednerin wieder:
I.
1. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen nahm seit der Berufsz.ählung von 1895
um rund 3 Millionen (2.979.105) zu. Nach der Berufsz.ählung von 1907 wa
ren rund 8 ¼ Millionen (8.243.498) Frauen im Hauptberuf erwerbstätig.
2. Dagegen nalun der Frauenüberschuß in der Bevölkerungsziffer seit 1895 um
153.633 Personen ab. 1882 kamen auf 1000 Männer noch 1042 Frauen,
1907 nur noch 1026.
3. Da Staats- und Privatdienst eine ständig wachsende Anzahl lediger Frauen
in Anspruch nehmen, bedeutet der noch vorhandene zahlenmäßige Über
schuß von 798.300 Frauen gegenüber den Anforderungen von Volks- und
Familienwirtschaft tatsächlich bereits einen Frauenmangel. Dieser Tatbe
stand muß dahin führen, Frauenleben und -kräfte höher zu werten als bisher.
II.
4. Die Zunahme der erwerm1ätigen Frauen betrifft sämtliche Berufsabteilun
gen. Am stärksten ist sie in der Landwirtschaft, am zweitstärksten in der In
dustrie. Die Landwirtschaft ist seit 1895 als Berufsabteilung mit unter lO
Millionen (9.883.257) Erwerbstätigen hinter der Industrie zurückgeblieben.
Die Industrie reigt das stärkste allgemeine Wachstum von allen Berufsab
teilungen. Mit rund 11 ¼ Millionen (11.256.254) Erwerbstätigen nimmt sie
heute unter den Berufsabteilungen die erste Stelle ein. Ferner beschäftigt die
Industrie die weitaus größte Zahl Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen. Sie
ist der Hauptträger der Arbeiterfrage und des Klassenkampfes. Demnach er
scheint die gewerbliche Frauenarbeit als eingreifendster und folgenschwer
ster Bestandteil weiblicher Erwerbstätigkeit.
III.

5. Die Zahl der in der Industrie tätigen Frauen hat seit 1895 um 582.806 Per
sonen zugenommen. Im Jahre 1907 waren im Hauptberuf gewerblich tätig:
2.103.924 Frauen. Der Grundz.ahl nach betrifft die Zunahme ausnahmslos
alle Gewerbegruppen in Prorenten der männlichen und weiblichen Gesamt
zunahme alle Gewerbegruppen, ausgenommen Bergbau und Baugewerbe.
6. Der quantitativen Zunahme entspricht keine Zunahme der Qualität. Der
Hauptzuwachs fällt mit 354.124 Personen auf die ungelernten Arbeiterinnen.
Wo eine Verdrängung der Arbeiter durch die Arbeiterinnen stattfand, ist es
im wesentlichen auf den untersten Stufen der Berufsleiter: in der Hausindu
strie und in der ungelernten Arbeiterschaft.
7. Frauenarbeit ist überwiegend minderwertige Arbeit, die auf die gesamte
Lohnhaltung drückt. Allein auch noch wo die weibliche Arbeit ebenbürtig
oder besser ist als die des Mannes, wird sie niedriger bewertet. Die gewerbli
che Frauenarbeit in ihrer heutigen Gestalt hemmt dadurch den Aufstieg der
Arbeiterschaft und die Entwicklung der Technik.
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8. Die Zahl der gewerblich tätigen Ehefrauen stieg seit 1895 um 219.562 Per
sonen. Im Jahre 1907 waren fast 700.000 (691.862) gewerblich tätige Frauen
verheiratet, darunter 451.000 Lohnarbeiterinnen. Der eheweibliche Er
werbszwang wächst mit der Kindemihl. Die gewerbliche Frauenarbeit in ih
rer heutigen Gestalt getahrdet somit die Familie.
IV.
9. Die Weiterentwicklung der gewerblichen Frauenarbeit in der Richtung der
Ergebnisse der Berufszählung von 1907 muß zu ernsten Gefahren für die
deutsche Volkswirtschaft und das deutsche Familienleben führen. Im Rah
men der heutigen Verhältnisse müssen die zunächst notwendigen und mög
lichen Reformen in zwei Richtungen einsetzen:
a. Maßnahmen zum Schutze der Arbeiterin,
b. Maßnahmen zum Schutze der Kinder erwerbstätiger Frauen.
10. Die Maßnahmen zum Schutze der Arbeiterin sind:
a. Staatshilfe: Arbeiterschutz, Arbeiterversicherung, Fortbildungszwang3.
b. Selbsthilfe: an erster Stelle durch die gewerkschaftliche Organisation.
c. Fachgewerbliche und hauswirtschaftliche Ausbildung.
11. Die Maßnahmen zum Schutze der Kinder erwerbstätiger Frauen sind: Säug
lingspflege; Fürsorge für noch nicht schulpflichtige Kinder und für die
Schüler (Krippen, Kinderhorte, Schulspeisung).
V.
12. Energische Reformtätigkeit in beiden Richtlinien muß die volles- und pri
vatwirtschaftliche Leistungsfahigkeit der Arbeiterin heben und die Jugend
der Volkes für eine bessere Arbeiterorganisation heranbilden. An Stelle der
vorwiegend ungelernten würde dann vorwiegend gelernte Frauenarbeit tre
ten; eine Arbeitsteilung nach den besonderen Fähigkeiten jedes Geschlechts
kann der weiblichen Unterbietung Schranken setzen. Die für die Volkswirt
schaft verfügbaren, von häuslichen Pflichten freien Frauen (ledige, kinder
lose Frauen, Mütter erwachsener Kinder) werden als ebenbürtige Konkur
renten auf dem Arbeitsmarkte eine wirtschaftliche Kulturaufgabe erfüllen.
Die höher entlohnte Qualitätsarbeit wird das Bedürfnis nach eheweiblicher
Arbeit vermindern und den Erwerbszwang für junge Mütter beseitigen.

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 49.

1910 März 7

53

Nr. 21
1910 Mirz 7
Arbeitsordnung1 der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
Privatdruck
[Regelung der Arbeitsbedingungen, der Arbeits?.eit und des Urlaubsanspruchs]
I. Allgemeine Bestimmungen
1.
Die Fabrik darf nur durch das angewiesene Tor, der Arbeitsraum nur auf dem
angewiesenen Wege betreten und verlassen werden; Benützung anderer Wege in
nerhalb der Fabrik ist verboten.
Radfahren innerhalb der Fabrik ist verboten.
Die Fahrräder dürfen nicht mit an die Kontrolltafeln genommen werden.
2.
Beim Eintreten in die Fabrik muß die zugewiesene Marke an der Kontrolltafel
beim Tor abgenommen und an die Kontrolltafel in der Werkstätte aufgehängt wer
den.
Nach Arbeitsschluß muß die Marke an der Kontrolltafel in der Werkstätte abge
nommen und an der Kontrolltafel beim Tor aufgehängt werden.
Wenn die Mittagspause in der Hausmeisterei verbracht wird, dann muß die
Marke in den dort befindlichen betreffenden Kontrollkasten eingelegt werden; von
dort werden die Marken durch den Pförtner an der Kontrolltafel am Tor auf
gehängt.
Wenn die Marke nicht am richtigen Plat7.e aufgehängt ist, dann muß dies sofort
beim Pförtner ange?.eigt werden.
Wer für einen anderen die Marke abnimmt oder aufhängt, wird entlassen.
3.
Unbegründetes Verlassen der Arbeitsstätte ist verboten.
Während der Mittagspause und nach Schluß der Arbeit darf sich niemand ohne
Auftrag in der Fabrik autbalten.
Mittagskost innerhalb der Fabrik darf nur in der Hausmeisterei eingenommen
werden.
4.
Den Anordnungen der Vorgesetzten ist bereitwilligst Folge zu leisten.
5.
Anliegen oder Beschwerden sind zunächst dem betreffenden Meister vorzutra
gen. Zutritt zur Betriebsleitung und zuletzt zur Direktion wird gestattet nach vorhe
riger Anmeldung durch Zettel, welche vor Eintritt in die Fabrik beim Pförtner zu
haben sind.
1 Historisches Archiv der MAN AG NOmberg, 221.
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Es ist nicht gestattet, ungerufen zum Kontor zu kommen.
6.
Erkrankung und jeder erlittene Unfall muß sofort dem betreffenden Meister an
gez.eigt werden, damit Anspruch auf Grund des Unfallversicherungsgesetz.es recht
zeitig erhoben werden kann.
7.
Jeder Wohnungswechsel muß sofort beim Pförtner angez.eigt werden.
8.
Wer in der Fabrik für Privatzwecke arbeitet, Werkzeug oder Material aus ir
gendeinem Vorwand verschleppt, in die Lohnblätter vorsätzlich falsche Einträge
macht, insbesondere nicht geleisteter Arbeit, wird entlassen.
9.
Tabakrauchen ist nur den in den Gießereien Beschäftigten während des Gießens
und den Nachtpförtnern innerhalb der Pförtnerzimmer gestattet.
10.
Jeder Handel innerhalb der Fabrik sowie Mitbringen von Flaschenbier in die
Fabrik ist verboten.
II. Arbeitsz.eit
11.
Für diejenigen, welche nach Stunden bzw. nach Akkordlohnsätz.en bezahlt wer
den, beträgt die normale Arbeitsz.eit 56 ½ Stunden per Woche2 und ist festgesetzt:
Montag
Dienstag bis Freitag
Samstag

7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 1.35 Uhr bis 6.05 Uhr,
6.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 1.35 Uhr bis 6.05 Uhr,
6.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

An den Vorabenden von Neujahr und Weihnachten wird die Arbeit um 12.30
Uhr beendigt.
Am Karsamstag wird nicht gearbeitet.
Für diejenigen, welche mit einem Fixum für 14 Tage angestellt sind, ist die Ar
beitsz.eit besonders festgesetzt.
12.
Kommt die Finna mit der Annahme der Dienste in Verzug aus Gründen, die sie
nicht zu verhindern oder zu beseitigen imstande ist, so kann der Arbeiter für die
infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste eine Vergütung nicht beanspruchen.
Diese Bestimmung bezieht sich lediglich auf Fälle höherer Gewalt, wie z. B.
Betriebsstörung durch Motoren, Transmissionsbruch und Elementarereignisse,
nicht aber auf Verhinderung dadurch, daß eine Akkordarbeit mangels der erforder
lichen Arbeitsstücke nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann; für solche
.2eit wird stets anderweitige Beschäftigung bestimmt.
2

Zur Diskussion um die Verkürzung der Arbeitsreit vgl. Nr. 4, 6, 7.
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Der Aibeiter kann für solche .leiten Lohn nicht beanspruchen, in denen er durch
einen in seiner Person liegenden Grund, auch wenn ohne sein Verschulden und für
eine verhältnismäßig nicht erhebliche ,Zeit, an der Aibeit verhindert ist.
13.
Zum Beginn und zum Schluß der Aibeit wird in jeder Werkstätte ein ,Zeichen
gegeben.
Es ist verboten, sich vor Aibeitsschluß zum Abgang zu richten.
.zehn Minuten vor Beginn der Aibeit wird ein erstes ,Zeichen gegeben.
14.
Bei Aibeiten über die Normalzeit und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen
wird ein Zuschlag von 25 Prozent des Stundenlohnes bezahlt sowohl für Akkord
arbeit als für Stundenlohnarbeit.
15.
Erlaubnis zum Wegbleiben und zum Fortgehen von der Aibeit wird jederzeit
erteilt, wenn triftige Gründe vorhanden sind.
Verlassen der Fabrik während der Aibeitszeit ist nur gegen einen vom betref
fenden Meister ausgestellten Auslaßzettel gestattet, welcher beim Pfortner abzuge
ben ist; gleichzeitig ist die vom Meister ausgehändigte Kontrollmarke an die Kon
trolltafel beim Tor aufzuhängen.
Wegbleiben von der Aibeit ohne Erlaubnis oder ohne triftigen Grund ist verbo
ten.

m. Aibeitspause

16.
Aibeitspause findet vormittags eine Viertelstunde lang statt; hierzu werden ,Zei
chen gegeben.
Während der Pause darf die Aibeitsstätte ohne triftigen Grund nicht verlassen
werden.
Die .zeit der Pause wird in den Werkstätten durch Anschlag bekanntgegeben.
IV. Lohnzahlung
17.
Der Lohn wird entweder nach einem vereinbarten Stundenlohnsatze oder nach
einem jeweils vor Beginn der betreffenden Aibeit festzusetzenden Akkordlohnsatze
berechnet.
Wenn ein Aibeiter vor Vollendung einer Akkordarbeit freiwillig abgeht oder
wenn derselbe wegen Verfehlens gegen die Aibeitsordnung entlassen wird, dann
erfolgt die Bezahlung der an dem betreffenden Stück ausgeführten Aibeit im Stun
denlohnsatz; bei Nichtvollendung der Aibeit aus anderen Gründen wird die auf
dieselbe verwendete .zeit bezahlt nach dem durchschnittlichen Stundenverdienst
während der drei letztvorhergegangenen Lohnperioden; wenn der betreffende Ar
beiter noch nicht so lange bei der Firma beschäftigt war, dann wird der Durch
schnittslohnsatz aus der betreffenden kürzeren .zeit berechnet.
Während der Dauer eines Akkordes erhalten die Beteiligten Abschlagszahlung
in ungefahrer Höhe der an dem betreffenden Werkstück tatsächlich geleisteten
Arbeit, höchstens aber in Höhe des Stundenverdienstes, wie sich solcher nach dem
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Durchschnitt der vorhergegangenen drei Lohnperioden berechnet; wenn der betref
fende Arbeiter noch nicht so lange bei der Firma beschäftigt war, dann wird der
Durchschnittslohnsatz aus der betreffenden kürzeren Zeit berechnet; die Auszah
lung des Restes erfolgt am Zahltage der Lohnperiode, in welcher der Akkord been
det ist.
Die normale Lohnperiode ist eine 14tägige und endet mit Arbeitsschluß am
letzten Werktag jeder zweiten Woche. Der Lohn wird in Markbeträgen am letzten
Werktag der darauffolgenden Woche vor Ablauf der normalen Tagesarbeitszeit
ausbe7.3h.lt. Pfennigbeträge werden stets in der folgenden Lohnperiode verrechnet.
Erfolgt die Lösung des Arbeitsverhältnisses an einem anderen als dem Löh
nungstage, dann wird der verdiente Lohn sofort ausbe7.3h.lt.
Das empfangene Geld muß sogleich nachge:zählt werden; wenn dasselbe mit
dem im Lohnzettel ausgesetzten Betrage nicht übereinstimmt, so ist dies sofort dem
betreffenden Meister anzuz.eigen.
Wenn die Lohnberechnung auf dem Lohnzettel nicht als richtig anerkannt wird,
so ist dies am darauffolgenden Arbeitstage dem betreffenden Meister anzuzeigen.
Vom Lohn kommen außer den Ordnungsstrafen (Ziffer 19 der Arbeitsordnung)
in Abzug
die gesetzlichen Beiträge zur Kranken- und Invalidenversicherung,
Wohnungsmietpreise und
Kosten für abgegebenes Feuerungsmaterial.
V. Schadenersatzpflicht
18.
Wer Werkzeuge oder andere Gegenstände mutwilliger- oder unvorsichtigerweise
beschädigt, hat den Wert derselben zu ersetzen.
Für zerbrochene Fensterscheiben ist der zunächst Beschäftigte verantwortlich; es
hat deshalb jeder, an dessen Platze ein Fenster mit oder ohne sein Verschulden
zerbrochen wird, dies sogleich dem Meister anzuzeigen.
VI. Ordnungsstrafen
19.
Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der Arbeitsordnung wird um den
Betrag bis zu ½ des durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes bestraft.
Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter, erhebliche Verstöße gegen die guten Sitten so
wie gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Betriebes, zur Sicherung
eines gefahrlosen Betriebes oder zur Durchführung der Bestimmungen der Gewer
beordnung erlassenen Vorschriften werden bis zum vollen Betrag des durchschnitt
lichen Tagesarbeitsverdienstes bestraft.
Die Festsetzung der Strafen erfolgt durch den Betriebsvorgesetzten und wird
dem Betreffenden ohne Verzug bekanntgegeben.
Die Geldstrafen werden bei der nächsten Lohn7.3h.lung in Abzug gebracht und
fließen in die ,,Krankenkasse für Werk Augsburg".
VII. Auflösung des Arbeitsverhältnisses
20.
Entlassung oder freiwilliger Abgang ist jederzeit, ohne Rücksicht auf die Tages
zeit, ohne Kündigung zulässig.
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21.
Vor Abgang muß das übergebene Werkzeug dem betreffenden Meister abgelie
fert werden, welcher dasselbe nach dem Werkzeugbüchlein kontrolliert. Für feh
lendes Werkzeug ist der im Werkzeugbüchlein angesetzte Wert zu ersetz.eo.
[Bereits ab Januar 1910 galt folgende Urlaubsregelung:]

Arbeiterurlaub3
Ab 1910 gewähren wir jährlich unseren Arbeitern Urlaub unter folgenden Be
dingungen:
Alter mindestens 35 Lebensjahre + 10 Dienstjahre = 3 Urlaubstage,
"
"
"
=4
"
"
+ 15
35
35
+ 20
=5
35
+ 25 & mehr
=6
Die Urlaubszeit be:zahlen wir unter Zugrundelegung des Durchschnittsstunden
verdienstes im jeweils vergangenen Kalenderjahr, wobei jeder Urlaubstag zu 9 ½
Stunden angerechnet wird.
Z. B.: 3 Urlaubstage mal 9 ½ Stunden mal 50 Pfennig Durchschnittsstunden
verdienst.
Für die Berechnung der Dienstjahre ist der in den Personalkarten des Hausmei
sters enthaltene letzte Eintrittstag bestimmend.
Seitens des Hausmeisters sind jeweils zu Anfang Januar eines Jahres nach Be
trieben und Werkstätten geordnet Listen aufzustellen, aus welchen die Urlaubsbe
rechtigten für das betreffende Jahr ersichtlich sind. Die Listen sind an das Lohnbüro
zu geben, welches das Weitere veranlaßt.
Für die Dienstz.eitberechnung wird nur das Jahr genommen, nicht das Datum;
z.B. im Jahre 1910 wurden 10 Dienstjahre erreicht, ob dies am l. Januar oder erst
im Dezember der Fall ist, kommt nicht in Betracht.
Eine Vergütung für nicht genommenen Urlaub wegen Krankheit oder Unab
kömmlichkeit erfolgt in keinem Fall, ebensowenig die Nachholung im kommenden
Jahr oder die Anrechnung von Feiertagen.

3

Historisches Archiv der MAN AG Nürnberg, 221.2. Die Urlaubsregelung wurde unter
dem Datum vom 22. Dezember 1909 vom Generaldirekor der Maschinenfabrik Augsburg
Nümberg, Anton von Rieppel, gezeichnet. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
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Nr. 22
1910 Mln8
Leistungsnorm 1 für das Maler- und Anstreichergewerbe 10 Rheinland und
Westfalen
Abschrift
[Festlegung der Aibeitsnorm]
Diese Norm gilt für einfache Aibeiten in Neubauten und für größere Privat
arbeiten während der nonnalen Sommeralbeitszeit2 für Gehilfen über 20 Jahre.
Lfd. Nr.
1

2

Gegenstand
Kalkfarbe
je 1 mal kälken inkl. aus
schmieren kleinerer Schäden
a) in ganz.eo Räumen
b) nur bei Decken
Leimfarbe oder Caseinfarbe3
1 mal Leimfarbe ohne seifen
seifen und streichen
Spritzen und Tupen einschl.
abdecken, einfarbig
jede weitere Farbe

zu leisten sind qm

225
200
150
120
65
110

1 StA Duisburg 314/6, fol. 2-3. - Diese Leistungsnorm hatte das Gautarifamt II mit Sitz in
Essen, das die preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen ohne das Saargebiet um
faßte, festgesetzt. Das Haupttarifamt mit Sitz in Berlin stellte die oberste Instanz zur Ent
scheidung von Tarifstreitigkeiten im Malergewerbe dar. Unterorganisationen bildeten
�esamt sechs Gautarillimter mit folgender regionaler Gliederung: Gau L Hamburg; Gau
II, Essen; Gau 111a, München; Gau Illb, Frankfurt/M.; Gau IV, Leipzig; Gau V, Berlin;
Gau VL Dresden. - Siehe auch Nr. 8.
2 Zur Dauer der Arbeitsreit hatte das Gautarifamt Essen folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Sommerarbeitszeit dauert vom 22. MtJrz bis 7. September taglich 10 Stunden, und
Zlftlr von morgem 7 Uhr bis abends 7 Uhr.
2.

In der abrigen Zeit des Jahres regelt sich die Arbeitszeit wie folgt: vom 8. September
bis 9. Oktober und vom 27. Februar bis 21. MtJrz täglich 9 Stunden, von morgens 7 ½
Uhr bis abends 6 Uhr; vom 10. Oktober bis l. November und vom 26. Januar bis 26.
Februar taglich 8 Stunden, von morgens 8 Uhr bis abends 5 ½ Uhr; vom 2. November
bis 25. Januar taglich 7 Stunden, von morgens 8 Uhr bis abends 4 ½ Uhr.
3. Ausnahmsweise kbnnm die letztgenannten Arbeitszeiten in dringenden BedarfsftJllen
an einzelnen Tagen verlllngert werden.

Vgl. Sitzung des Gautarifamtes filr das Maler- und Anstreichergewerbe in Essen am 7.
und 8. Marz 1910. Aktenbefund StA Duisburg 314/6, fol. 4.
3 Technisches Casein dient als Bindemittel in der Farbenherstellung; es wird mit den Farb
pigmenten vermischt
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3
a

b
C

d

4

5

6

7

8

Ölfarbe
An Holzwerk
grundieren und schellackieren
zweiter Strich inkl. kitten und schleifen
dritter Strich inkl. schleifen
An Decken und Wänden
erster Strich (grundieren oder ölen)
jeder weitere Strich inkl. kitten
An Fußböden
ölen oder grundieren einschl. ausfegen
zweiter Strich mit kitten der Nagellöcher
dritter Strich
lackieren
An Fassaden
1 mal ölen
a) von Gerüsten
b) von Leitern
jeder weitere Farbanstrich
a) von Gerüsten
b) von Leitern
desgl. einschl. Stupfen
a) von Gerüsten
b) von Leitern

70
35
45
125
75
180
100
150
100
110
90
70
50
60
40

Weißlackieren
weiß oder farbig an Holzwerk
weiß oder farbig an Wänden

25
50

Masern
Füllungen mit Maser oder Spiegel
Rahmholz glatt ohne nachlasieren
Holzwerk lasieren und schlagen inkl. schleifen

22
40

Lackieren
Holzwerk blank lackieren inkl. schleifen
desgl. matt lackieren

65

45

Spachteln
Holzwerk schleifen, kitten und spachteln
Wände in Ölfarbe spachteln
inkl. vorheriges schleifen
gespachteltes Holzwerk in Farbe oder Öl
naß einschleifen und abziehen
gespachtelte Wände desgl.

25
38

Heizkörper
erster Strich inkl. einfaches reinigen,
abgewickelt gemessen
jeder weitere Strich

22
28

17
30
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Schablonieren
Bändchen bis zu 5 cm in einer Farbe
in zwei Farben

130
95

lO

Tapezieren
Wände schleifen und leimen
Rollenmakulatur kleben
Tapezieren einfacher Tapeten mit Borden
Tapezieren in Treppenhäusern

210
80
70
50

11

Linkrusta
kleben
in Treppenhäusern

20
15

12

Verglasungen
gewöhnliche Fenster

20

9

Die unter 10, 11 und 12 aufgeführten AJbeiten beziehen sich nur auf solche Ge
hilfen, die dem Reichstarif unterliegen.
Ausmaße:
Bei Kalk-, Leim- und Caseinfarbenanstrichen werden sämtliche Flächen ohne
Abzug der Öffnungen durchgemessen. Leibungen werden nicht besonders berech
net.
Bei Ölfarbenanstrich auf Wänden werden nur die wirklich gestrichenen Flächen
berechnet, jedoch werden Öffnungen mit Leibungen voll durchgemessen.
Türen werden beiderseitig in plano gemessen; Futter werden extra gemessen.
Fenster werden beiderseitig voll gemessen. Fensterbänke sowie die Leibungen bei
Doppelfenstern werden besonders gemessen.
Fassaden werden in plano gemessen ohne Abzug der Fenster und Türen. Die
festgesetzten Quanten beziehen sich nicht auf Fassaden mit überwiegender Stuck
verzierung und nicht auf Schieferfassaden.
Alle Ausladungen über 15 cm werden besonders gemessen.
Tapeten werden ohne Abzug der Öffnungen voll durchgemessen.
Bei Verglasungen werden Scheibenmaße berechnet.
Vergütung bei Landarbeit:
Für Mittagessen wird 70 Pfg. gewährt.
Bei Übernachtungen erhalten Verheiratete 1,80 Mk., Unverheiratete 90 Pfg. pro
Tag, wenn die Landarbeit länger als sechs Tage dauert. Dauert die Landarbeit we
niger als eine Woche, so wird der tatsächliche Mehraufwand vergütet.
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Nr. 23
1910 März 15
Neue Bahnen Nr. 6
Resolution der zweiten deutschen Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninter
essen 1
Teildruck
[Sozialpolitische Forderungen für Arbeiterinnen]
[Nach eingehender Debatte nahmen die Delegierten zur Konferenl folgende
Resolution an:]

I. Arbeiterschutz
1. Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninteressen
beschließt, zunächst einzutreten für die Einführung des freien Sonnabendnachrnit
tages für Fabrikarbeiterinnen, und zwar in der Form, daß die jetzt achtstündige
Sonnabendarbeit stufenweise bis auf 6 Stunden gekürzt wird und um 2 Uhr beendet
sein muß. Für 600.283 Fabrikarbeiterinnen von 14-21 Jahren, darunter 150.847
jugendliche Personen von 14-16 Jahren, wäre der freie Sonnabendnachrnittag um so
notwendiger, als zu der Erwerbstätigkeit die geistige, gewerbliche und häusliche
Fortbildung im Interesse der Industrie und der Familie treten soll. Den verheirate
ten Lohnarbeiterinnen, deren Zahl nach der Berufsz.ählung 451.000 beträgt, würde
der freie Sonnabendnachmittag die Erledigung ihrer häuslichen Arbeiten vor An
bruch des Sonntags ermöglichen. Erst dann würde der Sonntag für sie in der Tat
zum Ruhe- und Feiertage. Wer die Erhaltung des Familienlebens ernstlich anstrebt,
muß für diese Forderung eintreten. In England hat der gesetzliche freie Sonnabend
nachmittag ausgezeichnete Erfolge gehabt. Im Rheinland und [in] Westfalen haben
521 Betriebe mit 222.953 Arbeiterinnen Friihschluß am Sonnabend eingeführt.3
Auch aus anderen deutschen Bundesstaaten liegen Präzedenzfälle vor.
2. Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninteressen er
strebt ferner die Streichung der§§ 138a Abs. 1-5 und 105c Abs. 1 Ziff. 3 der GO,
betreffend Überzeitbewilligung wegen außergewöhnlicher Arbeitshäufung an
1 Bereits die 1907 stattgefundene erste Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninteres
sen hatte Resolutionen mit dem Ziel verabschiedet, den Arbeits- und Arbeiterinnenschutz
zu
verbessern. Vgl. hierzu diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 18, 21.
2
Auf der Konferenz waren der evangelische und der katholische Frauenbund, der Gewerk
verein der Heimarbeiterinnen, der Bund fortschrittlicher Frauenvereine, der Bund deut
scher Frauenvereine sowie das Büro für Sozialpolitik durch Delegierte vertreten. Zu den
Ergebnissen der Konferenz vgl. auch Soziale Praxis Nr. 23, 10. März 1910, Sp. 582-584.
Siehe auch Nr. 20.
3
In allen Teilen des Reiches galt für Arbeiterinnen samstags sowie an den Werktagen vor
Feiertagen der Achtstundentag; hiermit wurden die Vorschriften aus der Novelle zur Ge
werbeordnung umgesetzt. Die meisten Betriebe ließen darüber hinausgebende Maßnah
men nicht zu. Lediglich auf dem Wege über verkürzte Pausenzeiten wurde gelegentlich
versucht, den Arbeitsschluß vorzuverlegen. Vgl. hierzu Nr. 2. Siehe auch Gesetz, betref
fend die Abänderung der Gewerbeordnung, 28. De7.ember 1908, RGBI 1908, S. 667-676.
Das Gesetz trat zum 1. Januar 1910 in Kraft.
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Nr. 23

Werktagen und zu Reinigungszwecken an Vorabenden von Sonn- und Feiertagen. 4
Die Beseitigung der Überz.eit für Frauen ist erforderlich: 1. weil alle Überz.eit den
Maximalarbeitstag beeinträchtigt, 2. weil die Überz.eit der Gewerbeaufsicht die
Durchführung der gesetzlichen Vorschriften erschwert, 3. weil sich die Betriebe
erfahrungsgemäß ohne dauernden Nachteil der gestatteten Arbeitszeit anpassen
können.
3. Im Zusammenhang mit dieser Forderung ersucht die zweite deutsche Konfe
renz zur Förderung der Arbeiterinneninteressen die Verbündeten Regierungen5 ,
Erhebungen darüber zu veranstalten, wie sich die Beseitigung der Ausnahmebe
stimmungen ennöglichen läßt, die der Bundesrat am 10. Juni 1904 auf Grund der
§§ 139 und 154 Abs. 3 der GO für Meiereien und Betriebe zur Sterilisierung von
Milch sowie am 25. November 1909 auf Grund des § 139 Abs. 1 Ziffer 4 für Be
triebe zur Herstellung von Gemüse- oder Obst- und Fischkonserven erlassen hat. 6
Wie das Verbot der Frauennachtarbeit muß auch das Verbot der Frauenüberarbeit
außer bei unvorhergesehenen Naturereignissen und Unglücksfällen erreicht werden.
4. Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninteressen
fordert auf Grund der Erhebungen des Beirats für Arbeiterstatistik die Unterstellung
der nicht fabrikmäßig betriebenen Wasch- und Plättanstalten unter den Titel VII
der GO.
5. Für den ungünstigst gestellten Teil der Arbeiterschaft, die Heimarbeiter, for
dert die Konferenz die gesetzliche Regelung der Lohnfrage. Und zwar nicht nur die
in den Arbeitskammern verheißene Förderung von Tarifverträgen7 , sondern vor
allem Einrichtungen, die als Lohnamt zu wirken haben und für ihre Vereinba
rungen der Rechtsverbindlichkeit als notwendiger Ergänzung bedürfen. Die Konfe
renz erwartet daher, daß entweder im Hausarbeitsgesetz Lohnämter oder im Ar
beitskammergesetz Hausarbeitsabteilungen geschaffen werden, die den berechtigten
Wünschen der Hausarbeiter nach gesetzlicher Regelung der Lohnfrage Erfüllung
bringen.
II. Gewerkschaft
6. Ein wirksames Mittel zur Verwirklichung ihrer Forderungen erblickt die
Konferenz auch im Ausbau der Organisation der Arbeiterinnen. Deshalb hält sie die
Sicherung des Koalitionsrechts vor allem in der Richtung, daß auch die Behin
derung an der Ausübung des Koalitionsrechts geahndet wird, für dringend notwen
dig.

4 Vgl. Abändenmg der Gewerbeordnung, RGBI 1908, § 138a, S. 671 sowie Bekanntma
chung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deut.sehe Reich, 26. Juli
1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier§ 105c, S. 938-939.
5
Gemeint sind die Regierungen der einz.elnen Bundesstaaten.
6 Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Meiereien
(Molkereien) und Betrieben zur Sterilisierung von Milch, 10. Juni 1904, RGBI 1904, S.
217-218. Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen in Betrieben
zur Herstellung von Gemüse- und Obstkonserven sowie von Gemüse- und Obstpräserven,
25. November 1909, RGBI 1909, S. %5-966. Bekanntmachung, betreffend die Beschäf
tigung von Arbeiterinnen in Betrieben zur Herstellung von Fischkonserven, 25. November
1909,
RGBI 1909, S. 966-967.
7 Zur Arbeitskammervorlage
vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; das Jahr 1908, Nr.
16.
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m. Unterricht
7. Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der AJbeiterinneninteressen
fordert die obligatorische Einführung des fachgewerblichen und hauswirtschaft
lichen Fortbildungsunterrichts für Mädchen. Durch diesen Unterricht darf jedoch
die gesetzlich zulässige AJbeitszeit nicht überschritten werden.
8. Da die zunehmende Erwerbsarbeit der Mütter und heranwachsenden Mäd
chen die traditionelle Übertragung von Kenntnissen über Kinderpflege und -emäh
rung im Hause unterbindet, sind diese Fächer den öffentlichen Schulen und Fortbil
dungsschulen zu übertragen.
IV. Versicherung
9. Der zur Erwerbsarbeit der Mütter treibenden Notlage muß durch wirtschaft
liche Erleichterungen wirksam begegnet werden. Daher gewinnt der weitere Aus
bau der reichsgesetzlichen Krankenversicherung in bezug auf einen ausgedehnten
Mutterschutz die größte Bedeutung.
V. Kinderschutz
10. Der in der wirtschaftlichen Entwicklung liegenden Tendenz, Ehefrauen dem
außerhäuslichen Erwerbsleben zuzuführen, ist. soweit es sich um Mütter der im
jüngsten Lebensalter stehenden Kinder handelt, unter allen Umständen entgegen
zuarl>eiten.
11. Zur Hebung der gesundheitlichen Kultur von Mutter und Kind ist nach
Möglichkeit die Überwachung der im jüngsten Lebensalter stehenden Kinder und
die Beratung ihrer Mütter durch fachlich geschulte, gebildete Frauen anzustreben.
12. Zur Erleichterung der Nähr- und Erziehungspflicht erwerbstätiger Mütter
wird Errichtung von Säuglingskrippen, Kinderbewahranstalten, Kinderhorten und
Einführung der Schulspeisung den Kommunen und privaten Organisationen emp
fohlen.
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Nr. 24
1910 Min: 16
Petition I des Deutschen Werkmeisterverbandes an den Reichstag
Privatdruck
(Berücksichtigung der technischen Angestellten im Arbeitskammergesetz]
Zum Arbeitskammergesetz beschloß die Verwaltung des Deutschen Werkmei
sterverbandes2 am 13. März 1910:
,.Die Verwaltungsbehörden des Deutschen Werkmeisterverbandes bedauern leb
haft die nicht erfolgte Berücksichtigung der technischen Angestellten im Arbeits
kammergesetze, obwohl der Erfüllung der Forderung der technischen Angestellten
berechtigte Gründe nicht entgegenstehen.
Sie bitten deshalb die Regierung, die Wünsche der Angestellten im Arbeitskam
mergesetze zu berücksichtigen und den Anträgen einz.elner Mitglieder des Reichs
tages auf Einbeziehung der Angestellten nachzukommen. 3 Gleichzeitig bitten sie
alle Parteien im Reichstage, diesen einmütig von allen technischen Angestellten
zum Ausdruck gebrachten Wunsch zu erfüllen und seine Berücksichtigung im Ar
beitskammergesetze von der Regierung zu fordern."

1 GStA Berlin-Dahlem Rep. 120 BB, VII, l , Nr. 9, vol. 6, fol. 62. Unterstreichungen hand
schriftlich. Die Petition enthält allerdings weder einen Hinweis auf den Bearbeiter noch
eine Aktenverfügung. - Vgl. Nr. 97. - Zur Debatte über das Arbeitskammergesetz siehe
auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16; Das Jahr 1909, Nr. 12,
17, 21, 33, 36, 45-47, 56, 105.
2 Gegründet im Jahre 1884 mit Sitz in Düsseldorf. 1907 waren 47.330 Mitglieder in 826
Bezirksvereinen organisiert. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I, Jena
1908, S. 188-190.
3 Die Reichstagsabgeordneten Will (Zentrum), Horn (Nationalliberale), Nawnann
(freisinnige Vereinigwig) sowie Legien (Sozialdemokratie) hatten in der Debatte vom 16.
Februar 1910 die Einbeziehung der technischen Angestellten in das Gesetz gefordert. Für
die Reichsleitung lehnte der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Klemens Del
brück, die Antrage ab, da beabsichtigt sei, eigene Angestellten- bzw. Technikerk.ammern
einzurichten. Vgl. Sten. Ber. RT, XIl. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 259, 37. Sitzung, 16. Fe
bruar 1910, S. 1287-1308. Siehe auch ebd., Bd. 262, 95. Sitzung, 6. Dezember 1910, S.
3441-3497.

1910 März 18

65

Nr. 25
1910 März 18
Protokoll 1 einer kommissarischen Besprechung im preußischen Ministerium
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
Abschrift
(Ausdehnung einzelner Paragraphen der Reichsgewerbeordnung auf Arbeitsver
hältnisse in der Landwirtschaft]
Zu kommissarischen Verhandlungen über Maßnahmen gegen den Kontrakt
bruch der landwirtschaftlichen Arbeiter, insbesondere über die Ausdehnung der §§
124b und 125 der Reichsgewerbeordnung2 auf das ländliche Arbeitsverhältnis nach
dem Vorschlage des Deutschen Landwirtschaftsrats3 vom l l. Februar 1908 4 waren
1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106810/1, fol. 252-258. - Unterstreichungen maschi
nenschriftlich in der Vorlage. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 52.
2
§ 124b lautet: Hat ein Geselle oder Gehülfe rechtswidrig die Arbeit verlassen, so kann der

Arbeitgeber als Entschädigung für den Tag des Vertragsbruchs und jeden folgenden Tag
der vertragsmäßigen oder gesetzlichen Arbeitszeit, höchstens aber für eine Woche, den
Betrag des ortsüblichen Tagelohns(§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes [vom 15. Juni
1883, RGB1 1883, S. 76V fordern. Diese Forderung ist an den Nachweis eines Schadens
nicht gebunden. Durch ihre Geltendmachung wird der Anspruch auf E,füllung des Ver
trages und auf weiteren Schadensersatz ausgeschlossen. Dasselbe Recht steht dem Ge
sellen oder Gehülfen gegen den Arbeitgeber zu, wenn er von diesem vor rechtmäßiger Be
endigung des Arbeitsverhältnisses entlassen worden ist.
§ 125 lautet: Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen verleitet, vor recht
mäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem früheren
Arbeitgeber für den entstandenen Schaden oder den nach§ 124b an die Stelle des Scha
densersatzes tretenden Betrag als Selbstschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise haftet
ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen annimmt, von dem er weiß, daß
derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.
In dem im vorstehenden Absatze bezeichneten Umfang ist auch derjenige Arbeitgeber
mitverhaftet, welcher einen Gesellen oder Gehülfen, von dem er weiß, daß derselbe einem
anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist, während der Dauer dieser Ver
pflichtung in der Beschäftigung behält, sofern nicht seit der unrechtmäßigen Lösung des
Arbeitsverhältnisses bereits vierzehn Tage verflossen sind. Den Gesellen und Gehülfen
stehen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen die im § 119b bezeichneten Personen
gleich. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche

3

Reich., 26. Juli 1900, RGB1 1900, S. 949-950.

Der Deutsche Landwirtschaftsrat war 1872 gegründet worden und stellte die Spittenre

präsentanz der deutschen Landwirtschaft dar. Er wurde von den landwirtschaftlichen
Zentralvereinen der deutschen Bundesstaaten getragen und fand seinen Zweck in der
Vertretung der landwirtschaftlichen Interessen im Gesamtumfang des Deutschen Reiches.
Seine erste Satzung gab ihm darüber hinaus auf, überall, wo [die Interessen] durch die

Reichsgesetzgebung oder durch Anordnungen und Maßregeln der Reichsverwaltung ge
fördert werden können oder geschädigt zu werden Gefahr laufen, nicht nur die in etwa
von ihm geforderten Gutachten abzugeben, sondern auch unaufgefordert und beizeiten an
die Reichsregierung motivierte Vorstellungen zu richten oder sich mit Antrltgen an den
Reichstag zu wenden. Zit. nach: Haushofer, Heinz, Die deutsche Landwirtschaft im tech

nischen Zeitalter, Stuttgart 1972, S. 205.
4 Vgl. GStA Berlin-Dahlern, Rep. 12C' C, VIII, 1, Nr. 106; intus: gedruckter Sitzungsbericht
vom 13. Februar 1908.
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heute auf Einladung aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und For
5
sten die nebengenannten Kommissare zusammengetreten:
6
Freiherr von Falkenhausen leitete die Besprechung mit einer kurzen Darstel
lung der bisherigen Versuche zur Lösung der Frage ein, begründete den im Votum
des Landwirtschaftsministeriums vom 17. November gemachten Vorschlag und
erwähnte die gegen ihn namentlich vom Reichsamt des Innern angeführten allge
mein politischen Bedenken, indem er hervorhob, daß auch sein Herr Chef die Be
deutung dieser Bedenken nicht verkenne und sich seine Entschließung hinsichtlich
der Einbringung des Gesetzes vorbehalte. Er schlug vor, zunächst diese Bedenken
zu besprechen und die Mittel zu erörtern, die zu ihrer Beseitigung oder Abschwä
chung dienlich sein könnten.
9
Herr Dr. von Hemnann8 erklärt, daß der Herr Minister des Innern das Bedürf
nis zur Regelung der Angelegenheit anerkenne und dem Plane als solchen sympa
thisch gegenüberstehe, weist aber auf die Gefahren hin, die eine Verhandlung der
Angelegenheit im Reichstage mit sich bringe und die möglicherweise schon den
Deutschen Landwirtschaftsrat, wenn er nicht irrigerweise die Zuständigkeit der
Landesgesetzgebung angenommen hätte, von seinem Beschlusse abgeschreckt ha
ben würde. Der Reichstag sei Maßregeln wie der vorgeschlagenen wenig geneigt.
Selbst von konservativer Seite sei betont worden, daß jede Verschärfung der für
Landarbeiter geltenden Bestimmungen dem Abfluß der Arbeiter in die Industrie
Vorschub leiste. Vor allem werde der Reichstag sich die Gelegenheit nicht entgehen
lassen, um andere Fragen des Landarbeiter- und womöglich auch des Gesinderechts
in die Erörterung hineinzuziehen. Es sei sehr fraglich, ob es gelingen werde, Be
schlüsse des Reichstags und selbst des Bundesrats zu verhindern, die das Gesetz mit
einer unerwünschten Regelung dieser Fragen belasten würden.
Zu befürchten sei namentlich
l. die Beseitigung des Koalitionsverbots;
2. die Aufuebung der Kontraktbruchstrafen;
3. die Übertragung der Bestimmungen des § 119a der Gewerbeordnung 10 über
Lohneinbehaltungen auf das ländliche Arbeitsverhältnis.
11
Herr Jaup weist auf die ablehnende Haltung hin, die das Reichsamt des Innern
sowohl 1890 als unter den jetzigen Herrn Reichskanzler im Votum vom 8. Januar
12
1909 eingenommen hat. Der gegenwärtige Herr Staatssekretär stehe auf demsel
ben Standpunkte, wenn er sich auch die endgültige Entscheidung vorbehalte. Die
5

Die Teilnehmerliste wird nicht gedruckt, sie wird durch Erläuterungen bei den Namen
der Teilnehmer ersetzt.
6
Geheimer Regierungsrat im preußischen Ministeriwn für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.
7
i.e. der preußische Landwirtschaftsminister Bernd von Arnim-Criewen.
8
Geheimer Regierungsrat im preußischen Innenministeriwn.
9 Friedrich von Moltke.
10
Der entsprechende Absatz ( 1) des § 119a RGO lautet: Lohneinbehaltungen, welche von

Gewerbeuntemehmem zur Sicherung des Ersatzes eines ihnen aus der widerrechtlichen
Auflösung des Arbeitsverhältnisses erwachsenen Schadens oder einer für diesen Fall ver
abredeten Strafe ausbedungen werden, dürfen bei den einzelnen Lohnzahlungen ein Vier
tel des fälligen Lohnes, im Gesamtbetrage den Betrag eines durchschnittlichen Wochen
lohnes nicht übersteigen. Bekanntmachwig, betreffend die Redaktion der Gewerbeord

11
12

nung für das Deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 944
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern.
Klemens Delbrück.
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Bedürfnisfrage anlangend sei es fraglich, ob der Zweck des Gesetz.es nicht durch
Selbsthilfe der Arbeitgeber, nämlich durch Vereinbarung von Vertragsstrafen auf
Annahme vertragsbrüchiger Arbeiter, zu erreichen sei. Gegen die reichsgesetzliche
Regelung führt Herr Jaup die von Herrn von Hemnann erhobenen politischen Be
denken aus und begründet sie durch Hinweis auf die bisherigen Anträge und Be
schlüsse des Reichstages in der Landarbeiterfrage. Außer der Hereinziehung der
von Herrn von Herrmann aufgezählten drei Fragen erwartet er
4. die Übertragung der Bestimmungen des § 123 der Gewerbeordnung 13 über
ungekündigte Lösung des Arbeitsvertrages auf das ländliche Arbeitsverhältnis.
Die Herren Dr. Struckmann 14 und Dr. Lenz 15, ersterer mit dem Vorbehalt, daß
das Reichsjustizamt in dieser Hinsicht nicht vorwiegend beteiligt sei, schlossen sich
den allgemeinen politischen Bedenken an.
Freiherr von Falkenhausen hält das Bedürfnis nach gesetzlicher Regelung für
erwiesen und weist auf eine, allerdings unvollkommene Statistik der Kontraktbrü
che in Preußen hin, die der diesjährigen XXVI. Konferenz des Vorstandes der
Preußischen Landwirtschaftskammer als Vorlage zu Nr. 6 der Tagesordnung mit
geteilt worden ist. Selbsthilfe hält er nicht für möglich, weil außer der kaum jemals
zu erzielenden Übereinstimmung sämtlicher Landwirte eines größeren Bezirks die
Mitwirkung der industriellen Arbeitgeber dazu nötig sei, die erfahrungsgemäß für
solche Maßregeln nicht zu haben seien.
In der Erörterung der einzelnen Bedenken teilte (zu l) Herr Steuber16 eine Stati
stik mit, nach der Bestrafungen wegen des Koalitionsverbots nur selten vorkom13

14

15

16

§ 123 RGO lautet: Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aujkündigung können
Gesellen und Gehülfen entlassen werden:
/. wenn sie bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch Vorzeigungfalscher
oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Beste
hen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in einen Irrtum
versetzt haben;
2. wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung, eines Betrugs
oder eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen;
3. wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem Arbeitsvertrag
ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern;
4. wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht unvorsichtig umgehen;
5. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber oder seine
Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter
zuschulden kommen lassen;
6. wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum Nachteile des
Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig machen;
7. wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder Mitarbeiter
zu Handlungen verleiten oder zu verleiten suchen oder mit Familienangehörigen des
Arbeitgebers oder seiner Vertreter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder
die guten Sitten verstoßen;
8. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden Krankheit
behaftet sind.
In den unter Ziffer /-7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht mehr zulässig, wenn die
zu Grunde liegenden Tatsachen dem Arbeitgeber länger als eine Woche bekannt sind. In
wiefern in den unter Ziffer 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein Anspruch auf Ent
schädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrags und nach den allgemeinen gesetzli
chen Vorschnften zu beurteilen. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewer

beordnung für das Deutsche Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 948-949.
Geheimer Oberregierungsrat im Reichsjustiz.amt.
Geheimer Regierungsrat im preußischen Inneruninisteriwn.
Geheimer Oberjustizrat im preußischen Justizministeriwn.
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men17• Von diesem Gesichtspunkte aus könne die Unentbehrlichkeit des Koaliti
onsvetbots, das übrigens in einem erheblichen Teil der Monarchie überhaupt nicht
gelte 18, zweifelhaft erscheinen. Die Herren Vertreter des Reichsamts des Innern und
der Ministerien des Innern und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten sprechen
sich demgegenüber für unbedingte Aufrechterhaltung des Koalitionsverbots als
eines notwendigen Dammes gegen das Vordringen der Sozialdemokratie auf das
platte Land aus.
Zu 2 ergab sich Übereinstimmung, daß eine Aufhebung der von den Interessen
ten selbst als unwirksam bezeichneten Vertragsbruchstrafen sachlich unbedenklich
sein würde. Von verschiedenen Seiten wurde indes darauf hingewiesen, daß von der
Rechten auf die Beibehaltung der Strafbestimmungen in Ermangelung eines besse
ren Schutzes grundsätzlich ein gewisser Wert gelegt werde.
Zu 3 bezweifelte Freiherr von Falkenhausen die enge Beziehung des § 119c zu
§§ 124b und 125d der Gewerbeordnung und nimmt die Möglichkeit an, die Einbe
ziehung von Bestimmungen über Lohnabzüge zu Kautionszwecken zu verhindern.
Auf seine Bitte erläutert Herr Dr. Struckmann die Tragweite einer etwaigen Über
tragung des § 119a. Schon jetzt sei die Aufrechnung von Schadensersatzforderun
gen gegen rückständigen - einbehaltenen - Lohn auch Landarbeitern gegenüber
durch das Gesetz vom 21. Juni 1869 in Verbindung mit § 394 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs 19 ausgeschlossen, nicht aber - nach der bisherigen, freilich schwan
kenden Judikatur der ordentlichen Gerichte - das Zurückbehaltungsrecht gemäß §
273 des Bürgerliches Gesetzbuchs20 . Durch § 119a der Gewerbeordnung werde
zwar dieses Recht als solches auch nicht berührt; wohl aber erfahre sein Objekt,
soweit es sich um den fälligen Lohn handle, eine wesentliche Einschränkung, inso
fern unter der Herrschaft dieser Vorschrift der Lohnrückstand, an dem das Zurück
behaltungsrecht geübt werden könnte, nicht über die dort gesteckten Grenzen auf
zulaufen vermöge. Doch werde der Richter im einzelnen Fall zu prüfen haben, ob es
sich dabei nicht um eine Umgehung des Lohnbeschlagnahmegesetzes oder des §
394 des Bürgerlichen Gesetzbuches handle.
Das Bedenken des Herrn Jaup zu 4 wurde von den übrigen Vertretern nicht ge
teilt, weil, wie die Herren Steuber und Dr. von Herrmann ausführten, der Inhalt des
§ 123 Gewerbeordnung sich sachlich von der jetzt für Landarbeiter geltenden, neue
ren Vorschrift im § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht wesentlich unter
scheide.
17 Vgl. Rassow-Born, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wies
baden 1959, Nr. 42. - Die Zahl der Verurteilungen auf Grund des§ 153 RGO ist auch in
den folgenden Jahren immer beobachtet worden. Vgl. diese Edition, Die Jahre l 9111914, 3. Teil, Nr. 456.
18
Das Koalitionsverbot für Landarbeiter erstreckte sich nur auf den Geltungsbereich der
Gesindeordnung von 1854.
19
§ 394 BGB lautet: Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet die
Aufrechnung gegen die Forderung nicht statt. Gegen die aus Kranken-, Hilft- oder Ster
bekassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine zu
beziehenden Hebun8en kl>nnen jedoch geschuldete Beiträge aufgerechnet werden. Bür

20

gerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 262.
§ 273 (1) BGB lautet: Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem
seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er,

sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein Anderes ergibt, die geschuldete Leistung
verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (Z.urackbehaltungsrecht). Bür

gerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 242.
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Freiherr von Falkenhausen regte hierauf die Frage an, ob es möglich sei und zur
Abschwächung der erhobenen politischen Bedenken dienen könne, mit der Einfüh
rung einer Buße entsprechend den §§ 124b, 125 Gewerbeordnung die Aufhebung
der landesrechtlichen Kontraktbruchstrafen und vielleicht auch des in Preußen
allerdings nur für Gesinde geltenden Rückführungsrecht von vornherein im Gesetz
entwurfe zu verbinden. Er sei nicht befugt, ein solches Vorgehen vorzuschlagen,
halte es auch keinesfalls ohne vorherige Verständigung mit der Rechten für emp
fehlenswert, bitte jedoch um Erwägung und unverbindliche Besprechung dieses
Gedankens. Der politische Charakter des Gesetzes werde dadurch wesentlich ver
ändert. Ein Vorschlag, die strafrechtliche Verfolgung des Vertragsbruchs bei länd
lichen Arbeitern durch eine zivilrechtliche Buße zu ersetzen, stelle sich als Erfiil
lung eines wesentlichen Teiles der von der Linken und vom Zentrum auf dem Ge
biet des Landarbeiterrechts vertretenden Forderungen dar. Er persönlich halte es
nicht für unwahrscheinlich, daß der Reichstag sich mit dieser Abschlagsz.ahlung
begnügen und daß namentlich das 2.entrum die Forderung der Koalitionsfreiheit,
die bekanntlich in seinen eigenen Reihen z.ahlreiche Gegner habe, im Falle ent
schiedener Ablehnung seitens der Regierung zurückstellen würde.
Die Herren Jaup. Dr. von Herrmann und Dr. Lenz halten, vorbehaltlich der Ent
scheidung ihrer Herren Chefs, auch einem so erweiterten Gesetzesvorschlag gegen
über an ihren Bedenken fest. Sie neigen einer weniger günstigen Beurteilung seiner
Aussichten zu und bezweifeln namentlich auch in diesem Falle, ob es möglich sein
werde, die Aufhebung des Koalitionsverbots zu verhindern, indem sie auf die bishe
rige Haltung des 2.entrums in dieser Frage und auf die nicht allein in mehreren
Bundesstaaten, sondern auch in den neuen preußischen Provinzen bestehende Ko
alitionsfreiheit hinweisen.
Herr Dr. Lenz fürchtet sogar, daß die Aufhebung der Kontraktbruchstrafen ge
eignet sei, das Fortbestehen des Koalitionsverbots, des letzten alsdann von dem
preußischen Gesetz vom 24. April 1854 übriggebliebenen Restes, besonders zu
gefährden.
Unbeschadet der grundsätzlichen Entscheidung über ein gesetzgeberisches Vor
gehen als solches wurde nunmehr in eine Besprechung der Einzelheiten eingetre
ten. Mit diesem Vorbehalt wurde folgendes vereinbart:
l. Die Fassung würde sich mit den nachstehend erwähnten Abweichungen an den
Wortlaut der§§ 124b, 125 der Gewerbeordnung anzulehnen haben.
2. An Stelle der "Gesellen und Gehilfen" würden als Arbeitnehmer, auf welche
die Bestimmung Anwendung findet, anzuführen sein: "Land- und forstwirt
schaftliche Arbeiter, einschließlich des Gesindes, soweit es zu landwirtschaftli
chen Arbeiten angenommen ist."
3. Ein Bedürfnis, den § 125 [Gewerbeordnung] entsprechend dem Vorschlage
vom 18. Oktober 1890 auch auf andere Personen als die Arbeitgeber auszudeh
nen, wurde nicht mehr anerkannt, nachdem die Vorschriften für die Stellen
vermittler wesentlich verschärft worden sind.
4. Ebensowenig erscheint es erforderlich, die Mithaftung des neuen Arbeitgebers,
wie ebenfalls unter dem 18. Oktober 1890 vorgeschlagen, davon abhängig zu
machen, daß der verlassene Arbeitgeber die Rückkehr des Arbeiters verlangt.
Eine solche unnötige Abweichung vom Wortlaut des § 125 wäre nicht er
wünscht.
5. Ein Bedürfnis, die Fassung des § 125 dahin zu erweitern, daß dem neuen Ar
beitgeber die Kenntnis des alten Vertragsverhältnisses nicht strikte nachgewie-
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sen zu werden braucht, wurde allseitig anerkannt. Gegen den unterm 18. Okto
ber 1890 vorgeschlagenen Zusatz "oder den Umständen nach annehmen muß
te" wurde eingewandt, daß diese Ausdrucksweise dem Zivilrecht fremd sei und
von den Gerichten sehr eng ausgelegt zu werden pflege. Auf Vorschlag des
Herrn Steuber wurde die dem§ 122 Bürgerliches Gesetzbuch21 angepaßte Fas
sung vereinbart: "oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht wußte".
6. Die Fristen der §§ 124b und 125 [Gewerbeordnung] sind auf 6 Wochen zu
erhöhen. Die Erörterung der Frage, ob und bis zu welcher Grenze auf eine vom
Reichstag etwa verlangte Herabsetzung eingegangen werden kann, wurde bis
auf weiteres ausgesetzt. Herr Dr. Struckmann wies darauf hin, daß die sechs
wöchige Frist unter Umständen zu Härten führen könne, da auf seilen des Ar
beiters böser Glaube für den Verfall der Buße nicht Voraussetzung sei.
7. Gegen die Festsetzung einer einjährigen Verjährungsfrist für die Entschädi
gungsforderung nach dem Vorschlage vom 18. Oktober 1890 bestehen keine
Bedenken.
Schließlich regte Herr von Herrmann an, um weitergehenden Anträgen vorzu
beugen, Bestimmungen über Lohnabzüge entsprechend dem § 119a der Gewerbe
ordnung in den Entwurf aufzunehmen.
Herr Jaup hielt die gleichz.eitige Regelung der Bedingungen, unter denen der
Arbeitsvertrag ohne Kündigung gelöst werden kann, entsprechend § 123 der Ge
werbeordnung für erforderlich.
Freiherr von Falkenhausen erwähnte, daß auch die Einführung von Dienstbü
chern für ländliche Arbeiter oder die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für
behördliche Anordnungen derartiger Kontrollmaßnahmen zur Durchführung der
Entschädigungsansprüche gegen Arbeitgeber erwünscht sei.
Diese Anregungen fanden jedoch keine Unterstützung und wurden für jetzt
nicht weiter verfolgt. 22
21 § 122 (2) BGB lautet: Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den
Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit [einer Willenserklärung] kannte oder in
Folge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen mußte). Bürgerliches Gesetzbuch, 18. Au
22

gust 1896, RGBI 1896, S. 215.
Die sächsische Staatsregierung hatte bereits im September 1909 als Antwort auf eine
Anfrage des Reichsamts des Innern vom 29. Juli l 909 die Rechtslage in Sachsen wie folgt
beschrieben: Im Königreiche Sachsen bestehen im allgemeinen ausdrückliche gesetzliche

Koalitionsverbote gegenüber dem Gesinde und den in land- und forstwirtschaftlichen Be
trieben beschäftigten Personen nicht. Andererseits ist aber diesen Gruppen der Arbeiter
schaft ein Koalitionsrecht gesetzlich auch nicht besonders gewährleistet. Eine behördli
che Beschränkung der Koalitionsfreiheit dieser Personen kann daher nur insoweit Platz
greifen, als die Polizeibehörden in Erfüllung ihrer allgemeinen Aufgaben zur Ergreifung
geeigneter Maßregeln behuft Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung von Fall zu Fall
Anlaß finden. Die revidierte Gesindeordnung für das Königreich Sachsen vom 31. Mai
1898, G[esetz- Wld]V[erordnungs-JBl[att] S. 107 Jg., enthält zwar eine Reihe von Vor
schriften über den Kontraktbruch des Gesindes (§§ 27 Jg., § 95) und auch eine solche
über die Verleitung zum Kontraktbruch (§ 78), aber keine über die Beschränkung des Ko
alitionsrechts (Verabredung der Arbeitseinstellung und Verhinderung der Arbeitsleistung
zur Erlangung günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen). Strafrechtliche Urteile gegen
Gesinde und ländliche Arbeiter auf Grund der Vorschriften über das Koalitionsrecht
können daher nicht mitgeteilt werden. Die Nachprüfung der Reichstagsverhandlungen
vom 20. und 28. Januar sowie vom 19. Februar 1909 (Sten. Ber. S. 6393 Jg., 6583 Jg.,
7095 Jg.) ergibt übrigens, daß hierbei von Sachsen nirgends die Rede ist, sondern daß die
den Verhandlungen zugrunde liegenden und zur kommissarischen Beratung verwiesenen
Anträge (Nr. 101 und 840 der Drucksachen des Reichstags). deren agitatorischer Zweck
in den Verhandlungen gebührend gekennzeichnet worden ist, im wesentlichen gegen das
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Runderlaß des preußischen Ministers für öffentliche Arbeiten Paul von Brei
tenbach, des preußischen Ministers des Innern Friedrich von Moltke und des
preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow an die Regie
rungspräsidenten
Abschrift
[Effektivere Überwachung der Arbeiterschutzbestimmungen auf Bauten durch die
Gemeinden erforderlich]
Die auf den Erlaß vom 18. Dezember 1909 an mich, den Minister der öffentli
chen Arbeiten, eingereichten Übersichten lassen erkennen, daß der Überwachung
der Bauten in bezug auf die Einhaltung der bestehenden Arbeiterschutzbestimmun
gen (Unfallverhütungsvorschriften, Polizeiverordnungen über die Arbeiterfürsorge
auf Bauten, Gerüstordnungen, Baupolizeiverordnungen usw.) von seiten der Poli
zeibehörden jetzt eine größere Aufmerksamkeit zugewendet wird als in den fiühe-

preußische Gesetz, betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der
ländlichen Arbeiter vom 24. Apn"/ 1854, insbesondere gegen § 3 dieses Gesetzes (GS/g. S.
214 Jg.) gerichte� waren. Note des sächsischen Ministeriwns der auswärtigen Angelegen

heiten an das Reichsamt des Innern vorn 2. September 1909. Sächs. HStA Dresden, Ge
sandtschaft Berlin Nr. 2119, ohne Foliierung.

1 Sächs. HStA Dresden, Außenrninisteriurn Nr. 6245, fol. 87-88R. - Der preußische RWid
erlaß wurde durch den sächsischen Gesandten in Berlin, Ernst von Salza und Lichtenau,
am 3. April 1910 nach Dresden eingesandt. Am 20. Mai 1910 wandte sich das Reichsamt
des Innern in dieser Angelegenheit erneut an die sächsische Staatsregierung: Im Reichstag
sowie in Eingaben der Bauarbeiterorganisationen werden immer wieder Klagen über den
mangelhaften Schutz der Bauarbeiter erhoben und im Anschluß daran die Anstellung von
besonderen Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande gefordert, weil diese angeblich in
höherem Maße als die Organe der Baupolizeibehörden und der Berufsgenossenschaften
befähigt seien, etwaige Mängel und Mißstände zu erkennen und für ihre Abstellung zu
sorgen. Demgegenüber hat auch neuerdings wieder der Verband der Deutschen Bauge
werks-Berufsgenossenschaften in einem auf dem 23. ordentlichen Verbandstage zu Essen
gefaßten Beschlusse die Auffassung vertreten, daß der erstrebte Zweck besser durch sach
Vtrständige Organe der Baupolizeibehörden bei der Prüfung der Baugesuche und der
Uberwachung der Bauten erreicht werden könnte. Der Verband hat auf Grund dieses Be
schlusses am 3. November v.J. eine Eingabe an das Reichsversicherungsamt gerichtet,
deren Ausführungen for die Beurteilung der vorliegenden Frage nicht ohne Interesse sind.

Eine Abschrift der Eingabe samt der Stellungnahme des Reichsversicherungsamtes wurde
übermittelt, und es wurde auf den abgedruckten preußischen Runderlaß hingewiesen.
Schreiben des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klernens Delbrück an das Kö
niglich Sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 20. Mai 1910.
Sächs. HStA Dresden ebd., fol. 89. - Bereits im Mai 1909 hatte sich die sächsische
Staatsregierung gegen eine Anstellung von Baukontrolleuren aus dem Arbeiterstande aus
Gründen staatlicher Natur ausgesrirochen. Erlaß des Ministeriwns der auswärtigen An
gelegenheiten an die sächsische Gesandtschaft Berlin vom 9. Mai 1909. Sächs. HStA
Dresden ebd., fol. 62.
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ren Jahren. Die in einzelnen Gemeinden in dieser Beziehung getroffenen Anord
nungen sind besonders vorbildlich und anerkennenswert.
Indes ist andererseits nicht zu verkennen, daß die polizeiliche Fürsorge in ande
ren Gemeinden - und zwar auch in solchen mit reger Bautätigkeit - auch jetzt noch
viel zu wünschen übrig läßt. Im besonderen ist aufgefallen, daß die außerterminli
che Kontrolle häufig noch von Exekutivorganen ausgeübt wird, die ihrer Vorbil
dung nach für die ihnen damit zugewiesenen Aufgaben nicht geeignet erscheinen.
Die Befolgung einer großen Anz.ahl von Bestimmungen, die im Arbeiterschutzin
teresse von besonderer Bedeutung sind, wie namentlich die über die Beschaffenheit
und Konstruktion der Gerüste, die Abdeckung der Balken- und Trägerlagen, die
Herstellung von Aufzügen, Hebezeugen, Windvorrichtungen usw. kann nur von
Personen beurteilt werden, die durch eine besondere technische Schulung dazu
befähigt sind. Hierzu kommt, daß die jetzt häufige Anwendung der neueren Bauei
sen (Eisenbetonbauten, Steineisendecken usw.) eine öftere Besichtigung der Aus
führungen und des Materials durch beamtete Sachverständige erforderlich macht.
Aus diesen Gründen muß darauf gehalten werden, daß wenigstens in allen den
jenigen Gemeinden und Polizeibezirken, in denen die Prüfung der Bauerlaubnisge
suche in technischer Hinsicht zusammen mit den ordentlichen Abnahmen und der
außerterminlichen Kontrolle der Bauten ausreichende Beschäftigung für eine volle
Kraft bietet, ein besonderer technischer Beamter tunlichst mit abgeschlossener
Baugewerkschulbildung zur Anstellung gelangt.2
Durch die den Berufsgenossenschaften gesetzlich obliegende Pflicht zur An
stellung von Aufsichtsbeamten werden die Polizeibehörden von ihrer Verantwor
tung für die Ordnung und Sicherheit auf den Bauten nicht befreit.
Soweit die Anstellung einer eigenen technischen Kraft die Leistungsfähigkeit
einer einzelnen Gemeinde oder eines Polizeibezirks übersteigt, wird sich eine Ver
einbarung zur Anstellung eines gemeinschaftlich zu beschäftigenden Beamten mit
einem oder mehreren Verbänden unschwer ermöglichen lassen. Wir verweisen in
dieser Beziehung insbesondere auch wegen der Deckung der Kosten auf den Erlaß
des mitunterzeichneten Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 24. April 1906.
In welchen Zwischenräumen die außerterminliche Überwachung der größeren
Bauausführungen zu bewirken, richtet sich nach den örtlichen Bedürfnissen und der
Zuverlässigkeit der Unternehmer. Im allgemeinen wird eine wöchentlich einmalige
Besichtigung des Baues genügen, aber auch notwendig sein.
Um jederzeit einen Überblick darüber gewinnen zu können, wie oft die Besich
tigungen vorgenommen sind, ersuchen wir Anordnung zu treffen, daß in allen grö
ßeren Gemeinden mit reger Bautätigkeit, jedenfalls aber in allen Städten und Land
gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern und den Vororten größerer Städte
amtliche Aufzeichnungen darüber geführt werden, aus denen auch Zahl und Art der
festgestellten Übertretungen und die erfolgten Bestrafungen ersichtlich sein müssen.
Insoweit in einzelnen Gemeinden das jetzt vorhandene Personal zur Wahrneh
mung der erforderlichen intensiveren Kontrollen nicht ausreicht, ist mit Nachdruck
auf eine Vermehrung hinzuwirken. Sollten der Durchführung der von Ihnen in
dieser Beziehung für notwendig erkannten Maßnahmen besonders von seilen lei2

Der preußische RWlderlaß berücksichtigte damit zu wesentlichen Teilen die Anregungen
des Reichsversicherungsamtes. Bericht des Präsidenten des Reichsversicherungsamtes
Paul Kaufmann an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens De1br1lck vom
13. Dcr.einber 1909. Sächs. HStA Dresden ebd., fol. 86.
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stungsfahigerer Gemeinden unberechtigte Schwierigkeiten entgegengestellt werden,
so ist gegebenenfalls der Weg einer Zwangsetatisierung zu beschreiten.
Erweist sich auch in den Bezirken, in denen die Bautenüberwachung von den
staatlichen Behörden wahrzunehmen ist, eine Änderung der bestehenden Regelung
als erforderlich, so sehen wir entsprechend begründeten Vorschlägen entgegen. In
bezug auf die wegen der Übertretung der Arbeiterschutzbestimmungen erfolgten
Bestrafung ist aufgefallen, daß deren Zahl im Verhältnis zu der Zahl der festge
stellten Verstöße zumeist eine außergewöhnlich geringe ist. Es wird zu erwägen
sein, ob an Stelle der danach im allgemeinen weitgehend geübten Milde nicht eine
schärfere Praxis zu befolgen ist, um dadurch je länger je mehr eine gewissenhafte
Beobachtung der geltenden Vorschriften sowohl seitens der Arbeitgeber wie auch
der Arbeitnehmer zu erreichen.
Wir ersuchen Sie, hiernach die für den dortigen Bezirk erforderlichen Maßnah
men zu treffen und über das Veranlaßte bis zum 1. November d.J. zu berichten.

Nr. 27
1910 März [vor 24]
Rundschreiben 1 des Vorstandes des Unterstützungsvereins der Siemenswerke 2
an seine Mitglieder
Abschrift
[Aufgaben und Erfolge des Unterstützungsvereins]
An unsere Mitglieder!
Die erfreuliche Tatsache, daß unser Verein langsam aber stetig wächst, beweist,
daß derselbe keine überflüssige Gründung war, sondern eine Notwendigkeit. Er
zählt zur Zeit 10.000 Mitglieder. Unsere Kassen arbeiten trotz Industriekrise mit
Überschuß (im Jahre 1909 ca. 25.000 Mark). Unser Einfluß in den verschiedenen
sozialen Einrichtungen zeigt, daß in unseren Reihen fahige Männer sind, die treu
die Interessen der Mitglieder wahrnehmen. 3
Nicht nur für kranke oder pensionierte Arbeiter gilt es zu sorgen, sondern auch
für diejenigen, welche - arbeitsfreudig und arbeitskräftig - feiern mußten, weil sie
keine Arbeit hatten. Mit Rücksicht auf diese Arbeiter haben wir, wie unseren Mit
gliedern bekannt ist, den gelben Arbeitsnachweis in der Invalidenstraße Nr. 142
1
2

3

Werner von Siemens-Institut SAA 14 / LM 752.
Gegründet im April 1906 als Spätfolge des Metallarbeiterstreik.es von 1905, da sich
zahlreiche Arbeiter mit dem vorwiegend von Sozialdemokraten geführten Streik nicht so
lidarisierten. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 450-451.
Das von Kulemann angegebene Gründungsdatum des Vereins - April 1906 - beruht offen
sichtlich auf einem Druckfe¾ler.
Siehe auch Nr. 9.

74

Nr. 27

eingerichtet4 , der von einer immer größeren An7.ahl von Firmen zur Vermittlung
ihrer Arbeiter benutzt wird. Beweis für die Tüchtigkeit des gelben Arbeitsnach
weises ist die Tatsache, daß im Kalenderjahr 1909 die respektable Zahl von 7700
Arbeitern durch diesen Arbeitsnachweis Stellung gefunden hat.
Welchen Wert und welche Wichtigkeit der gelbe Arbeitsnachweis für die Aus
breitung unserer gelben Bewegung in sich schließt, muß sich jedes unserer Mitglie
der selbst sagen.
Nun kostet aber jede soziale Tätigkeit Geld. Auch der gelbe Arbeitsnachweis
kann nicht umsonst bestehen. Da es nun selbstverständlich unser Bestreben ist,
immer mehr die Kosten unserer gesamten sozialen Bestrebungen lediglich aus ei
genen Mitteln aufzubringen, halten wir den ,Zeitpunkt nunmehr für gekommen,
auch die Kosten für den gelben Arbeitsnachweis aus direkten Beiträgen der Mit
glieder zu tragen. 5 Dies geht ohne weiteres, wenn nur jedes Mitglied jede Woche
einen Pfennig Beitrag hierfür bezahlt.
Zu diesem Zweck ist für unseren Verein ein Konto III eingerichtet. Der Vor
stand wird in der nächsten Generalversammlung den Antrag stellen, daß jedes Mit
glied wöchentlich einen Pfennig für dieses Konto zahlt. Aus Konto III werden
1. der Beitrag für den Arbeitsnachweis,
2. der Rechtsbeirat,
3. die Kosten der Agitation (Drucksachen bei den verschiedenen Wahlen) [und]
4. Unkosten, welche die Vorarbeiten für soziale Einrichtungen erfordern usw.,
bestritten.
Wir hoffen, daß unsere Mitglieder unsere Arbeit unterstützen und dieses kleine
Opfer gern bringen.
Die Delegierten der einzelnen Werke bitten wir, sich mit den Mitgliedern ihrer
Abteilung in Verbindung zu setzen und uns in der Delegiertenversammlung am 24.
März 1910 die Meinung ihrer Mitglieder zu übermitteln.

4 Die Straße liegt in Berlin.
5 Die Siemenswerke haben der Frage eines Zuschusses an den UnterstützwJ.gsverein reser
viert gegenübergestanden. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 58.
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Nr. 28
1910 Mirz 24
Soziale Praxis Nr. 25
Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung 1
[Leitsätze für eine fakultative Arbeitslosenversicherung auf kommunaler Basis]
1. Solange eine obligatorische Versicherung der gesetzlichen Grundlage ent
behrt, wird eine fakultative Arbeitslosenversicherung durch Ausbau der vorhan
denen, nur für den Winter bestehenden Arbeitslosenversicherungskasse einge
richtet. 2
A. Eine Arbeitslosenversicherung auf dieser Grundlage - welche die unverschuldete
Arbeitslosigkeit begreift - kann sich nicht nur aus Beiträgen der Versicherten
erhalten; sie bedarf eines Zuschusses der Gemeinde.
B. Die Arbeitslosenversicherung überhaupt muß in engstem Zusammenhang mit
einem gut organisierten Arbeitsnachweis stehen; für ihren Zweck genügt bei
örtlicher Versicherung ein örtlicher Arbeitsnachweis, der aber in engster Füh
lung mit allen am Platze bestehenden Arbeitsnachweisen steht
(Facharbeitsnachweisen, Arbeitgebernachweisen) und eine Verbindung mit den
Arbeitsnachweisverbänden zu erstreben hat. Eine Verschiebung angesessener
Arbeiter nach auswärts bietet zwar große Schwierigkeiten, ist aber in Betracht
zu ziehen.
C. Die Versicherung hat durch ihre Verbindung mit dem Arbeitsnachweis zu er
streben:
a) zunächst passende 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 Ka
renzzeit gewährt werden und ist nach Ablauf einer gewissen Zeit einzustellen;
1

Die Soziale Praxis berichtet unter diesem Titel über einen längeren Aufsatz des Kölner
Beigeordneten Johannes Fuchs. Dieser hatte sich in der Kölnischen Zeitung Nr. 224 und
228 vom 1. und 2. März 1910 eingehend mit der Frage der Arbeitslosenversicherung be
schäftigt, und zwar nicht nur mit der Frage, wie sie für Köln gelöst werden soll, sondern
mit der Frage der Arbeitslosenversicherung überhaupt, die er eine Menschheits/rage
nennt, die Versuche ebenso reichlich lohne wie beispielsweise die F1ugtechnik. Soziale

2

Praxis Nr. 25, 24. März 1910, Sp. 651. - Siehe auch besonders Nr. 49.
Köln hatte bereits 1898 die Stadtkölnische Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im Win
ter mit dem Ziel eingerichtet, die Folgen saisonaler Arbeitslosigkeit, von der besonders
das Baugewerbe betroffen war, zu mildern. Bei dieser Kasse waren im Rechnungsjahr
1910/11 1.787 Neuversicherungen gegen 1.938 im vorangegangenen Rechnungsjahr abge
schlossen worden. Die Ursache für den Rückgang dü,fte zum großen Teil in der mehr als

drei Monate dauernden Aussperrung der &uarbeiter, welche fiir unsere Kasse in erster
Linie in Betracht kommen, zu suchen sein. Bedenkt man den großen materiellen Ausfall,
den die in Frage kommenden Arbeiter hierdurch erlitten haben, so da,fte die Tatsache,
daß dennoch 1. 787 Personen sich gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit versicherten, ein
Beweis dafür sein, daß das Verständnis für den Segen der Kasse nunmehr zum Durch
bruch gekommen ist. Geschäftsbericht der Stadtcölnischen Versicherungscasse gegen Ar

beitslos�eit im Winter für die Betriebsz.eit vom 1. April 1910 bis 31. März 1911. BArch
Berlin-Lichterfelde, R 1501/101 014, fol. 26. - Zu Erfahrungen über die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit in Düsseldorf vg;.. diese Edition, Das Jahr I 909, Nr. 57.

76

D.
E.
F.

G.
H.

I.

Nr. 28
hier ist die von den Gewerkschaften gesammelte Erfahrung maßgebend. Der
Begriff "passende Arbeit" ist zu umgrenzen.
Die Beiträge sind nach Gefahrenklassen abzustufen. Berufe, die bestimmt mit
einer Arbeitspause zu rechnen haben, haben die höchsten Beiträge zu z.ahlen
(Saisonarbeiter).
Der Versicherte erwirbt auf beide (C, a und b) einen Anspruch dergestalt, daß
die Unterstützung erst gez.ahlt wird, wenn keine passende Arbeit zugewiesen
werden kann.
Um die Arbeiter zu gewinnen, die für die Versicherung die günstigsten Risiken
darstellen, d. h. nicht sicher mit Arbeitslosigkeit rechnen, muß eine Einrichtung
getroffen werden, die eine Art Sparkasse darstellt. (Vergleiche abgekürzte Le
bensversicherung). Der Arbeiter erhält also nach einer gewissen Zeit einen Pro
zentsatz 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. Die
Versicherung bedient sich der Mitarbeit der gewerkschaftlich organisierten Ar
beiter, eine sachgemäße Kontrolle, ob "unverschuldete" Arbeitslosigkeit vorhan
den ist, ist durch deren Mithilfe erleichtert. Die Versicherung soll aber Organi
sierten und Nichtorganisierten die Möglichkeit des Beitritts eröffnen. Diejenigen
Gewerkschaften, die selbst Arbeitslosenversicherung haben, nehmen für ihre
Mitglieder eine Zusatzversicherung, wodurch ein Anspruch auf Arbeitszuwei
sung oder Unterstützung entsteht. Die Beiträge müssen abgestuft sein; sie betra
gen einen Bruchteil des Beitrages gleichartiger Versicherter. Die Unterstützung
beträgt einen Bruchteil der von der Gewerkschaft gez.ahlten Unterstützung; Or
ganisierte und Nichtorganisierte sind grundsätzlich im Endergebnis gleichzu
stellen.
Die Zahl der Aufzunehmenden ist, falls die Risikenrechnung dies erfordert, zu
beschränken.
Die Verwaltung der Kasse unterliegt der Aufsicht eines paritätisch zusam
mengesetzten Vorstandes. Streitfälle, namentlich ob unverschuldete Ar
beitslosigkeit vorliegt, werden durch ein Schiedsgericht in paritätischer Zu
sammensetzung entschieden.
Die Versicherung kann aus Gründen der finanziellen Sicherheit erst in Zeiten
aufstrebender Konjunktur ins Leben treten.

2. Neben dieser fakultativen Versicherung ist möglichst Arbeitsgelegenheit zu
schaffen für solche, die sich nicht versichern, nicht versichern können oder die
Versicherung "ausgezogen" haben. Die Gemeinde bedarf hierbei, namentlich bei
Krisen, der Mitarbeit von Staat, Industrie, Handel und gemeinnützigen Vereinen.
Im Winter werden diese Arbeiten zu Notstandsarbeiten, die in uneigentliche
(verschobene) und eigentliche zerfallen.
A. Die eigentlichen Notstandsarbeiten sind namentlich deshalb, weil sie keine
Konkurrenz bieten dürfen, unrentabel, aber einstweilen nicht zu entbehren. Der
moralische Wert der Arbeit steht dem Verluste an materiellem Werte minde
stens gleich.
B. Eine Rentabilität ist möglichst anzustreben; es muß versucht werden, der Not
standsarbeit neue Gebiete zu erschließen, die dies ermöglichen. Als neue Vor
schläge kommen in Betracht: Flachsbau auf Rieselfeldern, Steinobstbau, Urbar
machung von Ödland, Mooren usw., letzteres vielleicht aufgrund einer Interes-
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sengemeinschaft von Provinz und Gemeinden. Durch derartige land
wirtschaftliche Beschäftigung sind eine Kolonisation im Sinne der Kaphengst
Kohlowschen Darlegungen3 und eine Rückgewinnung ländlicher Arbeiter viel
leicht möglich. 4

3 Vgl. Kaphengst-Kohlow, Axel v., Soziale Kolonisation. Ein Beitrag zur Beschäftigwi.g
vorübergehend Arbeitsloser, Berlin 1910. - Vgl auch Nr. 14, 44 sowie diese Edition, Das
Jahr
1909, Nr. 8.
4
Diesen Leitsätz.en fügte Johannes Fuchs noch eine Bemerkwig zu der besonderen Lage
der nur eingeschränkt erwerbsfähigen Arbeitnehmer hinzu: Damit sei, so schließt Dr.
Fuchs seine Ausführungen, der Kreis für die voll erwerbsfiihigen Arbeiter geschlossen.
Für die Halbinvaliden und die auf der Grenze der /nvaliditdt stehenden Arbeiter sei auf
dem Arbeitsmarkt nur unter den schwierigsten Umständen Arbeit zu erlangen. Bei sinken
der Konjunktur seien sie diejenigen, die stets arbeitslos blieben. Als Ergänzung zur lnva
liderrversicherung müßten deshalb Einrichtungen ins Leben gerufen werden, die den Rest
der Arbeitskraft bis zur Erreichung gänzlicher lnvaliditdt ausnutzten, ohne durch die
Ausnutzung billiger Arbeitskraft eine Konkurrenz zu bringen. Soziale Praxis Nr. 25, Sp.

653.
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Nr. 29
1910 Min30
Vermerk 1 des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe2 über den
Arbeitsnachweis des Zechenverbandes im Ruhrbergbau
Abschrift
[Bericht über eine Besichtigung des seit dem 1. Januar 1910 bestehenden Arbeits
nachweises durch Beamte des genannten Ministeriums]
In Verfolg der Einladung des 7.echenverbandes hatten sich gemäß dem ihnen
erteilten Auftrage die Unterzeichneten nach Essen begeben, um dort im Verlauf des
22. März d.J. die Einrichtung und Handhabung des 7.echeruubeitsnachweises zu
besichtigen und kennenzulernen. 3
In Begleitung des stellvertretenden Vorsitz.enden des 7.echenverbandes General
direktor Lüttgen und der Bergassessoren von und zu Löwenstein und Kratz vom
7.echenverband sowie des Oberbergrats Kreisel vom Oberbergamt zu Dortmund
begaben sich die Unterfertigten zunächst in die Arbeitsnachweisstelle Essen und im
Anschluß daran in die Hauptstelle im Gebäude des 7.echenverbandes, wo die Kar
tothek sowie die Registratur des 7.echenverbandes eingesehen wurden. Am Nach
mittag wurden dann noch die Nachweisstellen in Oberhausen und Bottrop besich
tigt.
Die Arbeitsnachweisstellen werden, wie die Einsicht in die statistischen Auf
zeichnungen ergab, in sehr starkem Maße in Anspruch genommen. Bei der Ar
beitsnachweisstelle Essen beträgt um die Monatsmitte, die Zeit des größten An
drangs, beispielsweise die Zahl der täglichen Arbeitsgesuche 800 bis 1000. Irgend
welche Anzeichen von Abneigung gegen die Arbeitsnachweisstellen sind von den
Unterzeichneten bei den Besuchern, die während ihrer Anwesenheit die Stellen in
1 BArch Berlin-Lichterfelde Rl50l/l0l 0l3, fol. 91-92. Unterstreichungen maschi
nenschriftlich. - Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 32, 77, 78, 82, 84, 90, 93%, 99.
2
Der Vermerk ist vom Geheimen Oberregierungsrat Wilhelm Newnann sowie vom Ge
heimen Oberbergrat Max Reuss geuichnet. - Die Besichtigung des Arbeitsnachweises
war durch den heftigen Protest der christlichen Gewerkschaften ausgelöst worden, die im
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 24 vom 29. November
l 909 den Unternehmern die Monopolisierung des Arbeitsmarktes durch die Zentralisie
rung der Arbeitsnachweise vorwarfen. Als neuestes Glied in der Kette dieser Bestrebun
gen galt ihnen das Vorgehen des Zechenverbandes an der Ruhr. Als das Berliner Tage
blatt in Nr. 16 vom 10. Januar l910 diese Vorwürfe in dem Artikel Die loyalen Zechen
verwaltungen aufgriff, notierte Staatssekretär Delbrück am Rande des Zeitungsaus
schnitts: Der Sachverhalt ist schleunigst aufzuklären. BArch Berlin-Lichterfelde R
1501/101012,
fol. 240.
3
Der preußische Minister für Handel und Gewerbe, Reinhold Sydow, hat diesen Vermerk
seiner Beamten am 6. April 1910 dem Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Kle
mens Delbrück, vorgelegt. Dort hat Franz Caspar, der Direktor der II. (sozialpolitischen)
Abteilung des Reichsamtes, den Vermerk am 7. Mai 1910 zu den Akten verfügt. Vgl.
Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde R1501/1010l3, fol. 90. - Siehe auch: Francke,
Ernst, Der Zentralarbeitsnachweis im Ruhrrevier und der preußische Handelsminister. In:
Soziale Praxis Nr. 9, 2. Dezember 1909, Sp. 209-214.
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Anspruch nahmen, nicht bemerkt worden. Noch während der Besichtigung der
ersten Arbeitsnachweisstelle Essen wurde auch die Nachricht bekannt, daß der
christliche Bergarbeiterverband beschlossen habe, von der Erhebung der Extrabei
träge im Hinblick darauf abzusehen, daß der Zechenarbeitsnachweis loyal gehand
habt werde. 4
Den Unterzeichneten ist vom Zechenverband die weitestgehende Einsicht in den
gesamten Geschäftsbetrieb gewährt, insbesondere ist ihnen auch der Einblick in die
ganze bisher mit den angeschlossenen Zechen geführte Korrespondenz, in die Auf
zeichnungen über die Verhandlungen der Arbeitsnachweisverwalterkonferenzen
und in die bisher eingelaufenen Beschwerden der Verbandswerke und der Arbeit
suchenden (§§ 10, 11 der Bestimmungen über den Arbeitsnachweis) in entgegen
kommendster Weise gestattet. 5 Weder in diesem Material noch bei dem Geschäfts
betrieb der drei Arbeitsnachweisstellen, der eingehend während der Vermittlungs
zeit besichtigt \\Ufde, haben sich Anzeichen dafür gefunden, daß sich der Zechen
arbeitsnachweis nicht streng an die Durchführung der von ihm bekanntgegebenen
"Bestimmungen über den Arbeitsnachweis für den rheinisch-westfälischen Stein
kohlenbergbau" hielte und etwa von dem Nachweis andere Personen auszuschließen
bestrebt wäre oder versuchte als solche, die eine angenommene Stelle ohne hinrei
chende Entschuldigung nachher nicht antreten oder sich des Kontraktbruchs schul
dig gemacht haben (§ 9 der Bestimmungen). Hervorzuheben ist in dieser Bezie
hung, daß bisher bei der Hauptstelle nur eine Beschwerde von Arbeitsuchenden (§
11 der Bestimmungen) eingelaufen ist, die aber lediglich auf ein Mißverständnis
des Arbeiters hinsichtlich des ihm vom Nachweisstellenverwalter erteilten Beschei
des zurückzuführen war. Ebenso ergab die Korrespondenz mit den Verbandswer
ken, daß der Hauptstelle zwar von verschiedenen Verbandswerken Mitteilung über
Sperrverträge mit anderen Werken gemacht worden war, deren Arbeiter sie daher
nicht zugewiesen zu erhalten wünschten, daß den Verbandswerken aber hierauf
stets erwidert war, daß die Annahme oder Ablehnung der zugewiesenen Arbeiter
Sache der Verbandszechen sei, der Zechenarbeitsnachweis aber in seiner Tätigkeit
auf die Sperrverträge Rücksicht zu nehmen ablehnen müsse. Auch die den nicht
angenommenen Arbeitern gemäß § 7 Abs. 2 der Bestimmungen wieder ausgehän
digten Arbeitsnachweisscheine, die von den Arbeitern bei der Meldung um einen
neuen Arbeitsnachweisschein der Arbeitsnachweisstelle zurückgegeben werden,
zeigten, abgesehen von dem Zechenstempel, Datum und Unterschrift (Anweisung
Ziffer 4 ), keine Veränderung, insbesondere keinerlei Zeichen, die etwa auf eine
Kennzeichnung des Arbeiters schließen lassen könnten.
Andererseits \\Ufde bei der Besichtigung der Arbeitsnachweisstellen beobachtet,
daß die Nachweisverwalter entsprechend dem § 6 der Bestimmungen den Wün
schen der Arbeiter hinsichtlich der Auswahl der Arbeitsstelle tunlichst Rechnung
tragen. Nur wenn der Arbeitsuchende solche Wünsche nicht hatte, \\Ufden ihm
Vorschläge der zu wählenden Arbeitsstelle gemacht.
Ebenso zeigte eine größere Zahl grüner Meldescheine bei den einzelnen Ar
beitsnachweisstellen, daß auch von der zugunsten der Arbeiter getroffenen Bestirn4

5

Der christliche Bergarbeiterverband hegte nach anfänglichen Befürchtungen, daß die
Bergarbeiter durch den Arbeitsnachweis des Zechenverbandes in ihrer freien Wahl des
Arbeitsplatzes behindert würden, nWllllehr keine Bedenken mehr gegen diese Art der
StellenvermittlW1g im Ruhrbergbau. Vgl. Soziale Praxis Nr. 43, 28. Juli 1910, Sp. 12221223.
Die Satzung des Arbeitsnachweises ist gedruckt in dieser Edition, Das Jahr 1909, Nr. 90.
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mung reichlich Gebrauch gemacht wird, wonach auch solchen Leuten, die ihre
bisherige Arbeitsstelle noch nicht gekündigt haben, die Annahme zur Arbeit durch
die Betriebsführer unter der Voraussetzung zugesagt werden darf, daß sie binnen
einer bestimmten Frist den von der Nachweisstelle auszustellenden Nachweisschein
beibringen.
Die Kosten der ersten Einrichtung des Zechenarbeitsnachweises haben nach
überschlägiger Schätzung der mit seiner Leitung beauftragten Beamten etwa
150.000 M betragen. Die laufenden Kosten werden auf 100.000 M jährlich ge
schätzt.
Die in der Hauptstelle geführte Kartothek, die seinerzeit aus Anlaß der schwar
zen Listen eingerichtet worden ist und etwa 300.000 Personalkarten von im Berg
bau beschäftigten oder beschäftigt gewesenen Arbeitern enthält, wird in erster Linie
zu statistischen Zwecken weitergeführt werden. 6 In die Personalkarten wird jeder
Kontraktbruch mit roter Tinte (Datum) eingetragen. Ob auch die Fälle des so9e
nannten Zechenlaufens darin vermerkt werden sollen, ist noch nicht entschieden.

6 Randnotiz: Sie kann also jederzeit auch zu anderen Zwecken verwendet werden.
7 Der sehr ausführliche Jahresbericht des Zechenverbandes für 1910 äußert sich darüber
nicht, wohl aber über die Fälle von Kontraktbruch: vgl. dort S. 37. Breit wird über Wah
len wid Tätigkeit der Sicherheitsmänner wid Arbeiterausschüsse, über Knappschafts
wahlen, Lohnbewegung und zwei lokale Streiks berichtet. Exemplar in BArch Berlin
Lichterfelde R 150 l / 10 l O 14, fol. l l.
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Blätter für Soziale Arbeit Nr 4
Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninteressen
Teildruck
[Bericht über die Ergebnisse der Konferenz sowie über die Ziele der Arbeiterinnen
bewegung]
Die zweite deutsche Konferenz zur Förderung der Arbeiterinneninteressen tagte
am 3. und 4. März im Architektenhause zu Berlin. 1 Die Vorsitzende des ständigen
Ausschusses, der diese Konferenz einberufen hatte, Fräulein Margarethe Frie
denthal, eröffnete dieselbe mit einer wannherzigen Begrüßungsrede, in der sie
ungefähr folgendes ausführte: Als wir vor drei Jahren die erste deutsche Konferenz
zur Förderung der Arbeiterinneninteressen cinberiefen2 , waren wir nur ein lose
verbundenes Komitee, das lediglich zu dem Zwecke zusanunengetreten war, eine
gemeinsame Konferenz zu veranstalten, in welcher das gebildete Publikum in en
gere persönliche Fühlung mit der Notlage der Arbeiterinnen gebracht werden sollte
und durch welche andererseits die Arbeiterinnen unterstützt werden sollten, neue
wirksame Maßregeln zur Verbesserung ihrer Lage zu finden.
Heute haben wir einen festgefügten "Ständigen Ausschuß", dem gewerkschaft
liche und sozialpolitische Organisationen verschiedener Richtungen angehören, die
ein großes gemeinsames Ziel verfolgen. 3 Wir sind nach ernsthafter Prüfung zu der
festen Überzeugung gekommen, daß weitere gesetzliche Maßnahmen nötig sind,
um es den Arbeiterinnen zu ermöglichen, Beruf und Familienleben in Einklang zu
bringen, um den ihnen zukommenden Anteil an der Tafel des Lebens zu genießen.
Die glänzende Entwicklung unserer Industrie, auf die wir mit nationalem Stolz
blicken, steht nicht in Harmonie mit der Entwicklung der inneren Kultur der in ihr
beschäftigten Heerscharen von Arbeiterinnen. Heute sind die Frauen überlastet mit
Arbeit; geistig und körperlich unterernährt. Ein Zuviel an Arbeit, ein Zuwenig an
Muße und ruhiger Selbstbesinnung bedeuten eine Gefahr für die innere Bildung, für
die Entwicklung zur Persönlichkeit. Wo die tägliche Losung heißt: "Fort nach
Brot!", da verhindern Müdigkeit und Sorge, sich an dem Schönen und Erhabenen
zu erbauen, das unsere großen Denker und Künstler uns geschenkt haben. In den
Haushaltsbudgets der ungelernten Arbeiter, wo die Ausgaben für die Wohnung 50
Prozent ausmachen, bleiben keine Mittel für Bildungs- und Erholungszwecke übrig.
1
2

3

Siehe auch Soziale Praxis Nr. 28, 10. März 1910, Sp. 582-584.
Vgl diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 18, 21.
Der Ausschuß setzte sich aus Vertretern sozialpolitischer und gewerkschaftlicher Organi
sationen verschiedener Richtungen sowie sozialpolitisch tätiger Einzelpersonen zusam
men. Unter anderem waren folgende Organisationen vertreten: Die Zentralstelle für Ar
beiterinnenorganisation, der Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker),
der Gesamtverband der katholischen erwerbstätigen Frauen und Mädchen, die Arbei
terinnenschutzkommission des Bundes deutscher Frauenvereine, das Bureau für Sozial
politik, die Gesellschaft für Soziale Reform. - Siehe auch Soziale Praxis Nr. 23, 7. März
1907, Sp. 590-595.
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Ist es notwendig, daß das so bleibt, daß geringwertige Wohnung, enge Wohnung,
schlechte Kleidung das Entgelt für immerwährende Lohnarbeit sind?
Es ist heute eine unbestrittene Tatsache, daß der gesetzliche Arbeiterschutz, in
dem er die schrankenlose Ausbeutung unterband, die Basis wurde zur wirtschaft
lichen und kulturellen Entwicklung des Arbeiterstandes.4 Aus dieser Erfahrung
heraus müssen wir mit der in unserer wirtschaftlichen Entwicklung liegenden Ten
denz, den begonnenen Weg weiterzuführen, mit voller Hingabe Vorschub leisten.
Fräulein Friedenthal schloß ihre Ausführungen mit dem Wunsche, daß "trotz
der verschiedenartigen Zusammensetzung der Konferenz alle die einmütige Gesin
nung verbinden möge, den Arbeiterinnen die Wege zu ebnen zu einer glücklichen
Entfaltung ihres Menschentums". Der Verlauf der Verhandlungen bewies, daß
dieser Wunsch kein unerfüllbarer ist; alle Teilnehmer, einig in dem Bestreben, dem
angedeuteten Ziele näherzukommen, trugen das ihre dazu bei, die Konferenz har
monisch und erfolgreich zu gestalten.
Die diesmalige Konferenz stand unter dem Zeichen der Berufszählung von
1907, die ein ungeheures Anwachsen der Frauenarbeit in allen Berufen erwiesen
hat.5 Fräulein Helene Simon, Berlin, hatte das erste Referat übernommen. In ihrem
Vortrage ,,Der Anteil der Frau an der deutschen Industrie nach den Ergebnissen der
Berufszählung von 1907" entwickelte sie, gestützt auf ein reiches Zahlenmaterial,
ein Bild des jetzigen Standes der Frauenarbeit: Die z.ahl der erwerbstätigen Frauen
nahm seit der Berufszählung von 1895 um rund 3 Millionen (2.979.105) zu. Nach
der Berufszählung von 1907 waren rund 8 ¼ Millionen (8.243.498) Frauen im
Hauptberuf erwerbstätig.6 Dagegen nahm der Frauenüberschuß in der Bevölke
rungsziffer seit 1895 um 153.633 Personen ab. 1882 kamen auf 1000 Männer noch
1042 Frauen, 1907 nur noch 1026 Frauen. Da Staats- und Privatdienst eine ständig
wachsende Anzahl lediger Frauen in Anspruch nehmen, bedeutet der noch vorhan
dene 7.ahlenmäßige Überschuß von 798.300 Frauen7 gegenüber den Anforderungen
von Volks- und Familienwirtschaft tatsächlich bereits einen Frauenmangel. Dieser
Tatbestand muß dahin führen, Frauenleben und -kräfte höher zu werten als bisher.
Die Zunahme der erwerbstätigen Frauen betrifft sämtliche Berufsabteilungen. Am
stärksten ist sie in der Landwirtschaft, am zweitstärksten in der Industrie. Die
Landwirtschaft ist seit 1895 als Berufsabteilung mit unter 10 Millionen (9.883.257)
Erwerbstätigen8 hinter der Industrie zurückgeblieben. Die Industrie zeigt das stärk
ste allgemeine Wachstum von allen Berufsabteilungen. Mit rund 11 ¼ Millionen
( l 1.256.254) Erwerbstätigen9 nimmt sie heute unter den Berufsabteilungen die erste
Stelle ein. Sie beschäftigt die weitaus größte z.ahl Lohnarbeiter und Lohnarbeiterin
nen. Demnach erscheint die gewerbliche Frauenarbeit als eingreifendster und folZum Arbeiterschutz vgl. diese Edition, I. Abteilung, Von der Reichsgründungszeit bis zur
Kaiserlichen Sozialbotschaft (1867-1881), 3. Band, Arbeiterschutz, bearbeitet von Wolf
gang Ayass, Stuttgart, Jena, New York 1996. Siehe auch: 2. Sonderheft zum Reichsar
beitsblatt. Erhebungen von Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Familien im Deut
schen Reiche. Bearbeitet im Kaiserlich Statistischen Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik,
Berlin 1909, S. 56.
5
Zu den Ergebnissen der Berufszählung vgl. Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Statistik
des Deut.sehen Reiches, Neue Folge, Bd. 202 ff., Berlin 1909
6
Ebd., Bd. 202, Abteilung 1, Einführung, Die Reichsbevölkerung nach Haupt- und Neben7 beruf, S. 5.
Ebd., genauer: 798.329 Frauen.
8
Ebd., S. 4.
9
Ebd.
4

1910 April l

83

genschwerster Bestandteil weiblicher Erwerbstätigkeit. Die Zahl der in der Industrie
tätigen Frauen hat seit 1895 um 582.806 Personen zugenommen. 10 Im Jahre 1907
waren im Hauptberuf gewerblich tätig 2.103.924 Frauen.11 Der quantitativen Zu
nahme entspricht keine Zunahme der Qualität. Der Hauptzuwachs fällt mit 354.124
Personen auf die ungelernten Arbeiterinnen. Wo eine Verdrängung der Arbeiter
durch Arbeiterinnen stattfand, ist es im wesentlichen auf den untersten Stufen der
Berufsleiter: in der Hausindustrie und in der ungelernten Arbeiterschaft. Frauen
arbeit ist überwiegend minderwertige Arbeit. die auf die gesamte Lohnhaltung
drückt. Allein auch noch da, wo die weibliche Arbeit ebenbürtig oder besser ist als
die des Mannes, wird sie niedriger bewertet. Die gewerbliche Frauenarbeit in ihrer
heutigen Gestalt hemmt dadurch den Aufstieg der Arbeiterschaft und die Entwick
lung der Technik. Die Zahl der gewerblich tätigen Ehefrauen stieg seit 1895 um
219.562 Personen. Im Jahre 1907 waren fast 700.000 (691.862) gewerblich tätiger
Frauen verheiratet. Darunter 451.000 Lohnarbeiterinnen. Der eheweibliche Er
werbszwang wächst mit der Kinderzahl. Die gewerbliche Frauenarbeit in ihrer
heutigen Gestalt gefährdet somit die Familie.
Helene Simon verstand es in meisterhafter Weise, dem trockenen Zahlenmate
rial Leben einzuhauchen und nicht nur das wissenschaftliche Interesse der Ver
sammelten zu befriedigen, sondern auch ihr soziales Gewissen wachzurufen und
ihnen die Frage nahezulegen: "Welche Maßnahmen können hier reformierend wir
ken?" Nach den Ausführungen Fräulein Simons müssen, im Rahmen der heutigen
Verhältnisse, die zunächst notwendigen und möglichen Reformen in zwei Rich
tungen einsetten:
1. Maßnahmen zum Schutte der Arbeiterinnen und
2. Maßnahmen zum Schutte der Kinder erwerbstätiger Frauen.
In erster Linie: erweiterter Arbeiterinnenschutz, Arbeiterversicherung, Fortbil
dungsschulzwang.
In zweiter Linie: Fürsorge der Kinder durch Säuglingsptlege 12, Kinderhorte,
Schulspeisung usw.
Die sehr rege Diskussion, die der interessante Vortrag zeitigte, drehte sich
hauptsächlich um die Frage der besseren Ausbildung der jugendlichen weiblichen
Arbeiterin. Frau Dr. Altmann-Gottheiner wies darauf hin, daß die Massenproduk
tion innerhalb der Industrie voraussichtlich noch für lange Zeit eine Nachfrage
nach billiger ungelernter Frauenarbeit hervorrufen würde und daß gerade für diese
Arbeiterinnenkategorie ein erhöhter gesetzlicher Schutz notwendig sei. Herr Dr. R
Knittel aus Karlsruhe befürwortete eine bessere Schulbildung der Mädchen. Es sei
unmöglich, die Arbeiterin für eine höhere Arbeit auszubilden, wenn das Fundament
einer guten Volksschulbildung fehlt. Ein anderer Arbeitgeber, Herr Grünfeld, Ber
lin, trat für die fachgewerbliche Ausbildung der Frauen ein, da ein Überangebot von
ungelernten, ein Mangel von fachgewerblich vorgebildeten Arbeiterinnen besteht.
Diese Ansicht wurde noch von verschiedenen anderen Rednern sowohl aus dem
Kreise der Arbeiterinnen selbst wie aus den Kreisen sozialpolitisch interessierter
Männer und Frauen gestützt.
Das zum Teil recht düstere Bild, das Helene Simon entworfen hatte, erhielt noch
tiefere Schatten durch den höchst interessanten Vortrag von Fräulein Dr. med.
10 Ebd., Bd. 102, Berufsstatistik für das Reich im Ganzen, 1. Teil, S. 2; Bd. 202, S. 4.
11 Ebd., Bd. 202, S. 4.
12 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 35.
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Agnes Bluhm, die am Nachmittag "Den Einfluß der gewerblichen Gifte auf den
Organismus der Frau" behandelte. Für die meisten Anwesenden boten die Ausfüh
rungen Dr. Bluhms etwas durchaus Neues, und eine tiefe Ergriffenheit bemächtigte
sich der Versammlung bei ihren Schilderungen., die ohne jede Sentimentalität, in
ruhig-objektiver Form vorgetragen., aus dem Schatze ihrer ärztlichen Erfahrungen
heraus die schädlichen., ja verhängnisvollen Einwirkungen darlegten., die die Verar
beitung giftiger Stoffe nicht nur für die Gesundheit der Frauen selbst, sondern auch
für das werdende Kind und den Säugling nach sich zieht. Eine Reihe von Arbei
terinnen., die nachher in der Diskussion das Wort ergriffen., bewiesen., daß es sich
hier nicht um einz.elne Ausnahmefälle handelt, sondern um schwere Schädigungen.,
unter denen breite Schichten der Arbeiterschaft leiden. Mit besonderer Anerken
nung muß hervorgehoben werden, daß wir aus dem Munde dieser Frauen kein ein
ziges erbittertes oder haßerfülltes Wort hörten, sondern daß sie in ganz objektiver
und ruhiger Weise für die vorgeschlagenen Reformen eintraten und zum Teil sogar
ihren eigenen Genossinnen den Vorwurf machten., daß diese aus Mangel an Ein
sicht die vorhandenen Schutzmaßregeln mißachten. Eine größere Aufklärungsarbeit
wurde darum aus den Kreisen der Arbeiterschaft selbst gefordert.
Die Reformen., die Fräulein Dr. Bluhm vorschlug, bezogen sich auf folgende
Punkte: Alle Bestrebungen., welche auf einen Ersatz der gewerblichen Gifte durch
unschädliche Stoffe abzielen., sind energisch zu fördern. Es ist auf gesetzlichem
Wege dahin zu wirken, daß in sämtlichen Industrien., in welchen die technische
Möglichkeit vorhanden ist, die giftigen Stoffe durch unschädliche ersetzt werden.
Die Verarbeitung giftiger Stoffe in der Heimarbeit ist von Gesetzes wegen zu unter
sagen. In Schriftgießereien dürfen weibliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. In
sämtlichen Bt;trieben., in welchen giftige Stoffe produziert oder verarbeitet werden,
müssen weitgehende Schutzmaßnahmen gefordert werden. Insbesondere hat eine
regelmäßige Untersuchung durch von dem Arbeitgeber unabhängige Ärzte statt
zufinden. Auch ist in diesen Betrieben die Arbeitsreit zu verkürz.eo.
Der zweite Vormittag, an welchem Herr Pfarrer Beyer die Konferenz leitete,
brachte uns die Antwort auf die Frage: "Welchen Einfluß hat die gewerbliche Ar
beit auf das persönliche Leben der Frau?" Fräulein Dr. Marie Baum aus Düsseldorf
baute auf dem Tatsachenmaterial, das uns Helene Simon gegeben hatte, ihre Schil
derungen auf. Sie reigte, wie die eingreifenden Änderungen., denen die Frauen
arbeit im Laufe des letzten Jahrhunderts unterworfen war, die Ausgestaltung des
persönlichen Lebens der Frau in ungünstiger Weise beeinflußt haben. Es sind be
sonders zwei Lebensstufen., während derer die gewerbliche Arbeit in ihrer durch
schnittlichen heutigen Form verkümmernd auf das persönliche Leben einwirkt: die
Entwicklungsreit und die für die Durchführung der Mutterschaft und Kindererzie
hung bestimmten Jahre. Die Arbeiterschutzgesetzgebung hat, obwohl in erster Linie
auf hygienische Forderungen begründet, zum Teil auch Forderungen des persön
lichen Lebens berücksichtigt durch die Regelung der Sonntagsruhe, die Bestim
mungen über Fortbildungsschulunterricht, die Freigabe des Samstagnachmittags für
Arbeiterinnen usw. Hieran anknüpfend fordert Dr. Marie Baum zunächst die
Schaffung obligatorischen Fortbildungsschulunterrichtes für sämtliche im Gewerbe
tätigen Mädchen und weitere Verkürzung der Arbeitsreit; außerdem den Ausbau
der Schwangeren- und Wöchnerinnenversicherung. Ein reiches Feld der Betätigung
liegt aber auch für die kommunale und freie Wohlfahrtspflege vor. Hier gilt es in
mannigfachen., den lokalen und individuellen Bedürfnissen angepaßten Formen den
vom Gesetz gezogenen Rahmen auszufüllen., und zwar in erster Linie durch Schaf-
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fung eines Gegengewichts für die mechanische Betätigung der industriell beschäf
tigten jungen Mädchen, z. B. durch fachlichen und hauswirtschaftlichen Fortbil
dungsschulunterricht, Lehrwerkstätten, Jugendorganisationen, Jugendspiele, Ju
gendbibliotheken usw.; ferner durch Vertiefung und Lehrlingsausbildung in ge
lernten Berufen, denen die weibliche Jugend mehr als bisher zuzuführen wäre:
[durch] Gewährung größerer Bewegungsfreiheit für die industriell arbeitende Frau
und Mutter innerhalb des Betriebes, z. B. durch fakultative Einführung der Halb
tagsschicht, Berücksichtigung der Bedürfnisse stillender Mütter usw. 13; Entlastung
der im Beruf stehenden Frau und Mutter in bezug auf ihre häuslichen Pflichten, und
zwar insoweit, als dies ohne venneidbare Lockerung des Familienzusammenhanges
nur irgend möglich ist; durch wirtschaftliche Erleichterungen, Schulspeisung,
Überwachung der Kinder usw.
Die Darlegungen Dr. Marie Baums waren von einem so feinen psychologischen
Verständnis durchtränkt, daß sie wohl in jedem Herzen einen nachhaltigen Ein
druck zurückgelassen haben. Nicht nur die Vertreter des gebildeten Publikums,
sondern auch die zahlreich erschienenen Arbeiterinnen waren von ihren Worten
aufs tiefste bewegt, und es wirkte geradezu ergreifend, mit welch rührender Aner
kennung die Arbeiterinnen ihr für das bewiesene warme Verständnis ihrer Lage
und ihres Empfindungslebens dankten. "Ich hatte es noch nie gehört, daß man auch
uns Arbeiterinnen als Persönlichkeit anerkennt", sagte eine einfache Fabrikarbeite
rin, "und ich werde es meinen Genossinnen daheim erzählen, daß man hier auf
einer Versammlung von der Persönlichkeit der Arbeiterin gesprochen hat und daß
man mehr Rechte für uns fordert, damit wir unser eigenes Leben besser gestalten
können." Die Diskussion bewies, welch ein reicher Schatz an Gemütstiefe in dem
Herzen der einfachen Frau schlummert, denn immer wieder sprach aus ihren Wor
ten die Sehnsucht nach mehr Zeit und Muße, um ihren Mutterpflichten gerecht zu
werden, um ihre Kinder zu sittlichen Menschen erziehen zu können. "Die Fachaus
bildung ist gut und schön, aber in erster Linie brauchen doch die Kinder Mutter
liebe, damit sie zu guten Menschen heranwachsen", - das war der Grundakkord, der
aus allen Reden der Arbeiterinnen herausklang. An diesen Gedanken anknüpfend
richtete Dr. Alice Salomon einen warmen Appell an die gebildete Frau, der hier die
große Aufgabe obliegt, ihre sozialen Pflichten mit persönlichem Leben zu erfüllen,
um das persönliche Leben der Arbeiterin zu erwecken und zu bereichern. Fräulein
Henschke (Leiterin der Viktoria-Fortbildungsschule) wies auf die Wechselwirkung
zwischen Persönlichkeit und Berufsbildung hin. Sie erhob folgende Forderungen:
1. ein obligatorisches hauswirtschaftliches Jahr für alle Mädchen im Voile,
2. obligatorische Fortbildungsschulen durch Ortsstatut,
3. fakultative Ausbildung für diejenigen, die auch nach dem Alter von 18 Jahren
erst in die Berufe eintreten und für die, welche ein über das gesetzliche Minimum
hinausgehendes Streben haben.
Fräulein Klausner (Leiterin der weiblichen Abteilung des Berliner Zentralar
beitsnachweises) führte aus, daß aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht alle Mäd
chen eine 3-4jährige Lehrzeit durchmachen können. Aber auch die halbgelemte
Arbeit, deren Lehrzeit ein Jahr betragt, bietet so große Vorteile gegen die unge
lernte Arbeit, daß wir versuchen sollten, die Jugend dahin zu leiten. Fräulein Mlei
nek ergänzte diese Ausführungen, indem sie sagte, daß nicht für alle Handwerker
eine dreijährige Ausbildungszeit notwendig sei; für manche genügt schon ein Jahr.
13

Zum Wöchnerinnenschutz vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 83, 99.
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Für die ungelernte Albeiterin sei die allgemeine Fortbildungsschule eine dringende
Notwendigkeit zur Ausbildung ihres Geistes- und Gemütslebens.
Wollen wir das Fazit dieser Verhandlungen und der sich daran anschließenden
zweistündigen Diskussion zusammenfassen, so können wir sagen, daß sie in der
Forderung nach einer besseren Erziehung und Ausbildung des weiblichen Ge
schlechtes gipfelten. Zum Schluß wurde folgende Resolution einstimmig angenom
men:
[Die Resolution ist als Nr. 23 gedruckt. J

Am Nachmittag des zweiten Tages, den Fräulein Behm, die Vorsitzende des
Gewerkvereins der Heimatbeiterinnen leitete, hielt Frau Dr. Elisabeth Jaffe-Richt
hofen einen anregenden Vortrag über die Frau in der Gewerbeinspektion, der in
folgenden Forderungen ausklang:
Die Zahl der im Deutschen Reich angestellten Beamtinnen soll so vermehrt
werden, daß in jedem Gewerbeinspektionsbezirk mit 10.000 oder mehr Albeiterin
nen zum mindesten eine Beamtin angestellt ist. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß
in ländlichen Industriebezirken Revisionen häufiger notwendig sind als in solchen
mit großstädtischer Albeiterschaft.
Die bei der Gewerbeinspektion angestellten Frauen sollen zum Teil solche mit
einer den höheren männlichen Beamten gleichwertigen (akademischen) Vorbildung
sein. Die Anstellung von Medizinerinnen ist besonders zu befürworten. Daneben
sollen aus Albeiter- oder ihnen nahestehenden Kreisen hervorgegangene Frauen in
genügender Zahl eingestellt werden. Die Anstellung und Gehaltsverhältnisse der im
Gewerbeinspektionsdienst verwendeten Frauen sollen so geregelt werden wie der
der entsprechend vorgebildeten männlichen Beamten.
Die Konferenz, die auch in der Tagespresse gebührend gewürdigt wurde 14 , hat
somit einen glänzenden Verlauf genommen. Sie hat wohl alle Beteiligten angeregt,
ihre Kraft mehr als bisher in den Dienst der sozialen Albeit zu stellen. Sie hat das
Solidaritätsgefühl unter den Frauen gestärkt. Sie hat den Albeiterinnen gezeigt, daß
sie nicht allein stehen in ihrem schweren Lebenskampfe, sondern daß ihnen unter
den gebildeten und begüterten Frauen immer mehr Helferinnen entstehen, die mit
warmem Verständnis für die arbeitende Mitschwester dazu beitragen werden, deren
hartes Los zu erleichtern. Erfreulich war auch die rege Beteiligung von seilen der
weiblichen Jugend; zahlreiche Studentinnen, Schülerinnen der Frauenhilfe usw.
füllten den Saal. Für viele unter ihnen ist hoffentlich diese Tagung der Ansporn
geworden, ihrem Streben die Richtung zu geben, ihre junge Kraft, ihr Wissen und
Können dereinst in den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen. Hier harrt der Ju
gend eine nationale Aufgabe, in der sie ihre Vaterlandsliebe, ihr religiöses Gefühl
und ihr soziales Bewußtsein in schönster Weise betätigen kann.

14

Vgl. Der Gewerkverein Nr. 19, 5. März 1910, S. 73; ebd. Nr. 20, 9. März 1910, S. 78;
ebd. Nr. 21, 12. März 1910, S. 82; ebd. Nr. 22, 16. März 1910, S. 85-86.
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Bericht 1 des sächsischen stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat
Geheimen Rates Anton Johann Hallbauer an den sächsischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten Christoph Grafen Vitzthurn von Eckstädt
Abschrift
[Kritik seitens der Arbeitgeber am Entwurf des Hausarbeitsgesetz.es]
Euerer Excellenz beehre ich mich über den Verlauf der vom Bunde der Industri
ellen e. V. 2 veranstalteten Besprechung des Entwurfs eines Hausarbeitsgesetz.es kurz
folgendes anzuzeigen:
Im allgemeinen und insbesondere auch vom Berichterstatter, Kommerzienrat
Mey aus Sebnitz, wurde die gesetzliche Regelung der Verhältnisse in der demnächst
versicherungspflichtig werdenden Hausarbeit als zweckmäßig anerkannt und dem
bezüglichen Gesetzentwurfe bis auf einige noch zu berührende Punkte zugestimmt.
Nach den von der 7.ah.lreich besuchten Versammlung mit lebhaftem Bravo auf
genommenen Darlegungen des Berichterstatters steht die Hausarbeit quantitativ und
qualitativ der Arbeit in der Fabrik nach. Der Hausarbeiter und namentlich die Haus
arbeiterin hat vielfache Ablenkungen und ist oft nur beschränkt leistungsfliliig.
Auch bringt die Hausarbeit unvermeidlich dem Arbeitgeber Verlust an Material und
Zeit. Sie kann daher der Fabrikarbeit im Lohne nicht gleichgestellt werden. Indes1

Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6583, fol. 28-29. Siehe auch Nr. 13. - Der
Bwid der Industriellen hatte das sächsische Ministerium des Innern mit Datum vom 24.
März 1910 zur Besprechung über das Hausarbeitsgesetz eingeladen. Die Einladungen zu

dieser Besprechung sind an zahlreiche an den verschiedenen Zweigen der Hausindustn·e
beteiligte Industrielle in Preußen, Sachsen, Thüringen und Süddeutschland ergangen. An
der Vermittlung der Einladungen beteiligten sich insbesondere der Verband Sächsischer
Industrieller, die Verbände Thüringischer, Württembergischer und Südwestdeutscher In
dustrieller, ferner die Fachverbände der Tabak- und Nahrungsmittelindustrie. [Eine Ab
schrift der Einladwig wurde beigefügt.) Es ist daher zu erwarten, daß die vom Bunde der
Industriellen veranstaltete Besprechung ein getreues Bild von der Auffassung und den
Wünschen der beteiligten Industrien zum Hausarbeitsgesetz liefern wird. Wir rechnen
namentlich auf rege und zahlreiche Teilnahme von Mitgliedern des Verbandes SI.Jchsi
scher Industrieller, da ja das Königreich Sachsen an der deutschen Hausindustrie in er
ster Reihe beteiligt ist. Den einleitenden Bericht in der Besprechung hat Herr Kommerzi
enrat Mey, Sebnitz i. Sa., übernommen. Eine Vertretung des Königlichen Ministeriums bei
diesen Verlumdlungen wäre für die beteiligte Industrie von hohem Wert. Das Reichsamt
des Innern hat uns die Entsendung eines Vertreters zu der Besprechung angekundigt.
Mehrere der zuständigen Reichstagskommission angehörende Abgeordnete haben ihr Er
scheinen ebenfalls in Aussicht gestellt. _Sächs. HStA_ Dresden ebd., fol. 25-25RS. An der

Veranstaltung nahmen Haller als Mitglied der sächsischen Gesandtschaft zum Bwidesrat
wid ein Vertreter des Reichsamts des Innern teil.
2 Gegründet am 27. November 1895 mit Sitz in Berlin. Vgl Kulemann, Wilhelm, Die Be
rufsvereine, m. Bd., Jena 1908, S. 29-32. - Zur Intention des Bwides schreibt Kulemann:
Die Veranlassung zur Gründung lag in dem Bestreben, dem kurz vorher ins Leben gerufe
nen 'Bunde der Landwjrte' eine geschlossene Organisation der Industrie entgegenzustel
len und dadurch das Ubergewicht des agrarischen Einflusses bei der Regierung und im
Reichstage zu bekämpfen. Ebd. S. 29.
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sen wird sie angemessen bezahlt, und keinesfalls macht der Arbeitgeber mit der
Hausarbeit besonders gute Geschäfte. Die Einkommensstatistik beweist, daß die
Industrie in solchen Betrieben die namhaftesten Gewinne erzielt, in denen die
Hausarbeit keine Rolle spielt. Das Königreich Sachsen sei an der Hausarbeit im
ganzen Deut.sehen Reiche mit 39 % beteiligt. Es würden in Sachsen 36.000 männli
che und 80.000 weibliche Hausarbeiter beschäftigt. Im Vogtlande und im Erzgebir
ge habe ftüher viel Armut und Elend geherrscht; durch die Hausarbeit sei Verdienst
in die armen Familien gekommen, ihre Lebenshaltung sei eine bessere geworden.
Die Hausarbeit habe geradezu den Wohlstand gefördert; von einer Verelendung der
Massen sei keine Rede. Im Gegenteil werde heute jede Erschwernis und Beschrän
kung der Heimarbeit die Armenlast wieder erhöhen. Besondere Mißstände seien
höchstens vereinzelt zutage getreten, und was jetzt gesetzlich geregelt werden solle,
habe sich in einzelnen Zweigen der Hausarbeit, z.B. in der sächsischen Zigarrenin
dustrie (Lohnbücherführung, Revision der Arbeitsstätten usw.), bereits von selbst
herausgebildet.
Wünsche und Befürchtungen wurden von den 22 Rednern, unter denen sich
viele Sachsen befanden, nach mehrfacher Richtung geäußert. Fast alle hielten die
jenigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs für bedenklich, die den unteren Instan
zen die Füglichkeit des Erlasses polizeilicher Anordnungen in bezug auf die Ein
richtung von Betriebsstätten, der Arbeiterverzeichnisse usw. einräumen. Man be
fürchtet sowohl innerhalb der einzelnen Bundesstaaten als insbesondere [auch] im
Verhältnis der Bundesstaaten zueinander eine ungleichmäßige und schädigende
Handhabung dieser Dispositivbestimmungen des Gesetzentwurfs und hätte gern
Garantien gegen etwaige Mißgriffe der unteren Polizeibehörden.
Die Möglichkeit, Lohnlisten und Lohntafeln auszuhängen oder auszulegen,
wurde bei der Mannigfaltigkeit und dem steten Wechsel der Arbeiten von mehreren
Seiten bezweifelt und, soweit neue Muster in Frage kamen, glattweg bestritten.
Höchstens die Mindestlöhne könnten bekanntgegeben werden.
Die Einführung von Lohnbüchern wurde nicht bemängelt. Vielfach seien sie
schon üblich. Übrigens brauche heutigen Tages der Fabrikant den Hausarbeiter; er
müsse suchen, ihn sich zu erhalten. Die Lohnhöhe reguliere sich von selbst. Man
sprach sich deshalb auch allgemein mit Befriedigung darüber aus, daß keine
Lohnämter errichtet und keine Lohntarife eingeführt werden sollen. Hierdurch
werde eine schwere Schädigung der Hausarbeit und deren teilweiser Ruin vermie
den.
Wiederholt wurde der Wunsch geäußert, mit der Aufnahme des einzelnen Haus
arbeiters in das Verzeichnis bis nach Erledigung der Probearbeit und bis zum 4.
Tag nach der Einstellung warten zu können, weil nur zum Schein Arbeit verlangt
werde, um sich die Vorteile der Versicherung zu sichern.
Im einzelnen wurde noch bemängelt, daß der sog[enannte] Registrierzwang den
„verschämten" Arbeitern und Arbeiterinnen ihnen bisher willkommenen Verdienst
nehmen werden. Namentlich in der Stickerei- und Spitzenindustrie gäbe es zahl
reiche Hausarbeiterinnen bis in die höchsten Kreise. Diese würden nunmehr wahr
scheinlich zum Nachteile für ihre Familien die lohnende Hausarbeit aufgeben, um
nicht in das Arbeiterverzeichnis zu kommen. In beiden genannten Industrien müsse
die Hausarbeit unbedingt vor jeder Schädigung bewahrt werden, sollten diese Indu
strien nicht der immer mächtiger werdenden Konkurrenz des Auslandes völlig un
terliegen. Dies treffe ganz besonders für Sachsen zu.
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Auch mirde darauf hingewiesen. daß die Arbeiterverzeichnisse leicht ein fal
sches Bild vom Umfang der Hausarbeit geben könnten, sofern der Hausarl>eiter oft
für mehrere Arbeitgeber arbeite und gern die Arbeit wechsle.
Inwieweit es den anwesenden Vertretern der Bundesstaaten gelungen ist, ein
zelne der aufgeworfenen Bedenken zu zerstreuen, ließ sich schwer beurteilen.
Der Vorsitzende schloß die ½ 11 Uhr eröffnete Sitzung kurz nach I Uhr mit der
Bemerkung, er hoffe, der Zweck der heutigen Besprechung sei durch ihre erschöp
fende Klarlegung der einschlagenden (sie, recte: einschlägigen] Verhältnisse er
reicht worden.

Nr. 32
1910 April 6
Resolutionen I der Zentralverbände der Arbeitnehmer im Baugewerbe
Privatdruck
[Forderungen der Arbeitnehmer in den bevorstehenden Tarifverhandlungen]
a) Maurer und baugewerbliche Hilfsarbeiter
Die Verbandstage der Zentralverbände der Maurer und baugewerblichen Hilfs
arbeiter Deutschlands dokumentieren aufs neue und in vollster Einmütigkeit mit der
Gesamtheit der Mitglieder, daß sie unverrückbar festhalten an der Regelung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag. Die Zentralverbände bekennen
sich damit zu wiederholten Malen zu schiedlich-friedlichen Verhandlungen mit den
Organisationen der baugewerblichen Unternehmer, um auf dem Boden unbeein
trächtigter Parität einen gerechten Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen
der Arbeiter und Unternehmer herbeiführen zu helfen.
Unbeschadet dieser grundsätzlichen Erklärung müssen die Verbandstage es je
doch ablehnen, auf Grund der vorliegenden Anträge des Deutschen Arbeitgeber
bundes für das Baugewerbe weiterzuverhandeln, da es ein völlig unfruchtbares
Beginnen wäre, Tarifverträge durchzuführen, die das Vertragsmuster des Arbeitge
berbundes als Grundlage haben. 2
Insbesondere lehnen es die Verbandstage ab, daß die Tarifverträge abgeschlos
sen werden zwischen den Zentralvorständen der Organisationen. Träger der Tarife
müssen wie bisher die örtlichen Organisationen sein, denn diese sind es, die den
Vertrag in allen Stücken und in erster Linie durchzuführen haben. Den Zentralvor
ständen bleibt die Aufgabe, die Durchführung der Tarife zu überwachen, Konflik1

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel wid Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
vol. 1, fol. 240-241. - Vgl. Nr. 33, 34, 36.
2
Das Vertragsmuster für das Baugewerbe ist gedruckt in: Reichsarbeitsblatt, VIII. Jg., Nr.
7, 27. Juli 1910, S. 520-521.
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ten, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, vorzubeugen und die verbleiben
den Differenzpunkte letzten Endes zu schlichten.
Ebenfalls müssen die Verbandstage es ablehnen, in einem Vertragsmuster
Durchschnitts- oder Staffellöhne festzulegen. Völlig unannehmbar für die Zentral
verbände ist auch jede einschränkende Bestimmung bei der Lohnfestsetzung, soweit
nicht alte, invalide oder jugendliche Arbeiter in Betracht kommen.
Völlig undiskutierbar sind für die Verbandstage die Forderungen des Arbeitge
berbundes betreffend Akkordarbeit und Arbeitsnachweis.
Die Verbandstage legen Wert darauf festzustellen, daß sie in der Frage der Ak
kordarbeit keine Änderungen des gegenwärtigen Zustandes anstreben, ihre Rege
lung vielmehr den örtlichen Organisationen zuweisen. Dagegen werden die Zen
tralverbände niemals einer Regelung der Akkordarbeit in dem Sinne zustimmen,
wie sie der Arbeitgeberbund fordert, wonach den Arbeiterorganisationen jeder Ein
fluß auf die Akkordarbeit, insbesondere auch auf die zu zahlenden Löhne, genom
men werden soll.
Der Zweck der von dem Arbeitgeberbund geforderten Arbeitsnachweise ist
durch die Führer des Bundes selbst so klar gekennzeichnet, daß sie auch ohne die
praktische Erfahrung der Arbeiterschaft als Maßregelungsbureaus bekannt sind. Die
Zentralverbände haben längst erkannt, daß mindestens in den Großstädten die Ar
beitsvennittlung einer Regelung bedarf. Dies kann jedoch nur auf dem Boden voll
ster Parität geschehen, und die Zentralverbände erklären sich zu wiederholten Ma
len bereit, gemeinsam mit den Unternehmerorganisationen an die Lösung dieser
Aufgabe heranzutreten.
Schließlich müssen die Verbandstage unter allen Umständen darauf bestehen,
daß der Arbeitgeberbund seine zwar außerhalb des Vertragsmusters, aber damit im
Zusammenhang stehenden Beschlüsse über Lohnhöhe und Arbeitszeit aufhebt. Den
Zentralverbänden der Maurer und Bauhilfsarbeiter ist es unmöglich, Verträge ein
zugehen oder überhaupt über ein Vertragsmuster zu verhandeln, wenn nicht zuvor
die Bahn freigemacht ist für die Verkürzung der Arbeitszeit unter zehn Stunden,
zunächst in den großstädtischen Arbeitsgebieten, wo es eine unabweisbare Notwen
digkeit ist, und wenn ferner nicht eine vorherige Verständigung darüber erzielt
wird, daß die Löhne den teuren Lebensverhältnissen entsprechend aufgebessert
werden sollen.
Die Verbandstage der Maurer und baugewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands
wiederholen, daß sie gern bereit sind, einen vertraglichen Zustand herbeizuführen
und für den Frieden im Baugewerbe eine dauerhafte Grundlage schaffen zu helfen;
sie können das aber nur, wenn der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe
seine der Parität hart ins Gesicht schlagenden Forderungen fallen läßt und sich wie
die Zentralverbände zu der Tarifidee bekennt, die eine notwendige Vorbedingung
für Tarifverträge ist.
b) Zimmerer
Bezüglich der Beschlüsse, welche der Arbeitgeberbund für das Baugewerbe auf
seiner Hauptversammlung in Dresden, die Tariffrage betreffend, niederlegte, erklärt
die außerordentliche Generalversammlung des Zentralverbandes der Zimmerer
Deutschlands, abgehalten am 4. und 5. April in Berlin, daß die Zimmerer Deutsch
lands nach wie vor auf dem Boden der Tarifverträge stehen und auch geneigt sind,
für die Zukunft Tarifverträge abzuschließen, wenn die hierzu erforderlichen Vorbe-
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dingungen erfüllt sind und die bisherigen Grundlagen des Tarifvertrages beibehal
ten werden; das sind:
1. Volle Parität in allen Fragen, die der tariflichen Vereinbarung zwischen Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen unterliegen.
2. Uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht der örtlichen Organisationen
über Inhalt, Annahme und Ablehnung der Tarifverträge.
Nach den Beschlüssen, die der Arbeitgeberbund für das deutsche Baugewerbe
auf seiner außerordentlichen Generalversammlung in Dresden gefaßt hat, will der
selbe die bisherigen Grundlagen der Tarifverträge jedoch verlassen.
Die Generalversammlung des Zentralverbandes der Zimmerer Deutschlands
lehnt deshalb das Ansinnen des Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe ganz ent
schieden ab.
c) christliche Bauarbeiter
Die außerordentliche sechste Generalversammlung des Zentralverbandes christ
licher Bauarbeiter Deutschlands nimmt Kenntnis von der Entschließung der dritten
außerordentlichen Hauptversammlung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das
Baugewerbe bezüglich Erneuerung der in diesem Frühjahr ablaufenden Tarifver
träge und des diesen zugrunde zu legenden Vertragsmusters.
Sie erklärt:
Der Zentralverband christlicher Bauarbeiter steht nach wie vor grundsätzlich
auf dem Boden der Tarifverträge. Die Tarifverträge haben wie in anderen, so auch
im Baugewerbe stabilere Verhältnisse herbeigeführt, der Schmutzkonkurrenz ent
gegengewirkt und zur Milderung der Klassengegensätze beigetragen.
Die Voraussetzung zur Weiterentwicklung der Tarifverträge in der bezeichneten
Richtung ist, daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer als gleichberechtigte gewerb
liche Kontrahenten anerkennen, und weiter daß die beiderseitigen Rechte und
Pflichten möglichst klar festgelegt werden, um jede eigenmächtige und willkürliche
Auslegung zu verhindern.
Die Anträge und Beschlüsse des Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe ent
sprechen diesen Grundsätzen nicht. Sie verlassen die paritätische Grundlage der
Verträge und suchen die Rechte der Arbeitnehmer einseitig zu beschneiden. Die
Generalversammlung muß daher die Anträge und Beschlüsse des Arbeitgeberbun
des für das Baugewerbe ablehnen.
Die Forderung nach Anerkennung der von den Unternehmern einseitig errich
teten und verwalteten Arbeitsnachweise durch die Arbeiter steht mit der Tarifidee
in striktestem Gegensatze; nur die paritätische Arbeitsvermittlung kann das Ziel
sein, an dem der Zentralverband christlicher Bauarbeiter jederzeit mitzuwirken
bereit ist.
Den Tarifverträgen wird ferner der Wert und Inhalt genommen, wenn die
Lohnfrage, als die wichtigste des Arbeitsverhältnisses, nur durch kautschukartige
Bestimmungen geregelt und deren Handhabung einseitig den Unternehmern über
lassen bleiben soll.
Die Unternehmer fordern neben den seitherigen, im Baugewerbe fast allgemein
üblichen Einheitslöhnen nicht nur die Einführung von Durchschnitts- und Staffel
löhnen, sondern wollen auch den Trägem des Tarifvertrages auf seilen der Arbeiter,
den Bauarbeiterorganisationen, jedweden Einfluß auf die Lohnform (ob Lohn- oder
Akkordarbeit) und auf die Gestaltung der Akkordpreise entzogen wissen; dadurch
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würde der Willkür der Arbeitgeber hinsichtlich der Entlohnung der Arbeiter Tür
und Tor geöffnet.
Bei Verwirklichung der Forderung der Arbeitgeber würde nicht nur die Wei
terentwicklung der tariflichen Verhältnisse im Baugewerbe in Frage gestellt, son
dern in die Tarifbewegung selbst rückläufige Tendenz.eo hineingetragen, wodurch
wieder einer ungezügelten Konkurrenz Vorschub geleistet, das Gewerbe in seiner
ruhigen Entwicklung gestört und einer soliden Gewerbepolitik die Bahn verlegt
würde.
In der Frage der Akkordarl>eit erklärt sich die Generalversammlung für Beibe
haltung des bisherigen Zustandes, wonach diese zulässig, die Regelung aber beson
deren örtlichen Vereinbarungen überlassen bleibt.
In bezug auf die Festlegung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe ein gegen die Tarifvertragsidee verstoßendes Verfahren eingeschlagen;
er verbietet seinen Mitgliedern durch Generalversammlungsbeschluß dort, wo die
ses noch nicht geschehen, die Zustimmung zu einer Verkürzung der Arbeitszeit von
unter zehn Stunden. Mit gebundenen Direktiven sind ersprießliche Verhandlungen
zweier Parteien nicht möglich. Die Generalversammlung erwartet daher vom Ar
beitgeberbund, daß er den die Arbeitszeit betreffenden Beschluß baldigst aufhebt,
damit in den Großstädten, in denen eine Arbeitszeitverkürzung erforderlich ist und deren Notwendigkeit selbst von Arbeitgebern anerkannt wird - die künstlich
aufgerichteten Schranken beseitigt werden. Ferner, daß der Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe den berechtigten Lohnansprüchen der Arbeiter Rechnung trägt.
Der vom Arbeitgeberbund beantragte zentrale Vertragsabschluß beschneidet die
örtliche Mitwirkung und Verantwortung der Tarifkontrahenten in einer für die
Durchführung der Verträge unzulässigen Weise. Der bisherige Zustand hat sich
bewährt und zu nennenswerten Klagen keinen Anlaß geboten.
Die Arbeitgeber sind nach dem Dargelegten zu einer Tariferneuerung nur ge
willt unter Bedingungen, die für die Arbeiter eine wesentliche Verschlechterung
bedeuten würden. Nachdem schon bei dem Tarifabschluß im Jahre 1908 merkliche
Verbesserungen für die Arbeiter nicht zugestanden wurden3, kann der Zentralver
band christlicher Bauarbeiter Deutschlands dem diesjährigen Ansinnen der Arbeit
geber nicht Folge geben. Wenn durch das Verhalten der Arbeitgeber ein gewaltiger
Kampf im Baugewerbe unabwendbar ist, so entfällt auf diese die Verantwortung für
die dem deutschen Wirtschaftsleben entstehenden Folgen.
Der Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands erklärt, daß er zu je
der Zeit zu Verhandlungen bereit ist, aber nur solchen Vertragsbestimmungen zu.
stimmen kann, die die Parität wahren und das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter
bei Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sichern.

3

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 32, 33, 36, 38, 41, 43, 46.
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1910 April 8
Protokoll I über eine Besprechung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
vertretern des Baugewerbes
Abschrift
[Vermittlungsversuch des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe und
des Reichsamtes des Innern im Tarifstreit des Baugewerbes]
Die vertrauliche Besprechung, zu der sich die in der beiliegenden Anwesen
heitsliste verz.eichneten Herren2 im Reichstagsgebäude eingefunden hatten, wurde
um 2 Uhr 10 Minuten von dem Geheimen Regierungsrat Dr. Wiedfeldt eröffnet. Er
legte kurz die Veranlassung und den Zweck dieser Besprechung dar und macht den
Vorschlag, die Parteien möchten 3 oder 5 Unparteiische benennen, um, wie 1908,
unter deren Leitun� die Verhandlungen von neuem aufzunehmen und eine Verein
barung zu erzielen.
Die Parteien beraten hierüber in getrennten Räumen. Nach Wiedereröffnung der
Besprechung gibt Herr Bömelburg M.d.R für die Arbeiter folgende Erklärung ab:
,,Wir sind nicht imstande, heute endgültig zu erklären, ob wir mit dem Vor
schlag einverstanden sind. Wir sind ja nur mit wenigen Personen hier und müssen
daher unsere übrigen Kollegen in den Vorständen befragen. Aber wir, die wir hier
anwesend sind, sind der Meinung, daß es zweckmäßig ist, wenn drei Unparteüsche
mit der Leitung der Verhandlungen beauftragt werden. Ich glaube auch sagen zu
können, daß unsere übrigen Kollegen, wenn wir ihnen das vorschlagen, dann
ebenfalls zustimmen werden."
Namens der Arbeitgeber gibt Herr Baurat Fetisch folgende Erklärung ab:
,,Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe bedauert, den Vorschlag
auf Ernennung von 3 Unparteiischen ablehnen zu müssen."
Der Vorsitzende macht nun den Vorschlag, die 4 oder 5 Hauptstreitpunkte in
die Besprechung zu ziehen, um so hierüber zu einer Vereinbarung zu kommen. Die
Parteien beraten getrennt.
Nach Wiedereröffnung der Besprechung gibt Herr Baurat Fetisch für die Arbeit
gebervertreter die Erklärung ab, daß sie grundsätzlich zu Verhandlungen über diese
5 Punkte bereit sind, daß sie aber zuvor verlangen, daß die Zentralverbände der
Maurer und der Bauhilfsarbeiter ihre Resolution vom 6. d. M. aufheben, wonach sie
1

GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für Handel wid Gewerbe, Rep. 120 88, VI, Nr. 175,
vol. 1, fol. 233-235. Siehe auch Nr. 15, 39. - Das Protokoll wurde dem Geheimen Oberre
gierungsrat im preußischen Ministerium für Handel wid Gewerbe, Wilhelm Newnann,
vorgelegt; es ist von Otto Wiedfeldt, E. Behrens, Fr. Schrader, Ernst Noack, J. Wiede
berg, Theodor Bömelb�g und Gustav Behrendt gezeichnet. - Vgl. zur Stellwig des Reich
samts des Innern zu Tanfverträgen diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 20.
2
Laut Randnotiz hatten insgesamt 39 Herren an der Besprechwig teilgenommen. - Anwe
senheitsliste nicht gedruckt
3
Zu den Tarifverhandlwigen im Baugewerbe 1908 vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr.
33, 38, 41, 43, 46.
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ablehnen, aufgrund der Antrage des Deut.sehen Arbeitgeberbundes zu verhandeln.4
Namens der Arbeitervertreter erklärt Herr Bömelburg, sie seien zu Verhandlungen
über diese Punkte bereit; sobald sich die Arbeitgebervertreter bereit erklärten, über
die Dresdner Besch1üsse5 verhandeln zu lassen, sei die Grundlage zu weiteren Ver
handlungen gegeben.
Es entspinnt sich nun eine längere Debatte über die Bedeutung dieser Resolu
tionen, über die Entstehung der Arbeitgeberforderungen in der Akkordarbeit und im
Arbeitsnachweis usw., an der sich die Herren Fetisch, Bömelburg, Behrens, Fritz,
Enke, Fellermeier und der Vorsitzende beteiligen. Der Vorsitzende stellt nun die
Frage nochmals, ob über die 5 Hauptstreitpunkte verhandelt werden soll. Die Par
teien beraten sich getrennt.
Nach Wiedereröffnung gibt Herr Baumeister Behrens - Hannover für die Arbeit
gebervertreter folgende Erklärung ab:
,.Der Deut.sehe Arbeitgeberbund ist einverstanden, daß in die Besprechung der
einzelnen Streitfragen eingetreten wird. Es wird indessen gefordert, daß zunächst
über den Kölner Beschluß, betreffend Verkürzung der Arbeits7.eit, gesprochen wird,
da in der Resolution der Arbeitnehmer dieses als Vorbedingung für die weitere
Verhandlung zu einem Tarifmuster aufgestellt ist und erst die Bahn hier frei sein
muß. Für uns ist an diesem Kölner Beschlusse nichts zu ändem."6
Namens der Arbeiter erklärt Herr Bömelburg, sie seien bereit, diese Punkte
heute zu besprechen; bei den künftigen Verhandlungen müsse aber auch der Weg
hinsichtlich der Arbeits:zeitverkürzung frei sein.
Herr Baumeister Busch beantragt Schluß der Besprechung hierüber; die Arbeit
geber müßten es ablehnen, über die 5 Punkte zu verhandeln, wenn nicht die Ar
beits:zeitfrage zuvor erledigt sei. Die Anwesenden sind damit einverstanden, nach
dem der Vorsitzende erklärt hat, über die Frage der Arbeits7.eit nicht mit verhan
deln zu können.
Der Vorsitzende macht noch den Vorschlag, den Parteien seinerseits zu diesen 5
Punkten einen Ausgleichsvorschlag zu machen, den die Parteien ihren zuständigen
Organen vorlegen sollten. Herr Busch bat hiervon Abstand zu nehmen; die Arbeit
gebervertreter seien nicht mehr in der Lage, jetzt noch Vorschläge entgegenzuneh
men; nach einigen Wochen werde dazu die Zeit günstiger sein. Von den Arbeiter
vertretern wird keine Erklärung abgegeben.
Der Vorsitzende stellt fest, daß die Besprechung zu dem angestrebten Ziele
nicht geführt hat, und schließt die Besprechung um 4 Uhr 35 Minuten.

Vgl. Nr. 32.
Vgl. Nr. 36.
6
Die Arbeitgeber im Baugewerbe hatten auf ihrer Versammlung in Köln im Jahre 1907
beschlossen, keiner Verkürzung der täglichen Arbeitsz.eit unter zehn Stwtden zuzustim
men. Die Arbeitnehmervertreter forderten die Aufhebung dieses Beschlusses.
4

5
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1910 April 8

Bericht 1 des Geheimen Regierungsrates Otto Wiedfeldt an den preußischen
Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Die Einigungsverhandlungen im Tarifstreit zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern des Baugewerbes sind vorläufig gescheitert]
Eurer Exzellenz beehre ich mich ganz gehorsamst anzuzeigen, daß die vertrau
liche Besprechung in Sachen der Bewegung im Baugewerbe ergebnislos verlaufen
ist. 2 Die Arbeitgeber haben sowohl den ersten Vorschlag, drei Unparteiische zu
ernennen und dann unter deren Vorsitz zu verhandeln, direkt abgelehnt als auch
den zweiten Vorschlag, über die Hauptstreitpunkte sofort zu verhandeln, indirekt
abgelehnt; sie haben endlich erklärt, daß sie nicht in der Lage seien, jetzt noch
einen Ausgleichsvorschlag entgegenzunehmen; zu diesem letzten Punkte haben
sich die Arbeiter nicht geäußert.
z.ahlreiche einzelne Arbeitgeber haben mir privatim gesagt, daß sie diese
schroffe Stellungnahme des Bundes3 nicht billigen, aber die kriegslustigen Süd- und
Westdeutschen stellen nun einmal die Majorität. Diese Angehörigen der Friedens
partei wie auch mehrere Mitglieder der Kriegspartei haben mir gesagt, wenn die
Vermittlungsaktion nicht erst jetzt, wo sie festgelegt seien, sondern schon vor vier
Wochen, also vor der Straßburger Tagung4 , erfolgt sei, so hätte sie Erfolg gehabt.

1

2
3
4

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
vol. l, fol. 236-237. - Der Bericht ist dem Geheimen Oberregierungsrat im preußischen
Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Wilhelm Neumann, vorgelegt und von ihm am 12.
April 19 l O zu den Akten verfügt worden.
Vgl. Nr. 33.
Gemeint ist der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe.
Über die Ergebnisse der Straßburger Tagung der Hauptversammlung des Deutschen
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe vom 24. und 25. Februar l9IO, an der rund 400
Delegierte teilnahmen, berichtet der Korrespondent der „Sozialen Praxis": Der Normal

lohn soll nurfür „gelernte tüchtige" Arbeiter gelten; im Tiefbaugewerbe sollen die Ll»me
im allgemeinen nicht höher sein als im Hochbaugewerbe; die Akkordarbeit soll willkür
licher freier Vereinbarung ohne Einspruchsrecht der beiderseitigen Organisationen
überlassen werden; die Arbeitgebernachweise sollen awschließlich benutzt werden. So

ziale Praxis Nr. 24, 17. März 1910, Sp. 622.
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Nr. 35
1910 April 8

Stellungnahme1 des Mitgliedes der Kommission für soziale Angelegenheiten

des Siemens-Konzerns Richard Fellinger zum Gesetzentwurf über Arbeits
kammern
[Der Gesetzentwurf zu den Arbeitskammern ist überflüssig, da ihre Funktion bereits
durch andere Organisationen wahrgenommen wird]
Ob die Tätigkeit der paritätischen Arbeitskammern, wenn sie zur Einführung
kommen, der Industrie zum Segen oder zum Schaden gereichen oder überhaupt
keinen Einfluß ausüben wird, wird im wesentlichen davon abhängen, in welcher
Weise die Industrie und insbesondere die Großindustrie sich an der Besetzung der
Plätze der Arbeitgeberbeisitzer beteiligen wird.
Aufder Seite der Arbeiterbeisitzer werden, das ist zweüellos, auch wenn die ei
gentlichen Verbandssekretäre ausgeschlossen sind, nur durchweg im Gewerk
schaftsleben erprobte und zur energischen Vertretung der Arbeiterwünsche befä
higte Leute in den Arbeitskammern erscheinen.
In einer vorjährigen Generalversammlung des Centralverbandes deutscher Indu
strieller wurde bei einer Rede gegen die Arbeitskammern die Bemerkung gemacht
und mit Beüall aufgenommen, daß niemand die Industriellen zwingen könne, sich
an der Tätigkeit der Arbeitskammern zu beteiligen. 2 Würde die hierin liegende
Absicht ausgeführt, d.h. würden sich also die Großindustriellen an den Wahlen zu
den Arbeitskammern nicht beteiligen, so würde dies m[eines] E[rachtens] der
größte Fehler sein, der von seiten der Industrie begangen werden könnte. Der Er
folg würde einfach der sein, daß, wie jetzt schon bei (den] Gewerbegerichten, bei
der neuen Vertretung der Industrie in den Arbeitskammern aufseiten der Arbeit
geber wieder fast ausschließlich kleine Handwerker und ferner solche Leute sitzen
würden, denen es entweder lediglich um Ehrenämtchen oder darum zu tun ist, sich
als "Freunde des Arbeiters" hervorzutun. Es ist klar, daß aufdiese Weise die Inter
essen der Großindustrie, deren Verhältnisse von den Arbeitern in den Arbeitskam
mern ganz gewiß zur Sprache gebracht werden, am wenigsten gefördert, aber sehr
stark geschädigt werden können.
Kommen Arbeitskammern zustande, so liegt es im Interesse der Industrie, vor
allem auch der bisher eigentlich nur durch einseitig scharfmacherische Veröffent
lichungen des Centralverbandes, der "Arbeitgeberzeitung" usw. in der Öffentlich1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens, SM 4 / LK 17. Unterstrei
chungen maschinenschriftlich. Die Stellungnahme ist von Wilhelm von Siemens para
phiert worden. Am Kopf des Schriftstückes Stempelaufdruck: W v.S. - Siehe auch Nr. 35.
2
Der Delegiertenausschuß des Zentralverbandes tagte am 29. April 1909 in Berlin. In
seiner Rede vor dem Kongreß griff der Generalsekretär des Centralverbandes deutscher
Industrieller, Henry Axel Bueck, die Arbeitskammervorlage an und verurteilte die seit
Jahrzehnten geübte systematische Einschränkung der produktiven Tätigkeit, die systema
tische Zurückdrängung des Arbeitgebers und Unternehmers aus seiner Stellung durch
immer weitere und tiefere Eingriffe in die Rechte der Arbeitgeber. Soziale Praxis Nr. 32,

6. Mai 1909, Sp. 850.
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keit hervorgegangenen Großindustrie an der Tätigkeit der Arbeitskammern nach
driicklichst zu beteiligen.
Die Großindustrie hat dann die Möglichkeit, bei den Besprechungen über ihre
Arbeiterverhältnisse in den Kammern auf alle etwaigen unwahren Behauptungen
der Arbeitervertreter sofort die richtigen Antworten zu erteilen, und es kann nur
vorteilhaft sein, wenn die als unparteiische Vorsitzende fungierenden Regierungs
vertreter hierbei Gelegenheit haben, sowohl Unternehmer als Arbeiter über ihre
gegenseitigen Interessen beraten und streiten zu hören. Eine Erziehung dieser Re
gierungsvertreter zum Verständnis der Interessen auch der Industrie kann auf diese
Weise sehr gefördert werden.
Bei der Vermutung darüber, welche Tätigkeit die Arbeitskammern ausüben
werden, was sie damit schaden oder nützen werden, wird meist vergessen, daß die
Arbeitskammern in Deutschland keine vollkommene Neuheit darstellen, sondern
Vorgänger haben in den Gewerbegerichten, die bereits seit 20 Jahren mit ihren
Beisitzerausschüssen und Schlichtungskommissionen sowohl als Begutachter von
Gesetzentwürfen wie als Antragsteller auf Erlaß und Abänderung von Gesetzen und
als Einigungsämter zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und
Arbeitern und zum Abschluß von Tarifverträgen dieselbe Tätigkeit ausgeübt haben,
wie sie den Arbeitskammern zugewiesen werden soll.
Die Arbeitskammern werden in der Tat nichts anderes sein, als, wenn man so
sagen darf, Konkurrenzunternehmungen neben den bei den Gewerbegerichten be
reits bestehenden Ausschüssen und den dort von Fall zu Fall eingerichteten Tarif
vertrags- und Schlichtungskommissionen.
Als Beratungsgegenstände der Arbeitskammern kommt daher alles in Betracht,
was irgendwie Gegenstand der sozialen Gesetzgebung ist und werden könnte. Hier
unter fallen unter vielen anderen z. B. folgende Gegenstände:
Arbeitszeit insbesondere Maximalarbeitszeit für weibliche und jugendliche Ar
beiter, Maximalarbeitszeit an Vorabenden von Feiertagen, Sonntagsruhe, Nacht
arbeit.3
Arbeitslohn. insbesondere Vorschriften über die Festsetzung von Akkorden,
über Bezahlung bei Entlassung vor Vollendung einer Akkordarbeit, über Regelung
der Kolonnenverträge, über etwaige Mitwirkung von Arbeiterausschüssen bei Ak
kordfestsetzung usw.
Arbeiterentlassung, insbesondere Beschränkung derselben z.B. bei nicht voll
endeten Akkorden.
Koalitionsrecht insbesondere Vorschriften über Streikpostenstehen, Boykott,
Auskünfte über Arbeiter, schwarze Listen, gewerkschaftliche und politische Agita
tion in den Werkstätten.
Arbeitsordnungen, z. B. Bestimmungen darüber, welche Betriebe verpflichtet
sind, Arbeitsordnungen zu erlassen, inwieweit die Arbeiter vor dem Erlaß zu hören
sind und welche Wirkung ihre etwaigen Einwendungen haben sollen, Inhalt der
Arbeitsordnung, Verhältnis von Arbeitsordnungen zu Tarifverträgen.
Arbeiterausschüsse, insbesondere Bestimmungen über Wahl, Zusammen
setzung, Rechte und Pflichten der Ausschüsse, ferner darüber, in welchen Gewer
ben, Betrieben usw. solche etwa obligatorisch sein sollen.
3

Vgl. zur Diskussion wn die Maximalarbeits7.eit sowie die Sonn- und Feiertagsruhe im
Reichsgebiet auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 37, 55, 60, 66, 68, 78.
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Lehrlingswesen, Beschränkung in deren Beschäftigung, Vorschriften über ihre
Ausbildung und Behandlung, Vorschriften über die Form und den Abschluß von
Lehrlingsverträgen, Befugnis zum Halten von Lehrlingen im allgemeinen und in
besonderen Gewerben und Betrieben.
Arbeiterversicherung, also z.B. der gesamte Inhalt des zur Zeit dem Reichstag
vorliegenden Entwurfs einer Reichsversicherungsordnung, also alle Fragen der
Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung, z.B. Bedingungen, unter denen Be
triebskrankenkassen gegründet werden dürfen, Verteilung der Beitragslasten auf
Arbeitgeber und Arbeiter, Bestimmungen darüber, wer den Vorsitz führt, Verhält
nisse der Krankenkasse zu den Ärzten und Apothekern, Bestimmungen über die für
Versicherungsfragen zuständigen Reichs- und Staatsbehörden, Verhältnisse der
Berufsgenossenschaften, insbesondere Festsetzung der Unfallrenten usw.
Gewerbegerichte, Zusammensetzung dieser, Wahlgrundsätze (Verhältniswahl),
örtliche und sachliche Zuständigkeit, Ausdehnung auf andere als gewerbliche Ar
beiter, z.B. auch technische Beamte mit höheren Gehaltsbezügen als 2000 M.
Über alle diese Gegenstände ist es heute schon den Ausschüssen der Gewerbe
gerichte gestattet, Gutachten abzugeben und Anträge auf gesetzgeberische Regelung
zu stellen. Andere Gegenstände, als die Gewerbegerichte sie hier behandeln, wer
den auch für die Arbeitskammern nicht in Betracht kommen. Ob sie bei den Ar
beitskammern eine andere Behandlung finden werden als bei den Gewerbegerich
ten, wird von der Zusammensetzung vor allem der Arbeitgeberseite der Kammern
abhängen, wobei, wie oben ausgeführt, die Haltung der Großindustrie gegenüber
der Beteiligung den Ausschlag geben wird.
Zusammenfassend ist also zu sagen:
Grundsätzlich kann es als erwünscht bezeichnet werden, wenn noch mehr als
bisher Unternehmer und Arbeiter in Kommissionen über gemeinsame Angelegen
heiten beraten. Trotzdem ist die Einführung von Arbeitskammern als unerwünscht
zu bezeichnen, jedoch nicht aus dem Grunde, weil etwa eine Schädigung der Indu
strie unter allen Umständen von ihr zu befürchten ist, sondern darum, weil sie
überflüssig sind und ihre Errichtung deshalb eine unnötige neue Belastung der
Industrie, und zwar sowohl ihres Geldbeutels und ihrer Arbeitskraft, herbeiführen
würde.
Die Arbeitskammern sind überflüssig, da die von ihnen zu verfolgenden Ziele
bereits von den bei den Gewerbegerichten bestehenden Ausschüssen und Kommis
sionen angestrebt werden, die ganz ebenso zusammengesetzt sind und dieselben
Rechte haben, wie dies bei den Arbeitskammern der Fall sein würde. Eine Schädi
gung der Industrie wird von den Arbeitskammern im übrigen kaum zu erwarten
sein, so wenig, wie etwa behauptet werden kann, daß die Tätigkeit der Gewerbe
gerichte auf den einschlägigen Gebieten der Industrie bisher Schaden gebracht
habe.
Es wäre daher zu empfehlen, daß die Arbeitskammern nicht eingeführt, an de
ren Stelle aber die Ausschüsse bei den Gewerbegerichten entsprechend erweitert
werden, dann aber in Zukunft die Beteiligung der Großindustrie an den Wahlen zu
den Gewerbegerichten und an der Tätigkeit in den Ausschüssen der Gewerbe
gerichte eine viel erheblichere sein wird, als dies bisher zum Schaden der Industrie
der Fall gewesen ist.
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Nr.36
1910 April 9
Stellungnahme 1 des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
Privatdruck
[Zum aktuellen Stand der Verhandlungen im Baugewerbe]
Der Kampf im deutschen Baugewerbe
Die im letzten halben Jahre zwischen einer Kommission des Deutschen Arbeit
geberbundes für das Baugewerbe und Vertretern der Zentralverbände der Bauarbei
ter geführten Verhandlungen zur Erzielung eines Tarifvertragsmusters, das als
Grundlage zu neuen, nach dem 31. März d. Js. in Geltung tretenden Tarifverträgen
dienen sollte, haben leider zu einer Einigung nicht geführt. In den im November v.
Js. stattgefundenen Verhandlungen wurden die Vertragsmusterentwürfe beider
Parteien ausgetauscht und besprochen, die beide erhebliche Abweichungen gegen
das bisherige Vertragsmuster enthielten. 2 Die Arbeitnehmerentwürfe waren we
sentlich beeinflußt durch die einschränkenden Beschlüsse des Maurerverbandstages
in Hannover im September 1908. 3 Der Entwurf der Arbeitgeber ist ebenfalls durch
diese vorgreifenden Beschlüsse, die für sie eine Verschlechterung des bisherigen
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
vol. 1, fol. 238-240. - Siehe auch Nr. 32-34, 37, 39.
2 Zwn Vertragsmuster vgl. Soziale Praxis Nr. 8, 25. November 1909, Sp. 181-186. Der
Tarifvertrag im Baugewerbe 1908 ist gedruckt in dieser Edition, Das Jahr 1908, Nr. 38,
2.
3 Anlage
Der 10. (außerordentliche) Verbandstag des Zentralverbandes der Maurer, der vom 30.
August bis 5. September 1908 in Hannover getagt hatte, verabschiedete folgende Leit
sätze: J. Daß bei künftigen zentralen Verhandlungen über ein Vertragsmuster als Grund

lage für die Abschließung von Tarifverträgen das Vertragsmuster möglichst alle Fragen
des Arbeitsverhältnisses mit Ausnahme des normalen Stundenlohnes, der normalen Ar
beitszeit und der Akkordarbeit zentral regeln, Bestimmungen aber, die mit der Regelung
des Arbeitsverhältnisses nichts zu tun haben, nicht aufnehmen soll. Die Festsetzung des
Stundenlohns, der täglichen und der Zulässigkeit der Akkordlohnarbeit ist den örtlichen
Organisationen vorbehalten, und Tarifverträge sind nur abzuschließen für einzelne Orte
oder für mehrere Orte, die gemeinsam ein wirtschaftliches Interessengebiet darstellen. 2.
Die Aufstellung von Forderungen ist Sache der Zweigvereine oder Fachsektionen. Die
Vorstände haben eine Vorlage den Versammlungen zu unterbreiten. 3. Tarifverhand
lungen für einzelne Lohngebiete sind von den Vorständen der Zweigvereine zu führen, und
über ihren Verlauf ist in Mitgliederversammlungen Bericht zu erstatten. In den Ver
sammlungen ist auch über das Verhandlungsergebnis zu entscheiden. 4. Bei Tarifver
handlungen, an denen mehrere Zweigvereine beteiligt sind, hat ein gemeinsamer Ver
handlungsausschuß entsprechend zu ve,fahren. Alle möglichst an einem Tag abzugeben
den Stimmen werden zusammengn.ählt; einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Es ist
aber auch gestattet zu vereinbaren, daß die endgültige Entscheidung einer Konferenz der
Zweigvereine übertragen wird. 5. Die zentrale Leitung der Lohnbewegung und die Füh
rung zentraler Verhandlungen ist Aufgabe des Verbandsvorstandes und der Gauvorsit
zenden; beide gemeinsam können aus ihrer Mitte einen Aktionsausschuß einsetzen. Der
Verbandsvorstand und die Gauvorsitzenden {für ihre Gebiete) sind berechtigt, an allen
örtlichen Verhandlungen teilzunehmen. Soziale Praxis Nr. 52, 24. September 1908, Sp.

1371-1372.
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Vertrages bedeuten, beeinflußt worden. Ebensowenig wie die zentralen Bespre
chungen im November führten die sich daran anschließenden bezirklichen und
önlichen Verhandlungen über die Größe der Vertragsgebiete, über Lohnhöhe usw.
infolge der Haltung der Arbeitnehmer zu einem Ergebnis. Die zentralen Verhand
lungen wurden am 9. und IO. März 1910 fortgesetzt. Die Arbeitgeber kamen in der
Absicht, auf friedlichem Wege zu einer Einigung zu gelangen, und bewiesen das
dadurch, daß sie einen erheblichen Teil ihrer Forderungen fallenließen, während
die Arbeitnehmer nur hiervon Kenntnis nahmen, selbst aber so gut wie keine Zuge
ständnisse machten. 4
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe hat sich in zwei Hauptver
sammlungen in Straßburg und Dresden eingehend mit den Differenzpunkten be
schäftigt. Er hat die von seiner Kommission gefaßten Beschlüsse, auch die ge
machten Zugeständnisse, genehmigt; in Dresden ist sogar einer der Hauptstreit
punkte, der Arbeitsnachweis, aus dem Vertrag selbst entfernt worden. 5 Die Arbeit
geber haben nur daran festgehalten, daß die zur Sicherung eines ruhigen Arbeits
verhältnisses allerwichtigsten Bestimmungen in dem Vertragsmuster bleiben bzw.
neu in dieses eingesetzt werden. Den Zentralverbänden ist von diesen endgültigen
Bestimmungen Kenntnis gegeben worden. Die Verbandstage der Arbeitnehmer
haben nunmehr am 4. und 5. April d. J. die Dresdner Vorschläge des Arbeitgeber
bundes abgelehnt6; diese lauteten:
l . Der Abschluß soll zentral erfolgen, derart, daß der Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe und die Zentralverbände der Arbeitnehmer die Verträge für die
einzelnen größeren oder kleineren Gebiete, in welchen der Arbeitgeberbund
für das Baugewerbe Landes-, Bezirks- und Ortsverbände besitzt, gemeinsam
abschließen. Die vorherige Vereinbarung der speziellen Arbeitsbedingungen
(Lohn, Arbeitszeiteinteilung, Überstunden, Einzelkündigung) soll nach wie
vor diesen Arbeitgeberverbänden und den in Betracht kommenden Zweig
verbänden der Arbeitnehmer überlassen bleiben. Es ist eine Außerachtlas
sung der Eigenart der einzelnen deutschen Wirtschaftsgebiete also durchaus
nicht beabsichtigt, ebensowenig eine Ausschaltung der beiderseitigen Unter
verbände beim Zustandekommen der Verträge.
2. Die Möglichkeit, die für die einzelnen Verbände geeignetsten Lohnmethoden
(Einheits-, Staffel- oder Durchschnittslohn) zu vereinbaren, soll durch das
Vertragsmuster gesichert werden. Mit einer eventuellen Änderung der
Lohnmethode ist eine Reduzierung der Lohnhöhe seitens des Arbeitgeber
bundes nicht beabsichtigt.
3. Die Akkordarbeit soll nicht nur als zulässig erklärt, sondern ihre Durchfüh
rung auch im Vertrag gesichert werden.
4. Durch eine besondere Erklärung außerhalb des Vertrages soll eine Sicherung
der bestehenden und noch zu errichtenden Arbeitgeberarbeitsnachweise in
sofern festgelegt werden, daß diese von den Arbeiterorganisationen in keiner
Weise gestört werden dürfen.
4 Die Verhandlungen hatten keinerlei Annäherung zwischen den Tarifparteien ergeben.
Vgl. Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr.
11, 19. März 1910, S. 173-174. Soziale Praxis Nr. 24, 17. März 1910, Sp. 622-623.
5
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe hatte am 24 und 25. Februar 1910 in
Straßburg i. E. Wld am 24. März 1910 in Dresden getagt.
6 Vgl. hierzu auch Nr. 32.
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5. Eine geringere als dreijährige Vertragsdauer soll ausgeschlossen sein.
Dieser Beschluß soll den Arbeitnehmerzentralverbänden als endgültige Ent
schließung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe mitgeteilt wer
den. Falls die .zentralverbände das Vertragsmuster ablehnen, wird der Vorstand
beauftragt, die bei Ablauf der jetzt geltenden Tarifverträge erforderlich werdenden
Maßnahmen zu treffen.

Hierzu ist im einzelnen noch zu bemerken:
Zu l:
Mit dem zentralen Abschluß soll die strenge Durchführung der Vertragsbe
stimmungen gesichert werden, die bisher oft zu wünschen übrig ließ. In Zukunft
will der Arbeitgeberbund sowohl die eigenen Verbände zur strikten Innehaltung der
Verträge anhalten als auch bei den .lentralvorständen durchsetzen können, daß sie
ihre Zweigvereine von Vertragsbrüchen abhalten, und dazu muß er ebenso wie die
.zentralverbände selbst Vertragskontrahent sein. Der Arbeitgeberbund befindet sich
hierbei in voller Übereinstimmung mit den Schiedsrichtern des Einigungsverfah
rens im Jahre 1908, die in ihrem Schiedsspruch die Hoffnung aussprachen, daß bei
Erneuerung der Verträge im Jahre 1910 "ein weiterer gedeihlicher Ausbau nach
dem Ziele hin erfolgen kann, durch einen Reichsvertrag im gesamten deutschen
Baugewerbe geordnete Arbeitsverhältnisse zu schaffen". 7 Der Arbeitgeberbund muß
auch Wert darauf legen, daß das Zustandekommen von Verträgen nicht in das Be
lieben von unz.ähligen kleinen Lokalorganisationen gestellt werden darf.
Zu 2:
Der Arbeitgeberbund ist gezwungen, an dieser Zulässigkeit festzuhalten, weil
unter dem Einfluß der Einheitslöhne die Leistungen vielfach zurückgegangen sind.
Es muß die Möglichkeit gegeben sein, die Arbeiter nach ihren Leistungen zu be
zahlen. Es entspricht nicht der Gerechtigkeit, daß der schlechte Arbeiter denselben
Lohn bekommt wie der tüchtige.
Zu 3:
Eine besondere Sicherung der Akkordarbeit ist nötig, weil trotz der in den bis
herigen Verträgen ausgesprochenen Zulässigkeit die Akkordarbeit von den Gewerk
schaften in vielen Orten direkt verboten und mit Ausschluß aus der Organisation
bestraft worden ist. Die besondere Vereinbarung der Akkordlöhne von Fall zu Fall
muß gefordert werden, weil sie wegen der großen Verschiedenartigkeit der Arbeiten
und der zu verwendenden Materialien unentbehrlich ist.
Die vom Arbeitgeberbund gewünschten Akkordarbeitbestimmungen bezwecken
nicht, einen Zwang zur Annahme der Akkordarbeit auszuüben; es soll vielmehr
nach wie vor den einzelnen Arbeitern vollständig freigestellt sein, in Akkord zu
arbeiten oder nicht. Es entspricht nur der Gerechtigkeit, wenn dem einzelnen ge
stattet bleibt, seine größere Leistungsfähigkeit so gut zu verwerten, wie es möglich
ist.

7

Vgl. zur Einigung im Tarifstreit des Baugewerbes im Jahre 1908 diese Edition, Das Jahr
1908, Nr. 43 und 46.

102

Nr. 36

Zu 4:
Ebenso wie die Akkordaibeit muß der Arbeitgeberbund auch die von einem Teil
seiner Verbände eingerichteten und noch einzurichtenden Arbeitsnachweisanstalten
während einer neuen Vertragsdauer gegen Störung durch die Arbeitnehmerorgani
sationen in irgendeiner Weise - wenn auch nicht im Vertrag selbst - sichern. Die
Verdächtigung dieser Arbeitsnachweise als "Maßregelungsbureaus" weist der Ar
beitgeberbund zurück; er hält es für bedauerlich, daß die Zentralverbände mit sol
chen Schlagworten die für die Arbeitnehmer nützlichen Institute in Mißkredit zu
bringen suchen. Dem Arbeitgeberbund sind bisher noch keinerlei Klagen der Ar
beiter über die Tätigkeit seiner teilweise schon seit vielen Jahren bestehenden Ar
beitgeberarbeitsnachweise bekannt geworden. Gegen die befürchtete "Maßregelung"
würden übrigens die Bestimmungen des § 10 des Vertragsmusters die Arbeiter
schützen. 8
Die sogenannten paritätischen Arbeitsnachweise, bei deren Einrichtung die
Zentralverbände der Arbeiter event[ue//] mitwirken wollen, werden deshalb von den
Arbeitgebern nicht gewünscht, weil nach den Erfahrungen anderer Gewerbe bei
solchen Arbeitsnachweisen die Arbeitervertreter fast ausschließlich der sozialdemo
kratischen Partei angehören und ihre Genossen in jeder Weise bevorzugen.
Dem Ansinnen der Arbeiterorganisationen, den vom Arbeitgeberbund in seiner
Hauptversammlung in Köln vor drei Jahren gefaßten Beschluß aufzuheben, muß
ebenfalls entgegengetreten werden. Nach diesem Beschluß ist es den Unterverbän
den nicht gestattet, bei den nächsten Vertragsabschlüssen eine Verkürzung der
Arbeitszeit in den Sommermonaten unter 10 Stunden vorzunehmen bzw. - wo die
Arbeitszeit im Sommer bereits kürzer ist - sie noch weiter zu kürzen. Es ist hierbei
zu bedenken, daß das Baugewerbe ein Saisongewerbe ist, das als solches eine wei
tere Verkürzung der Arbeitszeit in der Bausaison nicht mehr verträgt. Bekanntlich
arbeiten die Bauarbeiter auch bei einer vertraglichen zehnstündigen Arbeitszeit
unter Berücksichtigung der kurzen Arbeitszeit im Winter durchschnittlich nur 8 ¼
Stunden täglich. Sie haben bereits an vielen Orten einen großen Vorsprung vor
allen anderen Arbeitern erreicht. In der Industrie ist - und zwar Sommer und Win
ter - der Zehnstundentag noch als Regel anzusehen.
Die vom Reichsamt des Innern am 8. April ds. Js. eingeleiteten Einigungsver
handlungen sind ergebnislos verlaufen, weil die Vertreter der Arbeiterorganisa
tionen auch hier keinerlei Entgegenkommen zeigten. 9
Da hiernach keinerlei Aussichten auf friedliche Vereinbarung des Arbeitsver
hältnisses vorhanden sind, bleibt dem Vorstand des Deutschen Arbeitgeberbundes
für das Baugewerbe in Befolg des ihm von der Dresdner Hauptversammlung ge
wordenen Auftrages zur Erreichung eines brauchbaren Vertrages nichts übrig, als
zu dem Mittel zu greifen, das die Arbeiter zur Durchsetzung ihrer Forderungen in
:zahllosen Fällen selbst angewendet haben: zur Stillegung der Betriebe.

8

9

§ 10 des Vertragsmusters lautete: Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern ist Sache
der Arbeitgeber. Jedoch darf die Zugehörigkeit zu einer Organisation kein Grund zur
Entlassung sein. Weder von den Arbeitern noch von den Arbeitgebern darf der Austritt
aus einer Organisation verlangt werden. Reichsarbeitsblatt, VIII. Jg., Nr. 7, 27. Juli 1910,

S. 521. Das Reichsarbeitsblatt hat aufS. 520-521 das komplette Vertragsmuster gedruckt.
Vgl. Nr. 33, 34.

1910 April 14

103
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1910 April 14
Aufzeichnung 1 des Regierungsrats im Großherzoglich Badischen Ministerium
des Innern Eduard Föhlisch
Enmurf
[Sondierung der Bereitschaft unter den Arbeitsmarktparteien im Baugewerbe zu
einer Einigung vor Ausbruch eines Arbeitskampfes]
Zu den Akten wurde folgendes festgestellt:
Auf Grund des Beschlusses in der Sitzung des Ministeriums des Innern vom 12.
des Monats trat der Referent zunächst mit dem Vorstand der Großherzoglichen
Fabrikinspektion zur Erörterung der Frage in Verbindung, ob eine seitens des Mini
steriums einzuleitende Vermittlung zwischen den badischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern im Baugewerbe (Maurer- und Zimmerrnannsgewerbe) irgendwelche
Aussicht auf Erfolg haben könnte. Oberregierungsrat Bittmann sprach sich dahin
aus, daß voraussichtlich eine Vermittlung im jetzigen Zeitpunkt ergebnislos bleibe.
Immerhin empfehle es sich, die Stimmung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
sondieren, und falls sich hiernach Hoffnung auf einen Ausgleich eröffne, die Ver
mittlung eintreten zu lassen.2
Oberregierungsrat Bittmann übernahm es, über die Stimmung der Arbeiter Be
amte des Maurerverbandes in Mannheim zu hören. Die Besprechung führte zu dem
Ergebnis, daß die Arbeitervertreter zu Verhandlungen bereit sind, daß aber ein
Erfolg für ausgeschlossen erachtet wird.
Der Referent setzte sich hierauf mit Vertretern der hiesigen Arbeitgebervereini
gung für das Baugewerbe in Verbindung. Die von Ministerialdirektor Baumgarten
und dem Referenten mit dem Vorstand der Arbeitgebervereinigung Architekt Trier
gestern Abend geführte eingehende Besprechung ergab, daß eine Vermittlung im
jetzigen Augenblick vollständig aussichtslos ist. Die Arbeitgeber erachten sich
durch die Beschlüsse des Deutschen Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe,
denen sie zugestimmt haben, für gebunden und können nach ihrer Ansicht sich in
Sonderverhandlungen nicht einlassen, ohne Treu und Glauben zu verletzen. Aber
noch abgesehen von ihrer moralischen Übeneugung, die gegebene Zusage zu er
füllen, halten sie den Abschluß eines zentralen Vertrages für das ganze Reich, wie
er in Ziffer 1 der Dresdner Vorschläge des Deutschen Arbeitgeberbundes für das
Baugewerbe3 gekennzeichnet ist, für im Interesse des Baugewerbes und der gedeih1
2

3

GLAKarlsruhe237/26188,fol. 19-24.
Bittmann hatte sich bereits um solche Klärung bemüht. 1n einem Bericht vom 13. April
1910 teilte er Ministerialrat Dr. Schneider im Ministerium des Innern mit, daß nach eige
nen telephonischen Erkundungen die Vertreter der organisierten Arbeiterschaft zu Ver
handlungen bereit seien, aber einen Erfolg für ausgeschlossen erachteten. GLA Karlsru
he ebd.,fol. 17.
Auf der Hauptversammlung des Bundes am 24. März 1910 in Dresden war folgender
Vorschlag formuliert worden: Der Abschluß soll zentral erfolgen, derart. daß der Arbeit
geberbund für das Baugewerbe und die Zentralverbände der Arbeitnehmer die Verträge

für die einzelnen größeren oder kleineren Gebiete, in welchen der Arbeitgeberbund für
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liehen wirtschaftlichen Entwicklung unseres Volkes gelegen. Nur durch einen
Reichsvertrag könnten für die Zeit seiner Dauer (drei Jahre sind in Aussicht ge
nommen) die früher üblichen lokalen Lohnkämpfe verhütet werden. Aus dieser
Erkenntnis ergab sich aber die Notwendigkeit, mit Sondervereinbarungen sich nicht
einzulassen. Es sei anzunehmen, daß das Reichsamt des Innern die Verhandlungen
nach einiger Zeit wieder aufnehmen und dann vielleicht eher Erfolg haben werde.
Auf den Einwand, daß für Berlin und Hamburg Sonderregelungen zugelassen seien,
wurde bemerkt:
1. In Hamburg hätten die Arbeitgeber den Arbeitnehmern Versprechungen
gemacht, die sie halten müßten.
2. In Berlin habe das Baugewerbe in den beiden letzten Jahren durch Streiks
schwer gelitten. Mit Rücksicht hierauf und da in Berlin die Mehnahl der
Bauunternehmen dem Deutschen Arbeitgeberverband für das Baugewerbe
nicht angehöre, habe man für Berlin eine Sonderregelung zugelassen. Übri
gens sei auch dort trotz des großen Entgegenkommens der Arbeitgeber eine
Einigung bisher nicht erzielt worden.
Für Karlsruhe habe die Arbeitgebervereinigung beschlossen, die nichtorgani
sierten Arbeiter, deren Zahl infolge des von den Organisationen ausgeübten Terro
rismus allerdings nur noch eine sehr geringe sei, bei Reparaturen und kleineren
Bauverwendungen weiter zu beschäftigen, die organisierten Arbeiter dagegen ent
sprechend dem Beschluß des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe am
15. April d. Js. auszusperren. An Neubauten werden am 15. April alle Arbeiten
eingestellt.
Auch Baumeister Lüscher in Frankfurt a.M., Vorsitzender des Mitteldeutschen
Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe, wozu Mannheim gehört, und Baumei
ster Heppeler in Freiburg, Vorsitzender des badischen Arbeitgeberverbandes,
konnten aus den dargelegten Gründen gegenüber dem Vorschlag einer Sonderver
einbarung für Baden eine andere als eine ablehnende Antwort wenigstens im jetzi
gen Zeitpunkt nicht erteilen. Architekt Trier hat am 12. d. Mts. einer Sitzung des
badischen Arbeitgeberverbandes unter dem Vorsitz Heppelers in Freiburg beige
wohnt.4
Im Hinblick auf dieses Ergebnis der Ermittlung der Stimmung der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer wird von weiteren Vermittlungsversuchen des Ministeriums
wenigstens zur Zeit abgesehen. 5
das Baugewerbe Landes-, Bezirks- und Ortsverbände besitzt, gemeinsam abschließt. Die
v_9rherige Vereinbarung der speziellen Arbeitsbedingungen (Lohn, Arbeitszeiteinteilung,
Uberstunden, Einzelkimdigung) soll nach wie vor diesen Arbeitgeberverbänden und den
in Betracht kommenden Zweigverbänden der Arbeitnehmer überlassen bleiben. Es ist eine
Außerachtlassung der Eigenart der einzelnen deutschen Wirtschaftsgebiete also durchaus
nicht beabsichtigt, ebensowenig eine Ausschaltung der beiderseitigen Unterverbände
beim Zustandekommen der Verträge. Die Verbandstage der Arbeitnehmer hatten die Vor

schläge am 4. und 5. April 1910 abgelehnt. Rundschreiben (Privatdruck) des Deutschen
Arbeitergeberbundes für das Baugewerbe vom 9. April 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol.
11.
4
Auf dieser Sitzung hatte der Landesverband Baden den Beschluß des Gesamtvorstandes
des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe vom 8. April 1910 sich zu eigen
gemacht und dies in einem Rundschreiben den Mitgliedern W1d allen Arbeitgebern im
Baugewerbe
Badens mitgeteilt. GLA Karlsruhe ebd. fol. 35-36.
5
Der Landesverband Baden des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe teilte
dem badischen Ministerium des Inne,"Il am 15. April 1910 mit, daß die Ausspemmg am
Abend dieses Tages begänne. Als Grund wurde die hartnäckige Ablehnung der Zentral-
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Nr. 38
1910 April 16
1

Bericht des Regierungspräsidenten

in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow

Ausfertigung
[Aussperrung der Bauarbeiter]
Nachdem die Einigungsverhandlungen im Baugewerbe gescheitert sind, hat der
Verein der Arbeitgeber im Baugewerbe Rheinlands und Westfalens einstimmig
beschlossen, dem Beschluß des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
beizutreten und die Aussperrung aller, auch der nichtorganisierten Maurer, Zim
merer und Bauhilfsarbeiter am 15. April ds. Js. vorzunehmen.
Ich habe die Polizeipräsidenten und Landräte des hiesigen Bezirks auf die An
gelegenheit aufmerksam gemacht und sie ersucht, dafür zu sorgen, daß die Ruhe
und Ordnung aufrechterhalten wird. 2
Auch habe ich über den Umfan� der Aussperrung Bericht erfordert.
Dem Herrn Minister des Innern habe ich gleichen Bericht erstattet.

organisationen der Arbeiterschaft genannt, auf ein Vertragsverhältnis einzugehen unter
Bestimmungen, welche für eine gedeihliche Entfaltung des deutschen Baugewerbes un
erläßlich geworden seien GLA Karlsruhe ebd. fol. 26-27. Gleichzeitig wurden in allen

deutschen Bundesstaaten die organisierten Bauarbeiter ausgesperrt. Vgl. z.B. den Bericht
des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe Reinhold Sydow vom 16. April 1910. GStA Berlin-Dahlem., Mini
sterium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175, vol. l, fol. 242-243. Ahnlich
lautende Berichte über die Aussperrung im Baugewerbe gingen im preußischen Ministe
num für Handel und Gewerbe seitens der Präsidenten der Regierungsbezirke Kassel,
Trier und Erfurt ein. Vgl. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für Handel
und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175, vol. l, fol. 244-247, 257-259.
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. l 75,
vol. l, fol. 242-243. Der Bericht ist vom Geheimen Oberregierungsrat Wilhelm Neumann
, gezeichnet. - Vgl. auch Nr. 32, 34-36, 39.
- Ahnlich lautende Berichte über die Aussperrung im Baugewerbe gingen im preußischen
Ministerium für Handel und Gewerbe seitens der Präsidenten der Regierungsbezirke
Kassel, Trier und Erfurt ein. Vgl. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für
Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175, vol. l, fol. 244-247, 257-259.
3 Friedrich von Moltkc.
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Nr. 39

1910 April 17
Petition 1 des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe an die Mini
sterien und obersten Verwaltungsbehörden der deutschen Bundesstaaten 2
Privatdruck
[Rechtfertigung der von Arbeitgeberseite verfügten Aussperrungen im Baugewerbe]
Am 15. April 1910 haben fast alle dem Deutschen Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe angehörigen Baugeschäfte die in den sozialdemokratischen 2'.entralver
bänden der Maurer, der Zimmerer und der Bauhilfsarbeiter sowie im christlichen
2'.entralverband der Bawubeiter organisierten Arbeitnehmer entlassen. Die Zahl der
Entlassenen beträgt bis jetzt rund 200.000; sie wird sich in der laufenden Woche
noch wesentlich erhöhen.
Die Veranlassung zu dieser die deutsche Volkswirtschaft ebenso wie die Privat
wirtschaft zahlreicher Bawubeitgeber und Bawubeiter außerordentlich hart treffen
den Maßnahme liegt in der Weigerung der großen Arbeiterorganisationen, die am
31. März bzw. 15. April d. J. abgelaufenen Tarifverträge auf einer für die Arbeit
geber brauchbaren Basis zu erneuern. Die Verhandlungen, welche seit November v.
J. über das den einzelnen Verträgen zugrunde zu legende Tarifvertragsmuster zwi
schen dem Deutschen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe und den 2'.entralverbän
den geführt worden sind, haben gezeigt, daß in einigen prinzipiellen Punkten un
überbrückbare Meinungsverschiedenheiten bestehen. Diese konnten leider auch
nicht durch die in den letzten Wochen vorgenommenen sehr dankenswerten Eini
gungsversuche des Reichsamtes des Innern, der Regierungen einiger Bundesstaaten
sowie der Magistrate mehrerer Großstädte3 überwunden werden, zumal die Taktik
der Arbeitervertreter auch hier, wie bei den früheren Verhandlungen, dahin ging,
nur Angebote der Arbeitgeber entgegennehmen zu wollen und sich alles vorzube1

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
vol. l, fol. 249-250. - Vgl. Nr. 32 passim.
2
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe leitete die Petition am 22. April 1910
auch dem preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe zu. Darüber hinaus fügte der
Bund weitere 30 gedruckte Exemplare bei und bat darum, diese den in Betracht kommen
den Abteilungen und unterstellten Behörden (des Ministeriums] baldmöglichst aushändi
gen zu lassen. Der Geheime Oberregierungsrat Wilhelm Neumann verfügte daraufhin am
30. April 1910, zwar die Abdrücke weiterzuleiten; er stellte es den nachgeordneten Be
hörden jedoch frei, in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Mitteilung über die Petition nur
zu veranlassen, soweit sie gewünscht wird. Das für das Ministerium bestimmte Exemplar
verfügte Neumann zu den Akten. Vgl. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB,
VI, Nr. 175, vol. 1, fol. 248.
3
Zu Ansatzpunkten solcher Versuche vgl. Verband der Baugeschäfte von Berlin und den
Vororten (Hrsg.), Die Stellung Berlins zu dem Tarifkampf des Deutschen Baugewerbes
im Jahre 1910, Berlin 1910. - Der Verband beteiligte sich nicht an der allgemeinen Aus
sperrung, da er mit den Vorgaben des Arbeitgeberbundes zu Arbeitsnachweisen, zum
Agitationsverbot in Pausen und zur Akkordarbeit nicht einverstanden war. Er betonte, daß
er 1894 den ersten Tarifvertrag mit den Berliner Zentralverbänden der Maurer und Zim
merer abgeschlossen und die Arbeitr.ehmerverbände stets rückhaltlos als gleichberech
tigte Kontrahenten nach dieser Richtung hin anerkannt habe. Ebd., S. 5.
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halten, um die Entscheidung auf einen späteren, für die Arbeitgeber ungünstigen
Zeitpunkt zu verschieben.
Es handelt sich bei den Meinungsverschiedenheiten nicht um die Lohnhöhe,
vielmehr darum, daß die Arbeitgeber einige Vertragsbestimmungen verlangen, die
zum Schutze des Vertrages selbst und zum Schutze verschiedener bereits bestehen
der, bisher auch von den meisten Arbeitern als zulässig erachteter Einrichtungen
dienen sollen. Die Arbeiterorganisationen wollen sich in der Bekämpfung derselben
dagegen keine Beschränkung auferlegen lassen. Wegen der Einzelheiten bitten wir
auf das anliegende Material verweisen zu dürfen:
l. Rundschreiben an unsere Verbände vom 9. April d. J.: "Der Kampf im deut
schen Baugewerbe . " 4
2. Abdruck einer Darlegung des Vorsitzenden des Deutschen Arbeitgeberbun
des für das Baugewerbe, Kgl. Baurats B. Felisch: "Der Kern des Streites. " 5
3. Abdruck eines Aufrufes an die Bauarbeiter. 6
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe bittet um geneigte Kennt
nisnahme dieser Schriften, weil ihm sehr viel daran gelegen ist, daß an den maßge
benden Stellen des Deutschen Reiches erkannt wird, daß die Bauarbeitgeber nichts
Unbilliges verlangen, vielmehr durchaus von humanen und sozialen Gedanken
erfüllt sind, andererseits aber weder auf die für die Sicherheit der Bauausführung
unerläßliche Autorität auf dem Bauplatz noch auf diejenigen Arbeitsbedingungen
verzichten können, die die Voraussetzung zur ungestörten Weiterführung der Bau
geschäfte sind. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß die Arbeitgeber jeder
zeit gern die Hand zum Frieden reichen werden, sobald die Arbeitnehmer sich be
reit erklären, die für die Arbeitgeber unentbehrlichen Bestimmungen in die Tarif
verträge aufzunehmen. Daß sich unsere Bewegung nicht gegen die Arbeiterorgani
sationen selbst richtet, geht schon daraus hervor, daß unser Ziel der Abschluß neuer
Tarifverträge mit starken Zentralorganisationen der Arbeitnehmer ist.

4

Vgl. Nr. 36.
Nicht gedruckt
6
Nicht gedruckt
5
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Nr. 40
Nr.40

1910 April 20

Bericht 1 des Polizeipräsidenten m Frankfurt/Main an den Regierungsprä
sidenten in Wiesbaden
Abschrift
[Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den Tarifparteien im Baugewerbe)
Die Zahl der Ausgesperrten ist bei den Maurern in Frankfurt/Main inzwischen
auf 1400 gestiegen; bei den Zimmerern und Bauhilfsarbeitern ist bis jetzt eine Stei
gerung der Zahl der von der Aussperrung Betroffenen nicht eingetreten.
Mit dem Gauleiter des Maurerverbandes und sozialdemokratischen Stadtverord
neten Heinrich Hüttmann, dem wegen seiner öfter betätigten Ruhe und Sachlichkeit
in der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten auch in den Kreisen von Nichtan
hängern der sozialdemokratischen Partei eine gewisse Achtung nicht versagt wird,
wurde über den mutmaßlichen Verlauf der Bewegung an Amtsstelle verhandelt.
Er erklärte, in den ersten vier Wochen nach Beginn der Aussperrung sei die
Wiederaufnahme der Verhandlungen der beiderseitigen Zentralleitungen nicht zu
erwarten. Im Bereiche des Mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes für das Bauge
werbe mit dem Sitze in Frankfurt/Main, der ungefähr das Gebiet der Provinz Hes
sen-Nassau und des Großherzogtums Hessen wnfasse, sei die Arbeiterschaft jedoch
bereit mit dem Arbeitgeberverbande jederzeit in Verhandlungen einzutreten. Der
Arbeiterschaft sei überaus viel an einem erneuten Eingreifen der Regierung in die
Bewegung gelegen. Sie schätze dabei ganz besonders die Mitarbeit des Geheimen
Regierungsrats Wiedfeldt vom Reichsamt des Innern.
Vorläufig sei als einzige Voraussetzung der Wiederaufnahme der beiderseitigen
Verhandlungen nur die gegeben, daß auf beiden Seiten die letzten, für die Stellung
nahme maßgebenden Abmachungen fallengelassen würden und man unter Zu
grundelegung des allgemeinen Tarifvertrages zunächst der Regierung gleichsam als
Einigungsamt weitere Vorschläge überlasse.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
vol. l, fol. 264-265. Unterstreichungen handschriftlich. - Vgl. Nr. 32 passim.
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1910 April 30
Bestimmungen 1 für Entschädigungen bei Arbeitseinstellungen in der Metall
industrie
[Entschädigung von Arbeitgebern bei Streiks und Aussperrungen]
§ l.
Entschädigungen 2 werden nur gewährt unter folgenden Voraussetzungen:
l . daß die Arbeiterbewegung vom Vorstand auf ihre Berechtigung geprüft und
als unberechtigt befunden worden ist,
2. daß das von der Bewegung betroffene Mitglied mit der Bezahlung seines
Beitrages zum Verband und zum Entschädigungsfonds nicht im Rückstande
ist,
3. daß das Mitglied bei Ausbruch der Bewegung den vom Vorstand gestellten
Forderungen bezüglich Lohnstatistik sowie den Bestimmungen der Satzung
und den Anordnungen des Vorstandes nachgekommen war.
§ 2.
Für die ersten zehn dem Ausbruch der Arbeitseinstellung folgenden Arbeitstage
wird eine Entschädigung nicht gewährt.
§ 3.
Die Höhe der Entschädigungen wird vom Vorstand unter Berücksichtigung des
Standes des Entschädigungsfonds festgesetzt.
Bestimmend sollen hierbei folgende Grundsätze sein:
l. Als Norm soll gelten, daß nach Ablauf der Karenzzeit (§ 2 der Bestimmun
gen) den Mitgliedern für jeden durch die Arbeitseinstellung ausfallenden
Arbeitstag für den streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer eine Ent
schädigung in Höhe von 25 % des zu Mk. 4.- angenommenen Tagesverdien
stes bewilligt werden.
2. Die Entschädigung kann erhöht werden bei Firmen von 1 - lO Arbeitneh
mern auf 50 %, bei Firmen von 11 - 30 Arbeitnehmern auf 45 %, bei Firmen
von 31 - 50 Arbeitnehmern auf 40 %, bei Firmen von 51 - l 00 Arbeitneh
mern auf 30 % des Tagesverdienstes der vorgenannten Mk. 4.-.
3. Die normale Entschädigung (25 %) wird herabgesetzt bei Firmen von 500
bis 1500 Arbeitnehmern auf20 % und bei Firmen über 1500 Arbeitnehmern
auf 15 % des vorgenannten Tagesverdienstes.
4. Hierbei entscheidet bei einer Mehrzahl von Betrieben einer Firma die Ge
samtzahl der beschäftigten Arbeitnehmer.
1

2

Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/Lk 17.
Als Gegengewicht zu Arbeitnehmerorganisationen hatten sich im Jahre 1887 Unterneh
men der deutschen Metallindustrie zu einem Gesamtverband zusammengeschlossen, der
das Ziel verfolgte, die Verbandsmitglieder bei der Abwehr von Arbeitsniederlegungen
ideell, organisatorisch und finanziell zu unterstützen. Siehe hierzu Kulemann, Wilhelm,
Die Berufsvereine. Bd. III, Jena 1908, S. 83-87.

110

Nr. 41

§ 4.
Der Vorstand ist berechtigt, bezüglich derjenigen Mitglieder, welche erst nach
3
dem 1. Januar 1910 Mitglied des VBM geworden sind und welche die in der Ver
bandsversammlung vom 2. Dezember 1905 beschlossene außerordentliche Umlage
von Mk. 10.- nicht oder noch nicht ganz nachbe7.3hlt haben, gesonderte Bestim
mungen zu treffen dergestalt, daß sie nicht voll an den Einrichtungen des Entschä
digungsfonds beteiligt werden.
§ 5.
Der Entschädigungsfonds zerfällt in einen allgemeinen Fonds, der zur Deckung
der allgemeinen Bedürfnisse dient und den Reservefonds.
Dem Entschädigungsfonds werden aus dem allgemeinen Verbandsvermögen
Mk. 400.000 überwiesen; hiervon haben bei der Berechnung der Entschädigungen
vorderhand Mk. 100.000 als Reservefonds außer Betracht zu bleiben.
§ 6.
1. Alle vom Vorstand im Laufe des Jahres bewilligten Entschädigungen werden
vom Geschäftsführer am Schluß des Kalenderjahres zusammengestellt, dem
Vorstand vorgelegt und im 1. Quartal des folgenden Kalenderjahres ausbe7.ahlt.
2. Genügen die verfügbaren Mittel nicht zur Be7.3hlung der vorgenannten Ent
schädigungen, so wird die Summe der Bewilligungen auf die Summe der
verfügbaren Mittel und die Einzelbeträge der Entschädigungen im Verhält
nis der beiden Summen herabgesetzt.
3. Die Ausbe7.3hlung der Entschädigung kann aufgrund [eines] Vorstands
beschlusses vorschußweise schon während der Arbeitseinstellung oder nach
Beendigung derselben erfolgen.
§ 7.
Eine über den 31. Dezember eines Jahres hinausdauemde Arbeitseinstellung
wird zwar als eine einzige angesehen, aber wegen der Berechnung in zwei Teile
zerlegt, deren erster bis 31. Dezember im letzten Jahr, der zweite aber im neuen
Jahr verrechnet wird.
§ 8.
Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1911 in Kraft.

3
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1910 Mai (vor 12)
Stellungnahme 1 des Direktors der Siemens & Halske AG Emil Arnold Budde
zum Gesetzentwurf über Arbeitskammern
[Ablehnung des Gesetzentwurfes)
Gegenstände, welche in den Arbeitskammern zur Erörterung kommen können,
lassen sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den Ausschüssen der Gewer
begerichte in ziemlicher Zahl angeben. 2
l . Sie können zunächst über die zweckmäßige Gestaltung ihrer eigenen Tätig
keitssphäre und besonders über ihre Abgrenzung gegen die Gewerbegerichte
debattieren. Hierbei kann auch die Abgrenzung derjenigen, die ihrer Tätig
keit unterstellt sind, in die Erörterung einbezogen werden.
2. Vor ihr Forum gehören die einzelnen Kapitel der Gewerbeordnung, als da
sind Arbeiterausschüsse, Proportionalwahl, Arbeitsordnung, Fabrik.strafen,
Maximalarbeitszeiten für Männer, Frauen und Jugendliche, Sonntagsruhe,
Lehrlingsverhältnisse einschließlich der Fortbildungsschulen, Kündigungs
fristen sowie das Gewerbeinspektionswesen. 3
3. Das Krankenkassen- und Versicherungswesen; hierbei die ganze Reichsver
sicherungsordnung4, die Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung5
und Arbeitsnachweise.
4. Lohnfragen, speziell Tarifverträge, die Frage des Akkord- und Stundenloh
nes, Prämienlohnsysteme, Feststellung ortsüblicher Tagelöhne, ferner das
bestehende Aufrechnungsverbot.
5. Kantinen und Konsumvereine.
6. Berufsgenossenschaften, Krankenkassen der verschiedenen Art.
7. Schlichtungswesen bei Streit- und Streikfällen.
Bekanntlich ist die Rede davon, auch die Angestellten auf der Arbeitnehmerseite
in die Arbeitskammern hineinzubeziehen. Es ist zu hoffen, daß dieser ganz un
durchführbare Gedanke fallengelassen wird. Sollte ernst daraus werden, so würde
noch eine ganze Reihe von weiteren Gegenständen zur Erörterung sofort vorliegen.
Von derartigen Dingen sind aus den bisherigen Agitationsreden und Anträgen etwa
1

2

3

4

5

Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4 / LK 17. Die Stel
lungnahme ist von Wilhelm von Siemens paraphiert und am 12. Mai 1910 zu den Akten
verfügt worden. Am Kopf des Schriftstückes Stempelaufdruck: W. v.S. - Siehe auch Nr.
35.
Zur Diskussion um die Einführung von Arbeitskammern vgl. diese Edition, Das Jahr
1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16.
Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979.
Zu diesem Zeitpunkt stand die Reichsversicherungsordnung noch in der Diskussion von
Reichstag, Bundesrat und Reichsleitung. Vgl. den dazu geplanten Sonderband in dieser
Edition.
Gemeint sind hier vor allem kommunale und gewerkschaftliche Arbeitslosenversiche
rungssysteme, da ein Reichsgesetz zur Arbeitslosenversicherung bis 1914 nicht erlassen
wurde.
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die folgenden schon bekannt geworden: Erfinderrechte der Angestellten, Konkur
renzklausel, Arbeitszeit, Ladenschluß, Mindestbez.ahlung, Gehaltspfändung, Ur
laub, Kündigungsfristen, Reisekosten, Gründe sofortiger Entlassung, Beamtenaus
schüsse6 (auch deren Mitwirkung bei Entlassungen), Sonntagsruhe, Bez.ahlung von
Überstunden, Fortbez.ahlung in Krankheitsfällen und bei militärischen Übungen
(auch das Ruhen des Kündigungsrechtes während höchstens acht Wochen militä
rischer Übung), Pensionsversicherung der Invaliden und Hinterbliebenen, Abzug
des Krankengeldes vom Gehalt, Nebenerwerb, Zeugnisse, Koalitionsrecht, Zugehö
rigkeit zu Vereinigungen, Agitation.
Im Grunde haben wir die Arbeitskammern schon in der Form der beisitzenden
Ausschüsse bei den Gewerbegerichten, die ganz und gar denselben Zweck und
dieselbe Aufgabe haben, wie sie für die Arbeitskammern projektiert sind. Sie sind
nur etwas zu klein; wenn man sie verdoppelte oder verdreifachte, würden sie das
selbe leisten können, was die Arbeitskammern leisten sollen. Es ist daher nur scha
de um das Geld, welches die letzteren kosten werden.
Nachrichten über die Tätigkeit verwandter Organisationen haben wir aus Frank
reich, Holland und der Schweiz, speziell Genf, auch aus Italien.
In Frankreich sind conseils du travail seit 1900 geschaffen; sie bestehen, ähnlich
den projektierten deutschen Arbeitskammern, aus einer gleichen Anz.ahl von Ver
tretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und sollen, ganz wie die deutschen, zu
gleich Berater der Regierung und Organe für die Vermittlung zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern sein. (Auch Frauen haben aktives und passives Wahl
recht.) Die bisher zur Verfügung stehenden Berichte besagen, daß die Pariser Ar
beitsräte bis zum Jahre 1903 über Lehrlingsfragen, über die Frage der Arbeitslosig
keit, vereinzelt auch über ortsübliche Löhne und Arbeitsdauer verhandelt haben.
Weiterhin hat man nur den allgemeinen Eindruck, daß sie zu einer ersprießlichen
Leistung nicht gelangt sind. Einzelheiten fehlen uns noch. Wir haben uns in Paris
um Material bemüht; dasselbe liegt aber zur .zeit noch nicht vor.
Über die holländischen Arbeitskammern haben wir einen Bericht von Harms
aus dem Jahre 1903, der zu dem Schluß kommt, die holländischen Arbeitskammern
seien praktisch bedeutungslos geblieben. Den Grund für dieses negative Ergebnis
sieht Harms in zwei Dingen. Erstens darin, daß die Kammern dezentralisiert und
nach rein lokalen Rücksichten verteilt sind; eine Kammer umfaßt die verschiedenen
in der Umgebung ihres Centrums vertretenen Gewerbe. Zweitens darin, daß die
holländischen Arbeiter nicht genügend organisiert sind, um in den Arbeitskammern
geschlossen auftreten zu können.
Neuere Nachrichten aus den Jahren 1900 bis 1910 liegen vor über die chambre
de travail in Genf. Diese Berichte zeigen aber, daß es sich nicht um eine Arbeits
kammer in unserem Sinne handelt. Die chambre de travail ist vielmehr in der
Hauptsache ein Arbeitsnachweis, verbunden mit vereinzelten wohltätigen Einrich
tungen; gemeinschaftliche Beratungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum
Zwecke theoretischen Ausgleichs kommen in ihrem Arbeitsplan nicht vor, wohl
aber Berichte über Kooperativgesellschaften und Arbeiterkongresse mit einiger
maßen sozialistischem Anstrich.
Ebenso sind die italienischen camere del lavoro in Wirklichkeit Arbeiterkam
mern bzw. Vereinigungen der sämtlichen Arbeitervereine einer Stadt, denen von
municipalitätswegen ein gemeinschaftliches Lokal gestellt wird. Sie haben anfangs
6 Gemeint sind hier die sogenannten Privatbeamten, also die Angestellten.
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versucht, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts sehr häufigen Streikbewegungen
in Mittel- und Norditalien zu führen, haben das aber nicht erreicht, haben dann
gegen die Streikepidemie Stellung genommen und hier und da auszugleichen ver
sucht, aber auch dabei keinen wesentlichen Erfolg erzielt.
In dem neuen Entwurf des deutschen Arbeitskammergesetzes ist der frtihere un
sinnige Wahlmodus aufgegeben und einfach die direkte Wahl für die beiden Hälften
der Kammer eingeführt; damit ist der gefährlichste Punkt aus dem Gesetzentwurf
entfernt. Daß er nunmehr Gesetz wird, die Industrie mag wollen oder nicht, daran
ist kaum zu zweifeln. 7 Es fragt sich dann, wie die Großindustrie sich dazu stellen
soll. Im Centralverband deutscher Industrieller sind bei der provisorischen Be
handlung der Sache im vorigen Jahre Stimmen laut geworden, welche auf die Er
klärung hinausliefen, es sei noch nicht gesagt, daß die Industrie von dem ihr zuste
henden Wahlrecht nun auch wirklich Gebrauch machen müsse. Es scheint also eine
Strömung vorhanden zu sein, welche darauf ausgeht, die Arbeitskammern durch
Nichtbeteiligung praktisch lahmzulegen. Ich würde das für ganz verfehlt halten.
Die bisherigen Erfahrungen bei den Gewerbegerichten zeigen, daß, wenn die
Großindustrie nicht mitwirkt., eine ganz bedeutende Mehr7.ahl von Handwerkern
auf die Arbeitgeberseite kommt, kleine Leute, die entweder den Ehrgeiz haben,
Mitglied einer Körperschaft zu sein, oder die gar glauben, als Vermittler zwischen
den Arbeitern und der Industrie dienen zu können. Dieselben haben keine nähere
Kenntnis von den Zuständen in großen Fabriken und sind nicht in der Lage, et
waige falsche Behauptungen der Arbeitervertreter richtigzustellen. In unser eigenes
Gewerbegericht ist tatsächlich erst durch den Eintritt von Herrn Dr. Fellinger ein
vernünftiger Zug gekommen. Auch in den Arbeitskammern werden die falschen
Behauptungen und die Angriffe gegen den Kapitalismus nicht fehlen. Wie weit
friedlich gesinnte Arbeiter in ihnen vertreten sein werden, das wird wesentlich
davon abhängen, wie das Ministerium die Arbeitskammern begrenzt; darüber läßt
sich zur Zeit also noch gar nichts sagen. Daß aber auf alle Fälle eine erhebliche
Majorität von sozialdemokratisch geschulten roten Vertretern auf der Arbeiterseite
sitzen wird, daran ist nicht zu zweifeln; die Großindustrie muß danach streben,
auch ihrerseits durch maßvolle, aber energische und mit Sachkenntnis ausgerüstete
Personen vertreten zu sein. Wenn wir eine Einwirkung auf die künftige Gestaltung
der Sache auszuüben versuchen wollen, so wäre dieselbe meines Erachtens in erster
Linie dahin zu richten, daß "die Aufsichtsbehörde" für die Berliner Metallarbeiter
eine eigene Arbeitskammer schafft, (denn dann bilden die Gelben eine Minorität,
die immerhin bedeutend genug ist, um zur Geltung zu kommen) und daß sie die
jedem Arbeitgeber zustehende Stimmenzahl möglichst proportional mit der von
ihm beschäftigten Arbeiterz.ahl macht.

1

Der Reichstag hat den Gesetzentwurf niemals verabschiedet.
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1910 Mai 17
Bericht 1 des Polizeipräsidenten von Hannover an den dortigen Regierungs
präsidenten
Abschrift
[Boykott der sozialdemokratischen Gewerkschaften gegen die Bäckerinnungen in
Hannover und Linden]
Der Verband der Bäcker und Konditoren in Hannover, eine freie
(sozialdemokratische) Gewerkschaft, hat vor einigen Monaten den Bäckermeistern
in Hannover und Linden2 einen Tarif vorgelegt. in dem außer einem erhöhten Lohn
das Verbot der Gewährung von Logis und Kost an die Gesellen durch die Bäcker
meister und die Verpflichtung zur ausschließlichen Benutzung des Aibeitsnachwei
ses des Verbandes gefordert wird. 3 Die Agitation für die Durchsetzung des Tarifes
wird mit besonderer Schärfe in Linden geführt, das vorwiegend von gewerblichen
und sozialdemokratisch organisierten Aibeitem bewohnt wird, und zwar sowohl
durch Verhandlung mit der für die Stadt Linden bestehenden Bäckerzwangsinnung
als auch durch unmittelbare Einwirkung auf die einzelnen Meister. Bemerkt wird,
daß dem Verbande der Bäcker und Konditoren nur der kleinere Teil der in Linden
beschäftigten Bäckergesellen angehört; zuverlässige Z.ahlen über den Anteil waren
indessen nicht erhältlich.
Der Innungsvorstand nahm besondere Bedenken an der Hauptforderung des
Verbandes, dem Verbot der Logisgewährung an die Gesellen. Er ist mit Recht der
Ansicht, daß hiermit nicht eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Gesel
len angestrebt wird, denn erhebliche Mißstände sind in dem Wohnungswesen der
Gesellen nicht bekannt geworden, auch muß bezweifelt werden, daß die Unterkunft
der Gesellen bei eigener Beschaffung des Logis besser ist als die von den Meistern,
daß vielmehr lediglich bezweckt wird, die Gesellen dem Einfluß der Meister zu
entziehen und dem Verband, d.h. der sozialdemokratischen Organisation, zuzufüh
ren. Bei einer durch die Innung veranlaßten Abstimmung erklärten sich von 134
Meistem 14 für und 120 gegen, von 120 Gesellen 16 für und 104 gegen das Verbot
der Logisgewährung. Bemerken muß ich, daß die Richtigkeit dieser Z.ahlen, die auf
Angaben des Vorstandes der Handwerkskammer beruhen, von der sozialdemokra
tischen Presse bestritten und daß auch die Abstimmung der Gesellen als unfrei
bezeichnet wird. Eine Nachprüfung des Abstimmungsverfahrens war nicht möglich,
1
2
3

GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB VI, Nr. 164, vol. 5, fol. 213-215. Unterstreichungen
handschriftlich. Kein Bearbeitervermerk. - Vgl. Nr. 46, 58.
Heute: Hannover-Linden.
Im Frühjahr 1910 streikten die Bäckergesellen auch in anderen Regionen des Reiches:

Lohnbewegungen der Bäcker haben im März in zahlreichen Orten wie Frankfurt
Offenbach, Karlsruhe, Würzburg, Hannover, Magdeburg eingesetzt. Fast überall tritt da
bei die alte Forderung der Beseitigung von Kost und Logis im Meisterhause auf; Min
destlöhne werden im Betrage von 17 bis 24 M. wöchentlich gefordert. Soziale Praxis Nr.

27, 7. April 1910, Sp. 704.
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es dürfte aber wohl Tatsache sein, daß die Mehnahl der Gesellen die Loslösung von
dem Haushalt des Meisters nicht wünscht.4
Während der Verhandlungen mit der Innung wurden die einzelnen Meister mit
allen Mitteln bearbeitet, um sie den Forderungen des Verbandes gefügig zu ma
chen. Der Verband veröffentlicht in der sozialdemokratischen Zeitung, dem "Volks
willen", Listen derjenigen Bäckermeister, welche die Forderungen bewilligt haben
und nur organisierte Gesellen beschäftigen, mit der Mahnung an das Publikum, die
Brotlieferanten zum Abschluß eines Tarifs mit dem Verband zu veranlassen. Dabei
sollen auch die Meister auf die Liste gesetzt worden sein, die ein Abkommen nicht
getroffen haben, anscheinend um Uneinigkeit unter den Meistem hervorzurufen
und die Stellung der übrigen Meister zu erschweren.
Außerdem wurden an den Häusern der Meister, die sich dem Verband nicht un
terwarfen, heimlich Plakate angeklebt mit dem Wortlaut:
"In dieser Bäckerei sind die Forderungen der organisierten Bäckergesellen
nicht5 bewilligt."
Schließlich wurden in Linden Zettel verteilt, in denen aufgefordert wird, bei be
stimmten namentlich aufgeführten Bäckern nicht zu kaufen. In den Zetteln wird
behauptet, daß die Gesellen einen erbitterten Kampf um ihre Menschenrechte füh
ren, daß sie wie jeder freie Arbeiter dort wohnen und essen wollen, wo es ihnen
beliebt. 6
Da die sozialdemokratische Presse, die in weiten Kreisen der Bevölkerung von
Linden allein gelesen wird, durch einseitige Vorstellung des Sachverhalts, durch
Unterdrückung und Entstellung der gegnerischen Ausführungen das Publikum
irreführt, hat sich die Agitation als wirksam erwiesen. z.ablreiche Bäckermeister
haben sich dem Druck gefügt, andere werden binnen kurz oder lang durch die Not
zum Nachgeben gezwungen werden. Der Kampf verdient besonderes Interesse, weil
er nicht um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeitnehmer geführt
wird, vielmehr eine Minderheit derselben ihren Willen nicht nur den Arbeitgebern,
sondern auch der Mehrheit der eigenen Berufsgenossen aufzuzwingen sucht, ledig
lich um die politische Organisation der sozialdemokratischen Partei zu stärken, und
daß letztere hierzu ihre Machtmittel in weitestem Maße zur Verfügung stellt. Mit
Recht wird von dem Innungsvorstand auf die Gefahr eines derartigen Vorgehens
hingewiesen, das in seinen äußersten Konsequenzen dazu führen muß, sämtliche
auf den Absatz an die breiten Massen der Arbeiterbevölkerung angewiesenen Ge
werbebetriebe zu willenlosen Werkzeugen der Sozialdemokratie zu machen.
So berechtigt hiernach der von dem Innungsvorstand ausgegangene Ruf nach
staatlicher Hilfe gegen eine solche Vergewaltigung ist, so bedauerlich ist es, daß
eine solche Hilfe mit den durch die Gesetzgebung gebotenen Mitteln nicht oder
doch nicht in wirksamer Weise gewährt werden kann.
Richtig ist es, daß das Ankleben von Plakaten und die öffentliche Verteilung
von Zetteln durch die Bestimmungen in [den] §§ 9 und 10 des preuß[ischen] Pres-

4

5
6

Randnotiz: ist anzunehmen.

Unterstreichung maschinenschriftlich.
Die Soziale Praxis äußerte Verständnis für diese Forderung, da sie den Gehilfen die Füh
rung eines eigenen Hausstandes und Familienlebens sichern wolle. Ebd. Nr. 30, 28. April
1910, Sp 799.
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segesetzes vom 12. Mai 1851 unter Strafe gestellt sind.7 Abgesehen davon aber, daß
es schwer ist und bisher nicht möglich war, Kontravenienten gegen diese Bestim
mungen festzustellen, sind die geringen auf die Zuwiderhandlung gelegten Geld
strafen völlig unwirksam.
Ein strafrechtliches Vorgehen wegen der in den Bekanntmachungen des Ver
bandes enthaltenen Aufforderung zum Boykott ist dagegen, wie ich nach Bespre
chung mit der Staatsanwaltschaft annehme, aussichtslos. Der § 153 der Reichs
gewerbeordnung8 wird von der Rechtsprechung so eng ausgelegt, daß er hier nicht
anwendbar erscheint. Wenn auch angenommen werden wird, daß die Aufforderung
zum Boykott der Bäckermeister bezweckt, diese von einer nach § 152 a.a.0.9 ge
schützten Verabredung abwendig zu machen, so wird doch in dieser Aufforderung
eine Verrufserklärung im Sinne des§ 153 nicht erblickt werden können.
Die Praxis betrachtet die wirtschaftliche Schädigung des Gegners durch Heran
ziehung der Hilfe anderer Personenkreise an sich als ein erlaubtes Mittel im sozia
len Kampf und beschränkt den Begriff der Verrufserklärung auf die Fälle, in denen
unter Verletzung der guten Sitten der Gegner persönlich angefeindet, verdächtigt
und als des Verkehrs unwürdig hingestellt wird.
Da in den bekanntgewordenen Äußerungen des Verbandes persönliche Angriffe
sorgfältig vermieden sind, scheint sowohl die strafrechtliche Verfolgung wie die
zivilrechtliche Haftbarmachung ausgeschlossen.
Es besteht also die bedauerliche Tatsache, daß einem äußerst gefährlichen Miß
brauch der für den wirtschaftlichen Kampf gesetzlich gewährleisteten Freiheiten zu
rein politischen Zwecken mit den staatlichen Machtmitteln nicht entgegengewirkt
und den um ihre wirtschaftliche Selbständigkeit kämpfenden Bäckermeistern sowie
der Mehrheit der Bäckergesellen ein wirksamer Rechtsschutz gegen die Angriffe
einer politischen Partei nicht gewährt werden kann.
Die Tatsache und die in dem Kampf beobachtete Taktik dürften Belege für die
Notwendigkeit der schon längst angestrebten Erweiterung der Bestimmungen zum
Schutz gegen den Mißbrauch der Koalitionsfreiheit abgeben.

7

Gesetz über die Presse, 12. Mai 1851, GS 1851, S. 273-287, hier S. 275-276. - Der Ver
band der Bäcker und Konditoren hätte für seine Aktion laut Gesetz eine behördliche Er
laubnis einholen müssen.
8 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978.
9 Vgl. ebd.

1910 Mai 20
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1910 Mai 20
Korrespondenz für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik
Land als Annenunterstützung 1
[Bereitstellung landwirtschaftlicher Nutzfläche für mittellose Anne]
Die Stadt Königsberg hat nach dem Vorbilde der Stadt Posen und anderer Orte
in diesem Jahre den ersten Versuch unternommen, Annengeldempfängern anstelle
der Annenunterstützung Ackerland zu überweisen. Die Verteilung des Landes an
die Annengeldempfänger ist, wie wir hören, inzwischen erfolgt. Die hierfür zur
Verfügung stehenden zwei Morgen großen Ackerstücke wurden fertig gepflügt den
Beteiligten, in sogenannte "Rücken" eingeteilt, übergeben. Ein Rücken umfaßt
etwas über 70 Quadratmeter.
Erhalten haben
- sechs einzelne Personen, ferner eine Familie, bestehend aus zwei alten Perso
nen und einer Witwe mit zwei Kindern, je einen Rücken,
- sechs Familien, und zwar eine bestehend aus zwei alten Personen, eine Witwe
mit einem kranken Sohne, eine Witwe mit einem Kinde, zwei Witwen mit
zwei Kindern, eine Witwe mit vier Kindern je zwei Rücken (ca. 142 Quadrat
meter),
- je zwei Witwen mit drei Kindern drei Rücken (ca. 215 Quadratmeter),
- vier Familien, davon eine Familie mit zwei Kindern, eine Witwe mit drei Kindern, eine Witwe mit vier Kindern und eine Witwe mit einer erwachsenen
kranken Tochter je vier Rücken (ca. 285 Quadratmeter),
- vier Familien, und zwar eine Witwe mit fünf Kindern, eine Witwe mit drei
Kindern, eine Witwe mit zwei Kindern, eine Familie, bestehend aus zwei Per
sonen, je fünf Rücken (etwa 360 Quadratmeter).
Außerdem wurden einer Familie mit fünf Kindern, in der der Mann ein Krüppel
ist, sieben Rücken (also ca. 500 Quadratmeter) zugeteilt.
Im ganzen sind also bedacht worden sechs einzelne Personen und 19 Familien.
Die Verteilung erfolgt mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage der Familie und
der Erwerbsfähigkeit. Zunächst sind nur Armengeldempfänger des 11. Vororts
bezirks Ponarth, der zur Zeit etwa die Hälfte von Ponarth und ca. 65 unterstüt
zungsbedürftige Familien aufweist, bedacht worden. Die Einteilung in sogenannte
"Rücken" paßt sich den örtlichen Verhältnissen am besten an und ist einer Vertei
lung nach bestimmten Quadratmetern, sei es im Quadrat oder Rechteck, vorzuzie
hen, weil bei der Verteilung von Rücken ein besserer Zugang vom Wege aus er
möglicht wird. Der ortsübliche Preis, den die Besitzer bei Verpachtung derartigen
Landes in Ponarth erhalten, beträgt pro laufende Ruthe2 3,30 M. Der Selbstkosten1 Siehe auch Nr. 14, 101 sowie diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 8.
Längenmaß mit regional rmterschiedlichen Maßeinheiten rmd Längen; 1 rheinische Ruthe
entspricht 3,77 m.

2
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preis für die Armendirektion stellt sich einschließlich der Kosten für Beackerung
und Düngung pro Rücken auf etwa 2 M. Die Verteilung erfolgt aufgrund vorheriger
Anfragen bzw. durch Feststellung bei den Armengeldempfängern, wieviel Acker
land sie bisher gepachtet hatten. Am Tage der Verteilung war die Nachfrage eine
größere, als durch die Vorerhebung angenommen worden war, so daß eimelne
Personen leider nicht berücksichtigt werden konnten.

Nr.45

1910 Mai 21

Bericht 1 des sächsischen Gesandten zum Bundesrat Ernst Freiherrn von Salz.a

und Lichtenau an den sächsischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten
Christoph Grafen Vitzthurn von Eckstädt
Entwurf
[Das Reichsamt des Innern und der Tarifstreit im Baugewerbe)
Euer Exzellenz beehre ich mich unter Bezugnahme auf meinen telefonischen
Bericht vom 19. ds. Mts. 2 gehorsamst zu berichten, daß es in der Besprechung im
Reichsamt des Innern, welche auf Antrag der Arbeitgeber im Baugewerbe stattge
funden hat, dem Staatssekretär gelungen ist, die Forderungen etwas herabzudrük
ken. Wie ich im Reichsamt des Innern soeben in Erfahrung gez.ogen habe, wird
heute nachmittag daselbst eine Verhandlung mit den Arbeitnehmern, welche ihren
Sitz in Hamburg haben, stattfinden. Doch befürchtet man, daß ein Zurückgehen in
den Forderungen hier daher schwerer zu erreichen sein wird, weil sie im Gegensatz
zu den von den Arbeitgebern gemachten Angaben auch über große Fonds verfügen
sollen, welche, obgleich sie für die Woche ungefähr I Million Mark zu z.ahlen ha
ben, noch längere Zeit vorhalten dürften. Nach diesen Vorverhandlungen werden
dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gemeinsamen Verhandlungen auf das
Reichsamt des Innern gebeten werden, und man hoffe daselbst, daß, wenn auch
noch verschiedene Wochen darüber hingehen dürften, doch endlich eine Einigung
erzielt werden wird.
Die in den Zeitungen befindliche Notiz über diese Vorgänge - ich füge einen
Ausschnitt aus der Berliner Zeitung vom 20. ds. Mts. bei - soll auf eine Indiskretion
der Vertreter der Arbeitgeberseite zurückzuführen sein.

1
Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2119, ohne Foliierung.
2
Vgl. Nr. 47, Anm. 2.
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1910 Mai 25
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Hannover an den preußischen Minister
für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Boykott der sozialdemokratischen Gewerkschaften gegen die Bäckerinnungen in
Hannover und LindenJ
Die Bäckermeister in Linden haben seit März d. Js. mit dem Verbande der Bäk
ker und Konditoren, einer Ortsgruppe des (sozialdemokratischen) Zentralverbandes
in Berlin, einen schweren Kampf zu bestehen, über den ich Euer Exzellenz zu un
terrichten nicht unterlassen möchte, weil er mir für die Begründung der Not
wendigkeit einer Erweiterung und Verschärfung der im§ 153 G02 gegen den Miß
brauch der Koalitionsfreiheit vorgesehenen Bestimmungen geeignetes Material zu
liefern scheint.
Veranlaßt wurde der Kampf dadurch, daß der Verband den beiden Zwangs
innungen für das Bäckergewerbe in Hannover und Linden einen Tarifvertrag vor
legte, in dem außer einem Mindestlohn von 22 M. pro Woche und einer Vergütung
von 50 Pr. für die Überstunde die Abschaffung der Gewährung von Kost und Logis
gegen eine wöchentliche Entschädigung von 12 M. sowie der Bezug der Gesellen
durch den Arbeitsnachweis des Verbandes gefordert wurde. Der Abschluß des Ta
rifvertrages wurde von beiden Innungen namentlich im Hinblick auf die beiden
letztgenannten Forderungen abgelehnt, und zwar von der Lindener Innung, nach
dem nicht nur die Meister mit einigen Ausnahmen, sondern auch die einzeln be
fragten Gesellen - abgesehen von den nur etwa 10 % der Gesamtzahl der Gesellen
ausmachenden Mitgliedern des Verbandes - für die Beibehaltung der Beköstigung
und Unterbringung im Hause des Meisters gestimmt hatten. Daraufhin entschloß
sich der Verband zu der Taktik, zunächst an die wirtschaftlich schwächeren und in
der Hauptsache auf Arbeiterkundschaft angewiesenen Meister einzeln heranzutreten
und sie zur Annahme des Tarifvertrages zu zwingen. Mit Hilfe des hiesigen Ge
werkschaftskartells, das seine Angestellten zur Verfügung stellt und auch sonst in
jeder Weise, namentlich durch Veröffentlichungen im sozialdemokratischen
"Volkswille", seinen Einfluß auf die organisierte Arbeiterschaft geltend macht, wird
seitdem über alle Meister, die sich nicht fügen wollen, der Boykott verhängt und
andererseits regelmäßig eine Liste derjenigen Meister, die nachgegeben haben, im
"Volkswille" unter Empfehlung an die Genossen veröffentlicht.
Wegen der zur Durchführung des Boykotts im einzelnen zur Anwendung gelan
genden Maßnahmen und deren bisherigen Erfolge erlaube ich mir auf den auf Blatt
1 der Anlage 2 befindlichen Zeitungsartikel3 "Die Herrschaft der Sozialdemokratie
1
2

3

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 164,
vol. 5, fol. 208-212.
Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGB11900, S. 871-979, hier S. 978.
Anlage 2 nicht gedruckt.
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in Linden" und den von mir erforderten Bericht des hiesigen Poliz.eipräsidenten
vom 17. d. Mts. (Anlage 1) Bezug zu nehmen, der die Angaben des Artikels im
wesentlichen bestätigt.4 Den Ausführungen des Berichts habe ich ergänzend Nach
stehendes hinzuzufügen:
Als sich die Taktik des Verbandes von Tag zu Tag erfolgreicher erwies und von
den um ihre Existenz kämpfenden Meistern bereits eine große Anzahl (cfr. Blatt 3
und 3a der Anlage 2) notgedrungen nachgegeben hatte, war der Lindener Innungs
vorstand durch Vermittlung der Handwerkskammer unter Schilderung der ver
zweifelten Lage des dortigen Bäckergewerbes (cfr. Blatt l der Anlage 2) bei mir mit
der Bitte um Schutz gegen das sozialdemokratische Vorgehen vorstellig geworden.
Ich nahm hierauf Veranlassung, in einer mit den Beteiligten abgehaltenen Bespre
chung eingehend zu prüfen, in welcher Weise eine Unterstützung der Meister in
ihrem Kampfe erfolgen könnte. Das Ergebnis dieser Prüfung kann leider nur dahin
zusammengefaßt werden, daß den Meistem nach Lage der bestehenden Bestim
mungen in wirksamer Weise nicht zu helfen ist.
Wie in dem Berichte des Poliz.eipräsidenten zutreffend hervorgehoben wird, ist
zwar aufgrund des preußischen Pressegesetzes ein Einschreiten dagegen möglich,
daß an die Häuser der Meister, welche die Forderungen des Verbandes nicht bewil
ligt haben, Plakate dieses Inhalts angeklebt werden, sowie dagegen, daß das Publi
kum durch Verteilung von Zetteln zur Boykottierung jener Meister auf�efordert
wird, sofern die Verteilung öffentlich und nicht von Haus zu Haus erfolgt. Infolge
der von den Kontravenienten angewandten Vorsichtsmaßregeln (Aufstellung von
Warnungsposten pp.) ist es der Poliz.ei indessen trotz schärfster Kontrolle noch in
keinem Falle möglich gewesen, jemanden zur Bestrafung zu bringen, und selbst
wenn dies vereinz.elt gelänge, würden die in Frage kommenden Geldstrafen, die den
einz.elnen doch aus Partei- oder Gewerkschaftsmitteln erstattet würden, kaum aus
reichen, um weiteren Übertretungen vorzubeugen.
Ebensowenig Erfolg verspricht ein Vorgehen der Staatsanwaltschaft aufgrund
des § 153 GO. Wenn gleichwohl mit Rücksicht auf die Urteile des Reichsgerichts
vom 26. Juni 1897 (Entsch. Strafs. 30, 359)6, vom 30. April I 903 (Entsch. Strafs.
36, 236) 7 und vom 29. Oktober 1906 (Goltd. 54, 75)8 die Verfolgung eines Arbeit
nehmers, der durch die im§ 153 verbotenen Mittel einen Arbeitgeber zu bestimmen
sucht, einem Tarifvertrage beizutreten, trotz der in Literatur und sonstiger Recht
sprechung vielfach vertretenen gegenteiligen Ansicht (cfr. Landmann Anmerkg. 2
litt. b, Abs. 2 zu § 153 GO) 9 nicht aussichtslos erscheint, so muß im vorliegenden
4 Vgl. Nr. 43; siehe auch Nr. 58.
5
Vgl. Gesetz über die Presse, 12. Mai 1851, GS 1851, S. 273-287. Da nach der Reichs
gründllllg die Gesetzgebung über die Presse dem Deut.sehen Reich übertragen worden
war, wurde 1874 ein Reichspressegesetz erlassen, durch das das preußische Gesetz mit
Ausnahme der§§ 6, 9, 10 und 41 aufgehoben wurde. Vgl. Gesetz über die Presse, 7. Mai
1874, RGBI, 1874, S. 65-72.
6
Vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, herausgegeben von den Mitglie
dern des Gerichtshofs und der Reichsanwaltschaft, Bd. 30, Leipzig 1898, II. Strafsenat,
Urteil vom 23. November 1897, S. 359-363.
7
Vgl. ebd., Bd. 36, Leipzig 1903, Ill. Strafsenat, Urteil vom 30. April 1903, S. 236-240.
8
Vgl. Kohler, J. (Hrsg.), Archiv für Strafrecht und Strafprozeß, begründet durch Dr. Golt
dammer, 54. Jg., Berlin 1907, S. 75. Siehe auch Tischendorf, Koalitionszwang und Er
pressung im gewerblichen Lohnkampf. In: Ebd., S. 441-458.
9
Vgl. Landmann, Robert von (Hrsg.), Kommentar zur Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 2. Bd., München 61912, S. 835.
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Falle doch von einer solchen abgesehen werden, weil sozialdemokratischerseits
wohlweislich alles vermieden wird, was als Drohung, Ehrverletzung oder Verrufs
erklärung ausgelegt werden könnte. Eine Boykottierung ohne Anwendung dieser
Mittel ist aber unbestritten nach § 153 GO nicht strafbar. Auch der Bedrohung mit
dem Boykott, in der unter Umständen der Tatbestand der Nötigung oder Erpressung
(§§ 240, 290 RStr.G.B.) 10 zu finden sein könnte, enthält man sich sorgfältig, so
daß ein Einschreiten der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht in Frage kommen
kann.
Ebensowenig wie ein wirksames strafrechtliches Vorgehen gegen den Verband
oder das Gewerkschaftskartell möglich ist, ist diesen zivilrechtlich etwas anzuha
ben. Beide Vereine sind zwar trotz mangelnder Rechtsfähigkeit gemäß § 50
C.P.0. 1 1 verklagbar. 1 2 Abgesehen davon aber, daß die den boykottierten Meistem
zuerkannten Entschädigungen nur mit großen Schwierigkeiten und vielfach über
haupt nicht realisierbar wären, erscheint es mit Rücksicht auf die Judikatur des
Reichsgerichts, insbesondere auf dessen Entscheidung vom 12. Juli 1906 (Entsch.
Zivils. 64, 53) 13 so gut wie ausgeschlossen, daß die Meister mit ihren Entschä
digungsklagen durchdringen würden. Die Entscheidung betrifft im wesentlichen
denselben Tatbestand, wie er hier vorliegt, und kommt zur Abweisung des Entschä
digungsanspruchs, weil der Boykott an sich ein ebenso erlaubtes Kampfmittel wie
der Streik sei, ein Schadenersatzanspruch aber durch einen widerrechtlichen Ein
griff in das Rechtsgut des diesen Erhebenden bedingt werde.
Unter den vorgetragenen Umständen dürften meines Erachtens der Verwirk
lichung des von der Innung als letztes Rettungsmittel betrachteten Planes, den In
nungsarbeitsnachweis für die Innungsmitglieder obligatorisch zu machen (cfr. BI. 1
der Anlage 2 ), von Aufsichts wegen, wenn irgend angängig, keine Hindernisse in
den Weg gelegt werden. Daß die rechtliche Zulässigkeit dieser Maßnahmen, da es
sich um eine Zwangsinnung handelt, zweifelhaft erscheinen kann, ist zuzugeben.
Von der herrschenden Meinung wird die Befugnis, die Innungsmitglieder zu ver
pflichten, nur bestimmt legitimierte Gesellen einzustellen, lediglich den freien In
nungen zuerkannt, weil deren Mitglieder sich im Gegensatz zu den Mitgliedern der
Zwangsinnungen jederzeit durch den Austritt aus der Innung dieser Beschränkung
zu entziehen vermögen. Andererseits läßt sich für die Zulässigkeit der fraglichen
Festsetzung durch Zwangsinnungen folgendes ausführen:
Für die freien Innungen wird die Befugnis, ihre Mitglieder in der Annahme ih
rer Gesellen zu beschränken, aus § 81b GO hergeleitet. Nach § 100c GO finden
10

11

12

13

Offenkundig ist dem Regierungspräsidenten bei der Zitation des § 290 des Reichsstraf
gesetzbuches ein Fehler unterlauf� dieser Paragraph befaßt sich ausschließlich mit den
Strafgesetzbestimmungen zur Pfandleihe. Den Tatbestand der Nötigung und Erpressung
erörtern vielmehr die §§ 240 und 253. Vgl. hierzu Strafgesetzbuch für das Deutsche
Reich. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister, begründet von Hans Rüdorff, 23.
Auflage, bearbeitet von Franz von Liszt und Ernst Delaquis, Berlin 1910, S. 268-269, S.
287-288.
Civilprozeßordnung.
Vgl. Bekanntmachung der Texte verschiedener Reichsgesetze in der vom 1. Januar 1900
an geltenden Fassung, 20. Mai 1898, RGBI 1898, S. 369-903, hier Zivilprozeßordnung, S.
410-61 1, bes. § 50, S. 419. § 50 besagte: Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist. Ein Verein,

der nicht rechtsfähig ist, kann verklagt werden; in dem Rechtsstreite hat der Verein die
Stellung eines rechtsfähigen Vereins.

Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Neue Folge, 14. Bd., Leipzig 1907,
Urteil des VI. Zivilsenats vom 12. Juli 1906, S. 53-63.
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aber die Vorschriften der§§ 81a bis 99 GO, also auch des vorbezeichneten Para
graphen, mit den sich aus den§§ 100d - lOOu GO ergebenden Änderungen auch
auf Zwangsinnungen Anwendung. 14 Da in diesem Paragraphen den Zwangsinnun
gen nirgends verboten wird, ihre Mitglieder in der fraglichen Beziehung zu be
schränken, während dies hinsichtlich der Festsetzung der Preise von Waren oder
Leistungen und der Annahme von Kunden im § 1OOq ausdrücklich geschieht, liegt
der Schluß nahe, daß die den freien Innungen zugesprochene Befugnis auch den
Zwangsinnungen zusteht.
Auch läßt sich die fragliche Maßnahme vielleicht aus§ 81a Ziffer 2 GO recht
fertigen, wonach auch den Zwangsinnungen die Fürsorge für den Arbeitsnachweis
und die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistem und Gesel
len obliegt. Denn die Wiederholung eines derartigen Streites, wie er zur Zeit zwi
schen den Meistem und Gesellen in der Innung herrscht, wird., wenn der Arbeits
nachweis der Innung für deren Mitglieder obligatorisch ist, voraussichtlich ausge
schlossen sein.
Da hiernach die herrschende Meinung immerhin nicht unbedingte Richtigkeit
in Anspruch nehmen kann, und die Innung von der fraglichen Maßnahme eine
wesentliche Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Innung und eine Erhöhung
der Widerstandsfähigkeit der einzelnen Meister in dem gegenwärtigen Kampfe
erhoffi, glaube ich meine Bedenken gegen eine entsprechende Statutenänderung
zurückstellen und deren Genehmigung im Bezirksausschusse befürworten zu sollen,
zumal sie in der Innungsverhandlung fast einstimmig beschlossen worden war.
Meiner Auffassung sich anschließend erteilte der Bezirksausschuß unter dem 12.
ds. Mts. die Genehmigung, wogegen bisher eine Beschwerde nicht erhoben ist.
Ob diese Hilfe, welche den Lindener Meistem dem Terrorismus der Sozial
demokratie gegenüber behördlicherseits geleistet werden konnte, die von der In
nung erhoffien Erfolge haben wird., bleibt abzuwarten. Jedenfalls hat der bisherige
Verlauf des Kampfes gezeigt, daß in Orten mit stärkerer Arbeiterbevölkerung eine
geringe Minderheit von Arbeitnehmern mit Hilfe der sozialdemokratischen Organi
sation sehr wohl imstande ist, die Majorität der eigenen Berufsgenossen und die
Arbeitgeber in allen Angelegenheiten, welche sich mit der Erlangung günstiger
Lohn- und Arbeitsbedingungen in eine gewisse Beziehung bringen lassen, ihrem
Willen zu unterwerfen und in ihr Lager hinüberzuziehen, ohne daß es nach Lage
der bestehenden Bestimmungen möglich wäre, gegen eine solche für den gewerb
lichen Mittelstand eine erhebliche Gefahr bedeutende Ausnutzung des Koalitions
rechts einzuschreiten.

14

Vgl. Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 904-925.
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1910 Mai 29
Schreiben I des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück
an den sächsischen Minister des Innern und sächsischen Minister der auswär
tigen Angelegenheiten Christoph Grafen Vitzthum von Eckstädt
Abschrift
(Vermittlungsbemühungen in der Auseinandersetzung um einen neuen Tarifvertrag
für das Baugewerbe]
Unter dem Ausdruck des verbindlichsten Dankes für die gefällige Mitteilung
vom 23. d.M. 2 darf ich Euer Exzellenz bestätigen, daß für die Mitwirkung des
Oberbürgermeisters Dr. Beutler zu Gunsten einer friedlichen Beilegung der Strei
tigkeiten im Baugewerbe eine geeignete Form ohne Schwierigkeit gefunden worden
ist. Dr. Beutler nimmt als Unparteiischer an den Verhandlungen in gleicher Weise
teil wie in meinem Auftrage der Geheime Regierungsrat Dr. Wiedfeldt und als
Vertrauensmann der Arbeiter der Gewerbegerichtsdirektor Prenner3 aus München.
Ich kann aber nicht unterlassen, der von Euer Exzellenz erwähnten Darstellung
entgegenzutreten, nach der ich bei einer Vorbesprechung mit Arbeitgebern erklärt
hätte, "über die von dem Dresdner Oberbürgermeister eingeleitete Vermittlungsak
tion werde man leicht hinwegkommen." Ich habe mich so oder ähnlich nicht geäu
ßert; vielmehr hat sich der Vorgang wie folgt zugetragen. Als die Vertreter der
Arbeitgeber, Baurat Fetisch und Baurat Enke, mich aufsuchten und ich mich nach
einer eingehenden Erörterung der Sache bereit erklärt hatte zu vermitteln, erwähn
ten sie am Schlusse der Besprechung, daß der Dresdner Oberbürgenneister bereits
Schritte eingeleitet habe und von den Arbeitgebern umgehend Antwort erwarte, ob
sie vor ihm mit Vertretern der Arbeiter verhandeln wollten. Ich erklärte darauf
sofort, ich müsse es den anwesenden Herren vollständig überlassen, wessen Ver
mittlung sie vorzögen; sie möchten ganz nach ihrem Belieben wählen. Hier wurde
1 Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2119, ohne Foliienmg. - Die Abschrift
des eigenhändigen Schreibens war der sächsischen Gesandtschaft zwn Bundesrat in Ber
lin zur Infonnation überlassen worden. Erlaß des sächsischen Ministeriwns der auswärti
gen Angelegenheiten an die Gesandtschaft Berlin vom 2. Juni 1910. Sächs. HStA Dres
den ebd. - Vgl. Nr. 34, 48, 52.
2
In dem angeführten Schreiben hatte der sächsische Minister seine Befürchtung ausge
druckt, daß der um Vermittlung auf regionaler Ebene bemühte Oberbürgermeister von
Dresden absichtlich an seinem Engagement gehindert werden sollte. Diese Annahme
gründete sich auf ein Telefonat der sächsischen Gesandtschaft zum Bundesrat in Berlin
am 19. Mai 1910 mit folgendem Wortlaut: Staatssekretär des Innern bittet Euer Exzel
lenz, daß Oberbürgermeister Beutler die Einigungsverhandlungen im Baugewerbe einst
weilen nicht weiter betreibe, da derartige Verhandlungen im Reichsamt des Innern für
ganz Deutschland bevorstehen. Euer Exzellenz werden gebeten, ohne die Initiative des
Staatssekretärs zu erwähnen, Beutlern umgehend benachrichtigen zu lassen, da dieser
noch heute Nachricht von den Arbeitgebern erwartet. Aufz.eichnung des sächsischen Ge

3

sandten zwn Bundesrat Ernst von Salza und Lichtenau vom 19. Mai 1910 zur telefoni
schen Durchgabe an das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Dresden zur so
fortigen Vorlage beim Minister. Sächs. HStA Dresden ebd.
Zu Dr. Hans Prenner vgl. diese Edition, Die Jahre 1911-1914, 1. Teil, Nr. 43.
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eine gewisse Meinungsverschiedenheit erkennbar: Baurat Felisch hielt es für unbe
dingt angezeigt. daß nur die Reichsinstanz mit Erfolg eingreifen könne, während
Baurat Enke sich durch frühere Besprechungen zwischen Dr. Beutler und Baurat
Noack für einigermaßen gebunden hielt. Darauf schlug der letztere vor, ich möge
durch Euer Exzellenz Vermittlung versuchen, Herrn Beutler zum Verzicht auf seine
Aktion zu veranlassen. Ich habe mich darauf bereit erklärt, diesen Weg zu gehen,
von dem ich hoffte, daß er zum Ziele führen werde. Nachdem sich diese Hoffnung
dank Euer Exzellenz gütigem Eingreifen erfüllt und Herr Dr. Beutler als Vertrau
ensmann der Unternehmer in den Rat der Unparteiischen eingetreten ist, dürfte die
Angelegenheit eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung gefunden haben. Dr.
Beutler hat hiernach keinerlei Veranlassung, sich durch meine Stellungnahme oder
Worte gekränkt oder zurückgesetzt zu fühlen.4
Ich halte an der Hoffnung fest, daß - wenn auch vielleicht erst nach langwieri
gen Erörterungen - die Verhandlungen unter der bewährten unparteiischen Leitung
zu dem gewünschten Friedensschlusse führen werden, und benutze mit Vergnügen
auch diesen Anlaß, um Euer Exzellenz den Ausdruck vorzüglicher Hochachtung zu
erneuern.
[ ...]
[Schlußformel]

4

Mit Schreiben vom l. Juni 1910 an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern stimmte
Graf Vitzthwn der gefundenen Lösung zu. Vgl Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft
Berlin Nr. 2119.
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1910 Juni 2
Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Klemens Delbrück
an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Vorschläge zur Einigung im Tarifkonflikt des Baugewerbes]
Euer Exzellenz beehre ich mich mitzuteilen, daß auf meine Anordnung Herr
Geheimer Regierungsrat Dr. Wiedfeldt am 19. Mai die Vorverhandlungen mit dem
Deutschen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe und am 21. Mai mit den Zentral
vorständen der Arbeiter zur Beendigung des Kampfes im Baugewerbe wiederauf
genommen hat. 3 Beide Parteien erklärten sich nach einigen Bedenken zu Verhand
lungen bereit und benannten auf meine Anregung noch zwei Unparteiische, Herrn
Oberbürgermeister Dr. Beutler, Dresden, und Herrn Gerichtsdirektor Dr. Prenner4,
München.
1 GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175,
fol. 288-289. - Vgl. Nr. 32-34, 36, 39.
2 Das Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands hatte
zuvor an die Bauarbeiter appelliert, die Streikkasse zu stärken. Es sah in der Aussperrung
im Baugewerbe einen Angriff der Großindustriellen auf die Gewerkschaften. [... ] Die
Bauarbeiter müssen diesen Kampf im Interesse der gesamten Arbeiterschaft durchhalten.

Correspondenzblatt Nr 18, 7. Mai 1910.
3 Obwohl der erste Vermittlungsversuch des Reichsamtes des Innern und des preußischen
Ministeriwns für Handel und Gewerbe gescheitert war - vgl. Nr. 33, 34 - versuchte
das Reichsamt des Innern Ende Mai 1910, also während der Aussperrung im Bauge
werbe, zum zweiten Male eine Vermittlung herbeizuführen, und zwar selbstlindig, ohne
von einer Partei hierzu veranlaßt zu sein. Es wandte sich an den Vorstand des Deutschen
Arbeitgeberbundes, der ebenso wie späterhin die Arbeitervertretung die angebotene Ver
mittlung annahm. Reichsarbeitsblatt, Vill. Jg., Nr. 7, 27. Juli 1910, S. 523. Die Ver

handlungen führten nach mehreren Rückschlägen schließlich zu einem von allen Seiten
akzeptierten Entwurf eines Tarifvertrages. Offenkundig war die Verhandlungsbereitschaft
auf Arbeitgeberseite gestiegen, nachdem in einigen Regionen die Unternehmerselbstän
dig nach Lösungsmöglichkeiten gesucht hatten: Je länger der Kampf sich hinzog, desto

häufiger suchten Arbeitgeber trotz dringenden Abmahnens des Vorstandes des Arbeitge
berbundes durch örtliche Verhandlungen eine Einigung zu erzielen. So wurde in Trier der
Kampf aufgrund gegenseitiger Vereinbarung teilweise beendet. Auch in Baden und Würt
temberg hatten vereinzelt Unternehmer und Arbeiter Fn"eden geschlossen. Dasselbe war
der Fall in verschiedenen Orten in der Marle Brandenburg und der Provinz Sachsen. In
der Woche vom I 5. bis 21. Mai kam es zur Einigung in Eberswalde, Fürstenberg i. M.,
Königswusterhausen und Sommerfeld. Reichsarbeitsblatt, VIII. Jg., Nr. 7, 27. Juli 1910,

S. 523. Außerdem hatten die vom Reichsamt des Innern bestellten Unparteiischen am 31.
Mai 1910 mit den Zentralorganisationen die Bildung eines Schiedsgerichts verabredet,
das die regionalen Forderungen prüfen und entscheiden sollte. Es trat am 16. Juni 1910 in
Dresden zusammen und vereinbarte den reichsweit gültigen Tarifvertrag mit lokalen Öff
nungsklauseln. Niederschrift der Unparteiischen vom 31. Mai 1910 und Verhandlungs
protokoll vom 16. Juni 1910. GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewer
be, Rep. 120 BB, VI, Nr. 175, fol. 290-291, 311-313
4 Direktor des Gewerbegerichts in München. Im Jahre 1911 wurde er vonseiten der Ge
werkschaften für das Amt des U:iparteiischen im Zentralschiedsgericht für das Bauge
werbe vorgeschlagen und berufen.
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Die Verhandlungen haben am 27. Mai begonnen und am Dienstag, dem 31.
Mai, damit geendet, daß von den drei Unparteiischen die anliegenden Vorschläge
unterbreitet sind.5
Die Vorschläge entsprechen im wesentlichen dem Plane, welcher seinerzeit
schon im Reichsamt des Innern in Aussicht genommen war und welcher auch bei
dem Vortrage durch meinen Kommissar die Billigung Eurer Exzellenz gefunden
hatte. Die Hauptpunkte sind:
1. Abschluß eines „zentralen Hauptvertrages" 6 zwischen den Zentralorganisa
tionen und daneben Abschluß von Ortsverträgen zwischen den örtlichen Or
ganisationen aufgrund eines im Hauptvertrage festgesetzten Vertragsmusters
nebst zugehörigen protokollarischen Erklärungen;
2. Ausscheidung der Arbeitsnachweisfrage aus den Verträgen;
3. Aufrechterhaltung der Akkordarbeit unter Sicherungsvorschriften nach bei
den Seiten;
4. Festhalten der zehnstündigen Arbeitszeit; es soll jedoch zugelassen sein,
durch örtliche Verhandlungen für wenige Großstädte eine mäßige und all
mähliche Herabsetzung zu vereinbaren;
5. Einsetzung eines Zentralschiedsgerichts als oberste Tarifinstanz;
6. Beibehaltung der bisherigen Lohnformen für diese Vertragszeit;
7. Vertragsdauer bis zum 31. März 1913.
Außerdem sind noch etwa 30 kleinere Streitpunkte geordnet worden.
Die Parteien haben sich bis Montag, den 6. d. M., abends 9 Uhr, an das Reichs
amt des Innern über die Annahme der Vorschläge zu erklären. Dann sollen die
örtlichen Verhandlungen im ganzen Lande stattfinden, die bis zum 13. Juni - mög
licherweise verschiebt sich dieser Termin um wenige Tage - zu Ende zu führen
sind. Wo keine örtliche Vereinbarung zustande kommt, wird durch ein hierfür ein
gesetztes zentrales Schiedsgericht endgültig entschieden.
Die Bausperre soll bis spätestens am 15. Juni aufgehoben werden; indessen kön
nen die Arbeitgeber, da sie durch das Schiedsgericht geschützt sind, die Bausperre
auch schon aufheben, wenn am 5. d. M. die Vorschläge von allen Organisationen
angenommen worden sind.
Ich habe Grund zur Annahme, daß die Parteien auf die Vorschläge eingehen
werden.

5 Anlagen nicht gedruckt.
6 Zum Vertragstext siehe Nr. 60.
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Vortrag 1 des Oberbürgermeisters von Köln Max Wallrafvor dem Rheinischen
Städtetag zu Bonn mit anschließender Diskussion
Privatdruck
(Kommunale Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit]
lch2 erteile jetzt Herrn Oberbürgermeister Wallraf das Wort zu seinem Vortrage
über die Arbeitslosenversicherung.
Oberbürgermeister Wallraf (Köln): Meine verehrten Herren! Wenn ich Ihnen
heute auf Wunsch unseres Vorstandes über Fürsorge für Arbeitslose und Arbeits
losenversicherung Vortrag halte, so werden Sie von mir als einem Kommunal
beainten, der selbst nicht eben durch Arbeitslosigkeit heimgesucht ist, keine weit
ausholenden gelehrten Darlegungen erwarten. Ich spreche zu Ihnen als ein Mann
der Praxis, der suchen muß, in der kurzen im Rahmen unserer Beratungen zu Ge
bote stehenden Zeit mindestens die Grundzüge dieser großen und schwierigen Fra
ge klarzustellen. Als Material dienen mir dabei neben den Erfahrungen, die wir
selbst in Köln gemacht [haben], die Denkschriften, welche die Staaten Baden und
Württemberg, die Magistrate von Dresden, Straßburg, Charlottenburg und unsere
eigene stadtkölnische Verwaltung durch die Feder des Herrn Beigeordneten Dr.
Fuchs veröffentlicht haben. 3 Insbesondere habe ich aus der von dem Stadtrat
Jastrow verfaßten Charlottenburger Denkschrift manche Anregung erfahren. 4
In letzter Zeit und namentlich in den Jahren, in denen das Pendel unseres wirt
schaftlichen Lebens nach rückwärts schlug, hat die Frage der Arbeitslosenversor
gung an die Tür vieler rheinischer Städte geklopft. Was verstehen wir hier unter
1 Gedruckt in: Verhandlungen des Zweiten Rheinischen Städtetages am 11. Juni 1910 in
Bonn, S. 8-16. Auch nachgewiesen in StA Krefeld 4/856, fol. 4. - Vgl. Nr. 63, 82, 86.
Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54, 77; Das Jahr 1909, Nr. 29, 57, 66; Die
Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. I 19.
2 Gemeint ist das Vorstandsmitglied des Rheinischen Städtetages, Oberbürgermeister
Wilhelm Marx aus Düsseldorf
3 Die Leitsätze des Kölner Beigeordneten Georg Fuchs zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit sind in Nr. 21 gedruckt. Dessen Denkschrift über die Umgestaltung der Stadt
cölnischen Versichenm.gskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter hatte die Kölner Stadt
verordnetenversammlung im Juni 1911 gutgeheißen und beschlossen, der neuen Kasse im
ersten Geschäftsjahr einen Zuschuß von 80.000 M und im zweiten Geschäftsjahr von
Schreiben des Oberbürßermeisters der Stadt Köln an den Staatsse
100.000 M
kretär des Reic
ts des Innern vom 24. Juh 1911 unter Vorlage der Denkschrift. BArch
Berlin-Lichterfelde, Rl501/l 01014, fol. 33. Den Bestand der neuen "Versicherungskasse
gegen Arbeits- und Stellenlosigkeit Köln" stellte der Regierungspräsident in Köln Otto
Steinmeister in einem Schreiben an den Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sy
dow vom 26. September 1913 fes!. BArch Berlin-Lichterfelde, R l501/101015, fol. 155.
4 Vgl. insbesondere: Jastrow, Ignaz, Denkschrift, betreffend die Verwendung städtischer
Mittel für die Zwecke der Arbeitslosenversicherung, Charlottenbw-g 1910. Denkschrift
über die Arbeitslosenversicherung, Karlsruhe 1909. - Die Leitsatze der badischen Denk
schrift sind gedruckt in dieser Edition, Das Jahr 1909, Nr. 29.
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Arbeitslosigkeit? Theorie und Praxis beantworten übereinstimmend diese Frage
durch den Satz:
"Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn ein arbeitsfähiger und arbeitswilliger Arbeit
nehmer aus Gründen, die nicht in seiner Person liegen, seine Beschäftigung verlo
ren hat und eine andere angemessene nicht finden kann." Beachten Sie den Begriff,
meine Herren: Es muß sich um einen Arbeiter handeln, der arbeitswillig, also kein
Tagedieb, der arbeitsfähig, also nicht krank oder invalide ist; er muß die Arbeit
verloren haben aus Gründen, die nicht in seiner Person liegen, also nicht etwa in
folge eines Streiks oder eigenen schuldhaften Verhaltens; er muß schließlich andere
angemessene, d.h. seinem Beruf nicht fernliegende Arbeit zu finden außerstande
sein.
Das Wort "angemessene Arbeit" bleibt allerdings vieldeutig. Klar ist, daß man
nicht etwa Steinklopfen als eine angemessene Arbeit für einen Feinmechaniker
betrachten kann. Aber das sind Extreme. Je mehr man von diesen beiden Enden
nach der Mitte rückt, um so schwieriger werden die Grenzlinien, schwieriger aller
dings in der Theorie als in der Praxis, welch letztere sich im allgemeinen doch mit
dieser Frage leidlich abgefunden hat.
Ist nun die Öffentlichkeit verpflichtet, für die Arbeitslosen zu sorgen? Ich sage
absichtlich "Öffentlichkeit" und lasse den Träger der Verpflichtung noch unbe
stimmt. Unzweifelhaft liegt bei uns in Deutschland eine gesetzliche Verpflichtung
nicht vor. Ein Recht auf Arbeit ist noch nicht anerkannt. Das Armenrecht begrenzt
gesetzlich den Umfang der Fürsorge. Trotz dieses rechtlichen Zustandes scheint
sich aber mehr und mehr die Auffassung Bahn zu brechen, daß eine Fürsorge für
die Arbeitslosen zwar nicht zu den geschriebenen, wohl aber zu den empfundenen
Pflichten unserer Zeit gehöre. Ein derartiger Wandel der Anschauung pflegt ja auf
wichtigen Gebieten oft der Gesetzgebung voranzugehen. Zur Stunde halte ich aller
dings - und das bitte ich besonders betonen zu dürfen - die ganze Frage zu einer
gesetzlichen Regelung noch nicht für reif.
Betrachten wir in Kürze den Werdegang der öffentlichen Meinung auf diesem
Gebiete. Die Reichsgewerbeordnung von 1869 brachte bekanntlich die volle Gewer
befreiheit. 5 Wie der Arbeiter frei sein sollte von allem Zwang, frei in der Wahl und
der Aufgabe der Arbeit, frei auch in seinem Koalitionsrecht, so sollte er auch selbst
verantwortlich bleiben für sein ganzes wirtschaftliches Los. Die Gewerbeordnung
beruhte auf der Auffassung von einer gewissen Harmonie der Kräfte, die, wenn sie
sich der Fesseln entledigten, schon selbst ihren Weg zum gedeihlichen Ende fän
den. Mit dieser Harmonie der Kräfte hat es allerdings in der Praxis manchmal ge
hapert, und der Grundgedanke der Gewerbeordnung erwies sich auf unserem Ge
biete um so mehr als trügerisch, als die wirtschaftlichen Verhältnisse sich seit 1869
in wesentlichen Punkten außerordentlich geändert haben. Maschinenkräfte drängen
die Kunst und Kraft der Menschenhand vielfach in den Hintergrund, der Zug zum
Großbetrieb verwischt das patriarchalische Verhältnis zwischen Arbeitern und
Brotherrn. Syndikate bilden sich, die den Absatz regeln und, soweit es ihnen wirt
schaftlich erscheint, beschränken. Kurzum, viele Gründe entstanden, die auch den
arbeitswilligen und arbeitsfähigen Arbeiter besonders in Zeiten wirtschaftlicher
Krisen brotlos machten, ohne daß der Arbeiter selbst irgendwelche Einwirkung auf
5

Der Begriff "Reichsgewerbeordnung" ist für das Jahr 1869 irreführend. Gemeint ist die
Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund, 21. Juni 1869, Bundesgesetzblatt des
Norddeutschen Bundes 1869, S. 245-282.
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die Behebung dieses Zustandes gewann. Die Gewerbeordnung hat sich allerdings,
so mannigfache Änderungen sie inzwischen erfuhr, Änderungen zahlreicher und
grundsätzlicher, als sie irgendeinem anderen Reichsgesetz beschieden waren, an die
Fürsorge für die Arbeitslosen noch nicht herangewagt. Immerhin hat es an gewis
sen Ansätzen nicht gefehlt. Am 31. Januar 1902 nahm der Reichstag eine von Ab
geordneten verschiedener Parteien (Dr. Pachnicke, Roesicke, Bassermann, Dr.
Hitze) eingebrachte Resolution an, durch welche die Regierung ersucht wurde, eine
aus Vertretern der Verbündeten Regierungen, aus Mitgliedern des Reichstages und
sonstigen auf diesem Gebiete erfahrenen Männern bestehende Kommission zu bil
den, welche die bisher seitens der Berufsvereine, einzelner Unternehmer und Ge
meinden gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit getroffenen Versicherungseinrich
tungen zu prüfen und Vorschläge über eine zweckmäßigere Ausgestaltung dieses
Zweiges der Versicherung zu machen habe. 6
Das Ergebnis für das Reich war nur eine Statistik, die im Jahre 1906 erschien
und vor allem die bisherigen Versuche einer Arbeitslosenversicherung registrierte. 7
Bevor ich Ihnen, meine Herren, Näheres über die Versuche berichte, gestatten
Sie mir noch einige Ausführungen allgemeiner Art. So selbstverständlich, ja so
trivial der Satz klingt, so bedeutsam ist er seinem Wesen nach, der Satz, daß man
die Arbeitslosigkeit in erster Linie durch Arbeitszuweisung beheben soll. Daraus
ergibt sich, daß ein Hauptbekämpfungsmittel in einem guten Arbeitsnachweis be
steht, einem Arbeitsnachweis, der, örtlich organisiert, mit Nachbarverbänden und,
wenn möglich, mit einer Zentrale Fühlung unterhält. Dieser Arbeitsnachweis bleibt
die unentbehrliche Grundlage für alle Maßnahmen, auch für die Arbeitslosenversi
cherung und für die sogenannten Notstandsarbeiten. Die Notstandsarbeiten stellen
zwar die einfachste Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dar und haben schon aus die
sem Grund vielfach Eingang gefunden; sie werden vielleicht auch niemals ganz zu
entbehren sein, aber sie bleiben doch immer nur ein notwendiges Übel. 8 Zunächst
6

7

8

Vgl. Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 182, 131. Sitzung, 31. Januar 1902, S.
3814-3815. Ebd., Bd. 193, Anlagen, Drucksache Nr. 452, Resolution Dr. Pachnicke, Dr.
Hitze, Bassermann, Roesicke, 25. Januar 1902, S. 3176.
Vgl. Kaiserliches Statistisches Amt (Bearb.), Die bestehenden Einrichtungen zur Versi
cherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich, 3
Bde., Berlin 1906.
Das Poliz.eiamt Leipzig berichtete über Erfahrungen mit dieser Maßnahme: Mit dem

Aufstieg der wirtschaftlichen Konjunktur nahm auch die Arbeitslosigkeit wieder mehr ab.
Zwar fanden sich zu Anfang des Jahres 1910 in den Arbeitsnachweisstellen, insbesondere
in der vom Verein für Arbeitsnachweis eingerichteten Geschäftsstelle, noch immer große
Scharen, an der zuletzt genannten Stelle Uiglich bis zu 600 Arbeitsuchende, ein, und nur
einem ganz kleinen Teile der Arbeitslosen konnte Arbeit nachgewiesen werden, da die
'Zahl der Arbeitsuchenden die __'Zahl der offenen Stellen bei weitem überwog. Im späten
Frühjahr trat dann aber eine Anderung zum Besseren ein. Da von den im Verein für Ar
beitsnachweis nach Beschäftigung nachfragenden Arbeitslosen immer nur ein ganz gerin
ger Bruchteil Arbeit nachgewiesen erhalten konnte, so bemächtigte sich der immer wieder
ergebnislos nachfragenden Arbeiter schließlich ein Unwillen. Am 10. Januar /910 zogen
von den dort versammelten etwa 500 Arbeitslosen gegen 60 in gtJnzlich losen Gruppen
nach dem Neuen Rathaus. Sie sammelten sich dort aber nicht an, sondern gingen verein
zelt oder in kleineren Abteilungen auf der Straße vor dem Neuen Rathause auf und ab, so
daß weder der Straßenverkehr gestört noch irgend welches Aufsehen in dem gerade dort
sehr lebhaften Stadneile erregt wurde. Es mochten sich nach und nach gegen 100 Ar
beitslose dort angesammelt haben. Eine von diesen an den Rat gesandte Deputation, die
um Vornahme von Notstandsarbeiten binen sollte, wurde beschieden, der Rat würde nach
Möglichkeit für Arbeit sorgen, diese aber durch den Arbeitsnachweis ausgeben lassen.
Die Deputation begnügte sich mit dieser Erklärung. Sie teilte den Bescheid den vor dem
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sind sie in ihrer Art beschränkt. Außer Erdarbeiten, die ich für die beste Notstands
arbeit halte, und Steinklopfen, vielleicht noch Holzzerkleinern und ähnliche Spie
lereien sowie Schreibstubenarbeit weiß wohl auch der findigste Kommunalpolitiker
nichts Passendes zu entdecken. Zum Teil eignen sich diese Arbeiten nur für robuste
Naturen und kommen für den gelernten Arbeiter nur im äußersten Notfalle in Be
tracht. Zum Teil nehmen sie die Arbeiten anderen Kreisen fort und machen somit
an einer Stelle das Loch offen, das sie an anderer zudecken. Wir haben z.B. in
Köln, als wir Holzzerkleinerung und Schreibarbeit einführten, lebhafte Proteste von
solchen Vereinen und Privatpersonen erhalten, die schon bisher mit dieser Arbeit
wirtschaftlich schwache Existenz.eo über Wasser hielten. Vor allem sind die Not
standsarbeiten unwirtschaftlich. Man braucht gar nicht an die vielfach zitierte Not
standsarbeit zu denken, daß man einen Erdberg aufführt und wieder abträgt, ledig
lich der Arbeit wegen. Die Kontrolle bleibt schwer; scharfe Aufsicht verträgt sich
schlecht mit dem Wohltätigkeitscharakter der ganzen Maßnahme. Ein Tagedieb
steckt ein Dutzend Willige an und dergl. mehr. Wir haben in Köln in den letzten
Jahren zahlreiche Notstandsarbeiten ausgeführt und berechnen uns die Kosten, d.h.
die über den reellen Wert der Arbeit hinaus entstandenen Ausgaben, in sechsstel
ligen Zahlen. Aber wir sind aufgrund unserer Erfahrungen einig in dem Glauben,
daß es ratsam ist, diese Arbeiten auf das denkbar geringste Maß zu beschränken.
Und damit kommen wir, wenn der Arbeitsnachweis versagt und Notstandsarbeiten
tunlichst ausscheiden, zum Hauptthema des Vortrages, zur Arbeitslosenversiche
rung. Gegen eine solche Versicherung sind mancherlei Gründe ins Feld geführt
worden. Man bemängelt das fehlen einer ausreichenden Statistik, man befürchtet,
daß die Versicherung den Arbeiter von dem Wege der eigenen Sorge und der
Selbsthilfe ablenke. Meine Herren! Ähnliche Bedenken sind bei der Einführung
aller Versicherungen laut geworden. Wer sich mit der Geschichte der Feuerversi
cherung befaßt hat, weiß, daß der Gedanke einer solchen Versicherung manchen
Kreisen geradezu als sündhaft galt, denn der Christ soll die Heimsuchung des Feu
ers als eine Fügung Gottes über sich ergehen lassen. 9 Und wie hat man erst von der
Einführung der Haftpflichtversicherung 10 gesorgt [sie], daß der Versicherte selbst
keinerlei Mühe mehr sich geben werde, um Schaden von seinen Mitmenschen fern
zuhalten. Diese Auffassungen und Befürchtungen können inzwischen längst als
beseitigt gelten. Ich zweifle nicht, daß das gleiche auch bei der Arbeitslosenversi
cherung der Fall sein wird.
Daß jede Versicherung um so besser gedeiht, je größer die Mitgliederzahl ist
und je mehr gute und schlechte Risiken sich ausgleichen, ist ein fundamentaler Satz
jeder Versicherungswissenschaft. Daraus folgt, daß es an und für sich das Einfach
ste und Beste wäre, wenn von Reichs wegen alle Arbeiter in einer Zwangsversiche
rung gegen Arbeitslosigkeit verbunden würden. Einer derartigen Regelung stehen
aber, wie ich bereits schon vorhin zu sagen mir erlaubte, zur Zeit noch schwere
Rathause ruhig hin und her gehenden Arbeitslosen mit, die sich dann ruhig entfernten.
Der Rat der Stadt ließ, wie in früheren Jahren, wieder Notstandsarbeiten ausfuhren, wo
durch einem Teile der Arbeitslosen Vef!Iienst gegeben wurde. Übersic_ht über die politi

9
10

sche und gewerkschaftliche Bewegung rm 12. und 13. sächsischen Retc�swahlkretse
im Jahre 1910. Erstattet vom Polizeiamt der Stadt Leipzig an den Innenmiruster und die
Polizeidirektion am 24. Juni 1911. Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig
Nr. 254, fol. 228-229.
Vgl. Masius, Ernst Albert, Systematische Darstellung des gesamten Versicherungs
wesens, Leipzig 1857, S. 66.
i.e. Haftpflichtgesetz, 7. Juni 1871, RGBl 1871, S. 207-209.
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Bedenken entgegen. Die ganze Frage ist m. E. versicherungstechnisch noch nicht
genügend geklärt. Eine solche Reichsversicherung \\iirde Arbeitgeber und Arbeit
nehmer außerordentlich belasten und unserer Industrie voraussichtlich den Wettbe
werb mit dem Auslande weiter erschweren. Eine Zwangsversicherung möchte ich
auch für kleinere Verbände aus gleichem Grunde gegenwärtig noch nicht empfeh
len, sondern die Freiwilligkeit der Versicherung zunächst als Grundlage betrachten,
obwohl diese Freiwilligkeit die Gefahr zeitigt, daß vor allem die schlechten Risiken
sich zur Versicherung drängen. Man muß da eben suchen, die besseren Risiken
durch besondere Begünstigungen anzulocken. Bevor ich zu den freiwilligen Versi
cherungen übergehe, ein kurzes Wort über praktische Versuche, die Zwangsversi
cherung in kleineren Verbänden durchzuführen. Einen solchen Versuch hat vor
allem die Stadt St. Gallen in der Schweiz gemacht. Im Jahre 1895 wurde durch
Beschluß der dortigen Bürgerversammlung, nachdem ein Kantonalgesetz die
Grundlage gegeben hatte, die obligatorische Versicherung für alle Arbeiter bis zu
einem Tagesverdienst von 5 Fr. eingeführt. Die Prämie betrug 15-30 Cent pro Wo
che, die Unterstützung im Falle der Arbeitslosigkeit 1,80 Fr. bis 2,40 Fr. pro Tag;
im höchsten Falle sollten 60 Arbeitstage bezahlt werden. Dieser Versuch erlitt ein
vollständiges Fiasko. Es fand keinerlei Abstufung der Prämien nach Gefahrenklas
sen statt, so daß vor allem Saisonarbeiter und Bauhandwerker die Versicherung in
Anspruch nahmen. Ein genügender Arbeitsnachweis war nicht vorhanden; ebenso
fehlte jeder Zwang, der den Arbeiter nötigte, sich selbst nach Arbeit umzusehen.
Man konnte daher vielfach beobachten, daß Arbeiter, die sonst im Winter stets
auswärts sich Arbeit suchten, zu Hause blieben und sich von der Versicherung füt
tern ließen. Unter diesen Umständen war die Lebensfü.higkeit die Kasse, die zu
nächst 4220 Mitglieder umfaßte, bereits nach 2 Jahren erschöpft, nachdem sie aus
öffentlichen Mitteln an Zuschüssen und Verwaltungskosten 32.000 Fr. beansprucht
hatte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Kasse in ihrer Organisation völlig
verfehlt war und von vornherein den Keim baldigen Verfalles in sich trug. Die
Erfahrung von St. Gallen verhinderte in Basel und Zürich eine gleiche, dort eben
falls bereits geplante Aktion, indem die Vertretungen beider Städte in Volks
abstimmungen den Gedanken einer solchen Zwangsversicherung zu Fall brachten.
Neuerdings hat Basel, und zwar am 16. Dezember 1909, eine Arbeitslosenkasse
errichtet, die aber, wie alle folgenden von mir zu erwähnenden Kassen, auf dem
Grundsatz der Freiwilligkeit beruht.
Und nunmehr kommen wir zu den Versuchen, die mit einer freiwilligen Versi
cherung gegen Arbeitslosigkeit gemacht worden sind. Es sind daher folgende Arten
zu unterscheiden: Kassen, die von Arbeitgebern oder von öffentlichen Verbänden
errichtet worden sind; ferner Unterstützungen, die von den Arbeiterverbänden ihren
Mitgliedern gezahlt werden; ferner Kassen, die zu diesen Unterstützungen der Ar
beiterverbände Zuschüsse gewähren und endlich Kassen, die die direkte Versiche
rung gegen Arbeitslosigkeit mit dem Zuschußsystem vereinigen. Die Kassen der
einzelnen Arbeitgeber können wir ganz kurz erledigen; sie haben nur eine be
grenzte Bedeutung. Ich will mich daher auf die Nennung der bekanntesten Ein
richtungen dieser Art beschränken. Es sind solche Kassen gegründet u.a. von Hein
rich Lanz in Mannheim, der Margarinefabrik A.L. Mohr in Altona, den Firmen C.
Heyl in Worms und Zeiß in Jena. Den übrigen hier in Rede stehenden Kassen sind
einige Grundsätze durchweg gemeinsam. Es sind meist keine Versicherungen im
gesetzlichen Sinne, d.h. keine Anstalten, die den Versicherten ein klagbares Recht
im Versicherungsfalle gewähren. Der Mangel einer genügenden Statistik hätte die
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Reichsaufsichtsbehörde wohl gehindert, solche Kassen förmlich zu genehmigen;
andererseits war der Wunsch, von dieser Aufsicht entbunden zu bleiben, maßge
bend dafür, daß man um die Genehmigung nicht nachsuchte. Es handelt sich also
in der Regel um Einrichtungen, die nur Unterstützungen gewähren und zwar in
einer Höhe, die immerhin von den Mitteln der Kasse in gewissem Maße abhängig
bleibt. Bei allen Kassen bedarf es, um einen Anspruch zu erwerben, einer gewissen
Dauer der Mitgliedschaft und im Falle einer Arbeitslosigkeit einer gewissen Dauer
dieses Zustandes. Diese Karenzzeiten sind eingeführt und auch notwendig einmal,
um den Andrang auswärtiger, durch Arbeitslosigkeit bedrohter Personen tunlichst
von dem örtlichen Wirkungskreise der Kasse fernzuhalten und um andererseits die
Kasse bei ganz vorübergehender Arbeitslosigkeit nicht mit den Weiterungen und
unnützen Ausgaben zu belasten. Es besteht bei allen Kassen naturgemäß eine Be
ziehung zwischen Prämien und Leistungen, und endlich hat man aus naheliegenden
Gründen mehrfach den Versuch gemacht, die Prämien nach Gefahrenklassen abzu
stufen. Von öffentlichen Verbänden sind solche Kassen eingerichtet worden in
Bern, Köln und Leipzig.
Bern und Köln versichern alle Arbeiter gegen winterliche Arbeitslosigkeit. In
Köln kann man in dem Geschäftsjahre der von dem verdienten Geheimen Kom
merzienrat Schmalbein ins Leben gerufenen Kasse zwei Abschnitte unterscheiden:
Die Periode der Prärnienz.ahlung am l. April bis Ende November und die Periode
der Unterstützung vom I. Dezember bis I. März. Während in Köln sonach für 12
Wochen Unterstützung gezahlt wird, beschränkt Bern diese Unterstützung auf lO
Wochen; Leipzig, das gegen Arbeitslosigkeit im ganz.eo Jahr versichert, also die
Versicherung nicht nur auf die Wintermonate beschränkt, zahlt andererseits Unter
stützung nur auf die Dauer von sechs Wochen. Die Beiträge betragen in Bern 70
Cent pro Monat, in Köln 45 oder 35 Pfg. pro Woche, je nachdem, ob es sich um
gelernte oder ungelernte Arbeiter handelt, in Leipzig 30 bis 60 Pfg. pro Woche,
wobei der Einz.elsatz nach Gefahrenklassen abgestuft ist. Die Unterstützung beträgt
in Bern 1,50 Fr. für Verheiratete, I Fr. für Unverheiratete, in Köln 2 Mk. für die
ersten zwanzig Tage und l Mk. für den Rest der Unterstützungszeit, in Leipzig 1,20
Mk. Die Zahl der Versicherten betrug im Jahre 1907 - nur für dieses Jahr habe ich
für alle Kassen genauere Zahlen ermitteln können - in Bern 508, in Köln 1505, in
Leipzig 410 Köpfe. Unterstützt wurden in Bern 233, in Leipzig nur 20 bis 30 Per
sonen, während die Zahl der Unterstützten in Köln zwischen 51 und 84 % der Ver
sicherten schwankte. Die Leipziger Kasse hat nach diesen Zahlen zweifellos nur
eine sehr geringe Bedeutung genommen. Auch die Kölner Kasse umfaßt bei einer
Arbeiterzahl von 100.000 bis 120.000 Köpfen nur einen geringen Bruchteil der
Arbeiter. Immerhin stellt sie einen zum Teil jedenfalls geglückten Versuch dar,
diese Frage praktisch zu lösen, und hat namentlich erwiesen., wie dringend er
wünscht der von mir bereits früher erwähnte Zusammenhang zwischen Arbeits
nachweis und Versicherungskasse erscheint. Im Jahre 1907 wären an 1097 Versi
cherte Tagegelder zu zahlen gewesen, 891 dieser Versicherten konnten aber durch
den Arbeitsnachweis mit Arbeit versorgt werden. Zu vergessen ist dabei allerdings
nicht, daß die Arbeitsuchenden zum Teil bei den Notstandsarbeiten der Stadt Un
terkommen fanden. Das Urteil über die Kölner Kasse will ich einem unparteiischen
Gutachter, dem Stadtrat Jastrow in der bereits erwähnten Charlottenburger Denk
schrift, überlassen. Er faßt es dahin zusammen., daß die Kasse dank der guten Lei
tung, der engeren Angliederung an einen gut funktionierenden Arbeitsnachweis
und dank der städtischen Zuschüsse Gutes geleistet habe. Der städtische Zuschuß
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betrug in Köln 20.000 Mk; in Bern 12.000 Fr. pro Jahr, während für die kleine
Leipziger Kasse städtische Zuschüsse nicht gewährt wurden.
Unzweifelhaft das Größte und Bedeutendste haben auf dem Gebiete der Unter
stützung bei Arbeitslosigkeit die Arbeiterverbände bisher geleistet. Für das Jahr
1907 betrugen die Aufwendungen der christlichen Gewerkschaften für diesen
Zweck 151.000 Mk., der Hirsch-Dunckerschen Genossenschaft11 300.000 Mk. und
die Aufwendungen der freien Gewerkschaften einschließlich der Reiseunterstützun
gen, die diese Gewerkschaften arbeitslosen Mitgliedern gewähren, um ihnen die
Aufsuchung auswärtiger Arbeitsgelegenheit zu erleichtern, mehr als 5.000.000 Mk.
Eine Arbeitslosenunterstützung gewähren aber nicht alle Gewerkschaften. Ausge
schlossen sind u.a. die Gewerkschaften der Bauhilfsarbeiter, Dachdecker, Maler,
Maurer, Steinsetzer, Steinarbeiter, Textilarbeiter [und] Schneider, also im wesent
lichen Gewerkschaften von Berufen mit einer hohen Arbeitslosigkeitsgefahr. Der
Verband der Zimmerer dagegen hat seit einigen Jahren eine Arbeitslosenunterstüt
zung eingeführt und im Jahre 1907 bereits 227.148 Mk., ungefähr 4 Mk. pro Mit
glied, gez.ahlt. Die Unterstützungskassen der Gewerkschaften sind verschieden
geordnet. Meist wird die Kasse, und zwar ungetrennt von den sonstigen Gewerk
schaftsgeldern, in der Zentrale verwaltet, wobei seitens der Ortsverbände nur eine
vermittelnde Tätigkeit stattfindet. Die Eintrittsgelder und Beiträge stufen sich nach
dem Verdienst in 3 bis 9 Klassen ab. Das Eintrittsgeld beträgt 50 Pfg. bis 2 Mk., die
Wochenbeiträge 30 Pfg. bis 1 Mk., die Unterstützungen endlich 1 Mk. bis 1,50 Mk.
und steigen mit der Dauer der Zugehörigkeit zur Kasse.12
Das Zuschußsystem, das zuerst in Gent von L. Varlez eingeführt wurde und da
her noch heute allgemein das Genter System genannt wird, besteht darin, daß den
Arbeiterverbänden seitens der Kommunen ein Zuschuß zu den Arbeitslosenunter
stützungen gewährt wird. Von deutschen Städten hat dieses Genter System vor
allem in Straßburg Eingang gefunden. Die Stadt Straßburg gewährt einen Zuschuß
von höchstens 1 Mk. pro Kopf und Tag und hat sich dafür eine Kontrolle der ge
werkschaftlichen Buchführung vorbehalten. Der Beitrag der Stadt ist auf 5000 Mk.
begrenzt. 13 Ähnliche Einrichtungen bestehen in Erlangen seit etwa Jahresfrist. Ver
wandte Maßnahmen finden sich auch in ausländischen Staaten, von denen z.B.
Frankreich den Arbeiterkassen insgesamt 100.000 Fr. und Dänemark 25.000 Kro
nen zuführt. Groß sind diese Summen im Hinblick auf die betreffende Arbeiter
schaft allerdings gerade nicht.
Die Vorzüge des Genter Systems bestehen darin, daß die Arbeiterorganisationen
mit ihrer reichen Erfahrung und ihrer innigen Fühlung mit der Arbeiterschaft sich
in den Dienst der Sache stellen. Es liegt auf der Hand, daß den Arbeiterverbänden
eine besonders eingehende und fachliche Kontrolle möglich ist, ob ein Arbeitsloser
wirklich arbeitsfahig und arbeitswillig ist und ob er eine angemessene Arbeit nicht
finden kann. Dazu kommt noch ein politisches Moment. Den Gewerkschaften sind
durch die Arbeiterversicherungen des Reiches manche Aufgaben entzogen worden,
deren Erfüllung sie früher in Anspruch nahmen. Es muß daher erwünscht erschei11
12

13

Gemeint sind die Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker).
Vgl. zu Unterstützwlgsleistungen der gewerkschaftlichen Dachverbände die Zusammen
fassung: Die Verbände der Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter im Jahre 1912. In:
Beiträge zum Reichsarbeitsblatt 1914, S. 34- 39.
Vgl. StA Straßburg 268-1717, Bericht an den Gemeinderat betreffend die Arbeitslosen
versicherung im Jahre 1909, erstattet von dem Beigeordneten Dorninicus, 7. Februar
1910.

134

Nr. 49

nen, sie auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung zunächst nicht abzulösen,
sondern weiter mit heranzuziehen, damit die Gewerkschaften nicht ausschließlich
Kampfverbände im wirtschaftlichen Leben werden. Andererseits aber sind große
Mängel des Genter Systems nicht wegzuleugnen. Das vielfach gegen dieses System
ins Feld geführte Bedenken, daß es die Arbeiter in die Organisationen hineintreibe,
hat sich allerdings in der Praxis anscheinend nicht bewahrheitet. Mindestens hat
sich in Straßburg gezeigt, daß die Zu- oder Abnahme der gewerkschaftlich organi
sierten Arbeiter lediglich von dem Stand der wirtschaftlichen Verhältnisse abhängt.
Immerhin ist aber unzweifelhaft, daß das Genter System nur den organisierten
Arbeitern zugute kommt und nicht einmal allen organisierten Arbeitern, da, wie
vorhin erwähnt, eine Reihe von Gewerkschaften eine Arbeitslosenunterstützung
noch nicht besitzt. In Straßburg beträgt die Zahl der organisierten Arbeiter nur 25
%, in Köln kaum 20 %. Diejenigen gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, die
eine Unterstützung im Falle der Arbeitslosigkeit empfangen, machen in Köln nicht
einmal 13 % der gesamten Arbeiterschaft aus.
Lassen sich nun weder die Vorzüge noch die Mängel des Genter Systems leug
nen, so liegt der Gedanke nahe, dieses Zuschußsystem zu verbinden mit einer selb
ständigen Versicherung, die allen nicht organisierten Arbeitern offensteht. Auf
diesen Weg wollen wir in Köln demnächst treten. Ein Statut ist nebst Denkschrift
und eingehender Statistik von unserem Beigeordneten Dr. Fuchs bereits ausgear
14
beitet und befindet sich zur Zeit in der Kommissionsberatung. Neben unserer
bisherigen Kasse, die eine direkte Versicherung für alle Arbeiter eröffnet und die
durch Einführung von Gefahrenklassen und durch Zulassung von verschiedenen
Versicherungstarifen vervollkommnet werden soll, wird eine Rückversicherung der
Gewerkschaften für die bei ihnen versicherten Mitglieder eingeführt, und zwar
erhalten die Gewerkschaften, sofern sie eine Unterstützung von 2 Mk. zahlen, 1,50
Mk. für höchstens 60 Tage. Bei der direkten Versicherung sollen die guten Risiken
dadurch gewonnen werden, daß Personen, welche die Kasse nicht in Anspruch
nehmen, nach Ablauf einer gewissen Zeit bis zu 50 % ihrer Prämienz.ahlung zu
rückerhalten. Es wird damit also für diejenigen Arbeiter, die sich gegen Arbeitslo
sigkeit versichern, aber nicht arbeitslos werden, eine Art Sparsystem eingeführt.
Der Zuschuß der Stadt wird von 20.000 auf 50.000 Mk. erhöht, bleibt aber in dieser
Summe begrenzt, so daß eine Minderung der Unterstützungen eintritt, falls die
vorhandenen Mittel nicht ausreichen.
Das Statut befindet sich, wie gesagt, noch in der Vorberatung. Es erscheint als
ein Versuch, auf einem von vornherein nicht aussichtslosen Wege Erfahrungen zu
sammeln. Bis derartige Erfahrungen vorliegen, möchte ich - und damit komme ich
zum Ende - keinerlei Zwang zur Einführung solcher Versicherungen geübt sehen,
jedenfalls auch keinen Zwang gegen Städte und sonstige Kommunalverbände. An
und für sich sind die Gemeinden kaum in erster Linie berufen, diese Frage zu lösen.
Aber auf dem Wege der Selbstverwaltung ist die Lösung mancher schwieriger Fra
gen versucht worden und gelungen, und zwar auch von Fragen, deren endgültige
Erledigung schließlich in andere Hände übergegangen ist. Denjenigen Städten, die
einen solchen Versuch machen wollen, wird wohl niemand sich berechtigt fühlen,
den Weg zu sperren, denn die Städte können auch hier sich erweisen als das, was
sie oft gewesen sind und hoffentlich immer bleiben: Als Vertreter und Vorkämpfer
14 Vgl. Anm. 3.
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neuer Gedanken und als maßhaltende Pioniere wirtschaftlicher Entwicklung.
(Lebhafter Beifall! Händeklatschen).
Direktor Dr. Most (Düsseldorf): Meine sehr verehrten Herren! Gestatten Sie mir
zu dem eben gehörten Vortrage einige Bemerkungen, zu denen ich mich um so
mehr veranlaßt fühle, als ich nicht durchaus auf dem Standpunkte des Herrn Vor
tragenden, sowohl im allgemeinen als auch im einzelnen, stehe. Gestatten Sie, daß
ich mit einigen ganz allgemeinen Bemerkungen beginne, in denen ich mich einig
weiß mit dem Referenten, die aber zu betonen meiner Ansicht nach in der Arbeits
losenfürsorge wie in der Arbeiterpolitik überhaupt wesentlich sind, um sich klar zu
werden über die allgemeine Anschauungsweise, von der aus wir an jene Probleme
herantreten. Ich möchte Sie daran erinnern, daß vor ein paar Tagen im Preußischen
Landtage über die Motive der offiziellen Sozialpolitik gesprochen worden ist. Von
der einen Seite wurden diese Motive als politische bezeichnet, von der anderen
Seite als sozial-humanitäre. 15 Beide Anschauungen haben trotz ihrer Gegensätz
lichkeit das eine gemeinsam, daß nach ihnen die Sozialpolitik der öffentlichen
Körperschaften, wie immer sie auch geartet sein mag, doch unmittelbar und allein
in jedem Falle der Rücksichtnahme auf die Arbeiter entspringt. Ich halte diesen
Standpunkt für einen falschen, und zwar hat das nicht nur eine akademische, son
dern vielmehr eine eminent praktische Bedeutung, wenn mit allem Nachdruck
gesagt wird: Wir treiben Arbeiterwohlfahrtspolitik niemals unmittelbar um der
Arbeiter willen, sondern um der Allgemeinheit willen. Das Interesse der Allge
meinheit muß in jedem Falle im Mittelpunkte an erster Stelle stehen, nicht dasje
nige einer einzelnen Klasse; auch in der Arbeiterfürsorge gilt dies. Ich kann dabei
fast genau die Worte wiederholen, die von anderer Seite kürzlich hinsichtlich der
Wohnungspolitik gesprochen worden sind.
Auch bei der Arbeiterfürsorge handelt es sich darum, bei jeder einzelnen Maß
nahme das Plus und das Minus gegeneinander abzuwägen, d.h. zu fragen, ob der
Vorteil, den die Allgemeinheit durch die Förderung der Interessen der Arbeiter
indirekt erfährt, in jedem Falle wert ist der materiellen und ideellen Opfer, die von
der Allgemeinheit direkt gebracht werden. Wenn Wissenschaft und Praxis diesen
scheinbar nüchtern berechnenden, nach meiner Ansicht aber gerade idealsten, da
die Interessen aller sozialen Schichten berücksichtigenden Standpunkt vertreten,
würden, glaube ich, alle in Betracht kommenden Teile sich besser stehen. Von
diesem Standpunkt aus müssen wir also auch das Problem der Arbeitslosenfürsorge
und insbesondere der Arbeitslosenversicherung betrachten. Wir beschäftigen uns
damit nicht etwa, weil die Interessenten es fordern, sondern wir tun es mit Rück
sicht auf die mannigfachen Gefahren sittlicher und wirtschaftlicher Art, die der
Allgemeinheit aus tiefeinschneidender und weitverbreiteter Arbeitslosigkeit entste
hen. Ich erinnere Sie nur daran, wie in Zeiten der Arbeitslosigkeit die Kriminalität
steigt; ich erinnere Sie daran, was es bedeutet, wenn etwa in einer Stadt wie Düs
seldorf - um ein Beispiel anzuführen - 3000 oder noch mehr verheiratete Männer
arbeitslos sind, wenn diese infolgedessen in ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen
sich außerordentlich einschränken müssen und namentlich der Kleinhandel, das
Kleingewerbe darunter leiden. Wirtschaftlich am meisten bedrückt und gefährdet
sind dadurch natürlich die kleinsten öffentlichen Gemeinschaften, d.h. die Gemein15

Vgl. Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21.
Leg.-Per., m. Sess. 19IO, S. Bd., 79. Sitzung, 6. Juni 1910, Sp. 6543-6573.
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den. Sie sehen sich deshalb von anderen veranlaßt, sich mit diesen Problemen zu
befassen, und ich meine, sie haben auch eine Pflicht dazu; sie haben allerdings
nicht die Pflicht, sich gerade in dem Sinne damit zu beschäftigen, wie es von der
einen oder anderen Interessenseite verlangt wird, und sie haben auch nicht die
Pflicht, unbedingt zur Empfehlung von Einrichtungen zu gelangen, deren Träger
sie selbst sind. Ob sie das tun oder nicht, ist lediglich eine Frage der Zweckmäßig
keit.
Einen allgemeinen Gesichtspunkt, meine Herren, möchte ich aber noch betonen,
den auch Herr Oberbürgermeister Wallraf berücksichtigt hat, nur mit anderen
Worten. Er sagte: Es kommt vor allem darauf an, daß die Leute Arbeit bekommen,
weniger, daß sie unterstützt werden; ich möchte mich so ausdrücken: Wir bekämp
fen nicht die Geldlosigkeit der Leute, sondern ihre Arbeitslosigkeit, denn das ist der
Faktor, der die Kriminalität steigen läßt, der den sittlichen Fonds der Leute vermin
dert. Der Herr Referent hat schon darauf hingewiesen, daß die Städte zunächst zu
den Notstandsarbeiten gegriffen haben, um von dieser Seite her den Arbeitslosen
Arbeit zu beschaffen. Aber mir scheint, daß zwei wesentliche Mängel der Not
standsarbeiten, die noch nicht erwähnt wurden, noch betont werden müssen, zwei
Mängel, die für mich geradezu die entscheidenden sind. Der eine Mangel liegt
darin, daß durch die Notstandsarbeiten den Gemeinden finanzielle Lasten erwach
sen, die ebenso groß wie schwankend und plötzlich sind. Wenn ich erwähne, daß
z.B. vor 2 Jahren die Düsseldorfer Notstandsarbeiten 500.000 Mark gekostet haben,
d.h. 10 % des Staatseinkommensteuersolls, so erhellt das Gesagte ohne weiteres.
Der zweite Hauptmangel aber - und den möchte ich besonders unterstreichen - liegt
darin, daß durch die Notstandsarbeiten, so wie sie heute sind, das Selbstverantwort
lichkeitsbewußtsein der Arbeiter leidet, nach den Worten des Oberbürgermeisters
Adickes eines der wesentlichsten Fundamente unseres ganzen wirtschaftlichen
Lebens. Ich sehe darin eine große Gefahr, und jeder der Herren, die mit Notstands
arbeiten unmittelbar zu tun gehabt haben, wird mir das bestätigen. Die Arbeitslosen
gewöhnen sich daran, in der Erstellung der Notstandsarbeiten eine Verpflichtung
der Gemeinden zu sehen; sie glauben, und sie wissen, daß Jahr für Jahr die Ge
meinde damit eingreift, um die Schäden zu reparieren. Man spricht - und es wurde
das auch vom Herrn Referenten erwähnt - vom "Recht auf Arbeit"; nun sind ja die
Ansichten darüber sehr verschieden; man hat gesagt, wer ein Recht auf Arbeit hat,
hat auch eine Pflicht dazu. Ich meine freilich, das sind Schlagworte hüben und
drüben, nur eines möchte ich dazu bemerken: Selbst wenn anerkannt wird, der
Arbeitslose hätte ein Recht auf Arbeit, so ist damit noch längst nicht zugegeben,
daß der Arbeitslose gerade ein Recht auf Arbeit in dem Orte oder der Stadt hat, wo
er sich gerade befindet oder wo er sich gerade hinbegeben hat. Meine Herren, wie
dem aber auch sein mag, über die großen Mängel der Notstandsarbeiten sind wir
uns klar. Diese Mängel sollen nun durch die Arbeitslosenversicherung zu einem
guten Teile beseitigt werden, und ich glaube aus den Worten des Herrn Referenten
gehört zu haben, daß er auf demselben Standpunkte steht. Die Arbeitslosenversiche
rung, wenn sie davon ausgeht, daß in erster Linie Arbeit geboten wird und in zwei
ter Linie Geld, ist nichts weiter als eine Veredlung der Notstandsarbeiten, in dem
Sinne eine Veredlung, daß jene Mängel der Notstandsarbeiten gemildert werden,
eventuell verschwinden. Das vor allem, meine Herren, ist ja gerade der Sinn der
Versicherung, daß der Versicherte wesentliche Beiträge selbst aufbringt, um Vor
sorge zu treffen gegen die Gefahren des wirtschaftlichen Unglücks. Das ist der
springende Punkt, weshalb das Genter System eigentlich aus der Diskussion von
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vornherein ausgeschaltet werden müßte. Das Genter System, das System der Zu
schüsse zu den Auszahlungen der Organisationen, ist m. E. gar keine Versicherung,
denn der betreffende Arbeiter hat sich nicht versichert, sondern er bekommt aus
allgemeinen Mitteln der Organisation Unterstützung, und die Stadt tut nichts wei
ter, als daß sie unter gewissen Bedingungen der Organisation aus allgemeinen Mit
teln Beträge zur Verfügung stellt. Das Wichtigste, was für mich gegen die Genter
Versicherung spricht, ist neben dem, was der Referent schon angeführt hat, erstens,
daß ihr Grundgedanke fehlerhaft ist; der Grundgedanke nämlich besteht darin, daß
die Gemeinde Zuschüsse zu den Organisationsunterstützungen zahlt, und zwar
Zuschüsse, die in einem festen Verhältnisse zu den Unterstützungen der Organisa
tionen stehen. Daraus ergibt sich, daß derjenige von der Gemeinde das meiste be
kommt, der auch schon von der Organisation das meiste erhält, derjenige aber we
nig, der auch von der Organisation wenig bekommt, und derjenige vielleicht gar
nichts, der von anderer Seite ebenfalls gar nichts erhält. Der Effekt ist der - und das
wurde ja vorhin schon gesagt - daß beim Genter System gerade diejenigen Schich
ten, deren sittliche und wirtschaftliche Hebung in erster Linie in Frage steht, das
Gros der Arbeiterschaft., unberücksichtigt bleiben und völlig leer ausgehen. Es
kommt aber noch etwas hinzu: Ist es nicht der Erwägung wert, ob es überhaupt
zulässig ist, daß aus allgemeinen Mitteln bestimmte Gruppen nur deshalb vor ande
ren unterstützt werden, weil sie sich in einzelnen Vereinen zusammengeschlossen
haben, die - man mag dazu stehen, wie man will - doch jedenfalls Ziele verfolgen,
die von allen Schichten der Bevölkerung keineswegs gebilligt werden?
Ich komme nun mit einem Worte noch auf ein Weiteres. Der Herr Referent hat
besonders darauf hingewiesen, und ich stimme ihm darin durchaus zu, daß Köln die
Gemeinde ist, die die größten Leistungen auf dem Gebiete der Arbeitsverrichtung
aufweist. Aber gerade, weil das der Fall ist, spreche ich gegen das dort angewandte
System der freiwilligen Versicherung.
Meine sehr verehrten Herren, wenn bei einer Verwaltung wie der der Stadt
Köln, die seit 15 Jahren mit außerordentlichem Interesse sich gerade dieser Frage
gewidmet hat, wenn heute nach 15jähriger Tätigkeit das Ergebnis das ist, daß von ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt - rund 120.000 Kölner Arbeitern sich nur 1500
(Zuruf von Herrn Oberbürgermeister Wallraf: 1900!) also 1900 versichern, so mei
ne ich, ist das ein Resultat, das ebenfalls nicht ermutigt. Ich übe durchaus keine
Kritik daran, daß diese Versicherung in Köln existiert - das würde mir nicht zu
kommen -, ich wollte mich nur dagegen wenden, daß - wie es der Herr Referent
ausdrückt - Köln als Muster für andere Städte dienen könne. Wenn der Herr Refe
rent das Urteil Jastrows als ein unparteiisches anführt, so möchte ich dem doch ein
anderes unparteiisches Urteil gegenüberstellen, nämlich das Urteil des Kaiserlichen
Statistischen Amtes, welches - wie der Herr Referent bereits erwähnte - 1906 diese
Frage behandelt hat: "Es handelt sich in Köln gar nicht um die Versicherung gegen
ein ungewisses Risiko der Arbeitslosigkeit, sondern um eine fast mit Ge�ißheit aus
klimatischen Gründen für die meisten Mitglieder eintretende Arbeitslosigkeit und
um eine Wohlfahrtseinrichtung für diese." Daran ist auch nichts zu ändern, denn es
liegt im Wesen der Dinge begründet. Bei einer freiwilligen Versicherung sind im
wesentlichen stets die Bauarbeiter und Saisonarbeiter diejenigen, die davon Ge
brauch machen, wie das ja auch die Statistik der Kölner Kasse zeigt. Es erhellt das
namentlich aus der Tatsache, daß 85 % der Kassenmitglieder im Winter arbeitslos
werden; es sind eben vorwiegend Saisonarbeiter.
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Meine Herren, gegen das Genter System wandte ich mich aus allgemeinen
Gründen und auch, weil man bisher nach meiner Ansicht damit wenig erreicht hat;
denn es ist doch herzlich wenig, wenn eine Stadt von der Größe Straßburgs jährlich
5000 Marle für einen solchen Zweck ausgibt. Ich wandte mich aber auch gegen die
freiwillige Versicherung, weil ich mir sage: Wir wollen etwas zustande bringen,
was zum Ziele führt und der Opfer der Stadt wirklich wert ist.
Ich habe mich deshalb etwas ausführlich gegen das freiwillige System gewandt,
weil der Herr Referent auf der anderen Seite dem Gedanken der obligatorischen
Versicherung die Berechtigung völlig absprach und sich aus Gründen, die m. E.
nicht haltbar sind, gegen sie wandte. Das Wesen der obligatorischen Versicherung
brauche ich ja wohl nicht zu erläutern. Es handelt sich nur darum: Ist diese obliga
torische Versicherung wirklich so tot, wie es nach den Ausführungen des Herrn
Referenten den Anschein haben mag? Der Herr Referent hat darauf hingewiesen,
daß ein Reichsgesetz über die Arbeitslosenversicherung nicht möglich wäre, weil
statistische Unterlagen nicht vorhanden wären. Selbstverständlich bin auch ich der
Ansicht, daß eine allgemeine obligatorische Reichsversicherung nur auf Grund
eingehender versicherungstechnischer Grundlagen ausgeführt werden kann. Aber
es gibt ja doch einen wesentlichen Unterschied, ob nämlich ein Reichsgesetz die
Versicherung unmittelbar einführt nach dem Modus unserer sonstigen Arbeiterver
sicherung oder ob das Gesetz nur gewissen Selbstverwaltungskörperschaften die
Befugnis erteilt, unter gewissen Bedingungen ihrerseits obligatorische Versiche
rungskassen einzurichten. Man kann natürlich über dieses obligatorische System
sehr verschiedener Meinung sein, da es noch im Werden begriffen ist; ich möchte
mich nur dagegen wenden, daß es ohne weiteres aus der Diskussion ausscheidet.
Und wenn der Herr Referent die Erfahrungen der Stadt St. Gallen angeführt hat, wo
der Versuch mit einer obligatorischen Kasse kläglich mißglückt ist, so möchte ich
demgegenüber auch hier das Urteil eines Unparteiischen zitieren, und zwar eben
falls wieder das Urteil des Kaiserlichen Statistischen Amtes für Arbeiterstatistik.
Diese Behörde hat eingehend ausgeführt, daß die Gründe, welche zu dem Miß
erfolge jener Kasse geführt haben, lediglich lokaler Natur waren. Man hatte sich
gar nicht die Mühe gegeben, irgendwelche versicherungstechnischen Unterlagen
vorher zu beschaffen, sondern die Kasse aus dem Handgelenk heraus eingerichtet.
Ein Kenner der Sache schreibt: "St. Gallen hat sein Schicksal vollauf verdient.
Darum haben aber die Anhänger der obligatorischen Versicherungskasse keinen
Grund, sich zu bekehren. Dieses Fiasko beweist nichts gegen die Institution der
obligatorischen Versicherung, sondern nur etwas gegen den Beruf St. Gallens zur
Gesetzgebung." Es ist auch nicht ganz zutreffend, wenn gesagt wurde, daß der Plan
einer obligatorischen Versicherung in Basel durch die beteiligten Kreise lebhaft
abgelehnt worden wäre. Er ist allerdings abgelehnt worden durch Volksabstim
mung, aber - wie ich weiß - infolge der heftigen Gegenagitation der Arbeitgeber,
jedoch nicht - wie ich eben den Eindruck hatte zu hören - infolge einer grundsätz
lichen Gegnerschaft der Arbeitnehmer. Der Gedanke der obligatorischen Versiche
rung ist auch heute noch nicht erstorben, im Gegenteil, nicht nur haben sich einige
Städte auf diesen Standpunkt gestellt, sondern erst vor wenigen Tagen hat am 4.
Juni der Städtetag für Sachsen und Anhalt den gleichen Standpunkt eingenommen,
den - wie sie vielleicht wissen - die Stadt Düsseldorf in einer eingehenden Denk
schrift auch eingenommen hat, d.h. in dem Wunsche, es möge eine gesetzliche
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Regelung getroffen werden, auf Grund deren größere oder kleinere Selbstverwal
tungskörper die obligatorische Versicherung für ihren Bezirk einführen können. 16
Man kann in das System einer obligatorischen Versicherung sämtliche Vorteile
hineinbringen, die die freiwillige bietet; man kann auch damit die vom Herrn Refe
renten befürwortete Spareinrichtung und die Mitwirkung der Arbeiter kombinieren;
vermieden aber werden die Nachteile der freiwilligen Kasse.
Der Zweck meiner Ausführungen war, darauf hinzuweisen, daß man in der Ar
beitslosenversicherungsfrage auch einen anderen Standpunkt, als den eben vom
Herrn Referenten dargelegten, vertreten kann und daß sehr wesentliche Gesichts
punkte gegen das Genter System wie auch gegen das der freiwilligen Versicherung
und manche Gründe für Kassen mit Zwangsbeitritt für kleinere Bezirke sprechen.
Ich stehe auf dem Standpunkte: Lieber etwas wirklich Gutes, was die Gewähr für
wirtschaftlich und sozial günstige Folgen gibt, wenn auch vielleicht später, als allzu
schnell einen Weg zu beschreiten, der nur zu halben Maßregeln führt - zu halben
Maßregeln, die einer wirklich durchgreifenden Lösung des Problems nur im Wege
stehen werden. (Bravo! Händeklatschen!)
Stadtverordneter Deifel (Höhscheid): Meine Herren! Gestatten auch Sie mir ein
paar Worte zu dieser eminent wichtigen Frage. Die Tatsache, daß auf dem Rhei
nischen Städtetag die Frage der Arbeitslosenversicherung behandelt wird, beweist
mir, daß dieses Problem früher oder später von den Gemeinden oder von Reichs we
gen in der einen oder anderen Weise gelöst werden muß. Die Tatsache, daß Herr
Oberbürgermeister Wallraf die Arbeitslosenfürsorge auf dem heutigen Städtetage
behandelt hat, ist wohl auch dem Umstande zuzuschreiben, daß wir gerade eine
wirtschaftliche Krisis hinter uns haben, 17 die wohl in einer Weise gewütet hat, wie
frühere wirtschaftliche Krisen niemals. Meine Herren! Ich möchte Ihnen gern aus
dem Industriebezirk, aus dem ich komme, und zwar aus dem Solinger Bezirk, ei
nige z.ahlen vorführen, und zwar deshalb, weil gerade im Solinger Industriebezirke
die Krise am meisten gewütet hat. Eine Statistik darüber, in welcher Weise während
der Krisis die Gemeinden und die Arbeitergewerkschaften in Anspruch genommen
worden sind, ist vorläufig noch nicht vorhanden. Das wird wohl noch eine Reihe
von Jahren dauern, bis wir eine Statistik haben, wo gesagt werden kann, die und die
Gemeinden haben während der letzten Krise diese und diese Ausgaben gemacht; sie
haben diese und diese Notstandsarbeiten verrichten lassen. Ich habe mir nun die
Mühe gegeben, aus dem Solinger Industriebezirk die Ziffern zusammenzusuchen,
und, meine Herren, Sie werden staunen darüber, was die dortige Arbeiterschaft in
der Zeit der letzten Wirtschaftskrise geleistet hat. Es kommt der Industriebezirk in
Frage, der gerechnet wird mit 5 größeren Gemeinden; das sind die Gemeinden des
oberen Kreises Solingen: Solingen, Wald, Höhscheid, Gräfrath und Ohligs. Meine
Herren, in diesem Industriebezirk sind ca. 15.000 organisierte Arbeiter. Dort hat im
Jahre 1907 der Metallarbeiterverband mit ca. 5000 Mitgliedern 44.020,86 Mk. für
Krankengeld und Erwerbslosenunterstützung, d.h. also für Arbeitslosigkeit und
Krankenunterstützung, verausgabt. Ende 1907 hat bekanntlich die Krisis eingesetzt.
Im Jahre 1908 betrug daher die Summe, die dieser Verband an seine Mitglieder
gezahlt hat, 157.064 Mk., also von einem einzigen Verbande mit 5000 Mitgliedern.
Im Jahre 1909 betrug die Summe 129.606,55 Mk. Meine Herren, das ist eine Aus16 Vgl.
Most, Otto; Potthoff, Heinz, Fürsorge für Stellenlose, Düsseldorf 1910.
17 Vgl
. diese Edition, Das Jahr 1908, S. XVI ff
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gabe, die diese Arbeiterorganisation in dem einen Industriebezirk für ihre Angehö
rigen geleistet hat, von zusammen 330.691,41 Mk. in einem Zeitraume von 3 Jah
ren. Dazu kommt noch ein anderer Verband, der Industriearbeiterverband, dessen
Mitglieder sich aus den Arbeitern der Solinger Spezialindustrie zusammensetzen.
Dieser Verband 7.ählt ca. 5500 Mitglieder. Er hat verausgabt in den Jahren 1907,
1908 und 1909 zusammen 213.451 Mk., dazu kommen noch aus dem Jahre 1910
bis zum l. Juni 38.200 Mk.; das macht zusammen 261.651 Mk. Die Summen zu
sammengerechnet, die diese zwei Verbände mit 10.500 Mitgliedern aufgebracht
haben, betragen also 592.342,41 Mk. Zu diesen beiden Arbeiterorganisationen
kommen noch diejenigen, die dem dortigen Gewerkschaftskartell angeschlossen
sind. Diese haben ebenfalls eine Summe von 28.910,21 Mk. aufgebracht. Das ergibt
zusammen eine Summe von 621.252,62 Mk., die die Arbeiterorganisationen im
Solinger Industriebezirk mit ca. 15.000 organisierten Arbeitern in den Jahren der
Krise aufgebracht haben. Meine Herren, vergleichen Sie eine solche Summe mit der
Summe der Stadt Straßburg, die jährlich 5000 Mk. zu dem, was die Arbeiterorgani
sationen leisten, zuschießt, dann werden Sie ein Bild davon bekommen, was da
geleistet wird und was in dem von mir zitierten Industriebezirk von den Arbeitern
geleistet worden ist. Das ist tatsächlich etwas, was sogar dem schärfsten Organisati
onsgegner Achtung abringen muß vor den Organisationen. Meine Herren, ich habe
Ihnen diese Ziffern vorgeführt, um Ihnen zu beweisen, daß die Arbeiter, soweit sie
dazu in der Lage sind, ihre Mitglieder selbst zu unterstützen, dies tun. Wenn man
jetzt zu der Frage der Arbeitslosenversicherung an und für sich selbst Stellung
nimmt und in die Materie eingreift, so muß man sagen, daß Deutschland in dieser
Beziehung gegenüber dem Auslande bedeutend hinten nachhängt. So haben sich in
Dänemark, Belgien, Frankreich, Holland und in der Schweiz die Regierungen be
reits mit der Arbeitslosenfürsorge befaßt. Deutschland ist allerdings in den letzten
Jahren auch angekommen, besonders die süddeutschen Bundesstaaten Württem
berg, Baden und Bayern. 18 Aber, meine Herren, zu wesentlichen Resultaten ist es
dabei nicht gekommen. Meine Herren, die Frage der Arbeitslosenversicherung von
Reichs wegen gelöst zu sehen, diese Dinge werden wohl noch in sehr weiter Feme
liegen; solange das Reich sein Versprechen von 1902 nicht einlöst, nämlich die
Witwen- und Waisenversicherung einzuführen, solange ist nicht daran zu denken,
daß es jemals an die Frage der Arbeitslosenversicherung herangehen wird. 19 Und
ich von meinem Standpunkte aus würde, wenn ich danach gefragt würde, welchem
System ich den Vorzug gebe, erklären: dem Genter System. Meine Herren, auch das
Genter System hat allerdings einige Mängel, die hauptsächlich darin bestehen, daß
die ungelernten [sie, recte: unorganisierten] Arbeiter nicht unterstützt werden. Ich
sehe das auch nicht als richtig an, weil ich mir sage, diejenigen Arbeiter, die da in
der Zeit der Krise nicht unterstützt werden, werden leicht zu Lohndrückern und
schädigen dadurch die Arbeiter mehr, als wenn sie unterstützt werden würden.
Meine Herren, ich möchte zum Schlusse kommen. Ich habe nur den einen Wunsch,
daß man die Gewerkschaften in ihrem Bestreben, sich selbst zu helfen, nicht
hemmt, wie es manchmal schon geschehen sollte. Ich will da nur auf die verschie
denen Gesetzesvorlagen, die schon vor Jahren im Reichstage eingebracht worden
18 V l. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 29, 48.
g
19 Der
Redner spielt auf die im Zolltarifgesetz von 1902 getroffenen Bestimmungen an. § 15
jenes Gesetzes sah vor, mit einem Teil der Zolleinnahmen eine Witwen- und Waisenver
sicherung zu finanzieren. Vgl. Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303441, bes.§ 15, S. 311.
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sind, das sogenannte Zuchthausgesetz usw. hinweisen. 20 Ich habe nur den einen
Wunsch, daß die Gewerkschaften sich selbst frei entwickeln können, daß man sie
nicht durch Polizeiverordnungen in ihrem Bestreben, Lohn- und Arbeitsbedingun
gen ihrer Mitglieder zu bessern, hemmt und ihnen nicht mit allen möglichen Mit
teln das Leben sauer zu machen versucht.
Stadtverordneter K.loft (Essen): Meine sehr verehrten Herren! Ich gehe mit mei
nem verehrten Herrn Vorredner insofern einig, als auch ich in dem Gegenstande
der heutigen Tagesordnung, der jetzt zur Beratung steht, die Tatsache erkenne, daß
die Städte in absehbarer Zeit sich mit dem Problem der Arbeitslosenversicherung
sehr ernst und eingehend befassen müssen, vielleicht eher, als es manchem lieb sein
wird. An sich bin ich mit dem Vortrage des Herrn Referenten im großen und gan
zen sehr einverstanden. Er entspricht auch durchaus meinen Anschauungen, die ich
in bezug auf die zur Erörterung stehende Frage habe. Wenn ich mich zu Worte
gemeldet habe, so habe ich es hauptsächlich darum getan, weil ich mit den Ausfüh
rungen des ersten Herrn Diskussionsredners absolut nicht einverstanden bin. Ich
will mir versagen, auf seine Ausführungen, soweit sie grundsätzlicher Natur waren
und die Frage behandelten, als ob die Arbeiterfürsorge nur im Interesse der Allge
meinheit betrieben würde, näher einzugehen, weil ich der Auffassung bin, daß es
nicht Sache des Städtetages oder gar des heutigen Tages sein kann, in eine grund
sätzliche Erörterung dieser Fragen einzutreten. Sonst würde vielleicht nicht nur von
mir allein, sondern von mehreren Seiten ein sehr ernster Widerspruch gegen die
Ausführungen des ersten Diskussionsredners erfolgen müssen. Nur das eine möchte
ich feststellen: Wenn die Arbeiterfürsorge lediglich von dem Standpunkte der All
gemeinheit zitiert sein sollte, dann wäre es bis jetzt sehr schlecht darum bestellt
gewesen. Schon die Tatsache, daß die Arbeiter, um ihre Gleichberechtigung im
Staate und der Gesellschaft durchzusetzen, in Organisationen sich zusammen
schließen müssen, widerlegt hinlänglich den Standpunkt meines verehrten Herrn
Vorredners. Was nun die Sache selbst anlangt und inwieweit die Städte hier gehen
könnten, gehe ich mit dem Herrn Referenten dahin einig, daß der zuletzt erwähnte
Weg wohl der gangbarste sein wird, nämlich das System der freiwilligen Versiche
rung unter Hinzuziehung der Arbeiterorganisation, wobei, wenn möglich, die
Nichtorganisierten in die Versicherung einbezogen werden sollten. Gewiß haben
die verschiedenen Systeme, die der Herr Referent vorhin zitiert und beleuchtet hat,
mehr oder weniger Vorzüge und Nachteile. Aber in der Praxis wird es den großen
Kommunalverbänden aus wirtschaftlichen und teilweise auch wohl aus anderen
Gründen nicht möglich sein, das Genter System oder irgend ein anderes System zur
Durchführung zu bringen, sondern man wird sich da vom Standpunkte der prakti
schen Kommunalpolitik aus auf das letztere System einigen müssen. Persönlich
stehe ich auf dem Standpunkte, daß die Zwangsorganisationen vom Staate aus je
denfalls das Richtige wären. Ich bin auch nicht der Auffassung, daß der Zeitpunkt
noch nicht da wäre, das einzuführen. Ich habe vielmehr die Anschauung gewonnen,
daß der Staat selbst es kaum wagt, an die schwierige Materie heranzutreten mit
Rücksicht auf die komplizierten Verhältnisse, die da vorliegen. Ich bin überzeugt,
würde man eine eingehende, gründliche amtliche Statistik aufnehmen, von Reichs
20 Die sogenannte Zu.chthausvorlage ist vom Reichstag allerdings nie verabschiedet worden.
Siehe hierzu au.eh Rassow, Peter, Born, Karl Erich, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in
Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 24 - 30 und Nr. 36 - 53.
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wegen, an der es bisher überhaupt gefehlt hat, und zwar deshalb, weil man staatli
cherseits Angst hatte vor den Tatsachen, die die Statistik ergeben würde, es würde
ein sehr trübes Bild herauskommen. In dem Augenblicke, wo eine gründliche Stati
stik aufgemacht würde, würde sich herausstellen, daß alljährlich Hunderttausende
von Arbeitslosen vorhanden sind (Zurufe: Oho!!!), für die der Staat die Pflicht hat,
gesetzgeberisch einzugreifen. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Frage der ge
setzlichen Regelung der Arbeitslosenversicherung mit zu den kompliziertesten
Fragen gehört, die überhaupt gelöst werden können, daß eine große Reihe von
Schwierigkeiten sich dem entgegenstellt, die die Frage im Augenblicke vielleicht
nicht als löslich erscheinen lassen. Aus dem Grunde tritt an die Kommunen die
Pflicht heran, praktisch vorzuarbeiten, so wie die Arbeiterorganisationen in ihrem
Rahmen gearbeitet haben. Daß man staatlicherseits diese Pflicht anerkennt., beweist
das Vorgehen der süddeutschen Staaten; grundsätzlich und im Prinzip ist das staat
licherseits auch hier anerkannt., aber mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Sache
von einer Regelung bisher abgesehen. Deshalb bin ich der Auffassung, daß man
nicht zögern sollte, vom Standpunkte der praktischen Sozialpolitik aus vorzugehen,
und daß man namentlich in den größeren Bezirken in Städten baldigst Hand anle
gen sollte; denn niemand bürgt uns dafür, daß die Konjunktur - abgesehen von dem
letzten wirtschaftlichen Niedergang - dauernd eine gute bleiben wird; dann würde
uns wohl das Problem derart grell vor Augen treten, daß wir im Augenblicke viel
leicht manchmal ratlos dastehen würden.
Ich bin auch der Ansicht, daß die Notstandsarbeiten an sich kein idealer Zu
stand sind, daß aber in dem Augenblicke, wo man dieses Mittel nicht gebrauchen
will, die Armenunterstützung konsequenterweise eintreten muß. Und da fragt es
sich: Was ist richtiger: Armenunterstützung oder Notstandsarbeiten? Dann sage
ich, das letztere ist vom Standpunkte der praktischen Kommunalpolitik aus vorzu
ziehen. Zum Schlusse empfehle ich, dem Vorschlage des Herrn Referenten folgend,
nach der Richtung hin zu arbeiten, die in Köln bestehende praktische Versicherung
weiter fortzuführen und auszubauen. (Lebhaftes Bravo! Händeklatschen!)
Beigeordneter Dr. Fuchs (Köln): Meine sehr verehrten Herren! Ich stehe auch
auf dem Standpunkte des Herrn Vorredners und muß mich gegen den Standpunkt
des Herrn Dr. Most wenden. An und für sich bedeutet der Standpunkt des Herrn
Dr. Most ja das Ideal, nach dem man streben muß; aber wenn alle Kommunen gar
nichts tun und das Deutsche Reich sich der Frage auch nicht annimmt, dann wird
es eben ein Ideal bleiben. Herr Dr. Most mag mir verzeihen: Sein Standpunkt ist ein
Bequemlichkeitsstandpunkt (Heiterkeit! Beifall!). Nun wissen wir ganz genau, wo
die Schwächen unserer Kasse in Köln sind; sowohl die Anerkennung auf der einen
Seite als die herbe Kritik auf der anderen Seite sind uns bekannt. Wir wollen gerade
die Schwächen unserer Kölner Kasse beseitigen, die darin bestehen, daß wir bisher
nur die schlechten Risiken angezogen haben, daß wir nur mit den Leuten arbeite
ten, die mit Sicherheit arbeitslos werden; das wollen wir beseitigen. Nun darf aber
Herr Dr. Most nicht sagen: Ihr habt in Köln 120.000 Arbeiter und von diesen sind
nur 2000 zur Versicherung übergegangen. Herr Dr. Most muß sich vielmehr fragen:
Was hat die Kasse gegenüber dem Bedürfnis geleistet? Hierüber haben wir in unse
rer Denkschrift einige Ausführungen gemacht, die ich Ihnen nicht vorenthalten
möchte. Wir haben nämlich in Köln Notstandsarbeiten eingerichtet., und zwar in
einem derartig weitem Umfange, daß jeder, der Arbeit haben wollte, solche be
kommen konnte. Demgegenüber stand nun die Arbeitslosenversicherungskasse für
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diejenigen, die Vorsorge durch eine Versicherung getroffen hatten. Ziehen wir nun
zusammen, was beide Einrichtungen geleistet haben und berechnen wir, wie das
Verhältnis der Kasse zu den Gesamtleistungen ist, so haben wir folgendes Ergebnis:
Es wurden im ganzen von Kasse und Stadt für geleistete Notstandsalbeiten an Lohn
und Tagegeld für Arbeitslose 163.730 Mk. für 71.348 Tage gezahlt. An dieser
Geldsumme, die an sonst nicht versorgte Arbeitslose gezahlt wurde, war die Kasse
mit 37,8 % beteiligt; an der Ziffer der Tage mit 53,2 %. Das beweist, daß die Kasse
sehr Erfreuliches geleistet hat. Wir wollen also die Kasse jetzt auf eine breitere
Basis stellen. Ich verwerfe mit dem Herrn Dr. Most das Genter System aus densel
ben Gründen, die Herr Dr. Most angeführt hat. Aber wir wollen versuchen, zwei
Systeme, die sich außerordentlich bewährt haben, miteinander zu verschmelzen,
indem wir beiden das Gute ablauschen. Während wir zunächst Widerstand auf der
Arbeitnehmerseite gefunden haben, während die Arbeitnehmer sich zunächst auf
den Standpunkt des reinen Genter Systems gestellt haben, scheinen sie nunmehr
einen anderen Standpunkt einnehmen zu wollen. Nach eingehenden Beratungen,
die mit den Gewerkschaften gepflogen worden sind, haben wir den Erfolg zu ver
zeichnen, daß sie erklärt haben, auf der Basis der Grundsätz.e, die wir gegeben
haben, mit uns arbeiten zu wollen. Ihre Organisation ist eine schwierige. Herr
Oberbürgermeister Wallraf hat schon eben gesagt, daß sie ihre Zentralkassen haben,
an die sie ihre Gelder abführen. Wir müssen infolgedessen in Köln für die einzel
nen Gewerkschaften besondere Zuschußkassen gründen, die wiederum mit der
Arbeitslosenversicherungskasse arbeiten. Die Arbeiter haben sich bereit erklärt,
Statuten für derartige Kassen mit uns zu entwerfen. Wenn dieser Plan gelingt- ich
schreibe das "Wenn" allerdings noch groß-, dann haben wir nicht mit einer Versi
cherungskasse von 2000, sondern mit einer solchen von 25.000 Mitgliedern zu
rechnen. Wir werden dann auch die Nichtorganisierten in höherem Maße in unsere
Kasse einbeziehen können, dadurch daß Spareinrichtungen usw. getroffen werden,
in der Weise, wie es Herr Oberbürgermeister Wallraf eben ausführte. (Lebhafte
Bravos!)
Direktor Dr. Most (Düsseldorf): Meine Herren! Ich bin von zwei Seiten ange
griffen worden und will mich nur kurz dazu äußern:
Darüber, ob meine Eingangsausführungen in allen Teilen zutreffen, mag man ja
abweichender Meinung sein können. Jedenfalls bin ich der Ansicht, daß auch die
Kommunalverwaltungen bei ihrer Arbeiterfürsorge von bestimmten Grundsätz.en
ausgehen müssen. Es scheint mir nun freilich, als ob der Herr Vorredner meine
diesbezüglichen Ausführungen mißverstanden hat. Ich habe nur in prägnanter Form
zum Ausdruck bringen wollen, daß auch für die Frage der Arbeitslosenversicherung
der Satz gilt: "Die Gemeinde dient der Allgemeinheit." Wenn also die Gemeinde
etwas für eine einzelne Klasse tut, darf sie das nur tun unter dem Gesichtspunkte:
"Wie wirkt das gleichzeitig auf die anderen Schichten der Bevölkerung? Welche
Vorteile und welche Nachteile entstehen daraus direkt und indirekt der allgemeinen
Wohlfahrt?"
Die Entscheidung auf diese Frage ist lediglich eine Frage nüchternen Rechnens,
des Abwägens des Pro und Contra. Ich beabsichtige nicht, einer Einschränkung der
kommunalen Sozialpolitik das Wort zu reden, sondern ich wünsche nur, sie unter
richtige Gesichtspunkte zu stellen.
Was nun die Frage anlangt, ob die Kölner Kasse viel geleistet hat oder viel lei
sten wird, so kann ich nur sagen: Das ist Ansichtssache! Bestreiten möchte ich
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jedenfalls aufs Entschiedenste, daß mein Standpunkt ein Bequemlichkeitsstand
punkt sei. Ich halte es jedenfalls für bequemer, die alten, doch nie zum vollen Ziele
führenden Wege zu wandeln, als den Mut zu haben, zu erklären: Die Wege, die wir
bisher gegangen sind, sind falsch; sie führen nicht zum Ziele, und es heißt, neue zu
suchen. Sie zu finden, danach strebe ich.
Wenn auch heute die Mehrheit nicht meiner Meinung ist, so bin ich doch fest
davon überzeugt, daß die von mir vertretene Idee sich durchsetzen wird. Ich darf
feststellen, daß die Begeisterung für das Genter System und die freiwilligen Versi
cherungskassen im Schwinden begriffen ist; die Kritik hat gerade in den letzten
Jahren gegen diese beiden Formen der Arbeitslosenversicherung scharf eingesetzt.
Dagegen wächst die Überzeugung von der Richtigkeit des Gedankens einer obliga
torischen Versicherung mit lokalem Geltungsbereich. Schon heute stehe ich mit
meinem Standpunkte nicht allein; ich weise nur nochmals auf die Literatur, auf die
Beschlüsse des Städtetages für Sachsen und Anhalt, der Städte Magdeburg und
Düsseldorf sowie auf eine ganze Reihe von Denkschriften über die Arbeitslosenver
sicherungsfrage hin, die mit mir mehr oder weniger konform gehen.
Daß die künftige Entwicklung dem von mir vertretenen Standpunkt recht geben
wird, das ist meine felsenfeste und wohlbegründete Überzeugung!
Oberbürgermeister Wallraf (Köln): Meine Herren! Wenn ich Herrn Dr. Most
richtig verstanden habe, so hat er in seinen letzten Ausführungen den Satz aufge
stellt, daß die Gemeinden nur Aufgaben zu erfüllen haben, die der Allgemeinheit
zugute kämen. Wenn wir diesen Satz heute akzeptieren und mit nach Hause neh
men, dann sind wir morgen wohl in der Lage, unsere sämtlichen höheren Schulen,
Hochschulen und Spezialschulen zu schließen (Heiterkeit! Zurufe: sehr gut!) Wenn
aber Herr Dr. Most es für bequemer hält, praktische Versuche anzustellen, als ein
fach die Entwicklung der Dinge abzuwarten, dann sind wir über den Begriff der
Bequemlichkeit allerdings verschiedener Meinung. Ich glaube, seine Ausführungen
wären in manchen Dingen anders ausgefallen, wenn er mich besser hätte verstehen
können, denn er hat einzelne Ausführungen bekämpft, die ich gemacht haben soll,
von denen ich aber gerade das Gegenteil gesagt habe.
Meine Herren, meine Aufgabe war es, Ihnen einen orientierenden Überblick
über die ganze Sache zu geben, und ich glaube mich dieser Aufgabe entledigt zu
haben ohne Polemik und ohne Ruhmredigkeit für die eigene Stadt. Ich habe durch
aus nicht gegen die Zwangsversicherung im Prinzip gesprochen. Im Gegenteil, ich
habe gesagt, sie ist das radikalste und einfachste Mittel. Ich habe weiter gesagt, die
Zeit dazu ist noch nicht gekommen. Und da möchte ich Herrn Dr. Most mit seinen
eigenen Worten schlagen: "Lieber etwas Gutes später als etwas Unzulängliches
bald." Meine Herren, daß ich die Kölner Kasse gerühmt hätte, davon ist mir nichts
bekannt. Ich habe mich darauf beschränkt, die Ausführungen eines fremden Gut
achters wiederzugeben. Wenn Herr Dr. Most von solchen Versuchen abrät und
abwarten will, lebt er denn des Glaubens, der große gesetzgeberische Gedanke wer
de, wie weiland Pallas Athene, gewappnet und gerüstet aus dem Haupte eines deut
schen Reichskanzlers entspringen? Ich glaube das nicht, dieses Gesetzgebungswerk
muß vorbereitet werden auch durch praktische Versuche, und wenn die Städte dies
auf ihre eigene Rechnung und Gefahr tun, so haben sie m. E. billigen Anspruch auf
den Dank aller Wohlmeinenden. (Sehr lebhafter Beifall! Händeklatschen!)
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Protokoll 1 der 8. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten des
Siemens-Konzerns
Teildruck
[Änderung der Urlaubsregelung für Arbeiter des Konzerns; Sicherstellung der be
triebsärztlichen Versorgung]
Abänderung der Bestimmungen über den Urlaub für Arbeiter.
Der gesamte Arbeiterausschuß des Nürnberger Werks hat den Antrag gestellt,
die Bestimmungen über die Gewährung von Urlaub an Arbeiter unter Zahlung einer
Verdienstentschädigung möchten dahin abgeändert werden, daß ohne Rücksicht auf
das Lebensalter alle Arbeiter, die seit fünf Jahren bei der Firma beschäftigt sind,
einen Urlaub von drei Tagen, solche aber, die länger dort beschäftigt sind, längeren
Urlaub erhalten sollen in der Weise, daß bei mindestens zehnjähriger Dienstzeit ein
Urlaub in der Höchstdauer von sechs Tagen eintritt. 2 Gleichzeitig haben die dem
(gelben) Unterstützungsverein angehörigen Mitglieder der Arbeiterausschüsse im
Wemerwerk, Kleinbau, Blockwerk, Glühlampenwerk und bei Gebr. Siemens & Co.
bei ihren Werkleitungen Gesuche eingereicht des Inhalts, es mögen in Zukunft
nicht nur diejenigen Arbeiter, welche 40 Lebens- und 10 Dienstjahre aufzuweisen
haben, Urlaub erhalten, sondern alle diejenigen, welche mindestens 35 Jahre alt
und seit mindestens 10 Jahren bei der Firma beschäftigt sind.
Es wird beschlossen, die Bestimmungen über die Gewährung von Urlaub an
männliche Arbeiter dahin abzuändern, daß von diesem Jahre ab alle männlichen
Arbeiter, welche mindestens 35 Jahre alt und seit mindestens zehn Jahren bei einem
unserer Werke beschäftigt sind, einen jährlichen Urlaub in der Dauer einer Woche
erhalten sollen. Die übrigen auf die Beurlaubung bezüglichen bisherigen Bestim
mungen bleiben unverändert.
1

Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Dr. Köttgen SAA 11/LF 297. - Unterstreichungen
maschinenschriftlich.
2
Vgl. zur Diskussion über die Gewährung von Urlaub im Siemens-Konzern auch diese
Edition, Das Jahr 1908, Nr. 61. - hn Verlauf des Jahres 1910 weitete sich die Diskussion
über die Gewährung von Erholungsurlaub auf weitere Unternehmerkreise aus. Zu Jahres
ende sah sich der Zentralverband Deutscher Industrieller zu einem Rundschreiben an die
Handelskammern mit der Bitte veranlaßt, ihm Häufigkeit und Verfahren bei der Urlaubs
gewährung im jeweiligen Bezirk mitzuteilen. Nach einer Umfrage bei ihren Mitgliedsfir
men bescliied die Handelskammer Münster/Westf. den Zentralverband Anfang Januar
1911 dahingehend, daß von 147 Firmen nur sieben Unternehmen - drei Brauereien, drei
Druckereien und ein Baugeschäft - ihren Arbeitern Urlaub zwischen drei und acht Tagen
mit Lohnfortz.ahlung gewährten. Vgl. Rundschreiben des Zentralverbandes Deutscher In
dustrieller an die Handelskammern vom 1. De7.ember 1910 und Mitteilung der Handels
kammer Münster/Westf. vom 3. Januar 1911. Rheinisch-Westflilisches Wirtschaftsarchiv
Köln, 5/23/14. - Unternehmen der Großeisenindustrie nahmen die Urlaubsgewährung
noch später auf: KrupP gewährte erst 1913 und die Gutehoffuungshütte erst 1919 ihren
Arbeitern Urlaub. Vgl. Adelmann., Gerhard (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte
der sozialen Betriebsverfassung; Bd. II, Bonn 1%5, Nr. 785, 898.
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Verlust der vom Dienstalter abhängigen Anwartschaften aufgrund der Teilnah
me am Streik von 1906.
Das kürzlich eingesandte Gesuch eines Arbeiters, welcher im Jahre 1896 einge
treten war und 1906 während weniger Tage am Streik3 teilgenommen, sich dann
aber wieder zur Arbeit zurückgemeldet hat, und der nun bittet, man möge bezüglich
seiner Urlaubsberechtigung ihm seine vor dem Streik geleisteten zehn Dienstjahre
anrechnen, wird abgelehnt.
Ärztliche Versorgung am Nonnendarnm. 4
Es wird darüber beraten, ob es notwendig erscheint, daß neben dem am Non
nendamm zur Zeit tätigen, von der Betriebskrankenkasse angestellten und von der
Firma zur ersten Hilfeleistung bei Unglücksfallen und Verwaltung der Verbands
räume gegen jährliche Subvention verpflichteten Arzt Dr. Böttcher mit Rücksicht
auf die wachsende .zahl der dort beschäftigten Arbeiter ein weiterer Arzt durch die
Firma verpflichtet und subventioniert wird.
Es wird beschlossen, hiervon zunächst abzusehen, jedoch bei Erneuerung des
Ende September ablaufenden Vertrages mit Dr. Böttcher die Bestimmung aufzu
nehmen, daß Dr. Böttcher verpflichtet sein soll, dafür Sorge zu tragen, daß jederzeit
entweder er selbst oder ein anderer Arzt sich am Nonnendamm aufhält. Der Vertrag
soll nur auf ein weiteres Jahr geschlossen und mit Dr. Böttcher ferner vereinbart
werden, daß die etwa doch notwendige Anstellung eines weiteren Arztes durch die
vorliegende Bestimmung, welche dann natürlich fallen würde, nicht als ausge
schlossen anzusehen sein soll.
Herr Dr. Franke übernimmt es, den Vertrag mit Dr. Böttcher zu verabreden.
[ ...]
[Der Ausschuß diskutierte die Wirkungen des am J. Juli 1910 in Kraft tretenden
öste"eichischen Handlungsgehilfengesetzes. Es wurde notwendig, die Dienstord
nungen in den öste"eichischen Zweigwerken des Siemens-Konzerns entsprechend
der neuen gesetzlichen Vorschriften zu modifizieren. Insbesondere mußte eine neue
Urlaubsregelung getroffen werden, da nunmehr alle Angestellte Anspruch auf einen
je nach Dienstalter gestaffelten Urlaub hatten. Bereits nach einer sechsmonatigen
Zugehörigkeit zum Konzern standen den Angestellten jährlich zehn Tage Urlaub
zu; der Anspruch stieg nach fünf Dienstjahren auf einen zweiwöchigen und nach
fünfzehn Dienstjahren auf einen dreiwöchigen Urlaub.]

3
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 105, 111, 118, 120, 127 passim.
4
Vgl. hierzu auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 77.
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Nr. 51
1910 Juni 29
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Oppeln Friedrich von Schwerin an den
preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Abschrift
[Streik in oberschlesischen Zinkhütten)
Auf den Zinkhüttenwerken der Bergwerksgesellschaft G. v. Giesches Erben ist
seit etwa zwei Wochen eine Streikbewegung im Gange, die in den letzten Tagen
einen erheblicheren Umfang genommen hat.
Die Bewegung begann am 7. Juni 1910, an welchem Tage von der Belegschaft
der Wilhelminen-Zinkhütte in Schoppinitz, Landkreis Kattowitz, (zus. 750) rund
200 die Arbeit niederlegten. Diese Zahl vergrößerte sich bis zum 20. Juni auf etwa
225.
In der Nacht vom 21. zum 22. Juni sind ferner von der Paulshütte, Landge
meinde Eichenau, Kreis Kattowitz, (Zinkhütte) von 560 Personen Belegschaft rund
220 und von der Bernhardihütte, Landgemeinde Rosdzin, Kreis Kattowitz,
(Zinkhütte) von 550 Personen Belegschaft rund 200 ausständig geworden.
Es streiken sonach zur Zeit an drei Zinkhütten der Giesche'schen Verwaltung
von 1860 Personen Belegschaft rund 650, d. h. etwa ein Drittel.
Die Streikenden sind sämtlich gelernte Ofenarbeiter, ohne die die Fortführung
des Betriebes kaum möglich ist. Die Verwaltung der Werke hat daher auch bereits
von zusammen etwa 75 Öfen die Hälfte kaltlegen müssen.
Als Anlaß zum Streik gilt die Ablehnung der Forderung auf Lohnerhöhung und
Prämien. Die Angabe, daß eine Lohnherabsetzung erfolgt oder beabsichtigt sei, ist
irrig.
Der Streik ist meines Erachtens, was die sächlichen Forderungen der Streiken
den anbetrifft, ohne erkennbaren inneren Grund begonnen worden. Doch scheinen
die kommunalen Wahlkämpfe in der Gemeinde Schoppinitz, bei denen die Hütten
partei siegte, nicht ohne Einfluß auf die Stimmung der Arbeiterschaft gewesen zu
sein. Den eigentlichen Anstoß dürfte aber die neuerdings sehr agitatorische Tätig
keit der im polnisch sozialistischen Fahrwasser segelnden "Polnischen Berufsverei
nigung"2 gegeben haben. Diese Vereinigung (Sitz in Bochum), die sich mit dem
Arbeiterverein für gegenseitige Hilfe in Beuthen/Oberschlesien3 am 1. Oktober
1909 verschmolz.eo hat und im oberschlesischen Industriegebiet sechs Rechts
schutzbureaus unterhält, hat Anfang Juni einen Vertreter zu einer Versammlung
der Arbeiter der Wilhelminenhütte entsandt; in dieser Versammlung sind die
Lohnforderungen der Arbeiter festgelegt und ist der Plan zu einem etwaigen Streik
1

2

3

GStA Berlin-Dahlem., Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3,
vol. 25, fol. 200-203. Kein Bearbeitervennerk. Kein Präsentatsvennerk. Unterstreichun
gen handschriftlich.
Gegründet im November 1902. 1908 gehörten rund 50.000 Mitglieder, darunter rund
30.000 Bergarbeiter, der Vereinigung an. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine,
Bd. II, Jena 1908, S. 350-352.
Gegründet im August 1889. Vgl. ebd., S. 320.
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gefaßt worden. Seither haben die Leiter der oberschlesischen Z'.entrale der benann
ten Berufsvereinigung, drei Arbeitersekretäre aus Königshütte, eine agitatorische
Tätigkeit entfaltet. Daneben hat insbesondere der Abgeordnete Korfanty durch den
seiner Redaktion unterstehenden "Kurier Schlonski" in Kattowitz dazu beigetragen,
um die streikenden Arbeiter vom Nachgeben abzuhalten und sie gegen die Arbeit
geber zu verhetzen. Als Beispiel für die in dem benannten Organ geführte Sprache
füge ich Abschrift des dort am 2 l. Juni 1910 erschienenen Artikels in Übersetzung
bei. 4 Insbesondere mache ich darauf aufmerksam, daß der Aufstand dort als "der
4

Der "Kurier Schlonski" berichtete in seiner Ausgabe Nr. 139 vom 21. Juni 1910 über den

Streik: Die streikenden A_rbeiter auf der Wilhelminenzinkhütte zeichnen sich durch außer
gewöhnliche Ruhe und Uberlegung aus. Es ist dies in Oberschlesien der erste organi
sierte und gerechte Ausstand. Die bisherigen Arbeiterausstiinde waren alle wild, sie bra
chen wie ein Strohfeuer aus und erloschen wieder. Die Arbeitgeber schtltzten daher die
Arbeiter gering, sie diktierten einseitig die Arbeitsbedingungen und spotteten über die
Unzufriedenheit der Arbeiter. Sie glauben nun, der Streik auf der Wilhelminenhütte wird
ein gleiches Strohfeuer sein und verhalten sich den Arbeitern gegenüber mit unerhörtem
Hochmut. Die Arbeiter verlangen keine übermäßige Aufbesserung. ihre Forderungen sind
mäßig und vernünftig. Sie haben vorher dreimal um eine Aufbesserung gebeten; die Her
ren Arbeitgeber hielten es aber nicht für nötig, den Arbeitern irgendeinen Bescheid zu ge
ben. Die Arbeiter traten in den Ausstand, versuchten aber sofort in Unterhandlungen zu
treten; die Kommission begab sich mehrere Male zu den Vertretern der Arbeitgeber; diese
verbargen sich aber vor ihr. Der Vorsitzende der Hüttenabteilung der Polnischen Berufs
vereinigung, P rzybilla, telephonierte an den Generaldirektor Uthemann, um mit ihm zu
verhandeln. Herr Uthemann ließ aber antworten, er wünsche keine Aussprache: "Mit
streikenden Arbeitern unterhandle ich nicht." Die Arbeiter wandten sich an das Schieds
gericht. damit dieses über die Sache entscheide; Herr Uthemann erklärte aber schroff. er
gehe auf irgendwelche Schiedsgerichte nicht ein. Hier zeichnen sich die Herren Arbeitge
ber durch einen unerhörten Hochmut aus. Zunächst kündigten sie acht Arbeitern, die sie
als Führer ansahen. Dann drohten sie allen Streikenden, sie aus den herrschaftlichen
Wohnungen hinauszuwe,fen. und verschlossen ihnen den Konsumverein. Dieser Tage be
gaben sich sogar die Meister in die Wohnungen der Arbeiter und beeinflußten die Frauen,
ihre Männer zur Wiederaufnahme der Arbeit zu zwingen, anderenfalls man sie aus der
Arbeit und aus der Wohnung hinauswe,fen werde. Daran ist es aber noch nicht genug.
Die Arbeitgeber schwärzen die Arbeiter an, indem sie in den deutschen Zeitungen das Ge
rücht verbreiten, die Arbeiter hätten die Arbeit aus politischen Gründen niedergelegt, der
Ausstand wäre durch die sozialistische O rganisation hervorgerufen, sie hätten den Ar
beitern die Löhne nicht reduziert usw. Das sind alles Lügen und Verleumdungen. Ange
sichts eines solchen Standes der Sache haben die Arbeiter erkannt, daß der Kampf auf der
Wilhelminenhütte von grundsätzlicher Bedeutung ist. ein Kampf um die Freiheit und die
Berec;htigung des Arbeiters, Arbeitsverträge schließen zu können, und daß es sich hier um
die Uberwältigung der absoluten Herrschaft der oberschlesischen Kapitalisten handelt.
Herr Uthemann will der allein herrschende Zar sein, während er die Arbeiter als Sklaven,
als Handwerkszeug behandelt. Denselben Standpunkt wie Herr Uthemann vertreten alle
oberschlesischen Arbeitgeber. Es handelt sich also in diesem Falle um den ganzen Ar
beiterstand in Oberschlesien; die Arbeiter in Rosdzin und Schoppinitz kämpfen um das
Recht aller unserer Arbeiter. Die ausständigen Arbeiter haben das begriffen, sie haben
sich dies reiflich überlegt und am Freitag über die weiteren Kampfesmittel beraten. Es
fand um 2 Uhr nachmittags eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel statt, die
von ungeflihr 2000 Personen besucht war und in welcher Ko,fanty. P rzybilla und Szyler
als Redner auftraten. Es wurde einstimmig eine Resolution angenommen. welche das Ver
halten der Arbeitgeber verurteilt. zur Ausdauer ennuntert und alle Arbeiter zur Samm
lung von freiwilligen Beiträgen für die Ausständigen auffordert. Die Versammlung nahm
einen ruhigen und ernsten Verlauf Die Arbeiter sind entschlossen, bis zum Außersten im
Kampfe auszuharren. Kaufleute, Beamte und Handwerker stehen auf seifen der Arbeiter
und unterstützen sie in dieser schweren Stunde. Nach der Volksversammlung fanden noch
zwei Belegschaftsversammlungen statt, und zwar je eine für die Bernhardi- und die
Pau/shütte. Die Hüttenarbeiter haben gleichfalls ihre Anträge der Hüttenverwaltung
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erste organisierte und gerechte Aufstand in Oberschlesien" und als "ein Kampf von
grundsätzlicher Bedeutung um die Freiheit des Arbeiters und um die Überwältigung
der absoluten Herrschaft der oberschlesischen Kapitalisten" bezeichnet wird.
Es stellt sich der Streik demnach dar als eine Kraftprobe radikalpolnischer Agi
tation für Oberschlesien, deren Ergebnisse für die kommende Reichstagswahl aus
genutzt werden sollen. Insofern hat der Streik einen politischen Hintergmnd.
Über den weiteren Verlauf des Streiks werde ich erforderlichenfalls weiter be
richten. 5

überreicht, sind bis jetzt aber ohne jeglichen Bescheid geblieben. In beiden Versammlun
gen wurde einstimmig beschlossen, in den Ausstand zu treten, falls die Arbeitgeber nicht
bis künftigen Dienstag die Forderung der Arbeiter berücksichtigen und mit den Ausstän
digen der Wilhelminenhütte keine Einigung erzielt haben. Es wurde aus jeder Hütte eine
dreigliedrige Kommission gewählt, die am Sonnabend den Arbeitgebern die Wünsche der
Arbeiter überreichen wird. Sollten die Arbeitgeber bis Dienstag keine Antwort geben,
dann treten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch beide Hütten in den Aussf!Jnd. Die
Hüttenarbeiter sind durch den Hochmut und Stolz des Herrn Uthemann zum Außersten
getrieben; es gab für sie keinen anderen Ausweg, und sie mußten sich zu diesem äußersten
Mittel entschließen. Es handelt sich hier um die ganze Arbeitersache in Oberschlesien; in
Rosdzin-Schoppinitz kämpfen die Hüttenarbeiter für das Wohl aller oberschlesischen Ar
beiter. Deshalb müßtet Ihr, liebe Arbeiter, überall Beiträge für die Ausständigen sammeln
und deren Bemühungen unterstützen, denn hier handelt es sich auch um Euere Rechte und
Euer Dasein. Ruhe, Ausdauer und Solidarität werden den Arbeitern zum Siege verhelfen.
5

GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3, voL 25, fol. 204-207.
Der Streik endete ohne Ergebnisse für die Arbeiter mit Ablauf des Monats Juli. Die radi

kal-polnische Presse erklärt, daß es sich nur um eine Unterbrechung des Streiks handele,
und kündigt seine Wiederaufnahme an, falls die Forderungen der Streikenden nicht erfüllt
werden sollten. Für die Richtigkeit dieser Angabe fehlt es z. lt. an jedem Anhalt. Ich
glaube, daß die [polnische] Berufsvereinigung nach ihrem Mißerfolg in der nächsten Zeit
von agitatorischen Versuchen absehen wird, um so mehr, als die Verwaltung von Georg
von Giesches Erben, wie ich zu wissen meine, demnächst freiwillig in der Lohnfrage zu
Konzessionen bereit sein wird. Bericht des Regierungspräsidenten in Oppeln an den

preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom 31. August 1910. GStA Berlin
Dahlem ebd., fol.214-215.
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1910 Juni 30
Schreiben I des badischen Ministers des Großherzoglichen Hauses und der
auswärtigen Angelegenheiten Adolf Freiherrn Marschall von Bieberstein an

das Reichsamt des Innern
Ausfertigung
Teildruck
[Mißstände im Arbeitsnachweiswesen; Funktionsweise des Arbeitsnachweises für
Mannheim und Ludwigshafen]
Die gegen den Arbeitsnachweis der Industrie Mannheim-Ludwigshafen erhobe
nen Vorwürfe haben das Großh[erzog/iche] Ministerium des Innern veranlaßt, den
Großh. Amtsvorstand in Mannheim mit einer eingehenden Untersuchung des Sach
verhalts zu betrauen, wie auch die Großh. Staatsanwaltschaft auf erhobene Anzeige
hin geprüft hat, ob seitens des genannten Arbeitsnachweises gegen die Strafgesetze
verstoßen werde. Die Großh. Staatsanwaltschaft hat mit Beschluß vom 29. Januar
1910 ihr Verfahren eingestellt. Abschrift der betr. Verfügung ist ergebenst ange
schlossen. 2
Die durch den Großh. Amtsvorstand in Mannheim vorgenommenen Ermittlun
gen haben ergeben, daß in der ersten Zeit des Bestehens des Arbeitsnachweises der
Industrie Mannheim-Ludwigshafen dessen Geschäftsgebarung, ohne gegen die
Strafgesetze zu verstoßen, dem sozialen Empfinden nicht immer genügend Rech
nung trug und in mancher Beziehung geneigt war, das Mißtrauen der Arbeiter her
vorzurufen. 3 Die Leitung des Arbeitsnachweises war jedoch in den letzten 1 ½ Jah
ren bestrebt, die Anlässe zu Beanstandungen tunlichst zu beseitigen. Über die Tä
tigkeit des Arbeitsnachweises der Industrie Mannheim-Ludwigshafen ist im eimel
nen folgendes zu bemerken:
Der Arbeitsnachweis, welcher am 15. August v.J. eine besondere Filiale in Lud
wigshafen errichtet hat, vermittelt in der Regel nur männliche Arbeiter. Melden
sich ausnahmsweise Arbeiterinnen, so werden ihnen Betriebe, welche nach Kennt
nis des Arbeitsnachweises Bedarf an Arbeiterinnen haben, angegeben, und sie kön
nen sich dann selbst dort melden. Der Arbeitsnachweis vermittelt für die Arbeitsu
chenden kostenlos. Für seine Mitglieder ist er obligatorisch; diese haben ihren Be
darf an Arbeitern schriftlich, in dringenden Fällen auch telephonisch mit nachträg
licher schriftlicher Bestätigung beim Arbeitsnachweis anzuz.eigen. Namentliche
Bestellungen von Arbeitern sind zu vermeiden. In Ausnahmefällen sind solche
schriftlich unter Begründung und mit der Unterschrift versehen aufzugeben. Für die
Nachfragen der männlichen Arbeitsuchenden sind vier Schalter, getrennt nach den
1
2
3

GStA Berlin-Dahlem, Reichsamt des Innern Nr. 1013, fol. 108-11 l. Unterstreichwtgen
maschinenschriftlich. - Siehe auch Nr. 11.
Nicht gedruckt. Die staatsanwaltliche Verfügwig ist archiviert in GStA Berlin-Dahlem,
Reichsamt des Innern Nr. 1013, fol. 112-120.
Vgl. hierzu diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 95, 99.
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verschiedenen Gewerbezweigen, bestimmt. Der Arbeitsuchende übergibt am Schal
ter seine Papiere und macht Angaben über seine Personalien. Nach der Zugehörig
keit zu einer Organisation dürfen die Arbeitsuchenden nicht mehr gefragt werden.
Früher ist dies in einem Fall, als ein Arbeitgeber nur christlich organisierte Arbeiter
wünschte, geschehen, was zu Beanstandungen geführt hat. Nach den Angaben des
Arbeitsuchenden trägt der Schalterbeamte in sein Sehalterbuch Vor- und Zuname,
Herkunft (M = Mannheim, L.H. = Ludwigshafen, - = fremd, ob beim Militär gewe
sen(+) oder nicht gedient(-), Alter, bisherige Beschäftigung und Tag der Meldung)
ein. Ist nach dem dem Beamten vorliegenden Verzeichnis der einschlägigen offenen
Stellen keine für den betr. Arbeiter passende und diesem genehme Stelle vorhan
den, so werden die Papiere, auf denen der Schalterbeamte keinen Vermerk mehr
machen darf, dem Arbeitsuchenden mit entsprechender Eröffnung zurückgegeben,
und ihm ist die Seite des Sehalterbuches, auf der seine Bewerbung eingetragen ist,
mündlich mitzuteilen. Bei seinen künftigen Nachfragen braucht der Arbeitsuchende
seine Papiere nicht mehr vorzuzeigen; er gibt lediglich die betreffende Seite des
Sehalterbuchs an, und es wird, falls keine passende Arbeit für ihn vorhanden ist, in
der hinter dem Eintrag seiner Personalien für jeden Tag des Monats befindlichen
Rubrik die erfolgte Nachfrage durch Zeichen (Nachfrage am Vormittag = /; am
Nachmittag = \; am Vor- und Nachmittag = X) vermerkt.
Für jeden Monat wird eine neue Abteilung im Sehalterbuch eröffnet, so daß der
Arbeitsuchende, falls er längere Zeit keine Stelle erhält, mit der Zeit eine höhere
Seitenz.ahl bekommt.
Der Arbeitsnachweis ist darauf bedacht, die Wünsche seiner Mitglieder, welche
häufig hinsichtlich der Vor- oder Ausbildung, der Lage der Wohnung und des Al
ters der Arbeiter bestimmte Anforderungen stellen und oft die Zuweisung der Ar
beiter als dringlich bezeichnen, zu befriedigen. Auf der anderen Seite wird aber
auch den Wünschen des Arbeiters bezüglich Zuweisung einer bestimmten Arbeits
stelle, falls er sich für diese eignet, nach Möglichkeit Rechnung getragen. Die Be
amten des Arbeitsnachweises sind allgemein angewiesen, in Mannheim-Ludwigs
hafen und den umliegenden Ortschaften ansässige Arbeiter vor fremden, verheira
tete vor ledigen und länger außer Stelle befindliche Arbeiter vor anderen zu berück
sichtigen, soweit dies ohne Beeinträchtigung einer schnellen und zweckentspre
chenden Arbeitsvermittlung möglich ist. Als fremd werden von auswärts kom
mende Arbeiter in der Regel während des ersten Monats ihres Aufenthalts in
Mannheim-Ludwigshafen angesehen.
Ist eine für den Arbeitsuchenden passende Stelle, die dieser anzunehmen bereit
ist, vorhanden, so nimmt der Schalterbeamte dem Arbeitsuchenden seine Papiere ab
und reicht sie nebst einem kurzen Auszug aus dem Sehalterbuch, in das ein entspre
chender Vermerk gefertigt wird, an den Journalführer weiter. Dieser macht einen
entsprechenden Eintrag in sein Buch, füllt den Zuweisungsschein aus und gibt ihn
nach Beisetzung seiner Unterschrift nebst den Papieren dem Kontrollbeamten, der
in dem sog. "Schwarzen Buch" nachsieht, ob etwa die Firma, welcher der Arbeiter
zugewiesen werden soll, sich dessen Zuweisung ausdrücklich verbeten hat. 4 Eine
derartige Erklärung einer Firma darf nur noch schriftlich abgegeben werden. In
dem jetzt in Benützung befindlichen "Schwarzen Buch" sind lediglich die Namen
der betreffenden Arbeiter und hinter ihnen die Nummern der Firmen, die sich deren
4

Zu "schwarzen Listen" bzw. "schwarzen Büchern" in Bergbau und Industrie siehe auch
diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 7, 80, 96.

152

Nr. 52

Zuweisung verbeten haben, nach dem Mitgliederverzeichnis angegeben. Weitere
Bemerkungen, wie "Herzfehler", "Leistenbruch", "gewalttätig", "Hetzer" usw. sind
im Gegensatz zu früher nicht mehr aufgenommen. Der Eintrag im "Schwarzen
Buch" verhindert nur die Zuweisung des Arbeiters zu der Firma, die sich ihn verbe
ten hat. Auf die Zuweisung zu anderen Firmen ist der Eintrag nach der Versiche
rung des Arbeitsnachweises ohne jeden Einfluß. Seitens des dem Vorstand des
Vereins "Arbeitsnachweis der Industrie Mannheim-Ludwigshafen" angehörenden
Vertreters der Badischen Anilin- und Sodafabriken wird die Behauptung, daß sich
diese die Zuweisung aller Arbeiter, die von irgendeiner Firma nicht mehr ge
wünscht werden, verbeten hat, ausdrücklich als unwahr bezeichnet. Hat sieb im
"Schwarzen Buch" ein Eintrag nicht gefunden, daß die Finna die Zuweisung des
betr. Arbeiters sieb verbeten hat, so setzt der Kontrollbeamte seine Unterschrift dem
Zuweisungsschein bei, und dieser wird sodann nach Beifügung eines Tag und Stun
de bezeichnenden Stempels nebst den Papieren dem Arbeiter an einem besonderen
Schalter ausgehändigt. Die Unterschrift des Journalführers und des Kontroll
beamten erfolgt auf den Zuweisungsscheinen im Gegensatz zu früher mit ihrem
vollen Namen, damit unter den Abkürzungen nicht Kennzeichen vermutet werden
können. Der Zuweisungsschein hat nur für den Tag der Ausstellung und den fol
genden Tag Gültigkeit. Wünscht nach den Einträgen im "Schwarzen Buch" die
betr. Firma den Arbeiter nicht, so werden ihm seine Papiere mit dem Bemerken,
daß die Stelle nicht für ihn in Betracht kommt etc., vom Schalterbeamten zurück
gegeben und der Zuweisungsvermerk gestrichen.
Arbeitsuchende, denen ein Zuweisungsvermerk ausgestellt wurde, übergeben
diesen der betr. Firma, die den Teil I des Zuweisungsscheins mit der Angabe, ob die
Verhandlungen mit dem Arbeiter zu dessen Einstellung oder Nichteinstellung ge
führt haben, nach Durchstreichung des Unzutreffenden im Vordruck und mit der
Unterschrift und [dem] Firmenstempel versehen, unter Kouvert an den Arbeitsnach
weis zurücksendet. Wird der Arbeiter nicht eingestellt, so wird ihm der angebogene
(sie] Teil II des Zuweisungsscheins nach Beifügung der Unterschrift und des Stem
pels der Firma sofort zurückgegeben. Der Arbeitsnachweis erfährt nicht den Grund
der Nichteinstellung, also auch nicht, ob der Arbeiter die Stelle zurückgewiesen hat.
Dem nichteingestellten Arbeiter wird nach Aushändigung des Teiles II des Zuwei
sungsscheines und Strich des Zuweisungsvermerks bei dem Arbeitsnachweis erneut
Arbeit vermittelt, so daß ihm aus der Nichtannahme der Stelle keinerlei Nachteil
erwächst. Die früher bei einzelnen Firmen übliche Verwendung eines besonderen
Stempels bei der Nichteinstellung eines Arbeiters, falls diesen die Firma nicht mehr
zugewiesen haben wollte, ist abgestellt.
Jede Kündigung und Entlassung eines Arbeiters haben die Mitglieder dem Ar
beitsnachweis auf Vordrucken, welche die früher manchmal zur Angabe des Entlas
sungsgrundes benützte Rubrik für "Bemerkungen" nicht mehr enthalten, anzuzei
gen. Ebenso ist auch die Einstellung und Entlassung von Arbeiterinnen dem Ar
beitsnachweis zu melden. Für jeden Vermittelten wird eine Personalkarte zu stati
stischen Zwecken und zur Ermöglichung rascher Feststellung in Beschwerdefällen
angelegt. Die Personalkarten enthalten Name und Wohnort des Arbeitgebers und
das Datum der Arbeitsvermittlung, neuerdings auch des Austritts, jedoch nicht den
Entlassungsgrund, der regelmäßig dem Arbeitsnachweis unbekannt ist. Die Perso
nalkarte wird bei der Arbeitsvermittlung nicht benützt.
Beschwerden der Arbeitsuchenden gegen den Arbeitsnachweis können beim Ge
schäftsführer oder schriftlich bei den vom Vorstand bestimmten und durch An-
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schlag bekanntgegebenen Mitgliedern vorgebracht werden. Der Beschwerdeführer
erhält binnen kürzester Frist schriftlichen Bescheid.
Ausgesperrten und streikenden Arbeitern werden während der Dauer der Aus
sperrung und des Streiks Stellen nicht vermittelt. Außerdem sind kontraktbrüchige,
d.h. solche Arbeiter, welche ihre frühere Stelle ohne Einhaltung der Kündigungs
frist unberechtigt verlassen haben oder die eine von ihnen angenommene Stelle
ohne triftigen Grund nicht angetreten haben, in der Regel bis zu 14 Tagen von der
Vermittlung durch den Arbeitsnachweis ausgeschlossen. Ferner behält sich der
Arbeitsnachweis vor, Arbeitern, die sich besonders schwere Roheitsdelikte zuschul
den kommen ließen, für längere Zeit (bis zu sechs Monaten) die Vermittlung von
Stellen zu versagen. Seit Februar 1909 ist hierzu ein Beschluß des Vorstandes des
Vereins "Arbeitsnachweis der Industrie Mannheim-Ludwigshafen" erforderlich,
dem eine eingehende Prüfung des Falles und die Anhörung des Arbeiters vorausge
hen muß. Von dem die Sperre aussprechenden Beschluß wird dem Arbeiter sofort
Mitteilung gemacht. Nach Angabe des Arbeitsnachweises ist eine derartige Sperre
seit 1. Juli 1909 über keinen Arbeiter mehr verhängt.
Zugereiste Arbeiter sind von der Vermittlung nicht ausgeschlossen, wenn sie
auch, wie oben ausgeführt, hinter geeigneten und zur Annahme der Stelle bereiten
Arbeitern von Mannheim-Ludwigshafen und den umliegenden Ortschaften zurück
gestellt werden. Die Heranziehung von auswärtigen Arbeitern durch Inserate oder
Inanspruchnahme anderer Arbeitsnachweise erfolgt nach der Versicherung des
Industriearbeitsnachweises nur, wenn geeignete und zur Annahme der Stellen be
reite Arbeiter aus Mannheim-Ludwigshafen und Umgebung sich nicht melden, was
hauptsächlich bei Spezialarbeitern manchmal der Fall ist. Früher hat der Industrie
arbeitsnachweis Arbeitern, für welche er in Mannheim-Ludwigshafen keine geeig
nete Stelle zur Verfügung hatte, auswärtige Stellen, falls die Arbeiter zu deren AI\
nahme bereit waren, vermittelt und unter Umständen das Reisegeld vorgeschossen.
Diese Art der Vermittlung erfolgt, seitdem sie zu Angriffen geführt hat, nicht mehr;
dem Arbeiter wird jetzt auf Wunsch lediglich die auswärtige Arbeiter benötigte [sie,
recte: benötigende] Firma mitgeteilt, und es ist dann seine Sache, sich an diese
schriftlich zu wenden.
Im Jahre 1909 hat der Arbeitsnachweis 21.351 Stellen vermittelt. Die Zahl der
Stellensuchenden betrug, wenn man jeden während eines Kalendermonats um Ar
beit Nachfragenden einmal zählt, 41.890, und wenn jeder Arbeitsuchende im Jahr
nur einmal gezählt wird, 22.650. Von den eingestellten Arbeitern waren 11.729
Mannheimer, 5839 Ludwigshafener, 2539 aus den umliegenden Ortschaften und
1244 Fremde. Der städtische Arbeitsnachweis in Mannheim weist für 1909 bei
33.245 Arbeitsgesuchen nur 11.828 vermittelte Stellen auf. Die Zahl der Arbeitslo
sen betrug bei den Arbeitslosenzählungen in Mannheim am 24. Januar 1909 1487
und am 30. Januar 1910 1057; sie ist also zurückgegangen. Bei der überwiegenden
Bedeutung des Industriearbeitsnachweises für den Mannheimer Arbeitsmarkt be
weist diese Tatsache die Grundlosigkeit der Behauptung, daß der Industriearbeits
nachweis durch unnötige Zuziehung fremder und absichtliche Nichtberücksichti
gung Mannheimer Arbeiter die Arbeitslosigkeit daselbst vergrößere.
[Das Schreiben endet mit dem Hinweis, daß die hier nicht gedruckten Satzungen
des 'Vereins Arbeitsnachweis der Industrie Mannheim-Ludwigshafen ' als Anlage
beigefügt seien.]
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1910 Juli 5
Votum 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow

zum Vorentwurf eines neuen Strafgesetzbuchs
Ausfertigung
[Ablehnung einer Sonderregelung gegen die Aufstellung von Streikposten; Aus
dehnung der Strafbewehrung auf Tätigkeiten in Bergwerken zum Schutz von Men
schenleben befürwortet]
Im allgemeinen kann ich mich vom Standpunkte meiner Verwaltung mit den
Bestimmungen des Vorentwurfs einverstanden erklären.
I. Das Bestreben des Entwurfs, die Tatbestandsmerkmale elastischer zu gestalten
und die Kasuistik der jetzigen Vorschriften nach Möglichkeit zu beseitigen, ist zu
billigen. In der Einführung eines allgemeinen Milderungsrechts in besonders
leichten Fällen, in der Begriffsbestimmungen der "besonders schweren Fälle", in
den allgemeinen Vorschriften über den Rückfall, in der milderen Bestrafung der
"gemindert" zurechnungsfähigen sowie in der neuen Behandlung der jugendlichen
Personen sehe ich einen Fortschritt gegenüber den geltenden Vorschriften. Mit
Recht stellt sich ferner der Entwurf auf den Standpunkt, daß eine Einarbeitung der
strafrechtlichen Vorschriften reichsgesetzlicher Nebengesetze nicht zweckmäßig ist.
II. Was im übrigen die stoffliche Umgrenzung des Entwurfs anlangt, so habe ich
besondere Wünsche nicht geltend zu machen. Die Anregung des Herrn Staatsmini
sters Freiherrn von Rheinbaben in dem Votum vom 17. Juni d. Js. - J.1.10326 eine Stratbestimmung gegen das Streikpostenstehen in den Entwurf aufzunehmen,
muß ich Bedenken tragen zuzustimmen.2 Abgesehen davon, daß die Aufnahme
einer solchen Sonderbestimmung dem grundsätzlichen Aufbau des Entwurfes nicht
entspricht, würde mit einer solchen Vorschrift die game umstrittene Frage des
Koalitionsrechts aufgerollt werden, dessen durchgreifende Umgestaltung nicht nur
die Sozialdemokratie, sondern auch das z.entrum und die freisinnigen Parteien
ohnehin seit langem fordern. Zum mindesten würde unter Hinweis auf den § 1 des
früher dem Reichstage vorgelegten Gesetzes zum Schutz des gewerblichen Arbeits
verhältnisses3 auch eine Strafvorschrift gegen Arbeitgeber und sonstige Personen
verlangt werden, die durch Drohung mit Nichtanstellung oder Entlassung Arbeiter
zu bestimmen suchen, einer Koalition nicht beizutreten oder aus ihr auszuscheiden.
In Zürich, dessen im Jahre 1908 verschärftem Strafgesetze die vorgeschlagene Fas
sung "sowie die ernstliche Belästigung in der Ausübung seines Berufes" anschei1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VI, Nr. 164,
vol. 5.
2 Vgl. Nr. 4.
3 i.e. die sogenannte "Zuchthausvorlage", die 1899 im Reichstag scheiterte.
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nend nachgebildet ist, hat die sozialdemokratische Partei bei der Beratung der ein
schlägigen Gesetzesnovelle den Zusatz beantragt:
"Mit der gleichen Strafe wird belegt der Arbeitgeber, der durch Anwendung
körperlicher Gewalt, Beleidigung, erhebliche Belästigung, Drohungen, insbesonde
re durch Drohung mit Nichtanstellung oder Entlassung, mit Verrufserklärung Ar
beiter bestimmt oder zu bestimmen sucht, Vereinigungen, deren Zweck in der Er
langung günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen besteht, nicht beizutreten oder
aus solchen Vereinigungen auszutreten oder es den Arbeitern, weil sie an solchen
Verbindungen oder an Streiks und Lohnbewegungen teilgenommen haben, durch
irgend welche Mittel erschwert oder zu erschweren sucht, Arbeit zu finden."
Während ein solcher Antrag im Reichstag auf Annahme zu rechnen haben
dürfte, erscheint es mir dagegen im Hinblick auf die Aufnahme, die seinerzeit der
Gesetzentwurf zum Schutz des gewerblichen Arbeitsverhältnisses im Reichstage
gefunden hat, mehr als zweifelhaft, ob eine gegen das Streikpostenstehen gerichtete
Sondervorschrift selbst dann durchzubringen sein würde, wenn es gelänge, für sie
eine weniger unbestimmte und angreifbare Fassung zu finden als die vorgeschlage
ne Fassung "ernstliche Belästigung in der Ausübung des Berufs". Die in dem Vo
tum des Herrn Finanzministers vorgesehene "Überwachung von Arbeitgebern", die
aus dem§ 4 des Gesetzentwurfs zum Schutz des gewerblichen Arbeitsverhältnisses
übernommen ist, steht übrigens, wie ich hervorzuheben nicht unterlassen möchte,
mit dem zur Zeit für§ 153 Gewerbeordnung überwiegend anerkannten Grundsatze
nicht im Einklang, wonach die unerlaubte Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit
nur im Verhältnis der Angehörigen derselben Seite - Arbeitgeber gegen Arbeitge
ber und Arbeiter gegen Arbeiter - unter Strafe gestellt wird.
Gegen die Ausschreitungen der Streikposten wird heute im allgemeinen von den
Poliz.eibehörden im Verkehrsinteresse, nachdem das Kammergericht in ständiger
Rechtsprechung die Befugnis hierzu anerkannt hat, nachdrücklich eingeschritten.
Darüber hinaus dürfte noch§ 241 des Entwurfs eine weitere Handhabe bieten, wo
nach mit Gefängnis oder Haft bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 1.000
Mark bestraft wird, wer durch gefährliche Drohung einen anderen in seinem Frie
den stört.
Soweit sich die Handelskammern zu dem Entwurfe geäußert haben, teilen sie
die Auffassung, daß der Gegenstand der Regelung durch Sondergesetz vorzubehal
ten sein wird. Die Handelskammer in Elberfeld erachtet eine Verschärfung der
gesetzlichen Vorschriften dann nicht für erforderlich, wenn die Gerichts- und Ver
waltungsbehörden innerhalb des gegebenen gesetzlichen Rahmens die geeigneten
Mittel ergriffen, Auswüchse des Streikpostenstehens energisch zu beseitigen.
Nach alledem können, wie mir scheint, auch nicht Gründe der Dringlichkeit
dafür entscheidend sein, die Frage des Streikpostenstehens - abweichend von den
sonst bei dem Entwurf des StGB befolgten Grundsätzen - der Regelung durch die
gewerbliche Gesetzgebung zu entziehen und mit der Neuordnung des allgemeinen
Strafrechts zu verbinden.

m. Zu den Bestimmungen des besonderen Teils des Vorentwurfs habe ich fol
gendes geltend zu machen:
I. Zu § 184 des Entwurfs
Der Verband deutscher Elektrotechniker weist darauf hin, daß dieselben Grün
de, welche einen Schutz der zur öffentlichen Versorgung mit Wasser und Beleuch
tung dienenden Anstalten rechtfertigen, dafür sprächen, die Anstalten, welche
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Wärme und Kraft lieferten, in gleichem Umfang zu schützen. Wenn auch die mei
sten Gasanstalten und Elektrizitätswerke, die Wärme und Kraft lieferten, gleichzei
tig die Abnehmer mit Licht versorgten, so sei doch zu berücksichtigen, daß es Lei
tungsnetze gebe, die nur zur Lieferung von Wärme und Kraft bestimmt seien. Diese
Ausführungen erscheinen mir berechtigt. Ich stelle daher zur Erwägung, in §1 84
anstelle der Worte "einer der öffentlichen Versorgung mit Wasser und Beleuchtung
dienenden Anstalt" zu setzen "einer der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Be
leuchtung, Wärme oder Kraft dienenden Anstalt".
2.Zu§l90
Gegen die neuen Vorschriften des§190 ist aus Interessentenkreisen sehr lebhaft
Widerspruch erhoben worden. In §190 werden die Strafbestimmungen des § 321
des geltenden Strafgesetzbuchs über vorsätzliche Zerstörung und Beschädigung
besonderer Sicherheitsvorrichtungen in Bergwerken sehr erheblich erweitert und
auf Schutzvorrichtungen aller mit Lebensgefahr verbundenen Betriebe ausgedehnt.
Es erscheint mir zweifelhaft, ob ein praktisches Bedürfnis dafür vorliegt, die Vor
schriften des§321 in dieser einschneidenden Weise auszudehnen.
a) Zu [§ 190] Absatz 1
Was zunächst die Bergwerke anlangt, so lassen nach den von mir angestellten
Erhebungen die bisherigen Erfahrungen es vielleicht als wünschenswert erscheinen,
neben der Zerstörung der in § 321 genannten, zum Bergwerksbetriebe dienenden
Vorrichtungen auch das vorsätzliche Unbrauchbarrnachen und Außertätigkeitsetzen
zu bestrafen. Es \\'iirde damit beispielsweise auch der Fall unter Strafe gestellt,
wenn jemand vorsätzlich durch Öffnen einer Wettertür, ohne diese oder eine sonsti
ge Vorrichtung zu zerstören, die Wetterführung in einer Weise ändert, daß dadurch
Gefahr für das Leben anderer herbeigeführt wird. Zu einer weiteren Verschärfung
dieser strafrechtlichen Vorschriften liegt indessen nach bisherigen Erfahrungen
kein dringender Anlaß vor.
Nach§190 Abs. 1 \\'iirde auch die Unterlassung der Einrichtung und Unterhal
tung der bergpolizeilich verlangten Sicherheitsvorkehrungen unter diese strenge
Strafvorschrift fallen, während bisher nur die vorsätzliche Beschädigung und Zer
störung besonders wichtiger, das Leben einer Mehrheit von Bergleuten gefährden
der bergbaulicher Betriebsvorrichtungen unter besondere Strafe gestellt war. Die
Strafvorschrift des §190 des Entwurfs richtet sich ferner - abweichend von dem
bisherigen Recht - vornehmlich auch gegen den Bergwerksbesitzer und seine An
gestellten, während die bisherige Vorschrift in erster Linie gegen Dritte, die sich
verbrecherische Eingriffe in den Bestand der Betriebseinrichtungen des Bergwerks
zu Schulden kommen ließen, gerichtet war. Ein ausreichender Grund zu einer sol
chen Verschärfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Bergwerksbesitzers
und seiner Angestellten ist durch die bisherigen Erfahrungen jedenfalls nicht gege
ben.
Unannehmbar ist vor allem die Vorschrift, wonach auch derjenige, welcher ei
ner bestehenden Pflicht zuwider eine Schutzvorrichtung nicht in Tätigkeit setzt,
bestraft werden soll. Diese neue Vorschrift würde, namentlich auch in Verbindung
mit der gesteigerten Verantwortlichkeit, die durch § 76 Abs. 2 des Allgemeinen
Berggesetzes in der Fassung der Novelle vom 28. Juli 19094 für die höheren Be4

Der Absatz lautet in der Neufassung: Der Bergwerksbesitzer oder sein gesetzlicher Ver
treter, die von ihm mit der Verwaltung des Bergwerksbesitzes Beauftragten sowie diejeni
gen Personen, welche den in §§ 73 und 74 bezeichneten Aufsichtspersonen
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triebsleiter geschaffen worden ist, zu Schikanen und erheblicher Beunruhigung
führen können. Bei der großen Zahl der den Bergbaubetrieb bis in seine Einzelhei
ten regelnden bergpolizeilichen Vorschriften wird vielfach Zweifel darüber obwal
ten können, ob in einem bestimmten Falle die Pflicht besteht, eine bestimmte
Schutzvorrichtung in Tätigkeit zu setzen. Namentlich in diesen z.ahlreichen Fällen
würde die neue Vorschrift die Gefahr in sich schließen, daß sowohl gegen Be
triebsleiter wie auch gegen Arbeiter lediglich aus Schikane Strafanzeige erstattet
werden. Da ferner auf Grund der Bergpolizeiverordnungen regelmäßig eine ausrei
chende Sühne von derartigen Verstößen herbeigeführt werden konnte, und da in
schweren Fällen, wo das Leben oder die Gesundheit der Bergleute wirklich beein
trächtigt worden sind, auch die Bestrafung wegen Körperverletzung, nötigenfalls
unter der strafverschärfenden Feststellung einer Berufspflicht, eintreten könnte, so
fehlt jedes Bedürfnis für eine so weitgehende Verschärfung der bisherigen Strafvor
schriften.
Indessen würde ich Bedenken dagegen nicht zu erheben haben, wenn abwei
chend von dem jetzigen Rechtszustande der strafrechtliche Schutz auf sämtliche
Vorrichtungen ausgedehnt würde, welche in einem Bergwerk zum Schutze des
Lebens der Arbeiter dienen.
Ich glaube mich ferner auch damit einverstanden erklären zu können, daß die
für die Bergwerke geltenden Vorschriften mit dieser Maßgabe auf alle Betriebe
ausgedehnt wird, in denen Arbeiter durch die Art ihrer Arbeit oder durch die aus
gedehnte Verwendung von Maschinen besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Ich
trete den Ausführungen in der Begründung darin bei, daß ähnliche Erwägungen,
die seinerzeit zu der Strafvorschrift des § 321 5 geführt haben, dafür sprechen., in
allen Betrieben der gedachten Art die Vorrichtungen., die zum Schutze des Lebens
der Arbeiter bestimmt sind, einem besonderen strafrechtlichen Schutz zu unterstel[Betriebsführer, Steiger, technische Aufseher] vorgesetzt sind, sind neben den im Absatz J
bezeichneten Personen (Direktoren] verantwortlich:
insoweit sie mit Anordnungen in den Betrieb eingegriffen haben, von denen sie wußten
oder wissen mußten, daß ihre Ausführung gegen die Betriebspläne oder gegen die im Ge
setz enthaltenen oder auf Grund desselben ergangenen Vorschriften und Anordnungen
verstoßen würde;
insoweit sie durch Handlungen oder Unterlassungen den ihnen unterstellten Aufsichtsper
sonen die Möglichkeit genommen haben, den ihnen nach dem Gesetz oder nach den auf
Grund desselben ergangenen Vorschriften und Anordnungen obliegenden Verpflichtungen
nachzukommen;
wenn sie von einer Handlung oder Unterlassung der ihnen unterstellten Personen Kennt
nis erhalten und diese zugelassen haben, obwohl sie wußten, daß sie gegen die Betrieb
spläne oder gegen die im Gesetz enthaltenen oder auf Grund desselben ergangenen Vor
schriften und Anordnungen verstoße;
wenn sie bei der nach ihrer tatsächlichen Stellung zum Betrieb ihnen obliegenden und
nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung der ihnen unterstellten Auf
sichtspersonen es an der erforderlichen Aufsicht haben fehlen lassen. Gesetz, betreffend
5

die Abänderung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Jwli 1865/1892 und 14. Juli
l 905, GS 1909, S. 678.
§ 321 StGB vom 31. Mai 1870 lautet: Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Wehre, Deiche,

Dämme oder andere Wasserbauten oder Brücken, Fähren, Wege oder Schutzwehre zer
stört oder beschlidigt, oder in schiffbaren Strömen, Flüssen oder Kanalen das Fahrwas
ser stört und durch diese Handlung Gefahr far das Leben oder die Gesundheit anderer
herbei.fuhrt, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. Ist durch eine dieser
Handlungen eine schwere Körperverletzung verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe
bis zufanfJahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthaus
strafe nicht unter fünfJahren ein. BGB! 1870, S. 257.
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len. Die Stratbarkeit würde jedoch aus den vorerörterten Gründen auf die l.erstö
rung. sonstige Unbrauchbarmachung und das Außertätigkeitsetz.en der Vorrichtun
gen zu beschränken sein.
Es scheint mir ferner zweifelhaft, ob es notwendig sein wird, den einschränken
den Zusatz "in denen Arbeiter in einer Art beschäftigt werden, daß dadurch ihr
Leben gefiihrdet werden kann" in den Gesetzestext aufzunehmen, da die Strafbar
keit ohnehin nur dann eintreten soll, wenn die Vorrichtungen zum Schutz.e des
Lebens der Arbeiter dienen und das vorsätzliche Handeln eine Gefahr für Men
schenleben herbeiführt. Es dürfte sich weiter empfehlen, das Wort "Fabrik", das in
der Praxis fortgesetzt zahlreiche Zweifel hervorgerufen hat und dessen Ausschal
tung aus der Gewerbeordnung in den mit Strafen bedrohten Bestimmungen durch
6
die Novelle vom 28. Dezember 1908 erfolgt ist, auch hier zu vermeiden.
Hiernach gestatte ich mir anzuregen, dem Abs. l des § 190 des Entwurfs fol
gende Fassung zu geben:
"Wer in Bergwerken oder in anderen Betrieben Vorrichtungen, die zur Siche
rung des Betriebes, insbesondere zum Schutz.e des Lebens der Arbeiter dienen,
vorsätzlich zerstört, sonst unbrauchbar macht oder außer Tätigkeit setzt und da
durch Gefahr für Menschenleben herbeiführt, wird usw."
b) Zu[§ 190) Absatz 2
Unannehmbar erscheint mir die neue Bestimmung, wonach auch das fahrlässige
Begeben der im Abs. l des§ 190 bezeichneten Handlungen unter Strafe gestellt ist.
Zu einer besonderen Strafe wegen gemeingefährlichen Handelns dürfte nur dann
ein Anlaß vorliegen, wenn der verbrecherische Wille sich auf die Vornahme einer
Handlung richtet, durch die ein größerer Personenkreis in Gefahr gesetzt wird. Bei
fahrlässigem Handeln, auch wenn es schwerwiegende Folgen hat, besteht ein Be
dürfnis zur Aufstellung [sie] eines besonders gearteten gemeinschädlichen Verge
hens nicht. Auch würde durch eine derartige Strafvorschrift eine verschiedene Be
handlung gleich schwerwiegender Fahrlässigkeit geschaffen, je nachdem die Fahr
lässigkeit gerade bei der Handhabung von Vorrichtungen oder ohne solche began
gen wurde. So würde z.B. ein leichtsinniges Umgehen mit feuergefiihrlichen Ge
genständen nicht unter die Strafen des § 190 Abs. 2 fallen, weil hierbei keine
Handhabung von Vorrichtungen vorliegt.
Überdies werden fahrlässige Handlungen gegen§ 190 des Entwurfs in der Regel
gleichzeitig Verstöße gegen berg- oder gewerbepolizeiliche Vorschriften darstellen.
Wird bei einer Zuwiderhandlung gleichzeitig ein Mensch getötet oder beschädigt,
so enthält der Entwurf in den Bestimmungen über fahrlässige Tötung und Körper
verletzung ausreichende Strafvorschriften. Kommt es aber zu einem derartigen
Erfolge nicht und bleibt es bei einer "Gefahr", die§ 190 des Vorentwurfs im Auge
hat, so daß von der eben genannten Vorschrift abgesehen nur eine Bestrafung we
gen Zuwiderhandelns gegen Polizeivorschriften in Frage kommt, so erscheinen die
bestehenden Strafbestimmungen streng genug. Ein Bedürfnis zur Verschärfung ist
nicht anzuerkennen.
N. Es ist endlich aus Handwerkerkreisen der Wunsch geäußert worden, gele
gentlich die Vorschrift des§ 270 des Preußischen Strafgesetzbuchs vom 14. April
6

Vgl. das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, Art. l, II, 2: Im§ 134
wird[... ) im Abs. 2 der Eingang wie folgt gefaßt: "Den Untemehmem ist untersagt usw."
und an Stelle von: "Fabriken" gesetzt: "Betrieben". RGBI 1908, S. 668.
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185I 7 für das Submissionsverfahren außer Kraft zu setz.en. Diese Anregung ist
wiederholt im Abgeordnetenhaus zur Sprache gebracht und bereits im Jahre 1906
auf Veranlassung des Herrn Justizministers eingehend erörtert worden. Abschrift
des hierauf bezüglichen Schreibens8 meines Herrn Amtsvorgängers vom 31. Juli
1906 - II a 2817 - beehre ich mich mit dem Bemerken anzuschließen, daß ich den
Ausführungen beitrete. Es wird sich empfehlen, eine entsprechende Bestimmung in
das Einführungsgesetz, dessen Ausarbeitung nach Feststellung des dem Reichstage
vorzulegenden Entwurfs erfolger soll, aufzunehmen.

7

§ 270 lautet: Wer andere vom Mitbieten oder Weiterbieten bei den von öffentlichen Be
hörden oder Beamten vorgenommenen Versteigenmgen, dieselben mögen Verkäufe, Ver
pachtungen, Lieferungen, Unternehmungen oder Geschäfte irgendeiner Art betreffen,
durch Gewalt oder Drohung oder durch Zusicherung oder Gewährung eines Vorteils ab
hält, wird mit Geldbuße bis zu dreihundert Talern oder mit Gefängnis bis zu sechs Mo
naten bestraft. GS 1851, S. 156.

8 Nicht gedruckt.
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1910 Juli 6
Eingabe 1 der Handelskammer Wiesbaden an den Reichskanzler Theobald von
Bethrnann Hollweg
Ausfertigung
[Eingliederung der Hotelbetriebe in die Unfallversicherung]
Der internationale Hotelbesitzer-Verein in Köln hat unter dem 21. April 1910
an Ew. Excellenz eine Eingabe2 gerichtet betr. die Unterstellung der Hotelbetriebe
unter die Gewerbe-Unfallversicherung.
Besonders in Anbetracht der Tatsache, daß gegenwärtig die Hotelbetriebe bei
einer Anz.ahl von Berufsgenossenschaften mit verschiedenartigen Statuten und
widersprechenden Bestimmungen versichert sind, ohne den sozialpolitischen Zweck
der Versicherung zu erreichen, daß die gesamte Tätigkeit der einzelnen Angestell
ten gegen Unfall versichert ist, hat die unterzeichnete Handelskammer beschlossen,
die Eingabe des internationalen Hotelbesitzer-Vereins zu unterstützen.
Ew. Excellenz bitten wir daher ganz ergebenst, bei der Beratung des Entwurfes
der Reichsversicherungs-Ordnung dahin wirken zu wollen, daß die Hotel- und gro
ßen Restaurationsbetriebe für unfallversicherungspflichtig erklärt werden und daß
in Erweiterung des § 2 Abs. 3 - schon Betriebe mit fünf im Küchenbetrieb regel
mäßig beschäftigten Angestellten als Fabrik im Sinne des Gewerbe-Unfall
Versicherungsgesetzes angesehen werden.

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100736, fol. 248-248RS.
Vgl. BArch Berlin-Lichterfelde ebd., fol. 242-243 - Der Verein wies darauf hin, daß die
Hotelbetriebe für Teilbereiche ihres Betriebsablaufs zwar bei sieben Berufsgenossen
schaften, aber nicht als ganze Betriebe mit dem gesamten Tätigkeitsspektrum versichert
seien. So Wiirden Unfälle in der Küche oder beim Zimmerdienst entstehen, die nicht ver
sichert seien. Mit dem Wachsen und dem Aufschwunge, den die Hotel-Industrie in den

2

letzten Jahrzehnten genommen hat, ist auch der maschinelle Betrieb häufiger und allge
meiner geworden und damit der Ruf nach Versicherung. [... ] Eine Ausdehnung der Un
fallversicherung auf den Hotelbetrieb als solchen wäre daher eine große Tat sozialer
Fürsorge für viele unserer Angestellten und Arbeiter. Bei der großen Am.ahl der Versi
cherungspflichtigen und dem verhältnismäßig geringen RJsiko häne die Ausdehnung der
Versicherungspflicht noch den großen Vorzug, die Prämiensätze zu verbilligen.
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1910 Juli [vor 7]
Flugblatt 1 der Sozialdemokratischen Partei zur Reform der Arbeiterversiche
rung 2
Privatdruck
[Kritik an der Sozialversicherung in ihrer derzeitigen Ausformung; Widerspruch
gegen eine befürwortete Veränderung der Sozialversicherung]
Bei der ersten Inangriffnahme der Arbeiterversicherung zu Beginn der 80er Jah
re des vorigen Jahrhunderts unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes in einer
Periode der wüsten Verfolgung der sozialdemokratischen Arbeiterschaft hegte man
den Wunsch, mit der Gewährung einer Unterstützung während der Krankheit, der
Invalidität und des Alters den politischen Aufstieg der Arbeiterklasse aufzuhalten,
die Umkehr zu dem zufriedenen Lohnarbeiter zu erzwingen. Damit sollte auch der
Industrie die Arbeiterversicherung etwas schmackhaft gemacht werden, um den
Unternehmern zu zeigen, daß ihre Beiträge nicht zwecklos aufgebracht werden,
sondern ihrem eigenen Nutzen dienen.
Die Sozialdemokratie hatte diese Hoffnungen bürgerlicher Sozialpolitiker sofort
als eitel bezeichnet. Der politischen Betätigung der Arbeiterklasse liegt eine andere
Ursache zugrunde als eine spontane Unzufriedenheit, die mit einigen Almosen
besänftigt werden könnte.
In dem kapitalistischen Getriebe der heutigen Gesellschaft verlangt der Arbeiter
die politische und wirtschaftliche Gleichstellung, und er strebt zu einer Auflösung
des Kapitalismus, zu einer genossenschaftlichen, kommunistischen Fonn der Pro
duktion.
Um so weniger aber konnte die Arbeiterversicherung die Erwartungen der Fein
de der Arbeiterbewegung erfüllen., als sie in der Lösung ihrer Aufgaben in sehr
beschränkten Grenzen steckenblieb.
Die Krankenversicherung ging über die bisherigen Einrichtungen der freien
Hilfskassen., die die Arbeiter ohne staatliches Eingreifen bereits errichtet hatten,
kaum hinaus; die Unfallversicherung schied große Arbeiterschichten von der Versi
cherung aus und bot den Geschädigten im günstigsten Fall zwei Drittel des wirk
lichen Schadens als Entgelt; die Invaliden- und Altersversicherung gewährte so
jämmerliche Unterstützungssätze, daß die Hoffnungen auf ein sorgloses Alter mit
einem Schlage zerstört wurden, sobald der Rentenempfänger die Höhe der Unter
stützung erfuhr.
Nun soll an diesen Einrichtungen die große Reform vollzogen werden; aber
nicht in einer Mehrleistung der bisher gewährten Rentenbeiträge besteht diese Re
fonn, sondern als Tendenz der Vorlage tritt uns das Bestreben entgegen, den Ein
fluß der Arbeiter auf die Verwaltung zurückzudrängen. Seit 25 Jahren nehmen die
Arbeiter an der Verwaltung der Ortskrankenkassen., der bedeutendsten Organisa1
Werner von Siemens-Institut SAA 14 / LM 752.
2
Zur Reichsversicherungsordnung von 1911 erscheint in dieser Edition ein Sonderband.
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tionen auf dem Gebiete der Krankenversicherung, mit der Maßgabe teil, daß ihnen
entsprechend der Beitragsleistung zwei Drittel der Vertretung überlassen sind.
Unter der Verwaltung der Arbeiter haben sich die Krankenkassen zu immer größe
ren Leistungen entwickelt.
So betrug 1888 die Mitgliederzahl der Ortskrankenkassen 2.220.731; sie stieg
bis zum Jahre 1908 auf 6.319.618. In dem gleichen Zeitraum stiegen die Einnah
men von 30 Millionen auf 212 Millionen Marle. An Unterstützung \\Ul"den im Jahre
1908 gezahlt
- für Krankenunterstützung 98 Millionen Mark,
- für Arzt und Arznei 54 Millionen Mark.
Dieser glänzende Aufstieg der Kassenleistungen ist den Scharfmachern unange
nehm geworden; der Arbeiter soll nicht den Eindruck erhalten, daß durch eine
Verwaltung aus seinen eigenen Reihen die Krankenversicherung diese Ausgestal
tung erhalten hat. Von der politischen Entrechtung der Arbeiterklasse geht man
hier hinüber zu einem Hinausdrängen der Arbeiter aus der Betätigung in prak
tischen sozialpolitischen Aufgaben. Die Arbeiter sollen künftig nur noch zur Hälfte
ihre Vertretung in der Krankenkasse haben, sie sollen die Verwaltung mit den Un
ternehmern teilen. Die Arbeiterklasse wird sich dabei nicht durch das verlockende
Anerbieten, daß sie nunmehr auch nur die Hälfte der Beiträge zu leisten hat, irre
führen lassen; so wichtige Rechte der Arbeiter sind nicht verkäuflich. Noch weniger
würde dieser unehrliche Handel dauernd einen materiellen Nutz.eo bieten, denn
unter dem Einfluß der Unternehmer und der Bureaukratie würde die weitere Ausge
staltung der Krankenversicherung leiden, und die Leistungen [würden] auf das
geringste Maß zurückgedrängt werden.
Was aber bietet sonst die Reform auf dem Gebiete der Krankenversicherung den
Arbeitern? Die Zersplitterung der Krankenkassen wird nicht beseitigt. Die unter
Einfluß der Unternehmer stehenden Betriebskrankenkassen, die lnnungskranken
kassen sollen beibehalten werden zum Schaden der Versicherten, die in einer gro
ßen einheitlichen Organisation Verwaltungskosten sparen würden und Kassen
schaffen könnten, die ihre Leistungen noch erheblich steigern können.
Die Ausdehnung der Versicherung auf die Landarbeiter, Dienstboten und Heim
arbeiter setzt mit erheblich geringeren Unterstützungen ein, als sie den Industrie
arbeitern gewährt wird. Während aber den Industriearbeitern noch ein geminderter
Anteil an der Verwaltung gelassen wird, ist den Landarbeitern, Dienstboten und
Heimarbeitern jede Anteilnahme an der Verwaltung genommen. Die Verwaltung
übernimmt der Vorsitz.ende, der vom Gemeindeverband ernannt wird.

l910Juli 8
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1910 Juli 8
Runder laß 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz an die
Regierungspräsidenten in Preußen
Abschrift
[Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche Rechte]
Das Haus der Abgeordneten hat am 23. Juni 1909, dem Antrage seiner Gemein
dekommission entsprechend, beschlossen, "die Königliche Staatsregierung zu ersu
chen, baldmöglichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, inhalts dessen nicht jede auf
Grund preußischer Gesetze gewährte Unterstützung eine Einwirkung auf öffentliche
Rechte hat. "2
Den Anstoß zur Fassung dieser Resolution hatte der Erlaß des Reichsgesetzes
vom 15. März 1909 betreffend die Einwirkung von Armenunterstützung auf öffent
liche Rechte gegeben. 3
In der nicht zur Verabschiedung gelangten Wahlrefonnvorlage des letzten
Winters war der Resolution insofern entgegengetreten, als der Entwurf als Armen
unterstützung im Sinne des Wahlgesetzes nicht angesehen wissen wollte
1. dem Wähler oder einem seiner Angehörigen gewährte Pflege oder Unter
stützung in Krankheitsfällen,
2. einem Angehörigen wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen gewährte
Anstaltspflege,
3. Unterstützungen zum Zwecke der Jugendfürsorge, der Erziehung oder der
Ausbildung für einen Beruf.
Eine weitergehende Anlehnung an das Reichsgesetz vom 15. März 1909 war für
den damals vorliegenden Zweck nicht erforderlich.
Es fragt sich, inwieweit eine generelle Regelung der Frage nach dem Muster des
Reichsgesetzes in Preußen angängig sein würde, welche kommunalen Verfassungen
und Verfassungen und Satzungen der Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des
öffentlichen Rechts durch eine solche Regelung berührt werden würden und in
wieweit etwa jetzt gesetzlich begründete und besondere Rechtswohltaten wie z.B.
die Freiheit der Armenpfleglinge mit nicht mehr als 900 M. Einkommen von Bei
trägen und Lasten kommunaler und anderer öffentlicher Verbände(§ 79 Einkom
mensteuergesetz, § 38 Kommunalabgabengesetz) mit der geforderten gesetzlichen

1

StA Krefeld 4/678, fol. 54. Unterstreichllllgen handschriftlich seitens des Empflingers. Siehe auch diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 30, 44, 62, 64, 73; Das Jahr 1909, Nr. 52,
67.
2
Sten. Ber. über die Verhandlllllgen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.
Per., II. Sess. 1908/09, 5. Band, 98. Sitzung, 23. Juni 1909, Sp.7394; siehe auch Sp.
7393-7396.
3
Gesetz, betreffend die Einwirkung von Armenwtterstützung auf öffentliche Rechte, 15.
März 1909, RGBI 1909, S. 319.
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Neuregelung ihre innere Begründung verlieren oder sonst beeinflußt werden wür
den.4
Indem ich zur weiteren Information auf die Verhandlungen des Abgeordneten
hauses (Kommissionsbericht Drucks(achel Nr. 580/09. Stenogr(aphischel
Ber[ichte]. 98. Sitzung, S. 7393 ff.) verweise, ersuche ich ergebenst, sich gefälligst
über die Frage nach Anhörung einzelner Landräte, Oberbürgermeister von Stadt
kreisen und geeigneter Vorsteher sonstiger größerer Gemeinden Ihres Bezirks unter
Beifügung ihrer Berichte durch die Hand des Herrn Oberpräsidenten mir gegenüber
binnen drei Monaten zu äußern. 5
Fünf Abdrücke dieses Erlasses liegen bei. Mehrl>edarf würde alsbald anzumel
den sein.

Nr. 57
1910 Juli 16
Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu
ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Einrichtung eines Arbeitsnachweises durch den Arbeitgeberverein Lüdenscheid]
Um den durch Streiks und andere Vorstöße der gewerkschaftlichen und sozial
demokratischen Bewegung zur Erlangung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen
fortgesetzt hervorgerufenen Beunruhigungen und Erschütterungen des wirtschaftli
chen Lebens, denen die Industrie auf die Dauer nicht mehr gewachsen ist, wirksam
entgegenzutreten, haben die Arbeitgeber der Stadt Lüdenscheid einen Arbeitgeber
verein geschaffen.
Der Verband umfaßt zur Zeit 71 Betriebe mit 7.100 Arbeitern. Die Versuche,
für die Arbeitgeber eine einheitliche Organisation zu schaffen, sind schon seit Jah
ren gemacht worden; sie scheiterten aber daran, daß einzelne einflußreiche Firmen
ihre Beteiligung ablehnten. Nunmehr aber haben, von einzelnen Ausnahmen abge
sehen, die Beteiligten ihren Eintritt in den Verein erklärt.
4

5

1

Bekanntmachung des Textes des Einkommensteuergesetzes und des Ergänzungssteuergesetzes, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 259-311, hier S. 291-292. Kommunalabgabengesetz,
14. Juli 1893, GS 1893, S. 152-184, hier S. 163-164.
Am 16. Juli 1910 bat der Regierungspräsident in Düsseldorf die Landräte sowie die
Oberbürgermeister und Bürgermeister der Stadtkreise im Regierungsbezirk um eine
Stellungnahme zum Erlaß des Innenministers. Vgl. Aktenbefund StA Krefeld 4/856, fol.
55. - Zur Reaktion der Stadtveiwaltung Krefeld siehe Nr. 69, 80.
GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 17,
vol. 2, adhib. 39, fol. 73-75.
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Die erste Maßnahme des neuen Arbeitgebervereins war die ·Schaffung einer Ar
beitsnachweisstelle•. Sie ist am l. Juli [19/0) in Tätigkeit getreten und wird von
den Arbeitern benutzt. Ein Druckstück der Satzungen des Arbeitgebervereins für
Lüdenscheid und Umgebung, worin sich die Geschäftsordnung der Arbeitsnach
weisstelle abgedruckt befindet, liegt bei. 2
Nach dem Wortlaut des § 5 der Geschäftsordnung liegt für die Arbeiter ein
Zwang zur Benutzung des Arbeitsnachweises nicht vor. Das Aufsuchen von Ar
beitsgelegenheit auf dem bisherigen unmittelbaren Wege der Nachfrage ist ihnen
nicht verwehrt. Wenn hiernach in der sozialdemokratischen Presse die Einrichtung
schlechthin als ein Zwangsarbeitsnachweis hingestellt wird, so ist diese Darstellung
tendenziös.
Nachdem der Arbeitgeberverein unter dem 24. Juni bekanntgemacht hat, daß
"von Zwang keine Rede sein könne, •die Arbeiter vielmehr sich nach wie vor jeder
zeit auch ohne vorhergegangene Kündigung direkt Stellung suchen könnten•, wo
und wie sie wollten, die Benutzung der Nachweisstelle aber vollständig in das Be
lieben jedes Einzelnen gestellt werde", hat die Erregung der Arbeiterschaft nach
gelassen.
Dem Herrn Minister des Innern habe ich den gleichen Bericht erstattet.
,.....,_. Handschrift/ich unterstrichen.

2 Nicht gedruckt.
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Nr. 58
1910 Juli 19
1

Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu
ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
( Arbeitskampf in der Metallindustrie der Kreise Hagen und Schwelm]
Nachdem alle bisherigen Einigungsverhandlunyen zwischen dem Arbeitgeber
verein und den Arbeitnehmern gescheitert waren, bin ich von den Arbeitgebern
wie den organisierten und unorganisierten Arbeitern gebeten worden, zwischen
beiden Parteien zu vermitteln. Ich habe, als mir "von beiden Parteien• nahegelegt
wurde, daß eine Einigung auf Grund einer Änderung des§ 14 des Arbeitsnachwei
ses [sie, i.e. der Geschäftsordnung des Arbeitsnachweises] zu erzielen sei und
nachdem sie an mich mit einem formellen Antrag herangetreten waren, mich bereit
erklärt zu vermitteln, indem ich gleichzeitig den beiden Parteien gegenüber zum
Ausdruck gebracht habe, daß die Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern und
Arbeitnehmern wohl eine Abänderung des § 14 des Arbeitsnachweises zur Grund
lage haben könnten.
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, l, Nr. 17,
vol. 2, adhib. 39, fol. 89-91.
2 Nachdem seit dem 15. März 1910 für Lohndifferenz.en im Gießereigewerbe der Stadt
Gevelsberg Krs. Schwelm keine Löswig gefunden werden konnte, hatten die Gießereiarheiter des in die Lohnstreiti�eiten verwickelten Unternehmens fristgerecht gekündigt
und über das Unternehmen eine Sperre verhängt. Die Mitgliedsfirmen des Arbeitgeber
vereins für die Kreise Hagen und Schwelm boten dem bestreikten Unternehmen daraufhin
an, seine Aufträge in ihren Betrieben fertigen zu lassen, stießen dabei aber auf die Ableh
nung ihrer eigenen Arbeiter. Die Arbeitgeber beschlossen daraufhin am 27. April 1910,
50 % aller bei ihnen beschäftigten Gießereiarbeiter auszusperren, falls bis zu diesem
Datum keine Einigung zustande gekommen sei. In einem Eventualbeschluß legten die Ar
beitgeber fest, im Fall des anhaltenden Lohnstreits am 18. Mai 1910 den Rest der Gieße
reiarbeiter und am 1. Juni 1910 die Hälfte der gesamten Belegschaft der Mitgliedsfirmen
auszusperren. Der Regierungspräsident in Arnsberg befürchtete, daß bis zum l . Juni etwa
5.000 Arbeiter arbeitslos sein werden, deren Zahl bei einer vollständigen Durchführung
des Eventualbeschlusses auf 12.500 steigen könne. Der Arbeitgeberverein hat aus dem

Verhalten der Arbeiter die Uberzeugung gewonnen, daß es sich bei der jetzigen Arbeiter
bewegung nicht um eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Arbeitgeber und seinen
Arbeitern handelt, sondern um eine allgemeine Bewegung der Arbeiter, die von den Ar
beiteifuhrern geleitet wird. Er hat deshalb sofort Gegenmaßregeln ergriffen. Die freien,
christlichen und Hirsch-Duncker 'sehen Metallarbeiter haben beschlossen, den Kampf mit
dem Arbeitgeberverein aufzunehmen. Zur Zeit sind wenig Aussichten für das Zustande
kommen einer Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorhanden. Ruhestörun
gen sind nicht vorgekommen. Berichte des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den

preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom 3. und 20. Mai 1910. GStA Berlin
Dahlem ebd , fol. 77-78RS, 79-80. - Auf dent Höhepunkt des Arbeitskampfes waren
20.000 Arbeiter ausgesperrt. Am 15. Juli 1910 begannen Einigungsverhandlungen, die
der Regierungspräsident in Arnsberg eingeleitet hatte. Am 19. Juli wurde die Arbeit ge
gen den Willen der Nichtorganisierten wieder aufgenommen. Vgl. Aktenbefund GStA
Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 17, vol. 2,
adhib. 39.
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Die Verhandlungen haben dann am 15. Juli ds. Js. unter meinem Vorsitz im
Rathaus in Hagen stattgefunden und zu einer Einigung der Parteien3 geführt. Im
Verlauf der Verhandlung wurden zunächst von den Arbeitern Anträge auf Abände
rung einiger Paragraphen gestellt, welche die "Beseitigung des Zwangsarbeitsnach
weises und die Einführung eines paritätischen Arbeitsnachweises• bezweckten.
Nachdem daraufhin die • Arbeitgeber erklärt• hatten. daß sie diese •Abände
rungsvorschläge unter keinen Umständen• annehmen könnten und daß sie, ehe sie
den bereits •am l. Juli ds. Js. in Kraft getretenen• Zwangsarbeitsnachweis beseitig
ten, lieber den Kampf fortsetzen würden. einigte man sich schließlich dahin. daß als
Grundlage der weiteren Einigungsverhandlungen die Abänderung des § 14 des
Arbeitsnachweises dienen sollte.
Dieser § 14 lautet: "Beschwerden der Arbeitsuchenden nimmt die Geschäfts
stelle des Arbeitgebervereins entgegen. Gegen die Entscheidung steht dem Be
schwerdeführer die schriftliche Berufung an den Vorstand des Arbeitgebervereins
offen. Beschwerden durch Vermittlung Dritter bleiben unberührt und können eine
weitere Arbeitsnachweisung ausschließen."
Die Arbeitnehmer4 beantragten sodann, der§ 14 möge dahin abgeändert wer
den. daß die Beschwerden der Arbeitnehmenden •einer Kommission zur Entschei
dung zugewiesen würden. die aus einem vom Regierungspräsidenten zu ernennen
den Vorsitzendena, der nicht dem Arbeitgeberverein als Mitglied angehören darl,
einer Anzahl Vertreter des Arbeitgebervereins -UOd der gleichen Anzahl Vertreter
der Arbeiterschaft bestehen• solle.
Der Vorstand des Arbeitgebervereins erklärte, eine solche Bestimmung "eben
falls nicht annehmen• zu können. Er sei jedoch damit einverstanden. daß die Be
schwerdekommission aus dem -Vorgenannten vom Regierungspräsidenten zu er
nennenden Vorsitzenden und zwei Mitgliedern des Arbeitgebervereins bestehen
sollte•.
Obgleich die Vertreter der organisierten Arbeiter betonten. daß sie 3im Prinzip
nicht" mit dem Vorschlage des Vorstandes des Arbeitgebervereins einverstanden
seien5, so erklärten sie doch, sie würden •im Interesse des Friedens diesen Vor
schlag den sofort einzuberufenden• Arbeiterversammlungen in objektiver Weise
übermitteln und wollten es diesen überlassen. unter welcher Bedingung die Arbeit
alsbald wieder aufzunehmen [sei].
Es wurde verabredet, daß die Vertreter der Arbeitnehmer spätestens bis zum
Montag, dem 18. ds. Mts. 12 Uhr mittags dem Büro des Arbeitgebervereins Mittei
lungen über die Beschlüsse der Arbeiterversammlungen machen sollten.
Die Vertreter des Arbeitgebervereins erklärten sich bereit für den Fall, daß nach
diesen Mitteilungen die Wiederaufnahme der Arbeit beschlossen sei, sofort Anord
nungen zu treffen. daß die Tätigkeit in den Verbandswerken möglichst bereits am
Dienstag, dem 19. ds. Mts. wieder aufgenommen werde.
3

4
5

An den Verhandlungen nahmen teil: 9 Vertreter des Arbeitgebervereins für die Kreise
Hagen und Schwelm, 2 Vertreter des Gewerkvereins der Maschinenbauer und Metallar
beiter Hirsch-Duncker, 3 Vertreter des Deutschen Metallarbeiterverbandes, 1 Vertreter
des Deutschen Holz.arbeiterverbandes, 2 Vertreter des Centralverbands der Schmiede, 2
Vertreter des Gewerkvereins Christlicher Metallarbeiter und 3 Vertreter der nicht
organisierten Arbeitnehmer. Vgl. GStA Berlin-Dahlem ebd., fol. 89.
Ab hier gibt der Bericht fast im Wortlaut den Text des Verhandlungsprotokolls vom 15.
Juli wieder. Vgl. GStA Berlin-Dahlem ebd., fol. 92-93RS.
Als Vorbehaltserldarung am Schluß des Protokolls vom 15. Juli. Vgl. GStA Berlin
Dahlem ebd., fol. 93RS.

Nr. 58

168

Ferner wurden Bestimmungen, welche in dem in der Anlage beigefügten Proto
koll6 vom 15. Juli ds. Js. niedergelep sind, getroffen, in welcher Weise die Wieder
aufnahme der Arbeit erfolgen solle.
Nach einem gestern abend eingetroffenen Telegramm des Vorstandes des Ar
beitgebervereins ist die Arbeiterbewegung (sie) auf Grundlage des Ergebnisses der
am 15. Juli stattgehabten Verhandlung 8beendet•. Ein Teil der Arbeiter hat beute
morgen bereits die Arbeit wieder angetreten. 8
Dem Herrn Minister des Innern habe ich den gleichen Bericht erstattet.
a-a: Handschrift/ich unterstrichen.

6
7

8

Nicht gedruckt.
Es wurde vereinbart, daß keine Maßregelungen stattfänden und die beiderseitigen Kündi
gungen und Aussperrungen als aufgehoben zu betrachten seien, wenn der Arbeitsfriede
wiederhergestellt werde. Bei Wiedereintritt in die alte Arbeitsstelle solle der Arbeits
nachweis nicht in Anspruch genommen werden. Soweit wegen Arbeitsmangel oder Be

triebsstörung die sofortige Einstellung nicht möglich wdre, sollte diese erfolgen, sobald
sich diese.finden. GStA Berlin-Dahlem ebd., fol. 93.
Über das voraussichtliche Ende des Arbeitskampfes wurde die Öffentlichkeit durch eine
Pressenotiz bereits am 16. Juli 1910 unterrichtet. Sie war von den Teilnehmern an den
Verhandlungen am 15. Juli beschlossen worden und lautete wie folgt: Die unter dem Vor

sitz des Regierungspräsidenten von Bake heute im Rathaus zu Hagen zwischen Vertretern
des Arbeitgebervereins und der Arbeitnehmer stattgefundenen Verhandlungen haben zu
dem Ergebnis geführt, daß die dort gemachten Vorschlage alsbald in den beiderseitigen
Versammlungen zur Kenntnis gebracht werden sollen. Die Entschließungen dieser Ver
sammlungen sollen bis Montag mittagfestgestellt werden und an der Hand derselben ent
schieden �rden, ob die Aufnahme der Arbeit am Dienstag früh wieder erfolgen kann.
GStA Berlin-Dahlem ebd., (ol. 93RS.
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1910 Juli 19
Votum 1 des preußischen Justizministers Maximilian Beseler für den preu

ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Boykottmaßnahmen verstoßen nicht unbedingt gegen die guten Sitten und ver
pflichten nicht zum Schadenersatz; Einflußnahme auf Richter venneiden]
Der sechste Zivilsenat des Reichsgerichts hat die Frage, ob die Anwendung des
Boykotts im Lohn- und Klassenkampf zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
gegen die guten Sitten verstoße und zum Schadenersatz verpflichte, nach dem Erlaß
seines von dem Regierungspräsidenten zitierten Urteils vom 12. Juli 1906 (RG. 64,
S. 53)2 und vom 2. Dezember 1907 (Wameyer, Rechtsprechung des Reichsgerichts
auf dem Gebiete des Zivilrechts, Band I, S. 108) 3 behandelt. Die in diesen Urteilen
aufgestellten Rechtsgrundsätze lassen sich etwa dahin zusammenfassen, daß der
Boykott nicht schlechthin unerlaubt sei, aber zu einer rechtswidrigen und sittlich
verwerflichen Handlungsweise ausarten könne und daß es für die Frage, ob dies der
Fall sei, einerseits auf den verfolgten Zweck, andererseits auf die angewendeten
Kampfmittel ankomme. 4
In dem ersten und dritten der erwähnten Urteile ist danach die Revision der von
dem Boykott betroffenen Gewerbetreibenden zurückgewiesen; in dem zweit
erwähnten Urteil hat dagegen die Revision gegen die den Schadenersatzanspruch
für gerechtfertigt erklärende Erkenntnis keinen Erfolg gehabt. Anhaltspunkte dafür,
daß das Reichsgericht von der in diesen Urteilen festgelegten Übung wieder abge
hen würde, liegen nicht vor. Ob danach ein Anspruch der Bäckermeister in Linden
gegen den Verband der Bäcker und Konditoren in Hannover auf Schadenersatz
besteht, läßt sich mit einiger Zuverlässigkeit nur unter Würdigung des gesamten
konkreten Tatbestandes und unter Vergleichung desselben mit den jenen reichs
gerichtlichen Urteilen zugrunde liegenden Tatbeständen beurteilen. Da die Klage,
wenn sie erhoben werden sollte, in den ersten Instanzen der Entscheidung durch die
meiner Aufsicht unterstellten Richter unterliegen würde, so glaube ich es, um den
Anschein einer Beeinflussung zu venneiden, mir versagen zu müssen, die von Eu
rer Exzellenz gewünschte Äußerung darüber abzugeben, ob solche Klage aus
sichtslos sein würde.

1
2

3
4

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 164,
vol. 5, fol. 238-239. - Vgl. Nr. 43, 46.
Vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, herausgegeben von den Mitglie
dern des Gerichtshofes und der Reichsanwaltschaft, Neue Folge, Bd. 14, Leipzig 1907,
VI. Zivilsenat, Urteil vom 12. Juli 1906, S. 53-62.
Vgl. Warneyer, Otto (Hrsg.), Wameyers Jahrbuch der Entscheidungen, l . Jg., Leipzig
1908, S. 108-110.
Sinngemäßes Zitat aus ebd., S. 108.

170

Nr. 60

Nr.60
1910 Juli 27
Reichsarbeitsblatt Nr. 7
Die Aussperrung im deutschen Baugewerbe im Jahre 1910 1
[Entwurf des neuen Tarifvertrages im Baugewerbe]
Hauptvertrag2
Zwischen dem Deutschen Arbeitgeberbunde für das Baugewerbe einerseits und
dem Zentralverbande der Maurer Deutschlands, dem Zentralverbande der Zimmerer
Deutschlands, dem Zentralverbande der Bauhilfsarbeiter Deutschlands und dem
Zentralverbande christlicher Bauarbeiter Deutschlands andererseits ist dieser Ver
trag abgeschlossen worden. 3
1 Vgl. Nr. 32, 34, 36, 38-40, 48.
2 Der Vertragstext ist im Reichsarbeitsblatt, vm. Jg., Nr. 7 aufs. 523-525 gedruckt.
3
Ober Verlauf, Abschluß und erste Ergebnisse des Tarifstreites im Baugewerbe berichten
die Sozialistischen Monatshefte aus Sicht der Arbeitnehmer: Die Aussperrung, die am 15.
April verhängt wurde, ist(...) nicht so ausgefallen, wie die Leitung des Arbeitgeberbundes
sie beabsichtigt hatte. In Berlin, Bremen, Hamburg und einigen anderen Orten sind lo
kale Tarifvertrage ohne Berücksichtigung des zentralen Vertragsmusters zustande ge
kommen, wodurch diese Orte aus dem Kampf ausscheiden. Die Angaben über den Umfang
der Aussperrung lauteten verschieden. Nach den Angaben des Arbeitgeberbundes sind
von den Untemehmem im ganzen Reich 185.500 Ausgesperrte gezählt worden, W<Jhrend
die beteiligten Arbeiterorganisationen die Zahl auf 130.000 bis 140.000 angaben. Die
Scha,fmacher hatten aber ursprünglich mit mindestens 300.000 Ausgesperrten gerechnet.
Da die Arbeitnehmer sich auf den Kampf vorbereitet hatten und dieser von der gesamten
Arbeiterschaft unterstützt wird, so war ein Fiasko der Aussperrung vorauszusehen. Am
27. und 28. Mai fanden, durch das Eingreifen des Staatssekretärs Dr. Delbrück veran
laßt, emeute Verhandlungen im Sitzungssaal des Reichstags statt. Als Unparteiische fun
gierten der Geheime Oberregierungsrat Wiedfeldt (als Vorsitzender), der Oberbürgermei
ster Beutler-Dresden und der Gerichtsdirektor Prenner-München. Da die Parteien einan
der nicht ntlherkamen, so fällten die Unparteiischen einen Schiedsspruch in der Form,
daß sie einen neuen Vertrag ausarbeiteten, der entweder anzunehmen oder abzulehnen
war. Die beteiligten Arbeiterorganisationen hielten darauf von neuem einen außerordent
lichen Verbandstag am 6. Juni in Berlin ab, W<ihrend die Arbeitgeber zur gleichen Zeit in
Dresden tagten. Am Abend desselben Tages wurde dem Reichsamt des lnnem von beiden
Seiten die Mitteilung gemacht, daß der Schiedsspruch angenommen sei. Nun begannen
die örtlichen Verhandlungen über die Festsetzung des Lohns und der Arbeitszeit. Etwaige
Differenzen sollten dann noch durch die Hauptvorstände unter Mitwirkung der Unpar
teiischen durch Schiedsspruch ausgeglichen werden. Aber es blieb fast alles strittig. Am
14. Juni trat das Schiedsgericht, das heißt die Hauptvorstände und die drei Unpartei
ischen, in Dresden wieder zusammen und traf folgende generelle Entscheidung: 'Die Ar
beitszeitverkürzung in Orten mit mehr als zehnstiindiger Arbeitszeit wird dahin geregelt,
daß in Orten, wo eine mehr als zehneinhalbstandige Arbeitszeit besteht, diese vom l.
April 1911 an auf zehneinhalb Stunden und vom 1. April 1912 an auf zehn Stunden zu
verkürzen ist. In Orten, wo sie nicht mehr als zehneinhalb Stunden beträgt, hat sie vom 1.
April 1911 an zehn Stunden zu betragen; in Frankfurt am Main, Offenbach, Mannheim,
Ludwigshafen und Wiesbaden wird die Arbeitszeit auf neuneinhalb Stunden ab 1. April
1911 herabgesetzt. Für alle übrigen Orte und Lohngebiete wird eine VerkiJmmg der Ar
beitszeit abgelehnt. In den genannten Städten tritt die Lohnsteigerung in folgender Weise
ein: sofort zwei Pfennig, am 1. April 1911 vier Pfennig, am 1. April 1912 zwei Pfennig;
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§ 1. Arbeitszeit
Die Arbeitszeit bleibt im allgemeinen dieselbe wie in der letzten Vertragszeit. 4
Wo die Arbeitszeit noch länger als zehn Stunden dauert, wird sie auf zehn Stunden
herabgesetzt.
Für einzelne Orte und angrenzende wirtschaftlich zugehörige oder gleichartige
Gebiete, in denen die Arbeitszeit zehn Stunden beträgt und besondere, schwierige
Verhältnisse namentlich in Wohnungs- und Verkehrsgelegenheiten vorliegen, darf
über eine mäßige und allmähliche Herabsetzung der Arbeitszeit örtlich verhandelt
werden.
§ 2. Lohnform
Die an den einzelnen Orten zur Zeit geltende Lohnform wird für die Vertrags
dauer beibehalten.
§ 3. AkkordaJbeit
AkkordaJbeit ist zulässig. Ob im Akkord gearbeitet wird, hängt in jedem einzel
nen Falle lediglich von der Vereinbarung zwischen den einzelnen Arbeitgebern und
Arbeitern ab.
Die örtlichen Organisationen vereinbaren innerhalb sechs Wochen nach Ab
schluß dieses Vertrags einen Akkordtarif für einfache Arbeiten.
Der Akkordüberschuß ist unter die am Akkord Beteiligten nach Verhältnis der
im Akkord geleisteten Arbeitszeit gleichmäßig zu verteilen.
§ 4. Maßregelung
Maßregelungen gegen Mitglieder einer Organisation, namentlich Sperre einzel
ner Arbeits- oder Baustellen, dürfen von keiner Seite stattfinden; dies gilt insbeson
dere aus Anlaß der Aussperrung und der Vertragsverhandlungen.
Die Einstellung und die Entlassung von Arbeitern steht im freien Ermessen des
einzelnen Arbeitgebers, wobei die Zugehörigkeit zu einer Organisation nicht in
Betracht kommen darf.
§ 5. Behandlung von Streitigkeiten
Zur Überwachung der örtlichen Verträge und zur Schlichtung von örtlichen
Streitigkeiten aus den Verträgen werden örtliche Schlichtungskommissionen einge
setzt, die aus der gleichen .zahl von Arbeitgebern und Arbeitern bestehen. Für jede
Schlichtungskommission wird durch die örtlichen Organisationen innerhalb vier
Wochen nach Abschluß dieses Vertrags eine Geschäftsordnung festgestellt, an
dernfalls wird sie durch das Zentralschiedsgericht erlassen.
Kann die Schlichtungskommission die Angelegenheit nicht erledigen, so geht
die Sache zur weiteren Behandlung an die im örtlichen Vertrage eingesetzte Stelle,
die endgültig entscheidet. Wird die Durchführung dieser Entscheidungen von den
nur in Offenbach und Wiesbaden sofort zwei Pfennig, am]. April ]9]] dreieinhalb Pfen
nig, am J. April 1912 zwei Pfennig. Soweit in diesen Stiidten die Lohnerhöhung mehr be
trägt als der Lohnausgleich, gilt sie als Entschiidigungfar die Teuerungsverhältnisse. Im
übrigen ist eine Teuerungszulage abgelehnt worden.' Sozialistische Monatshefte, 13.
Heft, 30. Juni 1910, S. 846-847. - Zur Bewertung des Tarifvertrags durch die Arbeitgeber

4

vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 485.
Vgl diese Edition., Das Jahr 1908, Nr. 38 und 41.
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örtlichen Organisationen verhindert, so bat die Gegenpartei das Recht, innerhalb
einer Woche das 7.entralschiedsgericht anzurufen. Die Berufung bewirkt keinen
Aufschub.
Zur Entscheidung dieser Berufungen sowie zur Entscheidung von grundsätz
lichen, den Inhalt dieses Hauptvertrags nebst Anlagen berührenden Angelegen
heiten wird unter Ausschluß des Rechtsweges ein 7.entralschiedsgericht5 eingesetzt,
das aus sechs Vertretern der 7.entralorganisationen und drei Unparteiischen besteht.
Der Deutsche Arbeitgeberbund wählt drei, die 7.entralverbände der Arbeiter wählen
ebenfalls drei Vertreter. Die drei Unparteiischen werden von den beteiligten 7.en
tralorganisationen gemeinschaftlich bezeichnet; einigen sie sich hierbei nicht, wer
den die Unparteiischen vom Reichsamte des Innern ernannt.
§ 6. Durchführung der Verträge
Die vertragschließenden Parteien verpflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur
Durchführung und Aufrechterhaltung dieses Hauptvertrags sowie der auf Grund des
angefügten Vertragsmusters abgeschlossenen und von ihnen genehmigten örtlichen
Verträge einzusetzen, Verstöße dagegen oder Umgehungen nachdrücklich zu be
kämpfen, insbesondere keine im Widerspruche hiermit ausbrechenden Bausperren,
Streiks und Aussperrungen oder sonstige Maßnahmen irgendwie zu unterstützen.
Fügt sich eine 7.entralorganisation einer endgültigen Entscheidung der Tarifin
stanzen nicht, so bat die Gegenpartei das Recht, von den Verträgen zurückzutreten.
§ 7. Ortsverträge
Das Vertragsmuster (Anlage I) nebst den protokollarischen Erklärungen
(Anlage II) ist ein wesentlicher Teil dieses Hauptvertrags und bildet die Grundlage
der von den örtlichen Organisationen abzuschließenden Verträge. Es ist in seinem
Wortlaut unabänderlich. Zusätze sind gestattet, soweit sie nicht den Sinn seiner
Bestimmungen oder dieses Hauptvertrags ändern.
§ 8. Vertragsdauer
Dieser Hauptvertrag gilt bis zum 31. März 1913.6

Anlage I zum Hauptvertrag vom ... Juni 1910.
(Bezirks- oder Ortsvertrag)
Zwischen ... und ... ist dieser Tarifvertrag abgeschlossen worden.7
5

Die Einführung dieser Institution belebte die Diskussion um ein Reichseinigungsamt, das
einen weiteren Vorläufer in dem seit 1876 bestehenden Einigungsamt für das Buchdruk
kergewerbe kannte. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II., Jena 1908, S.
288 sowie diese Edition, Die Jahre 1911-1914, 1. Teil, Nr. 54, 67.
6
Da über eine Wiederaufnahme von Verhandhmgen nach Ablauf des Vertrages nichts
bestimmt worden war, gestaltete sich der Verhandlungsbeginn für einen Anschlußvertrag
zur Jahreswende 1912/13 schwierig. Schreiben des Gewerbe�erichtsdirektors Dr. Hans
Prenner in seiner Eigenschaft als Unparteiischer im Zentralschiedsgericht an den Ministe
rialdirektor im Reichsamt des Innern Caspar vom 15. November 1912. BArch Berlin
Lichterfelde, Rl501/I07055, fol. 217-218.
7
Auslasswigen jeweils im Vertragsennwrf.
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§ l. Geltungsbereich dieses Vertrages
Dieser Vertrag gilt für alle Arbeitsstätten an folgenden Orten: ...
Eine Abänderung des Geltungsbereiches dieses Vertrages kann nur unter beider
seitigem Einverständnis stattfinden.
Die Vertragsparteien dürfen abweichende Bestimmungen mit anderen Organi
sationen oder einzelnen Arbeitgebern nicht treffen.
§ 2. Arbeitszeit
Die nonnale Arbeitszeit bei Lohn- und Akkordarbeit beträgt ... Stunden und
wird in Berücksichtigung der Witterungs- und Lichtverhältnisse wie folgt geregelt:

§ 3. Überstunden
Überstunden sowie Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und Arbeit an gesetzlichen Fei
ertagen sind in besonderen Fällen auf Verlangen des Arbeitgebers zu leisten und
dürfen nur gefordert werden, wenn durch deren Unterlassung Menschenleben in
Gefahr kommen, Verkehrsstörungen eintreten, wenn Schäden durch Naturereig
nisse zu verhindern oder zu beseitigen sind, ferner bei dringenden Reparatur- und
Installationsarbeiten in Theatern, Fabriken und bei ähnlichen Arbeiten.
Als Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit und als Arbeit an geset7Jichen Fei
ertagen gelten während des ganzen Jahres: ...
§ 4. Arbeitslohn
Der Stundenlohn beträgt für einen
Maurergesellen ... Pfennig,
Zimmergesellen ...
Bauhilfsarbeiter ...
,,
mit der Maßgabe, daß die Arbeiter zu einer angemessenen Gegenleistung und
zur Ausführung der bisher ortsüblichen Arbeiten verpflichtet sind und daß der für
Zimmergesellen hier eingesetzte Lohn für alle Zimmerarbeiten zu zahlen ist.
An Zuschlägen zu vorstehendem Lohn werden gezahlt:
Für Überstunden ... Pfennig, für Nachtarbeit ... Pfennig, für Sonntagsarbeit und
für Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen ... Pfennig.
Für Gesellen, die infolge Alters oder Invalidität in ihrer Leistungsfähigkeit be
schränkt sind, für jugendliche Arbeiter sowie für Junggesellen im ersten und zwei
ten Jahre nach beendigter dreijähriger Lehrzeit und bestandener Gesellenprüfung
kann ein geringerer Lohn durch freie Vereinbarung festgesetzt werden.
§ 5. Akkordarbeit
Akkordarbeit ist zulässig. Ob im Akkord gearbeitet wird, hängt in jedem einzel
nen Falle lediglich von der Vereinbarung zwischen den einzelnen Arbeitgebern und
Arbeitern ab.
Die örtlichen Organisationen vereinbaren innerhalb sechs Wochen nach Ab
schluß des Hauptvertrages einen Akkordtarif für einfache Arbeiten. Der Akkord
überschuß ist unter die am Akkord Beteiligten nach Verhältnis der im Akkord ge
leisteten Arbeitszeit gleichmäßig zu verteilen.
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§ 6. Lohnzahlung
Die Lohnperiode umfaßt ... Tage (Wochen). Der Lohn wird nur für die wirklich
geleistete Arbeitszeit bez.ahlt. Der Arbeiter kann für solche hiten keinen Lohn
fordern, in denen er durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Arbeit
verhindert ist, auch wenn das Versäumnis entschuldbar und nicht von erheblicher
Dauer ist(§ 616 BGB\ Für diejenige hit, in welcher die Arbeit ruhen muß infolge
Materialmangels, Witterungsverhältnisse [sie], polizeilicher Anordnung, Sistierung
des Baues durch den Bauherrn, Betriebsstörung der Materialbeförderungsanlagen
oder partieller Streiks der auf den Arbeitsstätten beschäftigten Mitarbeiter kann der
Arbeitnehmer ebenfalls keinen Lohn beanspruchen. In Orten, wo Kündigungs
fristen vereinbart sind, kann bei Materialmangel das Arbeitsverhältnis von den
Arbeitern ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gelöst werden, sofern der Arbeit
geber sich nicht rechtzeitig zur Zahlung des Lohnes bereit erklärt hat.
Die Lohnzahlung findet am ... statt.
§ 7. Auflösung des Arbeitsverhältnisses
§ 8. Behandlung von Streitigkeiten
Zur Überwachung der örtlichen Verträge und zur Schlichtung von örtlichen
Streitigkeiten aus den Verträgen werden örtliche Schlichtungskommissionen einge
setzt, die aus der gleichen Anz.ahl von Arbeitgebern und Arbeitern bestehen. Die
örtlichen Organisationen wählen ihre Mitglieder. Den Vorsitz führt ein ... . Für jede
Schlichtungskommission wird durch die örtlichen Organisationen innerhalb vier
Wochen nach Abschluß dieses Vertrages eine Geschäftsordnung festgestellt; an
dernfalls wird sie durch das hntralschiedsgericht erlassen. Die Schlichtungskom
mission hat innerhalb drei Werktagen über die anhängige Angelegenheit zu befin
den.
Kann die Schlichtungskommission die Angelegenheit nicht erledigen, so geht
die Angelegenheit an ..., der (die) endgültig entscheidet.
Wird die Durchführung dieser Entscheidungen von den örtlichen Organisatio
nen verhindert, so hat die Gegenpartei das Recht, innerhalb einer Woche das hn
tralschiedsgericht anzurufen. Die Berufung bewirkt keinen Aufschub.
§ 9. Durchführung dieses Vertrages
Die vertragschließenden Parteien verpflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur
Durchführung und Aufrechterhaltung dieses Vertrages einzusetzen, Verstöße gegen
den Vertrag oder Umgehungen desselben nachdrücklich zu bekämpfen, insbeson
dere keine im Widerspruch mit dem Vertrage ausbrechenden Bausperren, Streiks
und Aussperrungen oder sonstige Maßnahmen irgendwie zu unterstützen.

8

Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 18%, RGBI 1896, S. 195-603, hier S. 299. § 616
BGB bestimmte demgegenüber allerdings: Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des

AnspnlChs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismtJßig
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschul
den an der Dienstleistung verhindert wird. Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen las
sen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Ver
pflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.
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§ 10. Allgemeines
Das Zusammenarbeiten mit anders oder nicht organisierten Arbeitern auf ein
und derselben Bau- oder Arbeitsstelle darf nicht beanstandet werden.
Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern steht im freien Ermessen des ein
zelnen Arbeitgebers. Die Zugehörigkeit zu einer Organisation darf auf keiner Seite
ein Grund zu Maßregelungen sein; ebensowenig darf der Austritt aus einer Organi
sation verlangt werden.
Jegliche Agitation ist auf der Bau- oder Arbeitsstelle während der Arbeitszeit
verboten. Pausen gelten nicht als Arbeitszeit. Anders oder nicht organisierte Arbei
ter dürfen in den Pausen, vor und nach der Arbeitszeit auf der Bau- oder Arbeits
stelle nicht belästigt werden.
Arbeitsordnungen dürfen den Vertragsbestimmungen nicht zuwiderlaufen.
§ 11. Dauer dieses Vertrages
Dieser Vertrag gilt vom ... bis zum 31. März 1913, vorbehaltlich der Genehmi
gung des Vorstandes des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe und der
Zentralvorstände der vertragschließenden Gewerkschaften.

Anlage II zum Hauptvertrag vom ... Juni 1910
Protokollarische Erklärungen
Zu§ 2. Die örtlichen Organisationen sollen tunlichst Beginn und Ende der Ar
beitszeit sowie die Pausen genau angeben.
Zu § 2. Die örtlichen Organisationen können vereinbaren, daß bei ausreichen
den Lichtverhältnissen eine kürzere Winterarbeitszeit auf die normale ohne Lohn
zuschlag verlängert werden kann.
Zu § 4. Die örtlichen Organisationen können festlegen, was in dem einzelnen
Orte bisher unter ortsüblichen Arbeiten verstanden wird.
Zu § 4. Die Bestimmung, daß die Arbeiter zu einer angemessenen Gegenlei
stung verpflichtet sind, berechtigt nicht zu einer Künung des festgesetzten Lohnes.
Zu§ 4. Erdarbeiten, die zur Vorbereitung eines Hochbaues gehören, fallen unter
den Vertrag.
Zu § 4. Organisierte Arbeitgeber, die unorganisierte Arbeiter beschäftigen, und
organisierte Arbeiter, die bei einem unorganisierten Arbeitgeber beschäftigt sind,
fallen insoweit unter den Vertrag.
Zu§ 5. Mit dem Ausschlusse des Rechtsweges soll, nach den übereinstimmen
den Erklärungen der Parteien, auch die Geltendmachung irgendwelcher vermögens
rechtlicher Ansprüche aus dem Vertrage ausgeschlossen sein.
Zu § 6. Wo vierz.ehntägige oder halbmonatliche Lohnzahlungsperioden üblich
sind, können sie beibehalten werden.
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Zu§§ 8 und 9. Warnung vor Zuzug fällt unter die verbotenen Maßnahmen, so
weit sie einen kampfartigen Charakter hat. Sympathiekämpfe fallen ebenfalls unter
die verbotenen Maßnahmen.
Zu§ 10. Der Fall der Belästigung ist gegeben, wenn ein Arbeiter, nachdem er es
sich verbeten hat, weiter mit Organisationsangelegenheiten angesprochen wird. 9

Nr. 61
1910 Juli 27
Erlaß 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an

den Verband deutscher Arbeitsnachweise, Berlin
Abschrift

[Zur Auslegung des Begriffs "öffentlicher Arbeitsnachweis")

Der Bitte, bei den Bundesregierungen dahin wirken zu wollen, daß auch die von
den Gemeinden unterstützten gemeinnützigen Arbeitsnachweise als öffentliche im
Sinne des Stellenvermittlergesetzes vorn 2. Juni 19102 angesehen werden, bedaure
ich nicht entsprechen zu können. Wie die Begründung zu dem Entwurfe dieses
Gesetzes (Seite 7) erkennen läßt, sind als öffentliche Arbeitsnachweise im Sinne des
§ 8 a.a.0. nur solche anzusehen, die von der Gemeinde oder einem anderen öffent
lichen Verband errichtet sind. Bei der Beratung des Gesetzes ist diese Auslegung
nicht beanstandet worden.
Daß durch diese Auslegung das Gesetz in seiner Wirksamkeit wesentlich beein
trächtigt werden würde, erscheint nicht begründet, da es nach dem Gesetze nicht
ausgeschlossen ist, vielmehr für seine Ausführung vorausgesetzt wird, daß bei Prü
fung der Bedürfnisfrage gemäß § 8 auch das Vorhandensein anderer gemeinnützi
ger Arbeitsnachweise als öffentlicher berücksichtigt wird. Ebenso ist nach § 5 Abs.
l des Gesetzes zwar die Zwangsvorschrift, daß die Taxen nach Anhören des Trä
gers des Arbeitsnachweises festzusetzen sind, auf die öffentlichen Arbeitsnachweise
9

Diese generellen Vorschläge zu einem neuen Tarifvertrag im Baugewerbe wurden von
den Tarifparteien jeweils mit deutlicher Mehrheit akzeptiert, so daß ein Schiedsgericht,
das vom 14. bis 16. Juni 1910 in Dresden unter Vorsitz der Unparteiischen Wiedfeldt,
Beutler und Prenner zusammentrat, über spezielle, zumeist nur bestimmte Tarifbezirke
betreffende Fragen entscheiden konnte. Nach Einigung auch über letzte strittige Punkte
beendete die Arbeitgeberseite die Aussperrung im Baugewerbe mit dem 16. Juni 1910.
Vgl. Reichsarbeitsblatt, Vill. Jg, Nr. 7, S. 527-531.

1

Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6131, fol. 40-40RS. - Eine Abschrift der Ant
wort an den Verband hatte das Reichsamt des Innern den Verbündeten Regierungen zu
gehen lassen. Vgl. Sächs. HStA Dresden ebd., fol. 39. - Vgl. Nr. 1.
RGBI 1910, S. 860-865. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 54, %.

2
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beschränkt, doch bleibt es der festsetzenden Behörde unbenommen., auch andere
Arbeitsnachweise vorher zu hören. In denjenigen Städten, wo der Träger des ge
meinnützigen Arbeitsnachweises ein Verein ist, wird die festsetzende Behörde, wie
ohne weiteres anzunehmen ist, in allen Fällen diesen hören.

Nr. 62
1910 August 6
Bericht 1 des preußischen Gesandten in Hamburg Götzen an den preußischen
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Theobald von Bethrnann Hollweg
Abschrift
[Hohe Beteiligung der Arbeiterschaft am Streik auf den Seeschiffswerften in Ham
burg]
Über den Streik der Hamburger Werftarbeiter und die voraussichtlichen Maß
nahmen der Arbeitgeber höre ich von zuverlässiger Seite folgendes:
Am 4. d. M. fand eine Versammlung der Schiffswerften [sie] statt. Es wurde
darin festgestellt, daß auf der Werft von Blohm und Voss und beim "Vulcan" die
Arbeiterschaft fast ganz streikt, daß bei der Reiherstieg-Schiffswerft 77 % und bei
den übrigen Werften auch der größere Teil bereits ausgeschieden ist. Unter den
Arbeitern soll ein sehr starker Fanatismus und eine große Streiklust herrschen. In
der Aibeiterversammlung am 3. d. M. haben 91 % der Anwesenden für den Streik
gestimmt. Es ist beschlossen worden, heute eine Sitzung der Deutschen Seeschiffs
werften3 abzuhalten und einen Beschluß herbeizuführen, daß am nächsten Don
nerstag, also nach Ablauf einer Woche, sämtliche Werften zu Aussperrungen
schreiten sollen. Diese Aussperrungen gehen nach den Satzungen des Arbeitgeber
verbandes bis zu 60 % der beschäftigten Aibeiter. Alsdann soll der hamburgische
Bezirksverband des Vereins der deutschen Metallindustriellen seinerseits eine Aus
sperrung beschließen und weiterhin an den Gesamtverband der deutschen Metallin
dustriellen den Antrag stellen, in ganz Deutschland Aussperrungen vorzunehmen.
Man rechnet damit, daß es zu einer solchen Gesamtaussperrung, d. h. also zu einer
außerordentlich umfassenden Streikbewegung kommen wird, und die vorherr
schende Meinung unter den Arbeitgebern soll dahin gehen, daß eine so weitgehen
de Aussperrung sehr erwünscht sei, um den stark angeschwollenen Mut der Arbei
ter abzukühlen. Eine Opposition gegen den Beschluß einer Gesamtaussperrung im
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, l, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 2-3.
2 Der Streik hatte am 4. August begonnen und dauerte bis zum 6. Oktober 1910.
3 i.e. Gruppe Deut.scher Seeschiffswerften im Gesamtverband Deut.scher Metallindustriel
ler.
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Gesamtverbande der Metallindustriellen befürchtet man eventuell nur von dem
Berliner Bezirksverband, in dem die großen Berliner Elektrizitätsfirmen dominie
ren. 4
Von besonderen Ausschreitungen ist bisher nichts bekannt geworden.

Nr. 63
1910 August 10
Erlaß 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse an die Land
räte, Oberbürgermeister und Bürgermeister der Stadtkreise im Regierungsbe
zirk
Abschrift
Teildruck
[Modalitäten und Form einer kommunalen Arbeitslosenversicherung]
Die Frage der Arbeitslosenversicherung ist im Laufe der letzten Jahre immer
häufiger zum Gegenstand der Erörterung in den beteiligten Kreisen gemacht wor
den und drängt immer lebhafter auf ihre durchgreifende Lösung. Staaten und Ge
meinden im Deutschen Reiche und im Auslande haben zu diesem Zweck die Ver
öffentlichung von Denkschriften und statistischen Erhebungen veranlaßt. An vielen
Orten sind bereits praktische Versuche angestellt oder vorbereitet worden. 2
In der Erkenntnis der großen Bedeutung, welche die Arbeitslosenversicherung
im Anschluß an einen geordneten Arbeitsnachweis und als völliger oder teilweiser
Ersatz der eigentlichen Notstandsarbeiten durch Gewährung von angemessener
Arbeit und in ihrer Ermangelung von Geldzuschüssen an die Arbeiter insbesondere
für das rheinische Industriegebiet zu erlangen berufen ist, haben Vertreter einer
größeren Anz.ahl rheinischer Städte im Oktober 1908 und September 1909 die Fra-

4 Vgl. Nr. 81.
1 StA Krefeld 4/856, fol. 1-3. Siehe auch Nr. 82. - Vom Erlaß blieb die Stadtverwaltung
Düsseldorf ausgenommen, da von jener Seite bereits eine eingehende Stellungnahme zur
kommunalen Arbeitslosenversicherung vorlag. Vgl. Arun. 5.
2 Vgl. die im Druck erschienene Denkschrift des Großherzogtums Baden über die Arbeits
losenversicherung, Karlsruhe 190?. Die �hrift ist a_uch nachgewiesen in GLA Karls
ruhe 237/26703, fol. 87-175. Zu ihren Leitsätzen vgl. diese Ediuon, Das Jahr 1909, Nr.
29. Das Königreich Bayern verfolgte ähnliche Überlegungen. Vgl. ebd., Das Jahr 1908,
Nr. 89; Das Jahr 1909, Nr. 48. Siehe auch Jastrow, Ignaz, Denkschrift, betreffend die
Verwendung städtischer Mittel für Zwecke der Arbeitslosenversicherung, Charlottenburg
1909.
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ge in Köln einer Beratung unterzogen, ohne daß indessen hierbei bereits ein ab
schließendes Ergebnis erzielt worden wäre. 3
Auch der Zweite Rheinische Städtetag hat sich am 11. Juni d. Js. in Bonn mit
den bisher auf diesem Gebiete gemachten Erfahrungen beschäftigt, ohne daß auch
hier die Verhandlungen zu einer Einigung über die Form, in welcher die Lösung
der Frage zu empfehlen sein möchte, geführt hätten. 4
Bei allen diesen Erörterungen und Versuchen hat sich die Frage im wesent
lichen dahin zugespitzt, ob eine durch Gesetz zu schaffende oder zu ermöglichende
Zwangsversicherung oder eine freiwillige Versicherung der Arbeiter gegen Ar
beitslosigkeit den Vorzug verdient. Wenn auch für den ersten Fall von der reichs
gesetzlichen Einführung einer allgemeinen Zwangsversicherung fast allseitig abge
sehen wird, vornehmlich deshalb, weil die versicherungstechnische Seite der Frage
hierfür zur Zeit noch nicht genügend geklärt erscheint, so ist doch neuerdings na
mentlich von der Stadt Düsseldorf und von dem Städtetag für Sachsen und Anhalt
der Vorschlag vertreten worden, daß durch Reichsgesetz den Gemeindeverbänden
die Befugnis erteilt werden möge, unter gewissen Bedingungen ihrerseits Versiche
rungskassen mit Beitrittszwang im Wege des Ortsstatuts einzurichten (vergl.
anl[iegenden) Abdruck der Denkschrift des Statistischen Amtes in Düsseldorf nebst
den von dessen Direktor Dr. Most entworfenen Grundzügen für die Einrichtung
einer gemeindlichen Arbeitslosenversicherungskasse mit Versicherungszwang\
An Kassen für freiwillige Arbeitslosenversicherung kommen die von den Arbeit
nehmerorganisationen, von einzelnen Arbeitgebern und von den Städten oder mit
städtischen Zuschüssen errichteten in Betracht. Die Städte wiederum haben bisher
entweder ihrerseits selbständige Versicherungskassen eingerichtet bzw. unterstützt
(Köln, Leipzig, Bern) oder nach dem sogenannten Genter System lediglich Zu
schüsse zu den von den Arbeiterorganisationen gezahlten Arbeitslosenunterstüt
zungen gewährt (z.B. Straßburg, Freiburg i.Br., Mülhausen). Bei der Stadtköl
nischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter ist neuerdings eine
Verbindung beider Systeme, desjenigen der selbständigen Versicherung bei der
Kasse und des Genter Zuschußsystems, in die Wege geleitet worden (vergl. den
Aufsatz des Beigeordneten Dr. Fuchs in Köln in Nr. 224 und 228 der "Kölnischen
Zeitung" vom 1. und 2. März d. Js.) Dies geschah in der Erwägung, daß bei einer
freiwilligen Versicherung im wesentlichen nur die Bauarbeiter und die Saison
arbeiter, also diejenigen, welche aus klimatischen Gründen mit Sicherheit auf den
Eintritt der Arbeitslosigkeit zu rechnen haben, davon Gebrauch zu machen pflegen,
während andererseits bei dem Genter System nur organisierten Arbeitern, und zwar
nur solchen, die bereits von den Organisationen Arbeitslosenunterstützungen er
halten, also einem verhältnismäßig geringen Bruchteil der Arbeiterschaft, Zu
schüsse gewährt werden.
[Der Erlaß gab zur weiteren Information Literaturhinweise zur Arbeitslosen
versicherung.]
3
4

5

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 77, siehe auch Nr. 54; Das Jahr 1909, Nr. 66.
Vgl. Nr. 49.
Vgl. Mitteilungen des statistischen Amtes der Stadt Düsseldorf, Heft L Düsseldorf 1909.
Die Grundzüge s�d gedruckt in dieser Edition, Das Jahr 1909, Nr. 57. - Siehe auch Most,
Otto; Potthoff, Hemz, Fürsorge für Stellenlose, Düsseldorf 1910.
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Indem ich mir vorbehalte, die sehr wichtige Frage der Arbeitslosenversicherung
demnächst zum Gegenstande einer Besprechung mit den Landräten, Oberbürger
meistern und Bürgermeistern der Stadtkreise des Regierungsbezirkes zu machen,
ersuche ich unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 20. Januar 19096 - I.
f 7585/08 - mit einigen Ihnen geeignet erscheinenden Arbeitgebern und Arbeit
nehmern bzw. Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und Versi
cherungsträgern in eine Erörterung darüber einzutreten, welche der bisher ge
machten Versuche und Vorschläge den Verhältnissen des dortigen Land- bzw.
Stadtkreises am meisten entsprechen, und ob es sich empfiehlt. dortselbst Kassen
zur freiwilligen Versicherung in der einen oder anderen Form einzurichten oder
vielmehr lediglich die Gründung von Versicherungskassen mit Beitrittszwang auf
Grund reichsgesetzlicher Ermächtigung der Gemeindeverbände anzustreben.
Ihrem eingehenden Bericht über das Ergebnis der Erörterung und über Ihre ei
gene Stellungnahme sehe ich bis zum 1. November ds. Js. entgegen. 7

6
7

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 10.
Vgl. Nr. 80, 82.
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1910 August 13
Gesetzentwurf des Reichsamts des Innern zur Sonntagsruhe im Handelsge
werbe
Entwurf
Teildruck
[Arbeitsschutz für Angestellte im Handelsgewerbe]
[... ]
[Präambel]

§ l
Im Handelsgewerbe sowie im Geschäftsbetriebe von Konsumvereinen und ande
ren nach Art des Handelsgewerbes ihre Geschäfte betreibenden Vereinen dürfen
vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen an Sonn
und Feiertagen wie folgt beschäftigt werden:
l . In den offenen Verkaufsstellen ist eine Beschäftigung bis zur Dauer von drei
Stunden zulässig. Durch statuarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines
weiteren Kommunalverbandes (§ 142 der Gewerbeordnung) kann diese Be
schäftigung für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere Zett
eingeschränkt oder ganz untersagt werden.
2. Durch die Polizeibehörde kann für jährlich höchstens 6 Sonn- und Festtage, an
denen örtliche Verhältnisse einen weiteren Geschäftsverkehr erforderlich ma
chen, in offenen Verkaufsstellen eine Beschäftigung bis zu zehn Stunden zu
gelassen werden.
1

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106588, fol. 5-8. Verfasser des Entwurfs war der
Geheime Regierungsrat Landmann. - Zur Sonntagsruhe im Handelsgewerbe als sozialpo
litischem Programmpunkt Bethmann Hollwegs vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 20.
Unmittelbaren Anlaß zu dem Entwurf bot der Beschluß des Bundesrates vom 11. April
1910, die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichstag tunlichst bald einen Ge

setzentwurf vorzulegen, welcher bezüglich der Gehilfen der Rechtsmrwalte, der Rechtsa
genten, Notare und Gerichtsvollzieher, ferner der Beamten und Angestellten der Kranken
kassen, der Angestellten von Versicherungsgesellschaften au/Gegenseitigkeit, von Verei
nen, Auskunfteien, von Bücherrevisoren, Konkursverwaltern und Zentralbuchfuhrungs
betrieben über die Arbeitszeit, die Kündigungsfristen, die Sonntagsruhe, die berufliche
Aus- und Fortbildung die gleichen oder IJhnliche Schutzvorschriften vorsieht, wie sie das
Handelsgesetzbuch und die Gewerbeordnung hinsichtlich der Handelsangestellten ent
hält. § 324 Nr. 18 des Protokolls der 17. Sitzung des Bundesrates am 11. April 1910.

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106877, ohne Foliierung. - Vgl. Nr. 88. - Ein entspre
chendes Gesetz ist bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht verkündet worden. Zur
R�elung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe dienten wie bisher die §§ I05a-i der
Reichsgewerbeordnung. Im Sinne der Vorlage regelte erst die Verordnung vom 5. Februar
1919 den Gegenstand. Vgl. Verordnung über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und in
Apotheken, 5. Februar 1919, RGB11919, S. 176-177.
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In den Kontoren und den nicht mit offenen Verkaufsstellen verbundenen Be
trieben kann durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde oder durch
statuarische Bestimmung eine Gemeinde oder ein weiterer Kommunalverband
eine Beschäftigung bis zur Dauer von zwei Stunden zugelassen werden.
Die Stunden, während welcher eine Beschäftigung an Sonn- und Festtagen
stattfinden darf, werden, soweit statuarische Bestimmungen nicht erlassen werden,
durch diese, im übrigen von der Polizeibehörde unter Berücksichtigung der für den
öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit so festgesetzt, daß die Beschäftigten am
Besuche des Gottesdienstes nicht gehindert werden. Die Stunden können für ver
schiedene Zweige des Handelsgewerbes verschieden festgesetzt werden.
3.

§2
In Geschäftsbetrieben, die am Sabbat und an jüdischen Feiertagen gänzlich ru
hen, dürfen Angestellte jüdischen Glaubens an Sonn- und Festtagen, soweit nicht
ohnehin nach den vorstehenden Bestimmungen die Beschäftigung von Art>eitem
und Gehilfen untersagt ist, bis zur Dauer von fünf Stunden mit der Maßgabe be
schäftigt werden, daß die Geschäftsräume für den allgemeinen Verkehr geschlossen
bleiben.
§3
Die in § l vorgesehene Beschränkung der Beschäftigung von Art>eitem an
Sonn- und Festtagen findet keine Anwendung:
l. auf Art>eiten, welche in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unverzüglich
vorgenommen werden müssen;
2. auf Art>eiten zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur;
3. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Art>eiten zur Reinigung und In
standhaltung, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines
fremden Betriebes bedingt ist, sowie auf Art>eiten, von welchen die Wiederauf
nahme des vollen werktätigen Betriebs abhängig ist, sofern nicht diese Art>eiten
an Werktagen vorgenommen werden können;
4. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des
Mißlingens von Art>eitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Ar
beiten an Werktagen vorgenommen werden können;
5. auf die Beaufsichtigung des Betriebs, soweit er nach Ziffer l bis 4 an Sonn
und Festtagen stattfindet.
Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Art>eiten der
unter Ziffer 1 bis 5 erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis
anzulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der beschäf
tigten Art>eiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie die Art der vorgenommenen
Art>eiten einzutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehör
de jederzeit zur Einsicht vorzulegen.
Bei den unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten, sofern dieselben länger als
drei Stunden dauern oder die Art>eiter am Besuche des Gottesdienstes hindern, sind
die Gewerbetreibenden verpflichtet, jeden Arbeiter entweder an jedem dritten
Sonntage volle sechsunddreißig Stunden oder an jedem zweiten Sonntage minde
stens in der Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends von der Arbeit frei zu
lassen.
Ausnahmen von den Vorschriften des vorstehenden Absatzes darf die untere
Polizeibehörde gestatten, wenn die Arbeiter am Besuche des sonntäglichen Gottes-
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dienstes nicht gehindert werden und ihnen an Stelle des Sonntags eine vierund
zwanzigstündige Ruhezeit an einem Wochentage gewährt wird.
§4
Durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde können für solche Zweige
des Handelsgewerbes, deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und
Festtagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortreten
der Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, Ausnahmen von den im § l ge
troffenen Bestimmungen zugelassen werden.
§5

Der Bundesrat erläßt für die Anordnungen der höheren Verwaltungsbehörden
und der Polizeibehörden sowie für die statuarische Regelung nähere Weisungen und
trifft über die Voraussetzungen und Bedingungen der Zulassung von Ausnahmen
und über den Umfang dieser Ausnahmen nähere Bestimmungen, die dem Reichsta
ge bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnisnahme mitzuteilen sind.

§6
Soweit nach den vorstehenden Bestimmungen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
im Handelsgewerbe sowie im Geschäftsbetriebe von Konsumvereinen und anderen
ihre Geschäfte nach Art des Handelsgewerbes betreibenden Vereinen an Sonn- und
Festtagen nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Ge
werbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden.
§7

Weitergehenden Beschränkungen des Gewerbebetriebes an Sonn- und Festtagen
durch Landesgesetze oder landesrechtliche Verordnungen stehen die Bestimmun
gen der §§ l - 6 nicht entgegen.
§8

Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Marle, im Unvermögensfalle mit Haft wird
bestraft, wer den vorgehenden Bestimmungen oder den auf Grund derselben erlas
senen Anordnungen und statuarischen Bestimmungen zuwider Arbeitern an Sonn
und Festtagen Beschäftigung gibt.

r ... J
[ Übergangs- und Anpassungsbestimmungen]

184

Nr. 65

Nr.65
1910 August 22
Bericht 1 des Oberpräsidenten der Provinz Hannover Richard Adam von Went
zel an die preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Han

del und Gewerbe Reinhold Sydow

Ausfertigung
[Streik und Aussperrung der Werftarbeiter auf der Bremer "Vulkanwerft"]
Eueren Exzellenzen überreiche ich eine Sonderbeilage der "Deutschen volles
wirtschaftlichen Korrespondenz" vom 12. (August], in welcher die Vorgeschichte
der gegenwärtig unter den Werftarbeitern in und bei Hamburg herrschenden Bewe
gung dargelegt ist. 2
Das Vorgehen der Arbeiterschaft des Bremer Vulkans wird mir wie folgt ge
schildert:
Am Abend des 10. August veranstalteten die Gewerkschaftsleiter zahlreiche,
nach Betriebsabteilungen getrennte Versammlungen, in denen die Arbeiter aufge
fordert wurden, die von seiten der Werftleitung drohende Aussperrung mit der
Niederlegung aller Arbeit zu beantworten. Gleichzeitig wurde das Gerücht verbrei
tet, das Reichsamt des Innern werde vermittelnd eingreifen. Dies befestigte die noch
Schwankenden in der Zuversicht, daß die Arbeiter in dem Konflikt siegen würden,
und so wurde einstimmig der Streik beschlossen. Nur etwa 100 Mitglieder des der
staatserhaltenden Richtung angehörenden "Arbeiterbundes" und einige wenige
Gewerkschaftsmitglieder sind in Arbeit verblieben, trotz der starken auf sie ver
suchten Einwirkungen.
Direkte Bedrohungen sind nicht vorgekommen, die Ablieferung der Werkzeuge
und die Auslöhnung haben sich in Ruhe vollzogen.
Die Gegenaktion der Arbeitgeber ist am 12. August in Hamburg in einer Sit
zung sämtlicher Bezirksvorstände des Verbandes deutscher Eisenindustrieller be
raten worden.
Soviel bekannt, haben die Bezirksvorstände einstimmig die Notwendigkeit an
erkannt, die Schiffswerften in dem ihnen aufgeZmlilgenen Kampf zu unterstützen.
Worin das Eintreten des Verbandes bestehen soll, wird vorläufig noch geheim
gehalten. Der Landrat in Blumenthal vermutet, daß es sich um die Aussperrung von
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. S-14.
2
Die "Korrespondenz" schloß ihre nicht gez.eichneten Darlegwigen: Alles in allem bietet

der We,ftarbeiterstreik dem Staat wie der bürgerlichen Gesellschaft reichlichen Anlaß zu
ernster und gewissenhafter Erwägung der der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
eigenen politischen_und wirtschaftlichen Momente. Hat uns die durch den Kathedersozia
lismus geforderte Uberschätzung der sittlichen Bedeutung dieser Bewegung bereits seit
langem zu verhbngnisvoller Unterschätzung der aus ihr sich ftir die Wohlfahrt der natio
nalen Gesamtheit ergebenden Gefahren bewogen. so dürfte es sich zeigen, daß die Nicht
beachtung der in dem We,ftarbeiterstreik sich offenbarenden Symptome rapiden Fort
schritts der politischen Dekomposition uns in der Tat katastrophalen Ereignissen entge
genführt.
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60 % der Arbeiter in den Betrieben des Verbandes der deutschen Eisenindustriellen
handeln wird, wobei die Leistungs- und Widerstandsfähigkeit der einz.elnen Betrie
be gebührend berücksichtigt werden.
Ungewiß bleibt, ob die Bekanntgabe der Aussperrung überraschend binnen kur
zer Frist oder ob sie nach vorheriger Ankündigung auf einen weiter heraus liegen
den Termin erfolgen wird. Der Landrat vermutet das letztere und glaubt, daß die
Absicht besteht, den angreifenden Werftarbeitern und den großen Arbeiterorgani
sationen der Eisenindustrie ausreichende Zeit zum Nachdenken und Einlenken zu
lassen, dann aber den Kampf mit vollem Nachdruck aufzunehmen und ihn bis zur
völligen Niederwerfung des Gegners durchzuführen.
Die Seeschiffswerften selber haben sich bereits entschlossen, energisch vorzuge
hen und keinen Mann, der in den Streik eingetreten ist, wieder einzustellen, bis der
Friede wieder hergestellt ist. Da nun die streikenden Leute zugleich von der Ein
stellung in die Betriebe des Verbandes der deutschen Eisenindustriellen ausge
schlossen werden, so ist der größere Teil von ihnen für die Dauer des Kampfes
voraussichtlich brotlos. Die mutmaßliche Dauer des Machtkampfes ist bei der Ver
handlung vom 12. August in Hamburg auf zwei bis drei Monate geschätzt worden.
Der Beschluß, daß die streikenden Leute bis auf weiteres nicht wieder in Arbeit
treten dürfen, ist eine harte Maßregel, doch nach Ansicht des Landrats nicht unver
dient, und wenn sie in den Kreisen der Werftarbeiter dazu beiträgt, der Erkenntnis
zum Durchbruch zu verhelfen, daß das ganze Vorgehen ein überaus unverständiges
und übereiltes gewesen ist, so könnte vielleicht doch noch, ehe es zum Kampf auf
der ganzen Linie kommt, ein Einlenken der organisierten Arbeiter möglich werden.
Voraussetzung würde allerdings sein, daß sowohl in Hamburg als auch auf den
übrigen Werften die Streikenden bedingungslos die Arbeit wieder aufnehmen, und
ob dann sämtliche Leute, die in den Streik getreten sind, auch wieder Arbeit erhal
ten würden, ist fraglich.
Anerkannt werden muß die Ruhe und Ordnung, welche bislang von seiten der
Streikenden beobachtet worden sind. Von den Führern ist der Schnapsgenuß aus
drücklich verboten und große Mäßigkeit im Biergenuß empfohlen. Zu einer Einbe
rufung der dem Landrat überwiesenen Gendarmen ist noch kein Anlaß gewesen.
Nur eine einzige ernstliche Ausschreitung ist vorgekommen. Einern Arbeitswil
ligen sind in der Nacht die Gartenanlagen und Bänke vor dem Hause ruiniert wor
den. Die Täter zu ermitteln ist nicht gelungen.
Für 10 Mitglieder des "Arbeiterbundes", die auf dem Bremer "Vulkan" beschäf
tigt werden, war anerkannt worden, daß sie an so gefährlichen Stellen arbeiten und
so exponiert wohnen, daß sie als voll entschuldigt angesehen werden könnten, wenn
sie nicht in Arbeit verblieben. Vier von diesen waren gleichwohl in Arbeit verblie
ben, und die sechs anderen haben am Sonnabend erklärt, daß sie am Montag die
Arbeit wieder aufnehmen würden. In diesem Entschluß der sechs Leute scheint sich
bereits die Ernüchterung widerzuspiegeln, die über die große Masse der in den
Streik getretenen Leute gekommen ist; 8ZU dieser Ernüchterung hat wohl in erster
Linie die Nachricht beigetragen, daß eine Vermittlung der Reichsregierung nicht
stattfinden würde8•
Einschließlich Meister und Lehrlinge sind 390 Mann auf dem Bremer "Vulkan"
in Arbeit verblieben, und mit ihrer Hilfe wird der Betrieb soweit aufrechterhalten
werden können, daß die beiden dringendsten Arbeiten - Fertigstellung eines Woer
mann-Dampfers, der in nächster Woche seine Probefahrt halten soll, und Stapellauf
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eines großen Dampfers, der eigentlich am 20. August hatte stattfinden sollen - be
sorgt werden können.
-_. Am Rande angestrichen.
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Rundschreiben 1 des Verbandes Berliner Metallindustrieller an seme Mit
glieder
Ausfertigung
[Keine Einstellung streikender Arbeiter]
Auf einer Reihe deutscher Seeschiffswerften sind seit dem 4. August 1910 die
Arbeiter in den Ausstand getreten. Infolgedessen hat sich die Vereinigung der See
schiffswerften3 veranlaßt gesehen, am 11. August 1910 eine 60 o/oige Betriebsein
schränkung vorzunehmen. 4 Ebenso macht sich auch bei den anderen metallindu
striellen Betrieben der Seeküste eine starke Abwanderung der Arbeiter bemerkbar.
Wir bitten Sie deshalb, die von den deutschen Seeschiffswerften in Stettin, Lü
beck, Kiel, Flensburg, Hamburg, Osterholz-Scharmbeck, Bremen, Bremerhaven,
Vegesack, Einswarden kommenden Arbeiter aller Gewerbe sowie auch sämtliche
aus den metallindustriellen Betrieben der genannten Städte kommenden Arbeiter
aller Kategorien bis auf weiteres von der Einstellung auszuschließen.

1

Werner von Siemens-Institut SAA 61/LE 113. - Unterstreichungen im Rundschreiben.
Der Verband war Mitglied im 1887 gegründeten Gesamtverband deutscher Metallindu
strieller. Vgl. zum Gesamtverband Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena
1908,
S. 83-87.
3
Die Vereinigung war ebenfalls Mitglied im Gesamtverband.
4
Im Falle eines Streikes konnte seitens des Verbandes eine Aussperrung von Arbeitern in
der hier genannten Höhe angeordnet werden. Hierzu gab § 34 der Satzung die Handhabe:
Im Falle einer Gesamtausspernmg hat jedes Werlc 60 % seiner Gesamtbelegschaft auszu
sperren. Zur Gesamtbelegschaft sind Bureau- und Betriebsbeamte, Meister und Lehrlinge
nicht zu rechnen. Kulemann, Berufsvereine, Bd. III, S. 85.
2
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Bericht 1 der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften über den Verlauf des Streiks
in der W erftindustrie
Abschrift
[Unvereinbarkeit der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerforderungen; Eskalation des
Streiks]
Am 4. Mai 1907 hatte im Konferenzsaal des Arbeitgeberverbandes Hamburg
Altona eine gemeinschaftliche Sitzung des Vorstandes der Gruppe Deutscher See
schiffswerften (Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller) und der Vertretung
der auf den Werften beschäftigten Arbeiter unter Hinzuziehung einiger Organisati
onsleiter stattgefunden, in der eine Neuregelung des Arbeitsverhältnisses auf den
Werften besprochen und auf Grund dieser Besprechung zum Beschluß erhoben
wurde. Der Vorsitzende der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften leitete die Ver
handlungen mit dem Hinweis darauf ein, daß die Werften der vom Deutschen Me
tall- und Hol:zarbeiterverband ausgegangenen Anregung, zu einer gemeinsamen
Aussprache mit Vertretern der Arbeitnehmer zusammenzukommen, gern entspro
chen haben, weil sie der Überzeugung seien, daß es bei der schwierigen Lage des
deutschen Schiffsbaues für die Werften sowohl wie für die Arbeiter selbst nur von
Nutzen sein könne, Differenzen auf dem Wege gütlicher Verständigung aus der
Welt zu schaffen. Diese Bereitwilligkeit der Werften dürfe natürlich nicht dazu
ausgebeutet werden, um unerfüllbare Forderungen zu stellen, wie das leider seitens
einiger Teile der Arbeiterschaft bereits geschehen sei. Das Ergebnis der nun folgen
den Auseinandersetzungen bestand in einer Verkürzung der wöchentlichen Arbeits
:zeit auf 56 Stunden für die Hamburger und 57 Stunden für die übrigen Werften;
gleichzeitig sollte nach Einführung der verkürzten Arbeits:zeit eine dieser Verkür
zung entsprechende Erhöhung der Löhne Platz greifen. Außerdem wurde eine An
zahl genereller Bestimmungen über Akkordarbeit, Über:zeit und verschiedene Un
terfragen getroffen. Über die Dauer der Abmachung wurde nichts vereinbart.
Man darf wohl sagen, daß dieses Entgegenkommen der Werften der Arbeiter
schaft die Verpflichtung auferlegte, die weitere Stellungnahme den Werften gegen
über von der sorglichsten Berücksichtigung der Lage des deutschen Schiffsbaues
abhängen zu lassen und vor allem von solchen Schritten abzusehen, wie sie neuer
dings in Gestalt der von langer Hand her in aller Heimlichkeit eingeleiteten Lohn
bewegung der Werftarbeiter2 unternommen worden sind. In der Tat waren die
1

2

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, l, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 23-44. - Diesen undatierten Bericht sandte der Gesamtverband
Deutscher Metallindustrieller mit Datwn vom 29. August 1910 an den preußischen Mini
ster für Handel und Gewerbe, Reinhold Sydow. Vgl. GStA Berlin-Dahlem ebd., fol. 22.
Die Lohnbewegung des FrOhsommers 1907 war seitens der Gewerkschaften seit Oktober
1906 vorbereitet worden. Die dazu notwendige Agitation konnte an den Teilstreik in der
Gießerei der Kieler Howaldtswerke anknüpfen, der vom 12. September bis 3. Dez.ember
1906 dauerte und ergebnislos abgebrochen werden mußte. Vgl. 75 Jahre Industriegewerk
schaft 1891 bis 1966. Vom Deutschen Metallarbeiterverband bis zur Industriegewerk-
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Werften schon damals bis an die äußerste Grenz.e der überhaupt möglichen Zuge
ständnisse gegangen. Nun hat sich aber inzwischen die Lage des deutschen Schiffs
baues keineswegs gehoben. Gelang es den Werften nur unter großen Opfern, wäh
rend der Zeit des äußersten Tiefstandes der Konjunktur den ständigen Arbeiter
stamm dauernd zu beschäftigen und Entlassungen in weiterem Umfange, wie sie in
anderen Nationen bei solchen Gelegenheiten gang und gäbe sind, zu vermeiden, so
sind Aufträge auch jetzt nur noch zu sehr schlechten Preisen zu erhalten, so daß
von einer Wende zum Besseren gar keine Rede sein kann. Über diese Tatsache
konnten die Führer der in Betracht kommenden Arbeiterorganisationen, die sich ja
sonst so vorzüglich unterrichtet über die allgemeine Wirtschaftslage zeigen, nicht
im unklaren sein. Wenn nun trotzdem schon seit dem vergangenen Winter fortwäh
rend Versammlungen veranstaltet wurden, in denen über die Einleitung einer um
fangreichen Lohnbewegung unter den Werftarbeitern verhandelt worden war, so
stellt das nicht nur ein illoyales Verhalten gegenüber dem Verband der Seeschiffs
werften dar, sondern läßt auch darauf schließen, daß bei der Entwicklung der Dinge
noch ganz andere Faktoren mitgewirkt haben als etwa nur die satzungsgemäße
WahmP.hmung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder seitens der Gewerk
schaftskitungen. In dieser Mutmaßung wird man denn auch wesentlich durch die
Prüfung der Art und Weise bestärkt, wie sich die Bewegung in ihren einz.elnen
Phasen gestaltet hat.
Am 11. Juli d. J. erhielt der Vorstand der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften
die nachstehende Zuschrift:
Deutscher Metallarbeiterverband
Stuttgart, den 11. 7. 1910
(An den] Vorstand der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften, z. H. des Vorsit
zenden Herrn Hermann Blohin, Hamburg
Namens der Vorstände des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Deutschen
Holzarbeiterverbandes, Verbandes aller in der Schmiederei beschäftigten Personen,
Verbandes der Kupferschmiede Deutschlands, Verbandes der Heizer und Maschini
sten Deutschlands, Verbandes der Schiffszimmerer, Verbandes der Maler und Lak
kierer Deutschlands und des Verbandes der Fabrik- und gewerblichen Hilfsarbeiter
erlaube ich4 mir hierdurch die ergebene Anfrage, ob die Gruppe Deutscher See
schiffswerften bereit ist, zur Regelung des Arbeitsverhältnisses auf Werft- und
Dockbetrieben auf der Grundlage der in der Anlage beigefügten Vorschläge mit
Vertretern der oben bezeichneten Verbände in Verhandlungen zu treten.
Indem ich mir erlaube, zu Ihrer persönlichen Orientierung ein und zur
geflä//igen] Information für die Mitglieder der von Ihnen geleiteten Gruppe in
schaft fyfetaJ:1. Stu�art 1966, S. 149; Kra�, Imke ? Arbeitsverhältnisse und Arbeiterbe
wußtsem bei den Kieler Howaldtswerken m der Ka1serze1t. Kieler Blätter zur Volkskun
de 24, 1992, S. 39-112, hier S. 96.
3 Diese Verbände hatten am 3. Januar 1909 die Zentralkommission der Werftarbeiter ge
gründet. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 4.
4 Das Schreiben ist vom Vorsitzenden des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Alexander
Schlicke, gezeichnet. Vgl. GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für Handel und Gewerbe,
Rep. 120 BB VII,!, Nr. 3, vol. 1, adhib. 12, fol. 26.
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besonderem Umschlage eine Anz.ahl Exemplare der Vorlagen, die unsererseits für
etwaige Verhandlungen als Grundlage für die Beratungen in Vorschlag gebracht
werden, zu unterbreiten, sehe (ich] Ihrer baldgeschätzten Antwort gern entgegen.
(Anlage zu vorstehendem Schreiben:]

Vorschläge zu den Verhandlungen auf zentraler Grundlage
1. Arbeitszeit
Die tägliche Arbeitszeit beträgt neun Stunden, sonnabends acht Stunden, so daß
eine Stunde früher Feierabend ist.
An den Tagen vor Ostern, Pfingsten Weihnachten und Neujahr ist zwei Stunden
früher Feierabend.
2. Arbeiterausschüsse
Als Vennittlungsinstanz zwischen Betriebsleitung und Arbeiterschaft des Be
triebes wird ein ständiger Arbeiterausschuß gemäß den Bestimmungen des § 134h
Absatz 4 der Gewerbeordnuni gewählt.
Die Neuwahl erfolgt nach Ablauf eines Kalenderjahres. Wiederwahl ist zulässig.
Der Arbeiterausschuß hat folgende Obliegenheiten zu erfüllen:
1. Eventuelle Beschwerden der Arbeiter zu prüfen und der Betriebsleitung zu
unterbreiten.
2. Anregungen zur Beseitigung der Leben und Gesundheit der Arbeiter gefähr
denden Einrichtungen zu geben sowie die sanitären Maßnahmen zu fördern.
3. In strittigen Fällen bezüglich der Entlohnung, der Akkordberechnung, der
Regelung länger andauernder Überarbeitszeit, der unter besonderen Umstän
den erfolgenden Arbeitszeitverkürzungen und den damit zusammenhängen
den Maßnahmen (größere Arbeiterentlassungen etc.) die Gründe der Be
triebsleitung entgegenzunehmen und eventuell Vorschläge zu anderweitiger
Regelung zu machen.
4. Selbstverwaltung der Unterstützungseinrichtungen, soweit die Mittel hierfür
aus Strafgeldern, nicht erhobenen Akkordgeldern, Überschüssen aus Kanti
nen usw. aufgebracht werden.
5

Der Paragraph lautet in der Fassung der ReichsgewerbeordnWlg nach der Bekanntrna
chWlg vom 26. Juli 1900: Als ständige Arbeiterausschüsse im Sinne des § 134b Abs. 3

und des § 134d gelten nur:
1. diejenigen Vorstände der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen oder anderer für die Ar
beiter der Fabrik bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit
von der Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind. sofern sie als ständige Arbeiteraus
schüsse bestellt werden;
2. die Knappschaftsältesten von Knappschaftsvereinen, welche die nicht den Bestimmun
gen der Berggesetze unterstehenden Betriebe eines Unternehmers umfassen, sofern sie als
ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden;
3. die bereits vor dem 1. Januar 1891 errichteten ständigen Arbeiterausschüsse, deren
Mitlieder in ihrer Mehrzahl von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt werden;
4. solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den volljährigen Arbei
tern der Fabn"k oder der betreffenden Betriebsabteilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer
und geheimer Wahl gewählt werden. Die Wahl der Vertreter kann auch nach Arbeiter
klassen oder nach besonderen Abteilungen des Betn·ebes erfolgen. RGB1 1900, S. %3-

964.
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5. Mitwirkung bei eventueller Änderung der Arbeitsordnung.
3. Lohnzahlung
Die Lohnz.ahlungsperiode beträgt eine Woche. Die Lohnzahlung erfolgt freitags
vor Schluß der Arbeitszeit. Wartezeit nach Schluß der Arbeitszeit wird als Über
stundenzeit bezahlt.
Vorschläge zu den Verhandlungen auf lokaler Grundlage.
1. Einteilung der täglichen Arbeitszeit, Beginn und Ende der Pausen.
2. Sämtliche bisher erzielten Wochenlöhne werden auf 53 Stunden umgerech
net und um 10 % erhöht. Schaffung von Einstellungslöhnen für die einzel
nen Berufe in der Weise, daß der bei den bisherigen Einstellungslöhnen er
reichte Wochenverdienst auf 53 Stunden umgerechnet und der erzielte Stun
denlohn um 10 % erhöht wird. Die so entstehenden Einstellungslöhne sind
für jeden Beruf festzulegen.
3. Bei Lohnakkord wie festem Akkord ist ein bestimmter Mindestüberverdienst
zu garantieren. Die Norm für diese Überschüsse wird für die einzelnen Ab
teilungen des Betriebes gesondert geregelt.
Arbeitsordnungen
In die Arbeitsordnungen sind die Bestimmungen über die Errichtung der Ar
beiterausschüsse und deren Funktionen aufzunehmen.
ferner folgende Änderungen:
Bei Entlassungen oder freiwilligem Austritt aus der Arbeit sind dem betreffen
den Arbeiter etwaige Akkordüberschüsse unverkür.lt auszuzahlen. - Gleichmäßige
Verteilung des Akkordüberschusses nach Kopf- und Stundenzahl der beteiligten
erwachsenen Arbeiter. Für an Akkorden beteiligte jugendliche6 Arbeiter ist ein
besonderer Prozentsatz beruflich festzusetzen.
Die Auszahlung des Akkordüberschusses erfolgt bei kurzen Akkorden nach
Fertigstellung desselben bei der nächsten Lohnzahlung.
Bei länger andauernden Akkorden werden Abschlagszahlungen auf den ver
dienten Akkordüberschuß geleistet. Die Zeiträume, in denen die Abschlagszahlun
gen erfolgen, und die Höhe derselben werden beruflich vereinbart.
Überstunden sind nur in dringenden Fällen zu leisten.
Überstunden....
Nachtstunden ....
Sonn- und Feiertagsstunden ....7
6
7

Wort handschriftlich eingefügt.
Die entsprechenden Vergütungssätze sind an dieser Stelle im Text des Berichtes nicht
enthalten. Siehe hierzu weiter unten. - Entsprechende Forderungen konnten im Jahre
1907 nicht durchgesetzt werden. Vgl. 75 Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1966. Vom
Deutschen Metallarbeiterverband bis zur Industriegewerkschaft Metall. Stuttgart 1966, S.
150.
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Die festgesetzte Entschädigung wird sowohl bei Lohn- wie bei Akkordarbeit be
zahlt.
Als Überstunden gelten die beiden ersten, sich an die n: .., .Järe Arbeitsz.eit an
schließenden Stunden sowie das Arbeiten in den Pausen.
Wird über diese beiden ersten Stunden hinaus noch länger gearbeitet, so sind
sämtliche Überstunden, auch die beiden ersten, als Nachtstunden zu entschädigen.
Bei Wechselschicht ist die Nachtschicht mit 50 % Aufschlag zu vergüten. Diese
Berechnung kommt auch bei Schichtwechsel in Betracht.
Der Arbeiter darf unter keinen Umständen länger als 18 Stunden hintereinander
beschäftigt werden und muß darauf eine Pause von mindestens 12 Stunden folgen
(sie].
Vorschläge zu den Verhandlungen auf beruflicher Grundlage
Umrechnung und Festsetzung der Löhne.
Festsetzung des bei festem wie bei Lohnakkord zu garantierenden Mindestüber
schusses.
Festsetzung der Akkordanteile für jugendliche Arbeiter.
Festsetzung der Abschlagszahlungen und der Zahlungstermine bei länger an
dauernden Akkorden.
Festsetzung der Art, wie die Akkordsätze zu vereinbaren sind.
Beratung der für die einzelnen Berufe speziell in Frage konunenden Verhältnis
se.
Allgemeiner Grundsatz für die Vereinbarungen
Bestehende günstigere Verhältnisse dürfen in keiner Hinsicht verschlechtert
werden.
(Auf dieses Schreiben antwortete der Vorstand der Gruppe Deutscher See
schiffswerften am 19. Juli 1910 dem Vorsitzenden des Deutschen Metallarbeiter
verbandes:]

Wir bestätigen den Empfang ihres geflälligen] Schreibens vom 11. ds. und der
darin erwähnten Anlagen und haben bei den verschiedenen Gruppen angefragt, wie
sie sich zu der Frage der Verhandlung stellen. Der Zeitpunkt scheint uns für eine
Lohnbewegung schlecht gewählt, weil der Schiffbau, wie Sie wissen, sehr schwieri
ge Zeiten durchzumachen gehabt hat und eine wirtschaftliche Besserung noch nicht
wahrzunehmen ist.
Was die hiesige Gruppe anbelangt, so kann sie als Mitglied des Verbandes der
Eisenindustrie in allgemeine Verhandlungen nicht eintreten, solange Mitglieder des
Verbandes der Eisenindustrie oder der demselben angeschlossenen Gruppen be-
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streikt werden� es wird daher nötig sein, daß zuvor dieser vom Holz.arbeiterverband
verhängte Streik aufgehoben und der Zuzug8 wieder freigegeben wird.
Sobald die Antwort der Gruppen eingegangen ist, werden wir Ihnen weitere
Nachricht zugehen lassen.
[Dieses Schreiben hatte sich mit folgendem Brief des Deutschen Metallarbeiter
verbandes, unterzeichnet vom Vorsitzenden Alexander Schlicke, an die Gruppe
Deutscher Seeschiffswerften gekreuzt, der ebenfalls vom 19. Juli 1910 datiert:]

An die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften erlaubte ich mir namens der Vor
stände der Deutschen Metallarbeiter, Holz.arbeiter, Schmiede, Kupferschmiede,
Heizer und Maschinisten, Schiffszimmerer, Maler und Lackierer und Fabrik- und
gewerblichen Hilfsarbeiter unterm l l. d. M. die Anfrage, ob der Vorstand der
Gruppe Deutscher Seeschiffswerften bereit wäre, mit Vertretern der oben bezeich
neten Gewerkschaftsverbände auf Grund einer dem damaligen Schreiben beigefüg
ten Vorlage zu verhandeln, und bat damals um möglichst baldige Antwort. Da eine
solche bis zum heutigen [Tage] noch nicht in meinen Besitz gelangt ist, erlaube ich
mir hierdurch meine Anfrage vom l l. d. M. zu wiederholen und bitte, Ihre ge
schätzte Antwort mir bis zum 25. d. M. gef[älligst] zugehen lassen zu wollen.
[Hierauf erwiderte der Vorstand der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften am
20. Juli 1910:]

Ihr gef[älliges] Schreiben vom 19. v. M. 9 haben wir erhalten. Inzwischen wird
unser Schreiben vom 19. d. M. in Ihren Besitz gelangt sein.
Wir können Ihnen schon heute mitteilen, daß die Werften bereit sein werden,
auch mit den Vertretern der von Ihnen genannten Organisationen zusammenzu
kommen, daß aber nur sehr geringe Geneigtheit ist, auf die von Ihnen geäußerten
Wünsche einzugehen.
Zum 25. d. M. ist eine Versammlung der Gesamtgruppe der Schiffswerften ein
berufen und werden Sie daher auf eine Mitteilung des Ergebnisses bis zum 25. d.
M. nicht rechnen können, sondern sich noch einige Tage länger gedulden müssen.
[Am 26 Juli 1910, also nach erfolgter Beratung, reagierte die Gruppe Deut
scher Seeschiffswerften mit folgendem Schreiben auf die Forderungen des Metall
arbeiterverbandes:]

Die gestrige Versammlung der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften hat die von
Ihnen unterm l l. Juli eingereichte Vorlage durchberaten.

8 Auswärtige Arbeiter waren von den Streikenden an der Arbeitsaufnahme auf den Werften
gehindert worden.
9 Die Datumsangabe - 19. Jwli 1910 - ist falsch. Gemeint ist der Brief des Metallarbeiter
verbandes vom 11. Juli 1910.
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Die Lage des deutschen Schiffbaues ist nicht derart, daß er irgendwelche Beun
ruhigung oder Maßnahmen vertragen kann, welche geeignet sind, seine Leistungs
fähigkeit noch mehr zu beeinträchtigen.
Wir weisen insbesondere darauf hin, daß noch in der letzten Zeit die für Neu
bauten erzielten Preise im Kriegsschiffbau wie im Handelsschiffbau so niedrig sind,
daß eher eine Ermäßigung als eine Erhöhung der Löhne daraus resultieren sollte.
Zudem hat die am l. Oktober 1907 eingeführte Verkürzung der Arbeitszeit auf
57 bezw. 56 Stunden noch nicht bewiesen, daß dadurch die Arbeitsleistungen der
Arbeiter entsprechend größer geworden sind, so daß die Werften nicht daran den
ken können, sich auf eine weitere Arbeitszeitverkürzung einzulassen.
Die anderen Punkte Ihrer Vorlage haben den vereinigten Werften keine Mög
lichkeit gegeben, denselben zuzustimmen, weil sie darin eine Beeinträchtigung des
Verhältnisses erblicken, nicht nur zwischen sich und den Arbeitern, sondern auch
der einzelnen Arbeiterkategorien zueinander.
Wenn Sie nach vorstehendem glauben, daß in der Arbeiterschaft der Wunsch
besteht, die Gründe für unsere vorstehend skizzierte Stellungnahme mündlich er
läutert zu erhalten, so erklären wir uns gern bereit, mit Vertretern unserer Arbeiter
schaft zusammenzukommen und Sie zur Teilnahme an dieser Sitzung wie im Jahre
1907 einzuladen.
[Der Metallarbeiterverband lehnte dieses Angebot am 28. Juli 1910 ab:)

Ihnen den Empfang Ihres Schreibens vom 26. d. M. bestätigend, erlaube ich mir
namens der Vorstände des Deutschen Metallarbeiterverbandes, des Deutschen
Holz.arbeiterverbandes, des Verbandes aller in der Schmiederei beschäftigten Perso
nen, des Verbandes der Kupferschmiede Deutschlands, des Verbandes der Heizer
und Maschinisten Deutschlands, des Verbandes der Schiffszimmerer, des Verban
des der Maler und Lackierer und des Verbandes der Fabrik- und gewerblichen
Hilfsarbeiter hierdurch zu bemerken, daß unserer Ansicht nach in den Kreisen der
Arbeiterschaft, die Mitglieder unserer gewerkschaftlichen Zentralverbände sind,
wohl gern darauf verzichtet werden dürfte, von Ihnen eine Erläuterung für Ihre
ablehnende Haltung den von den Arbeitern durch uns eingereichten Vorschlägen
gegenüber in mündlicher Aussprache zu erhalten, zumal da ja Ihrerseits vor Ihrer
Stellungnahme auf eine mündliche Begründung der gemachten Vorschläge durch
Vertreter der Arbeiter auch verzichtet wurde. Ihre Entschließungen werden wir aber
mit der uns zugegangenen schriftlichen Erläuterung den unseren Verbänden ange
hörenden Arbeitern zur Kenntnis- und Stellungnahme unterbreiten.
[Der Berichterstatter fährt fort:)

Die Arbeitgeber haben sich, wie in diesem Schreiben ja auch zugegeben wird,
bereit erklärt, mit den Vertretern der Arbeiterschaft zusammenzukommen, um über
die Gründe ihrer ablehnenden Stellungnahme zu den eingereichten Forderungen
Aufschluß zu erteilen. Wenn nun versucht wird, die Zurückweisung dieser Aner
bietung darauf zu stützen, daß den Arbeitervertretern keine Gelegenheit gegeben
worden sei, vor der Beschlußfassung der Werften ihre Forderungen mündlich zu
kommentieren, so ist dazu zu bemerken, daß eine solche Gelegenheit sich ja im
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Lauf der seitens der Arbeitgeber ins Auge gefaßten Zusammenkunft unzweifelhaft
gefunden hätte. Weshalb diese gegenseitige Aussprache in zwei Teile zerlegt wer
den sollte, ist vollkommen unerfindlich. Es läßt sich demnach aus dem vorstehend
zitierten Schreiben des Metallarl>eiterverbandes eben nur der Schluß ziehen, daß
man von vornherein gewillt war, eine Beteiligung der Angelegenheit unter sachli
cher Berücksichtigung des Standpunktes der Werften unter allen Umständen zu
vermeiden.
Diese Annahme erfährt eine weitere Bestätigung dadurch, daß den einzelnen
Hamburger Werften am Nachmittag des l. August das nachstehende Schreiben
zuging:
[&hreiben des 1. Bevollmächtigten der Verwaltungsstelle Hamburg des Deut
schen Metallarbeiterverbandes, Otto Franz, vom 1. August 1910)

Nachdem seitens der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften die von den Vorstän
den der auf den Werften vertretenen gewerkschaftlichen Zentralverbände unterm
11. d. M. 10 eingereichten Vorschläge zur allgemeinen Regelung der Arbeitsverhält
nisse auf den Werften zurückgewiesen worden sind, erlaubt sich der Unterzeichne
te11 im Auftrage der hier domizilierenden Mitgliedschaften der in Betracht kom
menden Verbände in der Anlage Vorschläge zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
in den HaJJiburger Seeschiffswerften und Reparaturbetrieben einzureichen.
Ihre gefläl/ige] Antwort wollen Sie einer am Dienstag, dem 2. August, bei Ih
nen vorsprechenden Kommission Ihrer Arbeiter erteilen.
[Die dieser Zuschrift beigelegten Vorschläge lauteten wie folgt:]

Die tägliche Arbeitszeit beträgt neun Stunden, sonnabends 8 Stunden.
An den Tagen vor Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Neujahr ist zwei Stun
den früher Feierabend.
Sämtliche bisher erzielten Wochenlöhne werden auf 53 Stunden umgerechnet
und um 10 % erhöht.
Schaffung von Einstellungslöhnen für die einzelnen Berufe in der Weise, daß
der bei den bisherigen Einstellungslöhnen erreichte Wochenverdienst auf 53 Stun
den umgerechnet und der erzielte Stundenlohn um l O % erhöht wird. Die so entste
henden Einstellungslöhne sind für jeden Beruf festzulegen.
Bei Lohnakkord wie bei festem Akkord ist ein Mindestüberverdienst von
33 1/3 % zu garantieren.
Bei Entlassungen oder freiwilligem Austritt aus der Arbeit sind dem betreffen
den Arbeiter etwaige Akkordüberschüsse unverkürzt auszuzahlen.
Gleichmäßige Verteilung des Akkordüberschusses erfolgt bei kurzen Akkorden
nach Fertigstellung derselben bei der nächsten Lohnz.ahlung.
Bei länger andauernden Akkorden werden alle 14 Tage entsprechende Ab
schlagsz.ahlungen auf den verdienten Akkordüberschuß geleistet.
10
11

Gemeint ist der 11. Juli 1910.
Otto Franz.
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Überzeitarbeit ist nur in dringenden Fällen zu leisten und wird mit folgenden
Aufschlägen vergütet:
Überstunden
Nachtstunden
Sonn- und Festtagsstunden

33 1/3%
50%
75%

Die festgesetzte Entschädigung wird sowohl bei Lohn- wie Akkordarbeit ge
z.ahlt.
Als Überstunden gelten die ersten beiden, sich an die reguläre Arbeitszeit an
schließenden Stunden sowie das Arbeiten in den Pausen.
Wird über diese ersten beiden Stunden hinaus noch länger gearbeitet, so sind
sämtliche Überstunden, auch die beiden ersten, als Nachtstunden zu entschädigen.
Bei Wechselschicht ist die Nachtschicht mit 50% Aufschlag zu vergüten. Diese
Berechnung kommt auch bei Schichtwechsel in Betracht.
Der Arbeiter darf unter keinen Umständen länger als 18 Stunden hintereinander
beschäftigt werden. Die Lohnz.ahlungsperiode beträgt eine Woche. Die Lohnzall
lung erfolgt freitags. Wartezeit nach Schluß der Arbeitszeit wird als Überstunden
zeit bez.ahl t.
Als Vennittlungsinstanz zwischen Betriebsleitung und Arbeiterschaft des Be
triebes wird ein ständiger Arbeiterausschuß nach den Bestimmungen des § 134h,
Absatz 4 der Gewerbeordnung gewählt.
Die Neuwahl erfolgt nach Ablauf eines Kalenderjahres. Wiederwahl ist zulässig.
Die gesetzlichen Arbeiterschutzbestimmungen der Arbeitsordnungen müssen
mit den obigen Grundsätzen in Einklang gebracht werden.
Günstigere Arbeitsbedingungen sollen durch diese Vereinbarung nicht berührt
werden.
[Der Berichterstatter fährt fort:]

Anstatt daß also die ursprünglich eingereichten von den Werften als vollkom
men unerfüllbar zurückgewiesenen Forderungen etwa ennäßigt worden sind, haben
sie im Gegenteil noch eine erhebliche Verschärfung erfahren. Das bedeutet eine
unzweideutige Herausforderung der Arbeitgeber und ist einzig und allein dahin zu
erklären, daß man den Kampf um jeden Preis herbeizuführen wünschte. Des weite
ren liegt insofern der Versuch einer Täuschung der Arbeitgeber vor, als die Ver
waltungsstelle Hamburg des Deutschen Metallarbeiterverbandes den Anschein zu
erwecken bestrebt war, daß die weitere Behandlung der Angelegenheit den Arbei
tern der einzelnen Werften überlassen werden sollte, während in Wahrheit die
Kommissionen, die sich unmittelbar nach dem Eintreffen des Schreibens bei den
Werftleitungen einfanden, Delegierte des Metallarbeiterverbandes waren. Selbstver
ständlich wurden diese Kommissionen kurzerhand an den Vorstand der Gruppe
Deutscher Seeschiffswerften verwiesen. Hieraufhin fanden am Mittwoch, dem 1.
Allin!fil 12, eine Reihe von stark besuchten Versammlungen der in Betracht kom
menden Gewerkschaften, nämlich des Metallarbeiterverbandes, des Holz.arbeiter
verbandes, der Schiffszimmerer, des Fabrikarbeiterverbandes, des Verbandes der
12

Unterstreichung handschriftlich.
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Maschinisten, Heizer und Kranführer, des Verbandes der Kupferschmiede und des
Malerverbandes, statt, in denen über den Stand der Dinge berichtet und über das
weitere Vorgehen beraten wurde. Hierbei ist allerdings zu bemerken, daß sich unter
den Teilnehmern wohl kaum ausschließlich Angehörige der direkt beteiligten Ar
beiterkategorien befanden, da solche Massenveranstaltungen erfahrungsgemäß mit
Vorliebe von Leuten besucht werden, denen es nur darauf ankommt, Stimmung
zugunsten radikaler Maßnahmen zu machen. Die Gewerkschaftsführer legten ihrer
seits die Entscheidung über Krieg und Frieden ganz und gar in die Hände der Ar
beiterschaft, worauf mit überwältigender Majorität die sofortige Niederlegung der
Arbeit beschlossen wurde. Dieser Beschluß wurde dann auch bereits am nächsten
Vorrnittag13, das heißt also unter Kontraktbruch, zur Ausführung gebracht.
Aus dem geschilderten Sachverhalt ergibt sich folgendes:
Die Arbeiterschaft ist sich vollkommen im klaren darüber, daß sie es mit einer
vorzüglich organisierten und darum sehr widerstandsfähigen Gegnerschaft zu tun
hat. Wenn sie trotz.dem zum Angriff geschritten ist, und noch dazu in einer Zeit,
die einem solchen Vorhaben schon aus Gründen wirtschaftlicher Art höchst ungün
stig ist, so zeugt das für das Vorhandensein von Strömungen, die mit dem Streben
nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen sehr wenig zu tun haben. Sicherlich
mußten die im Lauf der letzten Jahre vorab im Baugewerbe erfolgten belangreichen
Lohnerhöhungen eines Teiles der Arbeiterschaft äußerst stimulierend wirken. 14 In
der Hauptsache aber dürfte es sich unzweifelhaft um den Wunsch handeln, dem
seiner Stärke und Geschlossenheit halber bestgehaßten "Gesamtverband Deutscher
Metallindustrieller", dessen Betätigung in Sachen der Regelung des Arbeitsver
mittlungswesens den auf unablässige Erweiterung ihres Machtbereichs gerichteten
Bestrebungen der Gewerkschaften ja belangreiche Hemmnisse bereitet, eine Ent
scheidungsschlacht zu liefern. Der Kampf wurde darum mit einem Angriff auf die
dem Verband der Eisenindustrie Hamburgs angeschlossenen Werften eröffnet, weil
in Hamburg die gewerkschaftliche Organisation besonders vorgeschritten ist, so daß
erforderlichen Falles die Einbeziehung auch der nicht direkt beteiligten Kontin
gente der Arbeiterschaft in die Aktion weit geringeren Schwierigkeiten unterliegt
als an den meisten anderen Plätzen. Regen Anteil an der Entwicklung der Dinge
hat natürlich die Sozialdemokratie. Kann dieser doch gerade im gegenwärtigen
Moment nichts so gelegen kommen, als die Austragung derartiger belangreicher
Arbeitsdifferenzen, die, mögen sie nun ausfallen, wie sie wollen, unter allen Um
ständen zur weiteren Verschärfung der Gegensätze zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern und damit zur Vermehrung des sozialdemokratischen Einflusses auf
die Arbeiterschaft führen werden. Außerdem rechnet man damit, daß die Gegen
maßregeln des Unternehmertums, die ja nach Lage der Dinge zum überwiegenden
Teil nur in der Vornahme von Betriebseinschränkungen größeren Stiles bestehen
können, der Arbeiterpresse wieder einmal Gelegenheit zu der Behauptung geben
werden, daß die Arbeiter der angegriffene Teil sind und darum die Sympathien der
Öffentlichkeit zu beanspruchen haben. Mit Hilfe dieser Fiktion soll dann der Wi
derstand des Unternehmertums gegen die Einmischung unbeteiligter Dritter in den
Kampf erschwert und gleichzeitig die Agitation zugunsten solcher sozialpolitischer
13 Unterstreichung handschriftlich.
14
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 38.

1910 August 29

197

Projekte unterstützt werden, die, wie die Errichtung eines Reichsschiedsamtes, die
Zentralisation der Arbeitsvermittlung auf paritätischer Grundlage und die Einfüh
rung des Tarifzwanges, dem Fabrikkonstitutionalismus die Wege zu ebnen geeignet
ist.
Es handelt sich nach allem um eine recht geschickte Rollenverteilung. Unterlie
gen die Gewerkschaften, dann springt die Partei in die Bresche und sucht die ge
werkschaftliche Niederlage in einen politischen Sieg umzuwandeln.
Wenn diese Mutmaßungen noch einer Bestätigung bedürfen, so wird sie zur Ge
nüge erbracht durch die folgenden Worte des Bevollmächtigten des Deutschen Me
tallarbeiterverbandes in Hamburg, Otto Franz, die er vor der Beschlußfassung über
den Streik an die Versammlung der Werftarbeiter richtete: "Der Kampf wird äu
ßerst schwer werden, denn wir haben es mit einem tüchtigen Gegner zu tun. Nach
den bisherigen Erfahrungen kann dieser Lohnkampf alle bis jetzt dagewesenen
Bewegungen leicht in den Schatten stellen. Wir sind darauf vorbereitet. Heute zu
sagen, wie der Kampf ausgeht, ist ein Unding. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß
viele der Arbeiter über den Ausgang arg enttäuscht sein werden. Aber selbst, wenn
dies der Fall sein sollte, müssen wir alles daransetzen, um den Kampf durchzufüh
ren, daß stets Einheit und Geschlossenheit besteht, und hierzu gehört eiserne Diszi
plin." Diese Andeutungen sind eben nur dahin auszulegen, daß von einem Lohn
kampf der gewöhnlichen Art gar keine Rede sein kann, sondern daß dem Vorgang
eine hervorragend [sie] politische Bedeutung beizumessen ist.
So ist denn vorauszusehen, daß das Unternehmertum und vor allem die Metall
industrie schwerwiegenden Auseinandersetzungen entgegengeht. Darüber, daß es
früher oder später zu dieser grundlegenden Entscheidung kommen muß, waltet seit
längerem keinerlei Zweifel mehr ob. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß sie
nunmehr vor der Tür steht. Selbst dann, wenn die Werften sich ohne Rücksicht auf
die wirtschaftliche Lage zur Nachgiebigkeit gegenüber der Arbeiterschaft verstehen
wollten, würde damit nichts gewonnen sein. Denn die Gewerkschaften und die
sozialdemokratische Partei würden einen solchen Erfolg ihres Angriffs auf die
Werften einzig und allein dazu benutzen, um alsbald andere Kontingente der Indu
strie um so heftiger anzugreifen und derart ihre sozialpolitischen Pläne von Fall zu
Fall mit Hilfe von zahlreichen Einzelkämpfen der Reife entgegenzubringen. Ange
sichts dessen halten es die Arbeitgeber für ihre Pflicht, der Entscheidung nicht aus
dem Wege zu gehen, sondern ihre Gegner zur Erkenntnis zu bringen, daß deren
Macht eine Grenze gezogen ist.
Ergänzung zum Bericht über die Arbeiterbewegung
auf den deutschen Seeschiffswerften
Zur Abwehr des in der Denkschrift dargelegten Streiks hat die Gruppe Deut
scher Seeschiffswerften in einer am 6. August in Hamburg stattgefundenen Sitzung
beschlossen, am l l. August Betriebseinschränkungen von 60 % auf den einzelnen
zur Gruppe Deutscher Seeschiffswerften gehörenden Werften mit Ausnahme der
Kieler Werften, die die Einschränkungen zum 13. August vornehmen, eintreten zu
lassen.
Die Werften haben diesen Beschluß in folgender Form ihren Arbeitern durch
Anschlag auf den Werften bekanntgegeben:
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"Die vereinigten Gewerkschaften der auf den Seeschiffswerften beschäftigten
Arbeiter haben an die Gesamtgruppe Deutscher Seeschiffswerften Forderungen
gestellt, welche von dieser wegen der Lohnforderungen und wegen der von der
Arbeiterschaft beabsichtigten Eingriffe in die Betriebsleitung abgelehnt werden
mußten. Die Ablehnung der Forderungen hat am 4. August zu einer Arbeitsein
stellung auf sämtlichen Hamburger Seeschiffswerften geführt. Wir sehen uns des
halb veranlaßt, am Abend des Donnerstag, des 11. August, eine größere Be
triebseinschränkung eintreten zu lassen, welche wir aufheben werden, sobald die
Differenzen auf den Seeschiffswerften beendet sind."
Diese Betriebseinschränkung ist, da eine Beendigung des Streiks nicht stattge
funden hatte, programmgemäß durchgeführt worden, und es sind in den einzelnen
Orten insgesamt 11.661 Mann ausgesperrt worden, zu denen in Hamburg 8444
Streikende hinzukamen.
Aus Sympathie mit den Ausgesperrten haben auf dem Bremer "Vulcan", Vege
sack, und auf der Norddeutschen Maschinen- und Armaturenfabrik, Bremen, die
Arbeiter die Aussperrung nicht abgewartet, sondern haben alle vorher die Arbeit
niedergelegt, auf den anderen Weserwerften haben alle übrigen Arbeiter und in den
anderen Orten die Arbeiter einzelner Werkstätten ebenfalls die Arbeit niedergelegt.
In hamburgischen nicht eigentlichen Werftbetrieben sind die Arbeiter nach und
nach in Streiks eingetreten, weil sie die für Werften bezw. für Schiffe zu liefernden
Arbeiten als Streikbrechenubeiten ansehen, so daß inzwischen außer den Werften
noch eine Reihe von kleineren Betrieben still liegen.
Insgesamt stellt sich die Zahl der Streikenden und Ausgesperrten wie folgt:
Hamburg
Rostock - Lübeck
Kiel - Flensburg
Wesergebiete
Stettin
in kleineren Betrieben ca.

8.444
2.286
5.389
7.407
4.282
500

23.308
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Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Stade Kurd Grafen von Berg-Schönfeld

an die preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel
und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Anlässe und Ausdehnung des Werftarbeiterstreiks im Regierungsbezirk Stade]
Im hiesigen Bezirk sind vom Werftarbeiterstreik der Bremer "Vulcan" in Fähr
Lobendorf Kreis Blumenthal und die Werften von Tecklenborg, Seeheck und Rick
mers in Geestemünde betroffen worden. Die unbedeutende Delphinwerft von Rie
demann & Co in Lebe hat zwar auch Anfang August bis auf einige wenige Meister
und Lehrlinge ihre sämtlichen Arbeiter entlassen; diese Maßnahme hängt jedoch
nicht mit dem allgemeinen Werftarbeiterstreik, sondern mit der eigenen schlechten
Geschäftslage dieser Werft zusammen; auch gehört die Werft nicht dem Werftver
bande an.
Veranlaßt ist der Streik durch die Ablehnung eine seitens des Deutschen Metall
arbeiterverbandes dem Verein deutscher Seeschiffswerften gemachten "Vorlage", in
welcher Lohnerhöhung, Verkürzung der Arbeitszeit, Festsetzung von Mindestlöh
nen, Garantie von Akkordüberschüssen und besondere Arbeiterausschüsse mit sehr
weitgehenden Befugnissen gefordert wurden. Ein Exemplar dieser Vorlage, welches
mir der Gewerbeinspektor in Geestemünde übersandt hat, füge ich gehorsamst bei. 2
Die Ablehnung dieser Forderungen hatte zunächst in Hamburg die Arbeitsniederle
gung auf sämtlichen Werften zur Folge. Auf die Bitte der Hamburger Werften kün
digten die hiesigen, oben aufgeführten Werften - wie auch anderwärts - die Aus
sperrung bis zu 60 % ihrer Arbeiter an, worauf diese der Aussperrung durch Eintritt
in einen Sympathiestreik begegneten. Unabhängig von dieser Streikbewegung
hatten kurz zuvor auf der Tecklenborg'schen Werft zuerst 10 Kupferschmiede und
dann gegen l 00 Kesselschmiede, angeblich wegen Akkordherabsetzungen, die
Arbeit niedergelegt.
Die Tecklenborg'sche Werft beschäftigte vor Beginn der Aussperrung gegen
l.200 Arbeiter, gegenwärtig arbeiten etwa 240 Mann, 200 Lehrlinge eingerechnet;
demnach sind etwa 960 Arbeiter ausgesperrt bzw. streiken.
Auf der Seebeck'schen Werft waren insgesamt 942 Mann in Arbeit; gegenwär
tig sind dort 14 7, eingerechnet 60 Lehrlinge und 50 Bauarbeiter, beschäftigt. Am
11. August wurden zunächst 256 Arbeiter ausgesperrt, worauf am 12. August 539
Arbeiter die Arbeit niederlegten.
Von den auf der Rickmers'schen Werft vorher beschäftigten 260 Personen ar
beiten jetzt noch 30 (25 Lehrlinge eingerechnet). Ausgesperrt wurden am 11. Au
gust 100 Arbeiter; am 12. August traten 130 in den Streik.
1 GStA Berlin-Dablem., Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 76-82. - Vgl. Nr. 65.
2 Nicht gedruckt. Vgl zum Inhalt Nr. 67.
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In Geestemünde sind demnach durch den Werftarbeiterstreik gegen 1.985 Ar
beiter betroffen. Von diesen sind ungefähr 1.600 Personen gewerkschaftlich organi
siert. 183 sind abgereist, die übrigen erhalten Streikunterstützungen und zwar die
Unverheirateten 12 Marle wöchentlich, die Verheirateten 14 Marle und 1 Mark für
jedes Kind.
Auf dem Bremer "Vulkan" legten am 11. August 1.500 Arbeiter die Arbeit nie
der, während 390 Mann - außer Meistem und Lehrlingen die jetzt auf ca. 100
Mann zusammengeschmolzenen Mitglieder des "Arbeiterbundes" - den Betrieb
aufrechterhalten. 3 Hierdurch gelang es der Werft, die beiden dringendsten Arbeiten
zu beenden, nämlich einen Woermanndampfer zur Probefahrt fertigzustellen und mit nur wenigen Tagen Verspätung - am 31. August einen für die Hamburg
Südamerikanische Dampfschiffahrtgesellschaft bestimmten Dampfer vom Stapel
laufen zu lassen.
Die Ruhe und Ordnung ist bisher nirgends gestört worden. Seitens der Streik
leitung und der sozialdemokratischen Presse werden die Ausständigen eindring
lichst ermahnt, alles zu vermeiden, was sie mit der Polizei in Konflikt bringen
könnte. Vor Alkoholgenuß wird gewarnt, die eifrige Benutzung der sozialdemokra
tischen Bibliotheken empfohlen. Andererseits wurden von der sozialdemokratischen
Bremer "Bürgerzeitung" die Namen der beim Bremer "Vulkan" tätigen Arbeitswil
ligen veröffentlicht - unter dem Vorwand, dadurch das Streikpostenstehen überflüs
sig zu machen und Reibereien zu vermeiden.
Wodurch die organisierten Arbeiter sich ins Unrecht gesetzt haben, ist das
Maßlose der erhobenen Forderungen und der für die Erhebung dieser Forderungen
gewählte Augenblick. Sie haben darüber unmöglich im Zweifel sein können, daß
Forderungen von solchem Umfang überhaupt nicht, jedenfalls aber, daß sie nicht in
einem Zeitpunkt bewilligt wurden, in dem die Schiffbauindustrie eben erst aus dem
Zustand völliger Erschöpfung sich aufzurichten beginnt. Auch bei diesem Streik
muß die innere Ursache anderswo als auf wirtschaftlichem Gebiet gesucht werden:
Ein großer Streik ist eine Sache, bei der die Sozialdemokratie unter allen Umstän
den für die Wahlen profitiert, mag er gewonnen oder verloren werden; denn im
ersteren Fall gewinnen die sozialdemokratischen Führer an Autorität, und der Sie
gesjubel reißt die Massen mit sich fort, im letzteren ist eine ungeheure Erbitterung
in die Arbeiterkreise getragen, da sie nach Not und Entbehrung zu den alten, wenn
nicht gar zu ungünstigeren Bedingungen die Arbeit wiederaufnehmen müssen und
manchen die Rückkehr zur alten Arbeitsstelle für immer verwehrt bleibt. Dies hat
stets eine Stärkung der sozialdemokratischen Bewegung zur Folge.
Es verlautet, daß Verhandlungen wegen einer Einigung der Parteien im Gange
sind. Bei der Frivolität, mit welcher die Arbeiterschaft auch bei diesem Streik wie
der vorgegangen ist, werden die Werften nicht geneigt sein, ein großes Entgegen
kommen zu zeigen. Eine Einmischung der Staats- oder Reichsbehörden, etwa in der
Form einer Vermittlungsaktion, halte ich nicht für zweckmäßig, ja sogar nach Lage
der Verhältnisse für äußerst bedenklich und muß einer solchen ernstlich widerraten.
Denn, da die Streikenden im Hinblick auf den kürzlich zu Ende geführten Bau
handwerkerstreik4 im Stillen auf eine solche Maßnahme der Regierung hoffen,

3

4

Schätzungen über die Gesamtzahl der Streikenden hatte die Soziale Praxis in Nr. 46 vorn
18. August 1910, Sp. 1305 veröffentlicht.
Vgl. Nr. 32 passim.
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würde jeder derartige Schritt nur den Einfluß der Streikleiter stärken und befesti
gen, statt denselben zu brechen.
Nur wenn beide Parteien aus freien Stücken die Vermittlung der Regierung er
bitten, möchte ich dieselbe für geboten halten.

Nr.69

1910 September 5
Bericht 1 des Leiters der Armenverwaltung der Stadt Krefeld Fritz de Greiff an
den Oberbürgermeister Adalbert Oehler
Entwurf
[Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche Rechte]
[Der Leiter der Armenverwaltung2 Krefeld berichtete dem Oberbürgermeister],

daß nach der bisherigen Praxis als nicht wahlberechtigt angesehen wurden:
l. alle aus öffentlichen Armenmitteln durch Bargaben oder Miete unterstützten
Personen;
2. die für städtische Rechnung in das städtische Krankenhaus aufgenommenen
männlichen Personen;
3. Männer, deren Frauen und nicht armenmündigen Kinder ganz oder teilweise
auf öffentliche Kosten in dem städtischen Krankenhause Aufnahme fanden;
4. Männer, für deren Kinder die Stadt das Pflegegeld ganz oder teilweise zahl
te;
5. Männer, welche entweder selbst oder deren Frauen und nicht armerunündige
Kinder auf öffentliche Kosten in sonstiger Anstaltspflege (Verpflegungshaus,
Anstalt für verlassene Kinder, Waisenhaus, evang[e/isches] Altersversor
gungshaus, kathol[isches] Armenhaus, Erziehungs-, Irren-, Idioten-, Blin
den- oder Taubstummenanstalten) untergebracht sind;
6. Männer, welchen für sich oder die vorbezeichneten Familienmitglieder Klei
der, Lernmittel, Brillen, Bandagen sowie für die letzteren3 Totensärge be
willigt wurden.
1

StA Krefeld 4/856, fol. 55-56. - Nicht gekennzeichnete Unterstreichungen handschriftlich
seitens des Empfängers.
2
Aufgrund des unter anderem an die Stadtverwaltung Krefeld ergangenen Erlasses des
Regierungspräsidenten in Düsseldorf - vgl. Nr. 56, bes. Anm. 5 - hatte der Oberbürger
meister Ober den Regierungsassessor Dr. Trentlein die Armenverwaltung zu einer Stel
lungnahme in der Sache aufgefordert - vgl. Aktenbefund StA Krefeld 4/856, fol. 55. Die
von der Armenverwaltung mitgeteilten Fakten ließ Oehler von Trentlein in den Bericht an
den
Regierungspräsidenten einarbeiten - vgl. Nr. 80.
3
Gemeint sind die Familienmitglieder.
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Dagegen wurden als nicht unterstützt angesehen:
a) der zu einer militärischen Übung eingezogene Mann, dessen Familie wäh
rend dieser Zeit Armenhilfe in Anspruch genommen hatte;
b) diejenigen, welche nur freie ärztliche Behandlung und Arznei erhalten;
c) diejenigen, welche für ihre schulpflichtigen Kinder Kleider aus besonderer
Etatsposition (Kleider für Kinder nicht unterstützter Eltern) sowie Lemmit
!rl_(Etat des Schulamtes) erhalten haben;
d) wenn Unterstützung oder Unterbringung aus irgendeinem Privatfonds be
willigt werden;
e) die zur städtischen Beschäftigung überwiesenen Personen. 4

Nach dem Gesetz vom 15. März 1909 für die Reichstagswahl 5 soll als Armen
unterstützung nicht angesehen werden:
l. Die Krankenversicherung. - Wir bemerken hierzu: Dies dürfte näher zu er
läutern sein, insbesondere, ob darunter auch die Unterstützung derjenigen
Personen zu rechnen ist, welche, ohne eigentlich krank zu sein, infolge Al
ters arbeitsunfähig und dadurch hilfsbedürftig werden. - Diese Position um
faßt einen großen Prozentsatz sämtlicher unterstützten männlichen Perso
nen.
2. Die einem Angehörigen wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen ge
währte Anstaltspflege (vorstehend pro 2, 3 & 5).
3. Unterstützungen zum Zwecke der Jugendfürsorge, Erziehung oder Ausbil
dung für einen Beruf (vorstehend in 5 enthalten).
4. Sonstige Unterstützungen zur Hebung einer augenblicklichen Notlage. 6 Hier dürften u. E. nur einmalige außergewöhnliche Unterstützungen, welche
aber durchgängig hierorts aus Stiftungsfonds oder dem Extrafonds der Ar
menverwaltung gewährt werden, sowie die vorstehend unter Nr. 6 bezeich
neten Zuwendungen in Frage kommen.
5. Unterstützungen, die erstattet sind. - Wir nehmen an, daß es sich um Er
stattungen von den Unterstützten selbst oder seinen verpflichteten Angehöri
7
gen, nicht aber von anderen Armenverbänden handelt.
Auch dürfte festzustellen sein, wie es mit dem Wahlrecht der in dem letzten
Jahr vor der Wahl im Gefängnis untergebrachten sowie derjenigen Personen8, wel
che ihre Familie verlassen haben, so daß diese dann unterstützt werden müssen,
gehalten werden soll.

4 Gemeint sind die im Rahmen von Notstandsarbeiten beschäftigten Personen.
5
Gesetz, betreffend die Einwirkung von ArmenW1terstützung auf öffentliche Rechte, 15.
März 1909, RGBI 1909, S. 319.
6 UnterstreichW1g maschinenschriftlich seitens des Absenders.
7 Randnotiz Dr. Trentleins: Selbstverständlich!
8 Randnotiz Dr. Trentleins: sind unterstützt

l 910 September 5
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1910 September 5
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Schleswig Hans Ukert an den preußi
schen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Die sozialdemokratischen Gewerkschaften lehnen eine Teilnahme anderer Arbeit
nehmerorganisationen an Schlichtungsverhandlungen ab]
In Verfolg meines Berichts vom 30. v. Mts. 2 berichte ich:
Der Vorstand der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften hatte auf eine Anfrage
des Vorstands der Gewerkschaft des deutschen Metallarbeiterverbandes sich zwar
bereit erklärt, mit den Vertretern der in meinem Vorbericht bezeichneten acht Ge
werkschaften3 in eine Besprechung der Forderungen der Werftarbeiter einzutreten,
zugleich aber hatte er die Bedingung gestellt, daß hierzu auch je ein Vertreter der
Hirsch-Dunckerschen und der christlich-sozialen Arbeiterorganisationen sowie drei
Vertreter der nationalen Arbeitervereine der Werften hinzugezogen würden.
Darauf hat nunmehr die Vertretung der acht Gewerkschaften die Erfüllung der
Bedingung abgelehnt, weil eine Aussprache über jene Forderungen nur mit Vertre
tern der acht Gewerkschaften unter Ausschluß von Vertretern der an den Forderun
gen unbeteiligten Arbeiterorganisationen stattfinden könne.
Infolgedessen ist die Besprechung, welche am 7. d. Mts. geplant war, 4 einstwei
len als gescheitert zu betrachten.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 85-86.
2 Nicht gedruckt; vgl.
zu den Forderungen der Arbeiter Nr. 67.
3 Vgl. ebd.
4 Vgl. Nr. 71.

204

Nr. 71
Nr. 71

1910 September 6
Bericht 1 der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften über den Verlauf des Streiks
in der Werftindustrie
Abschrift
[Die Arbeitgeberseite fordert die Beteiligung aller Arbeitnehmerorganisationen an
Schlichtungsverhandlungen]
Zweiter Nachtrag zum Bericht über die Arbeiterbewegung
auf den deutschen Seeschiffswerften2
Auf Anregung von Arbeitern der Kaiserlichen Werft in Kiel ist der Versuch
gemacht worden, eine Verhandlung zwischen den Werften und den ausständigen
Arbeitern in die Wege zu leiten. Dieser Vermittlungsversuch., welcher zunächst
durch den Vorsitzenden der Kieler Gruppe, Herrn Baurat Baur, und den Sekretär
Thielkow an die Gesamtgruppe verwiesen wurde, hat zu dem Ergebnis geführt, daß
von dem Vorsitzenden des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Herrn Schlicke,
namens der beteiligten Organisationen nachstehendes Schreiben eingegangen ist.
[Der Vorsitzende des Metallarbeiterverbandes hatte das Schreiben mit Datum
vom 26. August 1910 an den Vorsitzenden der Gruppe Deutscher Seeschiflswerften,
Hermann Blohm, gesandt.]

Unter Bezugnahme auf eine dem Herrn Oberwerftdirektor der Kaiserlichen
Werft in Kiel von der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften [zuteil] gewordene Mit
teilung, der zufolge sich die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften bereit erklärt, mit
Vertretern der Arbeiterverbände in eine Besprechung der unterm 11. Juli d. Js. von
Unterzeichnetem namens der auf Seeschiffswerften vertretenen acht Arbeiterver
bände eingereichten Vorschläge zur Verbesserung der Arbeiterverhältnisse einzu
treten, erlaube ich mir hierdurch namens der in Betracht kommenden Arbeiterver
bände die ergebene Anfrage, ob die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften diese Zu
sage den genannten Verbänden gegenüber aufrechterhält?
Gleichz.eitig gestatte ich mir zu bemerken, daß nach Ansicht der den genannten
Verbänden als Mitglieder angehörenden Arbeiter eine solche Besprechung, wenn
schon unter Hinzuziehung von Arbeitern, nur mit von den Arbeitern eigens zu
diesem Zweck gewählten Vertretern stattfinden sollte, weil die von den Werften
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 94-98. - Diesen Bericht sandte der Gesamtverband deutscher Me
tallindustrieller an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe, Reinhold Sydow.
Vgl. GStA Berlin-Dahlem ebd., fol. 93.
2 Zwn ersten Teil des Berichts vgl. Nr. 67. - Der zweite Nachtrag datiert vom 26. August
1910.
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hinzugezogenen Arbeiter nicht als Vertrauenspersonen der Arbeiter, sondern als
solche der Werften vom Gros der Arbeiter betrachtet werden.
Als nach den Verhandlungen im Jahre 1907 die Vertreter der Arbeiterverbände
die Arbeiter zur Anerkennung der damals getroffenen Vereinbarungen zu bestim
men suchten, erwuchsen ihnen gerade aus der Art der von den Werften beliebten
Hinzuziehung von Arbeitern ganz besondere Schwierigkeiten, und würde eine in
gleicher Weise erfolgende Hinzuziehung von Arbeitern diese Schwierigkeiten bei
der vollständig geänderten Sachlage nur vergrößern. Diese zu erwartenden Schwie
rigkeiten sowie auch die weitere Schwierigkeit, die sich einer Wahl im gegebenen
Moment entgegenstellen dürfte, läßt uns die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften
den Vorschlag unterbreiten, auf eine Hinzuziehung von Arbeitern bei der in Aus
sicht gestellten Aussprache zu verzichten und diese Aussprache nur unter Vertre
tern der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeiterorganisationen stattfinden zu lassen. 3
[Dze folgenden Passagen des Berichts sind mit Datum vom J. September 1910
verfaßt worden.)

Die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften hatte daraufhin in ihrer Sitzung vom
30. August er. beschlossen, den Arbeiterorganisationen durch Vermittlung des
Herrn Sekretärs Thielkow folgende Antwort zu erteilen:
"Die Gruppe deutscher Seeschiffswerften ist bereit, auf den Vorschlag einzuge
hen, mit den Vertretern der genannten acht Arbeiterorganisationen zusammenzu
kommen unter Hinzuziehung von je einem Vertreter der Hirsch-Dunckerschen, der
christlich-sozialen Gewerkschaften und drei Vertretern der nationalen Arbeiterver
eine der Werften. Am Mittwoch, dem 7. September, morgens 10 Uhr, sind wir für
eine Zusammenkunft im Lokale des Arbeitgeberverbandes Hamburg-Altona bereit."
Herr Schlicke hat diese Antwort am 31. August vormittags entgegengenommen
und am selben Tag nachmittags in mündlicher Besprechung Herrn Sekretär Thiel
kow die Erklärung abgegeben, daß die Organisationsvertreter von dieser Antwort
nicht befriedigt seien und einer Besprechung, an welcher außer ihnen noch Vertre
ter der Hirsch-Dunckerschen, christlich-sozialen und nationalen Arbeiterverbände
teilnehmen sollten, nicht ohne weiteres zustimmen könnten, aber in Aussicht ge
stellt, den definitiven Beschluß, der in einer Besprechung der Arbeitervertreter am
1. September gefaßt würde, noch zu übermitteln.
Dieser Beschluß lautet:
"Die an der Einreichung der Vorschläge vom 11. Juli 1910 beteiligten acht ge
werkschaftlichen Zentralverbände halten nach wie vor daran fest, daß eine Aus
sprache über die genannten Vorschläge im gegebenen Moment nur zwischen den
direkt Beteiligten selbst, also der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften als der Emp
fängerin und Vertretern der acht gewerkschaftlichen Zentralverbände als den Veranlassern der genannten Vorschläge stattfinden können. Mit dem von der Gruppe
Deutscher Seeschiffswerften für eine Zusammenkunft in Aussicht genommenen
Zeitpunkt und Ort sind die in Betracht kommenden Gewerkschaften einverstan
den."
3

Um das Streikgeschehen aus nächster Nähe verfolgen und bei eventuellen Verhandlungen
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern rasch reagieren zu können, war der Vorsit
zende des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Alexander Schlicke, eigens aus Stuttgart
nach Hamburg gereist und hatte sich im dortigen Hotel Schiller einquartiert.

206

Nr. 71

Ob dieser Entschluß ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche ist, muß die
nächste Zeit zeigen.
Jedenfalls werden die Werften nicht in der Lage sein, solche Vorschriften der
freien Gewerkschaften zu befolgen, um so weniger, als auch bei den Verhandlungen
1907 die von ihnen gewünschten Vertreter der anderen Gewerkschaften und freien
Vereinigungen teilgenommen haben und im übrigen auch die Hirsch-Dunckerschen
und christlich-sozialen Vereinigungen sich mit den Streikenden solidarisch erklärt
haben, an einer Besprechung der Forderungen also ebenso beteiligt sind wie die
angreifenden Gewerkschaften.
Die Zahl der Streikenden hat sich seit dem letzten Bericht um etwa 200 bis 300
vermehrt durch Übergreifen des Streiks auf zusammen 18 kleinere und mittlere
Betriebe des Hamburger Verbandes der Eisenindustrie und auf eine weitere Anz.ah1
Schiffsschmieden und Reparaturwerkstätten., welche mit dem genannten Verband in
keinem Zusammenhang stehen.
Dritter Nachtrag zum Bericht über die Arbeiterbewegung
auf den deutschen Seeschiffswerften4
Der Beschluß der acht angreifenden Arbeiterorganisationen wurde in der Ver
sammlung der Gruppe Deut.scher Seeschiffswerften vom 5. ds. Mts. einer eingehen
den Besprechung unterzogen. Die Seeschiffswerften beschlossen, an Herrn Schlik
ke, den Vorsitzenden des Deutschen Metallarbeiterverbandes, unter dessen Führung
die acht angreifenden Organisationen vereinigt sind, nachstehende Antwort zu
erteilen:
[Schreiben der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften an den Vorsitzenden des
Metallarbeiterverbandes vom 5. September 1910)

Mit Ihrem am 26. August geäußerten Wunsch, zu den in Aussicht genommenen
Besprechungen keine Arbeiter der Werften hinzuzuziehen., haben wir uns mit
Rücksicht auf die augenblicklichen Verhältnisse einverstanden erklärt mit der Be
dingung, daß auch Vertreter der außer den Ihrigen auf Werften beschäftigten Orga
nisationen., und zwar der Hirsch-Dunckerschen und christlich-sozialen Gewerk
schaften sowie der auf drei Werften bestehenden nationalen Arbeiterverbände hin
zugezogen werden.
Zu unserem Bedauern ersehen wir aus Ihrem uns übermittelten Beschluß vom 1.
ds. Mts., daß Sie darauf bestehen, daß nur mit den acht unter Ihrer Führung verei
nigten Gewerkschaften verhandelt werde.
Die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften hat in ihrer heutigen Sitzung Ihre
Stellungnahme erwogen; die Werften sehen sich jedoch nicht in der Lage, Ihrem
Ansinnen zu entsprechen., da Sie allein nicht unsere gesamte Arbeiterschaft vertre
ten.

4

Der dritte Nachtrag datiert vom 5. September 1910.
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1910 September 7
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Schleswig Hans Ukert an die preußi
schen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und Gewerbe
Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Schätzung der durch den Werftarbeiterstreik eingetretenen Schäden]
Nach den angestellten Ennittlungen ist der durch den Streik und die Aussper
rung der Werftarbeiter entstandene wöchentliche Lohnausfall auf etwa 170.000
Mark zu schätzen. Davon entfallen
l. auf die Gerrnaniawerft in Kiel ca.
7 5. 000 Mark
2. auf die Howaldtswerke in Kiel ca.
45.000 Mark
3. auf die Werft von Stocks & Kolbe in Kiel ca.
2.000 Mark
4. auf die Flensburger Schifibaugesellschaft ca.
48.000 Mark.
Die Frage, inwieweit eine 3 Schädigung des Nationalvermögensa eingetreten oder
zu erwarten ist, dadurch daß Bestellungen von Schiffsneubauten und Aufträge von
Schiffsreparaturen der deutschen Industrie infolge der jetzigen Lohnbewegung
entgehen und an außerdeutsche Werften übergegangen sind, ist nach aAnsicht der
beteiligten Werften äußerst schwer zu beantworten3 • In Betracht kommen haupt
sächlich die Flensburger Schifibaugesellschaft und die Werft von Stocks & Kolbe.
Die Germaniawerft und die Howaldtswerke, welche fast ausschließlich für Kriegs
schiffbau und Marinezwecke in letzterer Zeit beschäftigt gewesen sind, müssen bei
dieser Frage ausscheiden.
Die Flensburger Werft hat zur Zeit 9 Dampfer und ein Schwimmdock im Bau;
für die Ablieferungstermine sind betreffs dieser Bauten keinerlei Schwierigkeiten zu
erwarten, da Streiks und Aussperrungen als "höhere Gewalt" gelten und daher au
ßer Anrechnung bleiben. Im Gegensatz zu den Hamburger Werften haben die Repa
raturen bei der Flensburger Werft keine wesentliche Bedeutung. Die Werft erklärt
sich aaußerstande", über einen etwa durch ausfallende Bestellungen und Reparatu
ren ihr entgangenen Gewinn auch nur annähernd "verläßliche Angaben zu ma
chen•. Die Werft von Stocks & Kolbe, welche hauptsächlich Motorboote und kleine
re Fahrzeuge herstellt, hat angeblich mehrere Bestellungen auf Neubauten nicht
annehmen können. - Dadurch daß neuerdings auch in England eine ernste Lohn
bewegung im Schiffsbaugewerbe entstanden ist, dürfte die Frage, ob eine Schädi
gung des Nationalvermögens vorliegt, an Bedeutung verloren haben.
Das Ergebnis der Lohnbewegung ist kaum vorauszusehen. Die Werftbesitzer
sind der Ansicht, daß die jetzt gezahlten hohen Löhne zur Zeit eine weitere Steige
rung nicht vertragen können, und daß vor allem auch die während der beiden letz
ten Jahre herrschende ungünstige wirtschaftliche Lage im Schiffsbaugewerbe eine
Erhöhung der Löhne nicht rechtfertige. Die Flensburger Werft hat im vergangenen
1

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel W1d Gewerbe, Rep. 120 BB VII, l, Nr. 3,
vol. l, adhib. 12, fol. 87-91RS.
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Jahre eine Dividende nicht ausschütten können; die Germaniawerft und die Ho
waldtswerke haben mit Unterbilanz gearbeitet. Bei dem hierauf begründeten,
durchaus ablehnenden Standpunkt der Werftbesitzer muß höchstwahrscheinlich mit
einer langen Dauer der Lohnbewegung gerechnet werden. Auch ist nach neuerli
chen Angaben damit zu rechnen, daß das Eingreifen des Verbandes der Metallindu
striellen in der allernächsten Zeit noch nicht stattfindet, da noch weitläufige Unter
suchungen und Nachforschungen vorgenommen werden sollen. Im übrigen ist man
der Meinung, daß der Lohnkampf am besten ohne Einwirkung von dritter Seite
ausschließlich durch Verhandlungen zwischen den unmittelbar Beteiligten zu Ende
geführt wird.
Noch sei erwähnt, daß die Gruppe der Seeschiffswerften am 5. ds. Mts. das
Verlangen der Vertreter der acht freien Gewerkschaften, mit ihnen allein zu ver
handeln, mit der Begründung abgelehnt hat, es könne nicht anerkannt werden, daß
diese acht Gewerkschaften die Gesamtheit aller beteiligten Werftarbeiter zu vertre
ten berufen seien.

a-a_.

Handschrift/ich unterstrichen.

Nr. 73
1910 September 10
1

Schreiben des Vorsitzenden des Deutschen Metallarbeiterverbandes Alexan
der Schlicke an den Vorstand der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften Her
mann Biorun
Abschrift
[Meinungsverschiedenheiten über die Auswahl der Teilnehmer an eventuellen
Schlichtungsverhandlungen]
2

Im Besitze Ihres geschätzten Schreibens vom 5. d. Mts. gestatte ich mir, na
mens der acht Gewerkschaften, die unterm 11. Juli d. Js. Ihre Vorschläge zur Re
gelung der Arbeitsverhältnisse an die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften ein
reichten, zu bemerken, daß auch diese es bedauern würden, wenn eine Aussprache
über diese Vorschläge deswegen nicht zustande kommen sollte, weil eine Verstän1

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, l, Nr. 3,
vol. l, adhib. 12, fol. 138-139. - Dieses Schreiben sandte der Oberpräsident der Provinz
Schleswig-Holstein, Detlev von Bülow, am 26. September 1910 an den preußischen Mi
nister für Handel und Gewerbe, Reinhold Sydow. Vgl. GStA Berlin-Dahlern ebd., fol.
137.
2
Vgl. Nr. 71.
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digung zwischen den Beteiligten über die Zusammensetzung oder Auswahl der
Teilnehmer an einer etwaigen Verhandlung nicht erzielt werden kann. Die betei
ligten Gewerkschaften sind der Meinung, daß die Gruppe Deutscher Seeschiffs
werften sehr wohl den von ihnen vertretenen Wünschen der Arbeiter in bezug auf
die Auswahl der Teilnehmer entgegenkommen könnte, weil der Teil der von der
Gruppe Deutscher Seeschiffswerften zur Verhandlung als Teilnehmer in Aussicht
genommenen Arbeiter, der den nationalen Arbeitervereinen auf den Werften ange
hört, in seinem Programm volle Übereinstimmung mit den Unternehmern in allen
Arbeiterfragen erklärt hat und infolge dieser Übereinstimmung mit den Arbeitge
bern eine durchaus genügende Vertretung durch die letzteren selbst finden dürfte.
Außerdem haben die nationalen Arbeitervereine an die Gruppe Deutscher See
schiffswerften keinerlei3 Wünsche in bezug auf die künftige Gestaltung der Arbeits
verhältnisse gerichtet, sondern durch ihr ganzes Verhalten während der schweben
den Bewegung der Werftarbeiter deren Vorschläge gegenüber sich nicht nur indif
ferent, sondern sogar ablehnend gegenübergestellt und aus diesem Grunde sich das
Vertrauen des Gros der Arbeiter verscherzt. Diese Tatsache ließ auch die beteiligten
Gewerkschaften der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften den Vorschlag auf eine
andere Auswahl der Verhandlungsteilnehmer am 26. v. Mts. unterbreiten. Die
Gruppe Deutscher Seeschiffswerften erklärte sich nach dem uns übermittelten Vor
schlag sowie nach dem Schreiben vom 6. September d. Js. dazu bereit, 4 will aber
neben je einem Vertreter der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und der christli
chen Gewerkschaften auch drei Vertreter der nationalen Arbeitervereine5 auf den
Werften hinzugezogen wissen. Die Gruppe Deutscher Seeschiffswerften ist also
bereit, auf die Hinzuziehung von Arbeitern zu verzichten, zu denen das Gros der
Arbeiter kein Vertrauen hat, dafür will sie aber die Vertreter der von diesen Arbei
tern gebildeten nationalen Arbeitervereine zu den etwaigen Betrachtungen hinzuge
zogen wissen. Dadurch macht sie den erst ausgesprochenen Verzicht wieder zu
nichte und bringt die von dritter Seite angebahnten Verhandlungen zum Scheitern.
Die Arbeiterschaft in ihrer Mehrheit kann es nicht verstehen, daß ihre selbstge
wählten Vertreter über ihre eigenen Vorschläge mit Leuten zusammen beraten
sollen, die, gegen sie voreingenommen, sich auf die Interessen der Arbeitgeber
eingeschworen haben.
Ebenso muß ein Beharren auf der Hinzuziehung der Vertretung nationaler Ar
beitervereine in der Arbeiterschaft den Glauben an eine seitens der Gruppe Deut
scher Seeschiffswerften wirklich geplante Verhandlung ernstlich erschüttern. Aus
diesem Grunde erlaube ich mir hierdurch namens der beteiligten acht Gewerk
schaften nochmals der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften anheimzugeben, bei
etwa in Aussicht zu nehmenden Verhandlungen auf die Hinzuziehung von Vertre
tern der nationalen Arbeitervereine verzichten zu wollen.

3 Unterstrichenes Wort im Schreiben Schlickes gesperrt geschrieben.
4 Vgl. Nr. 71. - Das Schreiben datiert vom 5. September.
5
Unterstrichene Wörter im Schreiben Schlickes gesperrt geschrieben.
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1910 September 15
Votum 1 des sächsischen Ministeriwns des Innern für das sächsische Ministe
rium der auswärtigen Angelegenheiten
Ausfertigung
[Maßnahmen zum Arbeiterschutz in Metallschleifereien]
Dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten beehrt sich das Ministerium
des Innern zu dem Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 23. April dieses Jah
res2 - II 6532/09 - ergebenst mitzuteilen, daß die Bestimmungen des § 120d der
Gewerbeordnung3 bisher eine genügende Handhabe zur tunlichsten Beseitigung der
in den Metallschleifereien hervorgetretenen Mißstände gegeben haben.
Um die Arbeiter nach Möglichkeit gegen gesundheitsschädigende Einflüsse bei
der Schleifarbeit zu schützen, ist von den Gewerbeinspektionen bei der Begutach
tung neu zu errichtender sowie bei der Revision bestehender Trockenschleifereien,
soweit dies erforderlich und durchführbar war, verlangt worden, daß die Schleif
maschinen mit einer wirksamen Absaugvorrichtung versehen werden.
Nebenbei ist darauf gesehen worden, daß die Arbeitsräume der Schleifer mög
lichst oft einer gründlichen Reinigung unterworfen und die Wände und Decken
dieser Räume möglichst jährlich einmal frisch geweißt werden.
Das von dem Kaiserlichen Gesundheitsamte bearbeitete Schleifennerkblatt, das
in den Arbeitsräumen der Schleifer ausgehangen und den Schleifern ausgehändigt
worden ist, hat nicht wenig zur Aufklärung beigetragen. Die Unternehmer sowie
die Arbeiter bringen den hygienischen Forderungen jetzt mehr Verständnis ent
gegen als früher und unterstützen damit die Bestrebungen der Gewerbeaufsichts
beamten. Auch hat die Abnahme des Alkoholgenusses und der Ersatz dieses Ge
nußmittels durch unschädliche Getränke sicher günstig auf die Gesundheitsverhält
nisse der Schleifer und Polierer eingewirkt.
Nach alledem ist das Ministerium des Innern in Übereinstimmung mit den
Kreishauptmannschaften der Ansicht, daß auch fernerhin von dem Erlaß von Bun
desratsvorschriften für die Metallschleifereien abgesehen werden könne.

1

Sächs. HStA Dresden, Außenministeriwn Nr. 6185, foL 25.
Nicht gedruckt. - Der Reichskanzler war durch die Resolution Nr. 263, die am 2. März
1910 im Reichstag beschlossen worden war, zu einer entsprechenden Umfrage bei den
Verbündeten Regierungen veranlaßt worden. Ern beigefügtes Merkblatt des Kaiserlichen
Gesundheitsamtes hatte u. a. auf die Gefahr von Lwigenerkrankungen durch Staub auf
merksam gemacht. Vgl. Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6185, fol. 23-24.
3
Vgl. Bekarmtmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 947. § 120d gestattete den zuständigen Polizeibehör
den, auf dem Wege der Verordnung Maßnahmen zum Schutz von Leben wid Gesundheit
der Arbeitnehmer in Gewerbebetrieben zu veranlassen.

2

1910 September 15
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Nr. 75
1910 September 15
Bericht1 des Regierungspräsidenten in Stade Kurd Grafen von Berg-Schönfeld
an die preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel
und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
Teildruck2
[Wirtschaftliche Folgen des Arbeitskampfes]
Der Lohnausfall, den die WerftaJbeiter durch den Streik bzw. die Aussperrung
erleiden, beträgt nach den mir gewordenen Angaben in der Woche etwa 106.000 bis
111.000 Mark. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Werften derart, daß auf
den Bremer "Vulkan" ca. 50.000 Mark, auf die Tecklenborgwerft 30.000 bis 35.000
Mark, auf die Seebeckwerft 19.000 Mark und auf die Rickmerswerft 7.000 Mark
entfallen.
Der wöchentliche Verlust der Werften läßt sich schwer taxieren. Der Landrat in
Blumenthal schätzt denselben beim Bremer "Vulkan" unter Berücksichtigung der
Verzinsung und Amortisation des Betriebskapitals sowie der Gehälter der fest ange
stellten Beamten und Betriebspersonen, deren Gehälter weiterlaufen, obwohl ihre
Arbeitskraft nicht voll ausgenutzt wird, ziemlich hoch auf 100.000 Marle; der Land
rat in Geestemünde den Verlust der dortigen Werften auf zusammen 25.000 Mark.
Während der Bremer "Vulkan" noch ausreichend mit Aufträgen versehen ist und
zunächst kaum wird darüber zu klagen haben, daß ihm Bestellungen entgehen, soll
bereits die Tecklenborgwerft eines in Aussicht stehenden Auftrages von 1,6 Millio
nen Mark verlustig gegangen sein, da die kurzfristige Lieferung eines Dampfers für
die Ostafrika-Linie in Hamburg statt ihr angeblich einer englischen Firma übertra
gen worden ist. Es ist auch weiter damit zu rechnen, daß insbesondere Reparaturen
von auswärtigen Werften ausgeführt werden.
So sehr auch die Schädigung des Nationalvermögens ins Gewicht fallen mag, so
ist dieselbe mit dem Schaden nicht zu vergleichen, welchen die Werften durch
einen auch nur teilweisen Sieg der streikenden Arbeiter erleiden würden. Dessen
sind sich die Werften auch voll bewußt und daher, wie mir vertraulich mitgeteilt
wurde, fest entschlossen, den Kampf bis zu einem für sie günstigen Ergebnis durch
zuführen. Ein Interesse am Ausgang dieses Streiks haben nicht nur die Werften,
sondern die Unternehmer aller großen Industriezweige; eine Niederlage der Arbei
ter bedeutete aber auch eine empfindliche Schlappe der Sozialdemokratie, die bei
der gegenwärtigen politischen Lage3 immerhin erwünscht wäre.
1
2

3

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VIl, 1, Nr. 3,
voL 1, adhib. 12, foL 117-120. - Vgl. Nr. 68.
Vgl. Nr. 71.
Den Hintergrund für diese Bemerkung des Berichterstatters könnten die anhaltenden
Demonstrationen der Sozialdemokratie gegen das Wahlrecht zum preußischen Haus der
Abgeordneten darstellen. Vgl. dazu Wippennann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für
1910, L Band, Leipzig 1910, S. 3-51, 2. Band, Leipzig 1911, S. 144-145.
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Daß der Werftarbeiterstreik lediglich als politisches Manöver aufzufassen ist,
erhellt aus dem Scheitern des letzten Einigungsversuches.
[Der Berichterstatter gibt den Wortlaut des Briefwechsels der Arbeitsmarktpar
teien aus den ersten Septembertagen 4 wieder. J

Also die Vertreter der zahlreichen nichtsozialdemokratischen Arbeiter sollten zu
den Verhandlungen nicht zugelassen werden; der sozialdemokratische Metallar
beiterverband fordert für sich allein das Recht, die Interessen der gesamten Arbei
terschaft wahrzunehmen!
Bei der Hartnäckigkeit, mit der auf beiden Seiten gekämpft wird, und bei den
Geldern, die dem Metallarbeiterverband noch zur Verfügung stehen, ist das Ende
des Streiks vorläufig nicht abzusehen. Nur wenn der Zentralverband der Metallin
dustriellen beschließt, auch seinerseits Arbeiteraussperrungen in größerem Umfang
vorzunehmen, könnte der Werftarbeiterstreik infolge beschleunigter Erschöpfung
der Streikkassen rascher beigelegt werden.
Da, wie ich letztens schon hervorhob, jede unter wirtschaftlichen Gesichts
punkten erfolgende Einmischung der Staats- oder Reichsbehörden nur der sozial
demokratischen Sache zugute käme, muß vor einer solchen eindringlichst gewarnt
werden. 5 Vielmehr sollte die Angelegenheit lediglich von dem Gesichtspunkte aus
behandelt werden, wie dieser dreiste Vorstoß unter möglichster Schädigung der
Sozialdemokratie zurückgeschlagen werden kann. Dies dürfte m.E. den besonnenen
und sich ihrer Pflichten im Staat wohl bewußten Leitern unserer Werften unbesorgt
überlassen werden können.
Das Verhalten der Streikenden ist bis jetzt durchaus ruhig. Ausschreitungen
sind daher kaum zu befürchten. Die wahre Stimmung unter den feiernden Arbeitern
läßt sich nicht recht ergründen. Fast scheint es, als ob eine ganze Anzahl geneigt
wäre, zu den alten Bedingungen die Arbeit wiederaufzunehmen, wenn sie sich nicht
in Abhängigkeit von den Führern der Streikbewegung befänden.

4
5

Vgl. Anm. 2.

Die Soziale Praxis hatte in Nr. 47 vorn 25. August 1910, Sp. 1341 bereits eine Vennitt
lung im Arbeitskampf durch das Reichsamt des Innern gefordert. - Sämtliche Berichte
aus dem Streikgebiet wurden im preußischen Handelsministerium zur Sammlung verfügt.
Eine Vorlage beim Minister ist nicht erkennbar.

l 910 September 15
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Nr. 76
1910 September 15
Bericht 1 des Landrats in Blumenthal Ernst Hugo Berthold an den Regierungs
präsidenten in Stade Kurd Grafen von Berg-Schönfeld
Abschrift
[Gesamtaussperrung in der deutschen Metallindustrie möglich?]
Wie der Herr Direktor Nawatzki (vom Bremer "Vulkan") mir soeben mitteilt,
steht in den nächsten Tagen die große Entscheidung für den Werftarbeiterausstand
bevor. Am 12. September hat der Vorstand des Verbandes der Eisenindustriellen
Deutschlands Sitzung gehalten und seinerseits beschlossen, bei der Verbandsver
tretung zu beantragen, zur Unterstützung der Schiffswerften in dem ihnen aufge
drungenen Machtkampf in den dem Verbande der Eisenindustriellen Deutschlands
angehörenden Betrieben eine Gesamtaussperrung von 60 % der ihnen angehören
den Arbeiter vorzunehmen. Auf den 22. September ist die Vertretung des Verban
des der Eisenindustriellen nach Berlin einberufen worden; aller Wahrscheinlichkeit
nach wird diese dem Antrag des Vorstandes gemäß beschließen.
Den Gewerkschaftsleitungen ist inzwischen, wie es scheint, der Ernst der Sach
lage klargeworden. Ihr Leiter, Herr Schicket [sic) 2 aus Stuttgart, hat sich mit dem
Verbande der Schiffswerften wiederum in Verbindung gesetzt und zunächst seine
Bereitwilligkeit erklärt, daß zu den Verhandlungen über eine Einigung nicht bloß
die Vertreter der Gewerkschaften, sondern auch der Hirsch-Duncker'schen und der
evangelischen Arbeitervereine hinzugezogen werden. "Nur die sogenannten natio
nalen Arbeiterorganisationen sollen ausgeschlossen• bleiben.
Infolge des Eingreifens des Verbandes der Eisenindustriellen ist die Angelegen
heit dem Verbande der Schiffswerften entzogen und die weitere Entscheidung le
diglich in die Hände des Verbandes der Eisenindustriellen gelegt, dessen Beschlüs
se für den Verband der Schiffswerften maßgebend bleiben. Da eine Anzahl der
führenden Betriebe im Verbande der Eisenindustriellen zu nationalen Arbeiterorga
nisationen von ziemlich erheblichem Umfange gekommen sind, hoffe ich, daß bei
den Verhandlungen am 22. September 1910 der Versuch der sozialdemokratischen
Gewerkschaftsleitung, die nationale Arbeiterorganisation zur Seite zu schieben,
eine klare Abweisung finden wird. Die Hirsch-Duncker'sche Organisation und die
evangelische Arbeiterorganisation stimmen allerdings dem Verlangen der sozial
demokratischen Gewerkschaften zu und möchten auch ihrerseits gern die nationa
len Arbeiterorganisationen ausgeschaltet sehen. Ihr Verlangen findet anscheinend
auch in kathedersozialistischen Kreisen Unterstützung. U.a. hat sich die Soziale
Praxis in diesem Sinne ausgelassen. 3 Ich möchte glauben, daß der Verband der
1

GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3,
voL 1, adhib. 12, foL 126-130.
2
Gemeint ist der Vorsitzende des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Alexander Schlicke.
3
Die Soziale Praxis hatte in ihrer Nr. 49 vom 8. September 1910 bemerkt: Man wird den

Gesichtspunkten der freien Gewerkschaften ihre formale Berechtigung zugestehen kön
nen; es bleibt nur die Frage, ob die Betonung dieser Gesichtspunkte im Augenblick un
venneidlich und nützlich für die Arbeitersache war; zur Verkürzung des Kampfes hat sie

Nr. 76

214

Eisenindustriellen die wirklichen Verhältnisse besser kennt als die erwähnte Gat
tung der wohlmeinenden Theoretiker und daß er die nationalen Arbeiterorganisa
tionen, die in ihrer Tätigkeit weder durch sozialdemokratische noch durch freisin
nig-volksparteiliche noch durch ultramontane Politik bestimmt und beeinflußt wer
den, nicht selber zu Grabe tragen helfen wird.
Bleibt der Verband der Eisenindustriellen jetzt fest und läßt den streikenden Or
ganisationen nur die Wahl zwischen bedingungsloser Wiederaufnahme der Arbeit
oder einer Gesamtaussperrung von 60 % über das Gebiet der deutschen Eisenindu
strie hin, so werden, wie ich glaube, die Streikenden sich strecken.
Hier im Kreise fängt in den Reihen der Streikenden die Mutlosigkeit immer
mehr an um sich zu greifen. Die Leute sind zu dem von unserem kleinen Manne
sehr bitter und drückend empfundenen Schritte genötigt, ihr Schweinchen zu ver
kaufen, um weiter ihren Unterhalt fristen zu können, und damit rückt ihnen das
Gespenst wirklicher Not und Entbehrung drohend näher. Die vorzügliche Disziplin,
welche die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter zu halten verstehen, hält sie
einstweilen noch zusammen. Es mehren sich aber bereits die Anerbietungen von
Streikenden, daß sie gern die Arbeit wieder aufnehmen würden, worauf nach dem
Beschluß des Verbandes der Schiffswerften, wie früher berichtet, nicht eingegangen
werden kann. Und mir werden bereits von verschiedenen Seiten Äußerungen des
Unmutes von Streikenden über die törichte Streikleitung mitgeteilt.
Die Ordnung und Ruhe im Streikgebiet ist weiter ungestört geblieben. Tätlich
keiten und Drohungen gegen die in Arbeit verbliebenen Arbeitswilligen sind bis
lang nicht vorgekommen. Nur mehren sich die Fälle, in denen die letzteren von
b
Weibern und Kindern der Streikenden "Streikbrecher" und andere Schimpfnamen
b
nachgerufen erhalten, wovon die Arbeitswilligen, wie ich ihnen empfohlen habe,
überhaupt keine Notiz nehmen.
Sobald ich Näheres über den Fortgang der Verhandlungen erfahre, werde ich
sofort weiter berichten.
a-a
:

1>-b:

Handschrift/ich unterstrichen.
Am Rande handschriftlich angestrichen.

sicher nicht gedient, während doch im anderen Falle auch durch die Zuziehung anderer
Organisationen zu den Verhandlungen die Entschlußfreiheit der freien Gewerkschaften
unbeschränkt geblieben wäre.

l 910 September 16
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1910 September 16
Bericht 1 des Vorsitzenden des Kreisausschusses des Kreises Preußisch
Holland an den Regierungsrat im Reichsamt des Innern Max Paehler
Ausfertigung
Teildruck
[Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter]
Auf den bei der Besprechung vom 2. September 1910 geäußerten Wunsch über
sende ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst die spezialisierten Zusammenstellungen
über Einnahmen und Ausgaben der hiesigen Gemeindekrankenversicherung aus
den Jahren 1904 bis 1909.
Ferner lege ich mit der ergebensten Bitte um baldige Rücksendung ein Heft hie
siger Vorgänge bei, aus denen sich ergibt, wie außerordentlich schwierig selbst bei
größtem Entgegenkommen die Verhandlungen mit der organisierten Ärzteschaft
sich gestalten, da diese lediglich den Zweck verfolgen, aus der sozialen Gesetzge
bung möglichst hohe Einnahmen für sich zu ziehen, den eigentlichen Zweck dieser
Gesetzgebung aber gänzlich auf Seite setzen. 2

[... l

[Bezugnahme auf einzelne Vorgänge in den zurückgesandten Akten.)

Zu den Erörterungen vom 2. September möchte ich noch einmal auf die Frage
der organisierten Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter
zurückkommen und meine schweren Bedenken wiederholen. Die hiesige Einrich
tung arbeitet gut und billig, wenn sie auch - wie auch jede andere - es nicht ver
meiden kann, daß alle Lasten auf die Arbeitgeber abgewälzt werden. Eine Organi
sation würde die Schaffung neuer Ehrenämter erfordern, deren Besetzung bei der
großen Zahl der jetzt schon bestehenden nicht immer leicht sein wird; sie würde
aber auch den Anfang zu einer Organisation der ländlichen Arbeiter überhaupt
bilden, der mit Sicherheit weitere Wünsche nach dieser Richtung zeitigen wird, die
1

2

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100906, fol. 163-163RS. -Am Kopf des Schriftstücks
ein Vermerk von Paehler, d.d. 25. Oktober 1910: Ich habe die beiliegenden Akten durch

gelesen; aus ihnen ergibt sich allerdings, mit welcher l.ähigkeit die Ärztevereinigungen
ihre Forderungen den Kassen gegenüber verfolgen und schließlich durchsetzen - in den
Geschäftsgang. Von Ministerialdirektor Cru,l'fil am 26. Oktober 1910 gezeichnet.

Vor diesem Hintergrund lehnte Caspar in einer Aufzeichnung für den Staatssekretär des
Reichsamts des Innern am 21. Oktober 1910 die vorn preußischen Kultusminister befür
wortete gesetzliche Einführung der freien Arztwahl ab: Schon jetzt, vor der gesetzlfchen

Einführung der freien Arztwahl, sind schlimme Erfahrungen gemacht, obwohl die Arzte
vertretung sich zu einer gewissen Mäßigung genötigt sieht, solange die Kassen in der La
ge sind, zum Kassenarztsystem überzugehen. Fällt auch dieser Schutz weg, so sind die
Kassen wehrlos den Fo!(ferungen des Leipziger Verbandes preisgegeben, der ihnen vor
schreibt, was sie den Arzten zahlen müssen, um der gesetzlichen Pflicht zur ärztlichen
Versorgung der Kranken zu genügen. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100906, fol.
148.
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schwer zurückzuhalten sein würden.
Was die weitere Erwägung betrifft, ob nicht übermäßiger Forderung der Änte
mit einer Bestimmung entgegengetreten werden kann, daß bei unlöslichen Diffe
renzen anstatt der ärztlichen Behandlung ein erhöhtes Krankengeld gezahlt werden
kann, so muß ich meine Ansicht aufrechterhalten, daß eine solche Bestimmung die
segensreichen Wirkungen der Krankenversicherung wesentlich beeinträchtigen
würde. Ganz abgesehen davon, daß sie zur Simulation in weitgehender Weise gera
dezu anreizen würde, würde vielfach auch der wirkliche Kranke das Geld anneh
men und nicht zum Ar.lt gehen, zumal da dieser doch seine Forderungen so hoch
stellen wird, daß sie mit den gewährten Bezügen gar nicht bestritten werden könn
ten. Die Krankheit würde also länger dauern, und die Kasse würde länger Kranken
geld zahlen, der Arbeitgeber aber die Arbeitskraft entbehren müssen. Vielfach,
namentlich da, wo der Arbeitgeber gewohnt ist, für seine Leute zu sorgen, würde es
darauf hinauskommen, daß der Arbeitgeber den Arzt (und die Apotheke) aus seiner
Tasche zahlt, der Arbeiter aber sein erhöhtes Krankengeld bezieht; mit anderen
Worten: die Wirkung der Krankenversicherung wäre vereitelt.

Nr. 78
1910 September 17
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Stettin Heinrich Gucnthcr an den
preußischen Minister für Handel und Gewerbe Rcinhold Sydow
Ausfertigung
(Aussperrung und wirtschaftliche Folgen des Arbeitskampfes]
Infolge des Streiks der Arbeiter auf den Schiffswerften in Hamburg beschloß die
Gruppe deutscher Seeschiffswerften, vom 11. August ab eine größere Betriebsein
schränkung eintreten zu lassen.
Gemäß diesem Beschlusse wurden hier am 11. August 1910 aus der Arbeit entlassen:
2.767 Personen
1. Von der Maschinenbau AG "Vulkan"
430 Personen
2. von den Oderwerken
235 Personen.
3. von der Schiffswerft Nüscke & Co.
Im Anschluß hieran legten am 12. August 1910 die Arbeit außerdem nieder und
traten in den Streik:
Auf der Maschinenbau AG "Vulkan"
128 Personen
auf den Oderwerken
348 Personen
auf der Schiffswerft Nüscke & Co.
204 Personen
Summa 680 Personen.
1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep.120 BB VII, 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. l 12-l 14RS.
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Weiterhin legten am 5. ds. Mts. auf dem "Vulkan" noch l.062 Personen die Ar
beit freiwillig nieder, so daß auf dieser Werft jetzt nur noch 518 Arbeiter und 400
Lehrlinge beschäftigt sind.
Der Stand der Aussperrung und des Streiks auf den Oderwerken und der
Schiffswerft von Nüscke und Co. blieb unverändert.
Zu irgendwelchen Störungen ist es nicht gekommen; ein polizeiliches Einschreiten war bisher nicht erforderlich.
Der wöchentliche Lohnausfall auf den hiesigen Schiffswerften beträgt:
125.000 Mark
Auf der Schiffsbauwerft "Vulkan"
rund
auf der Schiffsbauwerft Oderwerke
rund
23.000 Mark
auf der Schiffsbauwerft von Nüscke & Co.
17.000 Mark.
rund
Neubestellungen sind den drei Werften bisher nicht entgangen. Dagegen sind
auszuführende Reparaturen in Höhe von ca. 125.000 Mark an Schiffswerften in
England und Schweden in Auftrag gegeben worden, die sonst von den Oderwerken
und von Nüscke & Co. ausgeführt worden wären.
Eine Schädigung des Nationalvermögens tritt auch insofern ein, als das Be
triebskapital stilliegt und die Unkosten, die bei den drei Schiffsbauwerften täglich
etwa 20.000 Mark betragen, weitergehen.
Die voraussichtlichen Ergebnisse der Lohnbewegung sind noch nicht zu überse
hen.

Nr. 79
1910 September 20
Bericht 1 des Verbandes zur Förderung des Arbeitsnachweises im Regierungs
bezirk Düsseldorf
Privatdruck
[Diskussion von Leitsätzen für eine einheitliche Regelung der Lehrstellenvermitt
lung im Regierungsbezirk)
Der Verband zur Förderung des Arbeitsnachweises im Regierungsbezirk Düs
seldorf hatte am 20. v. Mts. 2 in den Sitzungssaal des Provinzialständehauses [zu
Düsseldorf] eingeladen, um im Kreise von Vertretern der Industrie, des Handwerks,
der betreffenden behördlichen Stellen, Interessenten und seiner Mitglieder über die
1

2

StA Krefeld 4/851, fol. 200-202. - Der Verband hatte im August 1910 zu der hier wieder
gegebenen Besprechung über die Herbeiführung einer einheitlichen Regelung der Lehr
stellenvennittlung im Regierungsbezirk Düsseldorf eingeladen - vgl. StA Krefeld ebd.,
fol. 199.
Gemeint ist der 20. September 1910; der gedruckte Bericht ging der Stadtverwaltung
Krefeld am 25. November 1910 zu.
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Frage einer Regelung der Lehrstellenvermittlung für den ganzen Regierungsbezirk,
womöglich nach einheitlichen Grundsätzen, eine Aussprache herbeizuführen. 3 Die
Referate hatten hierzu übernommen der Verbandsgeschäftsführer Arnolds sowie der
Syndikus der Handwerkskammer Dr. Wilden. Die Leitsätze des ersten Referenten,
wie sie den Teilnehmern 14 Tage vorher zugegangen waren, finden sich am Ende
dieses Berichtes abgedruckt.
Landesrat Dr. Seheilmann als Vorsitzender des Verbandes hob eingangs die
Wichtigkeit der zu behandelnden Frage hervor und betonte, daß der Verband in der
Absicht einberufen habe, durch eine gemeinsame Aussprache Mittel und Wege zu
finden, den Mängeln und Mißständen bei der heutigen Lehrstellenvermittlung zu
begegnen, daß hierbei aber der Gedanke ferngelegen habe, irgendwie bindende
Erklärungen verbandsseitig zu geben oder von den Teilnehmern der Versammlung
zu erwarten. Die Überzeugung wäre jedoch vorhanden, daß von einer Lehrstellen
vermittlung nur dann ein Erfolg erwartet werden könne, wenn alle Beteiligten ein
mütig zusammenwirkten.
Der erste Referent schilderte, wie durch die bedauerliche Zersplitterung, an wel
cher die Lehrstellenvermittlung bis heute zu leiden habe, und wie durch die Män
gel, welche der bisherigen Handhabung anhaften, der Wunsch nach einer Regelung
immer dringender geworden sei. Er wies hin auf die Aufgaben einer richtig gelei
teten Lehrstellenvermittlung, um hieran die Unzulänglichkeit des Bestehenden klar
erkennen zu lassen; erforderlich seien zunächst Aufklärung und Belehrung sowohl
der Lehrstellensuchenden wie der Eltern und Vormunde. An dieser vorbereitenden
Tätigkeit hätten sich vor allem Schule und Fortbildungsschule, dann aber auch die
Handwerkskammer, Handelskammer, Geistliche und in Fürsorgefällen das Vor
mundschaftsgericht zu beteiligen. Weiterhin sei notwendig, daß auf eine Stelle
hingewiesen werden könne, welche u.a. die durch die Aufklärung und Belehrung
vermittelten Gesichtspunkte bei der Einweisung in Lehrstellen berücksichtige. Jene
Stelle müsse über Zeit und Muße verfügen, um sich der wichtigen Aufgabe voll und
ganz hingeben zu können; sie müsse mit dem gleichen Interesse für Lehrherren wie
für Lehrstellensuchende tätig sein können; sie müsse frei und unbeeinflußt von
einem Berufe abraten und einen geeigneteren in Vorschlag bringen dürfen; sie
müsse vermöge ihrer Autorität einem ungeeigneten Lehrmeister die Vermittlung
eines Lehrlings verweigern dürfen, sie müsse durch gewissenhafte Registrierung
mit beisteuern können, um einen Anhalt für die Beurteilung der Arbeitsbewegung
zu gewinnen; 4 sie müsse mit Erfolg benachbarte und entferntere Plätze für die
Vermittlung angeben können; jene Stelle müsse sich endlich auf die Mitwirkung
und tatkräftige Unterstützung sämtlicher bei der Lehrstellenvermittlung beteiligten
Faktoren stützen können. Eine Lehrstellenvermittlung, die sämtliche Interessenten
gruppen bei sich vereinige, werde auch auf das Verhältnis der offenen Stellen zu
den vorhandenen Bewerbern in objektiver Weise einzuwirken in der Lage sein.
Referent legt im weiteren Verlaufe dar, daß von den bisherigen hauptsächlichsten
Trägern der Lehrstellenvermittlung außer dem allgemeinen öffentlichen ArbeitsDie effiziente Vermittlung von Lehrstellen besaß auch in anderen Regionen des Reiches
Aktualität. Die Stadtverwaltung Straßburg i.E. etwa hatte seit 1902 eine derartige Ver
mittlungsstelle in Verbindung mit dem städtischen Arbeitsnachweis eingerichtet und mit
diesem Angebot für Arbeitgeber und angehende Lehrlinge positive Erfahrungen gesam
melt. Vgl. Soziale Praxis Nr. 14, 6. Januar 1910, Sp. 355-356.
4
Gemeint ist die Beobachtung und Beurteilung des regionalen und überregionalen Ar
beitsmarktes.
3
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nachweis kaum einer in der Lage sein werde, den genannten unerläßlichen Forde
rungen nachzukommen, namentlich, wenn an dem Prinzip der örtlichen Zentrali
sation festgehalten werden solle. Der allgemeine Arbeitsnachweis, meist eine Ein
richtung der betreffenden Gemeinde, sei jedennann zur unentgeltlichen Vermitt
lung zugänglich, er umfasse alle Berufe und ermögliche auf Grund dessen eine
eigentliche Berufswahl. Durch die Übersicht über die allgemeine Lage des Arbeits
marktes und in den verschiedenen Gewerben könne er eine Verteilung der Lehr
stellensuchenden auf die einzelnen Berufe vorbereiten und durch die Zentralisation
des Arbeitsnachweises leicht die Vermittlung nach auswärts anbahnen. Die Mühen,
welche mit letzterer verbunden seien, kenne der betreffende Beamte aus seiner übri
gen Praxis und scheue deshalb nicht davor zurück. Er stehe dazu bei seiner Tätig
keit den Parteien vollständig ungebunden gegenüber, weil er eng begrenzte Interes
sen nicht wahrzunehmen habe. Deshalb würden auch Eltern, Vormunde und Kinder
sich gern einen Rat vom Arbeitsnachweis gefallen lassen. ferner seien die Bezie
hungen des allgemeinen Arbeitsnachweises zu der betreffenden Gemeindeverwal
tung enger, als es die der Handwerkskammer und der Innungen zu ihr seien, und
deshalb auch die Aussichten größer, für bedürftige und würdige Kinder Beihilfen
aus Stiftungen oder von der Verwaltung selbst zu erlangen. Außerdem würden
durch Anlehnung der Lehrstellenvermittlung an den bestehenden allgemeinen Ar
beitsnachweis die erforderlichen Einrichtungen gegeben und Fachleute als Leiter
vorhanden sein und, was sehr von Bedeutung sei, die ganze Institution die so not
wendige Stetigkeit erhalten.
Wie sich der geschäftliche Vorgang bei der L[ehrste/len)-V[ermitt/ung] unter
Berücksichtigung des Gesagten zu gestalten habe, erörterte der Referent in dem
letzten Teile seiner Ausführungen und ließ klar und bestimmt erkennen, welcher
Art die Mitarbeit der einzelnen an der Lehrstellenvermittlung Beteiligten zu sein
hätte. Vor allem aber betonte er, daß der Arbeitsnachweis die geeignet erscheinen
den Parteien nur zusammenführen wolle, daß der eigentliche Abschluß des Lehr
verhältnisses dagegen Sache der Beteiligten selbst zu bleiben habe.
Der zweite Referent gab die Auffassung des Handwerks von der Lehrstellenver
mittlung wieder und schilderte, wie die Düsseldorfer Handwerkskammer, ermuntert
durch das Beispiel der Krefelder Innungen, auf eine Mitarbeit der Schulen bei der
Lehrstellenvermittlung allgemein hingewirkt habe.
Die ganze Bewegung der letzten Jahre habe nur langsame Fortschritte gemacht.
Von den 72 deutschen Handwerkskammern seien es nur 11, die eine planmäßige
Lehrstellenvermittlung ausübten. Auch sei die Zahl der Innungen mit einer solchen
verhältnismäßig noch gering; von 1718 Innungen, die eine diesbezügliche Rund
frage des letzten Handwerkskarnmertags beantwortet hätten, seien nur 321 mit einer
regelrechten Lehrlingsverm.ittlung ausgerüstet. Viele Innungen befaßten sich wohl
mit der Vermittlung von Lehrstellen, ohne jedoch hierfür eine besondere Organisa
tion zu haben. Redner hob die Verschiedenheit der Methoden hervor, nach welchen
die Lehrstellenvermittlung betrieben werde, und bezeichnete es als einen bemer
kenswerten Erfolg der gemeinsamen Aussprache, wenn man sich über eine wirklich
gute Methode verständigen würde. Das Ziel, auf welches der Verband zur Förde
rung des Arbeitsnachweises im Reg. -Bez. Düsseldorf hinaus wolle, die L. V. an den
öffentlichen A[rbeits]-N[achweis] anzugliedern, dürfte noch in weiter Feme liegen,
weil das organisierte Handwerk die Lehrstellenvermittlung durch den öffentlichen
Arbeitsnachweis ablehne. Letzterer Standpunkt sei recht deutlich auf dem deut
schen Handwerks- und Gewerbekammertag zum Ausdruck gekommen, indem ein-
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stimmig beschlossen wo1 jen sei, die Lehrstellenvermittlung durch die Innungen
nach Kräften zu unterstützen und auszubauen und sie gegen alle Aufsaugungs
bestrebungen seitens des öffentlichen Arbeitsnachweises zu schützen. Redner suchte
diesen Standpunkt zu rechtfertigen, indem er auf den Unterschied von allgemeinem
Arbeitsnachweis und Lehrstellennachweis hinwies. Vom Lehrstellennachweis müs
se verlangt werden, daß er Lehrmeister nachweise, die in gesetzlicher, moralischer
und technischer Hinsicht qualifiziert seien. Und nur der aus dem Handwerk Her
vorgegangene und praktisch darin tätig Gewesene könne die Anforderungen des
Handwerks kennen und danach die Lehrstellensuchenden auswählen. Weiter beur
teile der allgemeine Arbeitsnachweis die Verhältnisse nur nach der augenblick
lichen Lage; bei der Lehrstellenvermittlung komme das erst in zweiter Linie, und es
sei darum für ersteren schwer, von einem Berufe abzuraten und einen anderen dafür
zu empfehlen.
Referent hielt die Handwerkskammer nicht für die geeignete Trägerin der Lehr
stellenvermittlung, auch manche Innungen nicht. Geeigneter erschien ihm der In
nungsausschuß, weil er die örtliche Zentralinstanz des organisierten Handwerks
und leistungsfähiger sei als eine einzelne Innung. Das Beispiel von Mülheim (Ruhr)
zeige, wie segensreich ein solcher Nachweis wirken könne. Zum Schlusse erklärte
der Redner, daß das Handwerk keinesfalls ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem
allgemeinen Arbeitsnachweis ablehne, im Gegenteil die Zweckmäßigkeit der ge
meinsamen Arbeit voll und ganz anerkenne.
Da beide Referenten von vornherein einen gegensätzlichen Standpunkt vertra
ten, war zu erwarten, daß die anschließende Diskussion anregend sein werde.
Herr Direktor Dr. Maass-Elberfeld bemerkt im Gegensatz zum zweiten Refe
renten, daß der öffentliche Arbeitsnachweis wohl befähigt sei, den Lehrling auf die
erforderlichen Eigenschaften zu prüfen. Bei dem großen Bedarf an Lehrlingen
bleibe leider den Innungsmeistern keine allzu große Wahl. In Elberfeld sei die L.V.
so gedacht, daß durch den Arbeitsnachweis Handwerksmeister und Lehrling auf der
Geschäftsstelle zusammengeführt werden; der Arbeitsnachweis sich aber im übri
gen neutral zu verhalten habe. Es sei zu bedauern, daß bei den Arbeitgebern der
Brauch eingerissen sei, die Arbeitskräfte telephonisch zu bestellen.
Herr Phil. Kriegers-Düsseldorf glaubt am besten dadurch zum Ziele zu kommen,
daß sich die Innungen zu Innungsausschüssen zusammentun, die dann die Lehr
stellenvermittlung zu besorgen hätten. Seiner Ansicht nach hat ein Arbeitsnach
weis, der für Industrie, Kaufmannschaft und Handwerk die L.V. zu besorgen habe,
zu viele Sonderinteressen zu vertreten.
Herr Evertsbusch-Barmen schildert die Einrichtungen der L.V. beim Barmer
Arbeitsnachweis, in dessen Ausschuß das Handwerk durch zwei Personen vertreten
sei. Er hält den Arbeitsnachweis für befähigt, dem richtigen Meister den rechten
Lehrling zuzuführen. Die Praxis führe schon bald zu einer richtigen Personen
kenntnis. Besondere Schwierigkeit bereite in Bannen das ungleiche Verhältnis von
Angebot und Nachfrage; während für die Maschinenschlosserei genügend Lehr
lingsbewerbungen vorlägen, fehle es an solchen für den kleineren Handwerker.
Ebenso sei die Vermittlung nach auswärts sehr erschwert. Nachteilig für die Ver
mittlungsmöglichkeit sei der weitere Umstand, daß Handwerksmeister immer mehr
davon abkämen, den Lehrling in die Hausgemeinschaft aufzunehmen; daß der Be
such der Fortbildungsschule von vielen Meistern so störend empfunden werde. Der
Barmer Arbeitsnachweis werde sich für die Folge auch mit der Vermittlung kauf
männischer Lehrstellen befassen.
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Herr Engels-Viersen macht eingehend Mitteilung über den in Viersen seitens
der Lehrerschaft eingerichteten Lehrstellennachweis. Alljährlich werden Arbeit
geberlisten und Schülerlisten aufgestellt, letztere mit Vermerken über Leistungen
im Deutschen, Rechnen, Schönschreiben und Zeichnen, über Fehler am Gehör- und
Sehvennögen. Von einer Zentralstelle aus, verwaltet von einem Hauptlehrer, wer
den Sitzungen der Interessenten - Eltern, Lehrlinge, Meister - anberaumt und Auf
klärung und Vermittlung hierbei zustande gebracht. Nur im Notfalle wird einem
Meister Kenntnis von der kurzen Charakteristik der Schüler gegeben. Die Vermitt
lung geschieht gegen Entgelt.
Herr Bürgermeister Heinrich-Duisburg empfiehlt das in Duisburg geübte Ver
fahren. Die Schulen liefern die Listen der ein Handwerk erlernen wollenden Kna
ben an die gewerbliche Fortbildungsschule als Lehrstellenvermittlungsz.entrale. Bei
der Fortbildungsschule ist auch eine Beratungsstelle für sämtliche einschlägigen
Fragen eingerichtet, die von den Handwerksmeistern regelmäßig in Anspruch ge
nommen wird. In der Verbindung der L.V. mit der gewerblichen Fortbildungs
schule erblickt Redner eine gute Lösung der Frage: Es sei eine neutrale Stelle gege
ben, es seien weder Arbeitgeber noch Arbeiter einseitig darin vertreten, und die
Schulverwaltung suche beiden Teilen gerecht zu werden. Dieser Weg der L.V. sei
besonders für große Städte zu empfehlen; in mittleren und kleinen Städten möge
der Anschluß an den Arbeitsnachweis oder die L. V. durch die Innungen geraten
sein.
Herr Wurmann-Düsseldorf will die L. V. nur vom Handwerk besorgt wissen und
bestreitet die Fähigkeit, daß ein Arbeitsnachweisverwalter in einer großen Stadt
wisse, wie und wo die einzelnen Jungen unterzubringen seien. Noch viel weniger
sei der öffentliche A.N. in der Lage, bei Überfluß an Lehrlingsmeldungen für ein
bestimmtes Handwerk einen anderen geeigneten Beruf in Vorschlag zu bringen.
Die Handwerker ständen auf dem Standpunkte, daß sie allein berufen seien, die
Lehrlinge unterzubringen.
Herr van Brüssel-Mönchengladbach vertritt denselben Standpunkt, betont aber
noch im besonderen, daß es notwendig sei, die Angaben der Jungen über die Wahl
des Berufes von den Eltern unterschriftlich bestätigen zu lassen, weil vielfach die
Wünsche der Knaben von den Eltern nicht geteilt würden. ferner sei dem Hand
werk wenig förderlich, daß jeder ungeratene Junge (u.a. mancher Fürsorgezögling)
immer noch gut genug sei für ein Handwerk. Wenn auch nicht jedes kleine Verge
hen gleich als Verbrechen angerechnet werden dürfe, müßten doch weniger gute
Elemente dem Handwerk ferngehalten werden.
Herr Spelz-Elberfeld, der die L. V. auch als eine Vertrauenssache der Innungen
auffaßt, glaubt, daß manche Meister Lehrlinge deshalb ablehnen, weil sie fremden
Nachwuchs weniger wünschen. Das Fleischergewerbe beispielsweise suche, über
z.eugt von seinem Werte, möglichst die Söhne der Metzgermeister bei sich unter
zubringen. Redner macht noch auf einen Mißstand aufmerksam, der darin besteht,
daß in jüngster Zeit Lehrlinge aus dem Kohlenrevier kommen, die nur zwei Jahre
lernen, dann weglaufen, um auf den .zechen einzutreten, wo die Leute nur mit dem
vollendeten 16. Lebensjahre angenommen werden.
Herr. Dr. Kuhlmann-Solingen hält es für praktisch, den Lehrstellennachweis
dem allgemeinen A.N. anzugliedern, der ja schon für so manchen Herrschaftszweig
die Vermittlung besorge. Für den Kreis Solingen kämen zur Hauptsache industrielle
Lehrlinge in Betracht. Redner ist für die Heranziehung sämtlicher beteiligten Krei-
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se, insbesondere auch der Arbeiter. Er bittet um Äußerungen zur Sache aus den
Kreisen der Industrie.
Herr vom Kolke-Borbeck spricht über den Wert einer Zentrale für die L.V. be
züglich solcher Berufe, die am Platze des Lehrstellensuchenden nicht vertreten
sind, steht aber im übrigen auf dem Boden des Handwerks.
Herr Kölges-Mülheim (Ruhr) macht Mitteilung über die Tätigkeit des Mül
heimer Schutzvereins für die schulentlassene Jugend und schildert die Schwierig
keit für einen Arbeitsnachweisverwalter, die jeweilige Lage des Handwerks richtig
zu beurteilen. Hierfür wird eine Kommission in Vorschlag gebracht, bestehend aus
einem Vertreter des A.N. und Vertretern des Handwerks. Die Kommission soll
mehrere Male im Jahr zusammenkommen und die Lage des Handwerks besprechen.
Redner will als Arbeitnehmervertreter bei der L. V. nur den Gesellenausschuß zuge
zogen wissen. Weiterhin würden die Innungen keineswegs bereit sein, sich "ein
Stück nach dem anderen aus der Hand nehmen zu lassen".
Herr Bornewasser-Köln befürwortet, Ausschüsse für die gesamte Jugendfürsorge
an allen Orten zu gründen und selbige mit der L.V. zu betrauen. In besonderen
Unterausschüssen wäre die L.V. getrennt für das Handwerk., für die Kaufmann
schaft, für ungelernte Berufe und für die Lehrlinge von Rechtsanwälten zu betrei
ben.
Herr Schlösser-Elberfeld erklärt, daß die L. V. mehr eine Sache des Handwerks
sei; das Handelsgewerbe habe kein so großes Interesse an dieser Frage.
Herr Dr. Wiedemann-Elberfeld teilt die Ansicht des Vorredners über den Wert
der L.V. fürs Handelsgewerbe. Es dürfte, wie die bisherigen Ausführungen ergeben
hätten, zweckmäßig sein, dem Handwerk die gewünschte besondere Regelung der
L.V. zu überlassen. Eine einheitliche Regelung der Frage sei wegen der örtlichen
Besonderheiten nicht gut möglich.
Herr Jung-Elberfeld bemerkt, daß nicht nur das Handwerk., wie es nach der vor
aufgegangenen Aussprache scheinen könne, ein Interesse an der L.V. habe, sondern
auch die Arbeiterschaft. Letztere wünsche auch beim A.N. beteiligt zu sein und
könne kein Vertrauen haben zu den Gesellenausschüssen der Innungen. Er empfahl
die Annahme der Leitsätze.
Herr Dr. Schlotter-Frankfurt a.M. hebt den Unterschied in der L.V. in Stadt und
Land hervor. Schwierig sei die Aufgabe des Lehrstellennachweises in der Stadt,
weil alle Faktoren zur Zusammenarbeit erforderlich seien; ein besonderer Ausschuß
sei empfehlenswert. Dem öffentlichen A.N. falle hierbei nur die Rolle zu, die all
gemeinen Vorarbeiten zu leisten, wozu in erster Linie die Auskunftserteilung über
die Lage des Arbeitsmarktes zu rechnen sei, ferner die Zusammenarbeit von Ange
bot und Nachfrage. Die eigentliche Vermittlung solle der A.N. nicht betreiben,
selbige vielmehr denen überlassen, die sich dienstlich damit beschäftigen.
Herr Dr. Brandt-Düsseldorf wünscht zunächst, das Handwerk möge seinen ab
lehnenden Standpunkt in der L.V. nicht beibehalten, weil selbst für das Handwerk
auf dem Gebiete der L. V. nicht genügend gesorgt sei, oder nur da, wo eine Notlage
bestehe. Aber auch in kaufmännischen Kreisen bestehe ein Bedürfnis nach einer
geordneten L. V. Dies Bedürfnis an den Handelskammern festzustellen, sei nicht
richtig. Die Herren Geschäftsinhaber, welche Mitglieder einer Handelskammer
seien, würden meist schon zu Weihnachten von den Eltern zwecks Unterbringung
der Kinder überlaufen; bei den kleinen Firmen jedoch sei sehr große Nachfrage
vorhanden. Für Düsseldorf sei das Bedürfnis nach einer solchen L.V. vorhanden,
und letztere sei am geeignetsten beim allgemeinen A.N. untergebracht. Allerdings
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müßten die Lehrherren das ihrige tun und in einem Vertrauensausschuß mitwirken.
Redner macht auf die Schwierigkeit für die Vermittlungsstelle aufmerksam, unge
eignete Lehrherren auszuschließen, und empfiehlt hierfür die Einsetzung eines
Vertrauensmännerausschusses. Die Anlehnung der L.V. an die Fortbildungsschule
sei weniger zu empfehlen, zunächst weil noch nicht überall solche eingerichtet
seien, dann aber auch, weil die Frage der Berufswahl meist gelöst zu werden pflege,
ehe der Junge in die Fortbildungsschule eintrete. Redner ist absolut dagegen, einen
Verein für Jugendfürsorge zum Träger der L.V. zu machen; die Mitwirkung solcher
Vereine sei aber darum nicht auszuschließen. Zum Schlusse bittet er die anwesen
den Kollegen der Handelskammern, sich in der Frage der L.V. an ihren Plätzen
weiter umzuhören. Die L. V. habe auch für das Handelsgewerbe sehr großes Inter
esse. Eine diesbezügliche Organisation sei sehr zu "Wiinschen, könne jedoch wegen
des ablehnenden Standpunktes des Handwerks auf dem vorgeschlagenen Wege
nicht mehr vorgenommen werden.
Herr Schmitz-Barmen hält die Frage der L.V. für Barmen für bedeutungslos.
Herr Fischer-Düsseldorf ist gegen eine Verquickung der L.V. mit der Jugend
fürsorge im allgemeinen und bedauert ferner den Standpunkt des Handwerks, daß
(es] sich bezüglich der L.V. nicht dreinreden lassen und die Sache selbst machen
wolle. Das Handwerk zeige damit, daß es die paritätische Verwaltung des A.N.
beziehentlich die Mitaibeit der Arbeiter nicht haben wolle. Wünsche das Handwerk
Lehrlinge, müsse mit den Eltern gerechnet werden, und diese seien in der Mehrheit
gewerkschaftlich organisiert.
Herr Kriegers-Düsseldorf wehrt sich gegen den Vorwurf, daß das Handwerk die
L.V. deshalb für sich beanspruche, weil sie einen Machtfaktor bedeute; es handele
sich vielmehr um eine hundert Jahre alte traditionelle Tätigkeit der Innungen, die
sich bewährt habe. Die Mitaibeit der Arbeitnehmer sei durch die Institution der
Gesellenausschüsse gesetzlich festgelegt.
Nachdem die Rednerliste erschöpft ist, hebt der erste Referent in seinem
Schlußwort hervor, daß trotz des in der Diskussion vielfach gegebenen Verspre
chens der Handwerksvertreter, mit dem allgemeinen A.N. Hand in Hand zu arbei
ten, wenig Aussicht auf Verwirklichung geblieben sei. Weiterhin wendet er sich
gegen eine Reihe von Diskussionsäußerungen, welche den allgemeinen A.N. als zur
Ausübung der L.V. minder befähigt und weniger geeignet erscheinen lassen könn
ten. Er weist ferner darauf hin, daß verschiedene in seinem Referate befürwortete
Geschäftspraktiken bei der L. V. von den Vertretern des Handwerks abfällig beur
teilt worden seien, während selbige von der Handwerkskammer Dortmund seit
Jahren mit Erfolg geübt würden.
Wie in der heutigen Versammlung, so habe s. Zt. auch in Bayern, speziell in
München, der Widerstand der Innungen gegen die Ausübung der L.V. durch den
allgemeinen A.N. bestanden/ aber auch die nach der Reorganisation der L.V. da
selbst auf mehr als das Doppelte erhöhten Vermittlungsziffern ließen es wün
schenswert erscheinen, die Verhältnisse im Regierungsbezirk Düsseldorf auf eine
mögliche Verbesserung zu prüfen. Referent hofft, daß auch die Innungen, sobald sie
erkennen, daß der allgemeine A.N. nur unterstützend wirken will, seinen gemein
nützigen Bestrebungen nicht länger Widerstand entgegensetzen werden.
5

Siehe auch: Verband bayerischer Arbeitsnachweise (Hrsg.): Die Lehrstellenvermittlung
der gemeindlichen Arbeitsämter in Bayern. In Arbeitsnachweis 1910, S. 23 ff.
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Der zweite Referent rechtfertigt in seinem Schlußwort die Stellungnahme des
Handwerks und befürwortet möglichste Rücksichtnahme auf die örtlichen Verhält
nisse. Seiner Ansicht nach ist es schwer, ein Verfahren als das beste darzustellen.
Nicht die Handwerkskammer noch die Innungen seien die berufenen Träger der
LV.; geeigneter erscheinen ihm die Innungsausschüsse, in denen neben den Ver
tretern des Handwerks auch der allgemeine A.N. mitzuwirken habe.
Der Vorsitzende weist in seinem Schlußwort darauf hin, daß die stattgefundene
gründliche Aussprache, so sehr auch die Ansichten auseinandergegangen seien, den
Verband darin bestärkt habe, die Frage der Lehrstellenvermittlung weiterzuverfol
gen. Er bittet die einzelnen Stellen, in ihren Kreisen die Angelegenheit erneut
durchzusprechen, damit bei einer weiteren Verhandlung mehr positive Angaben der
einzelnen Interessentengruppen vorlägen und so die mittlere Linie, auf der sich alle
einigen könnten, gefunden werde. Unter dem Danke für das Erscheinen und die
rege Mitarbeit schließt er die Versammlung.

Leitsätze
des I. Referenten, Verbandsgeschäftsführers Arnolds
1. Eine Regelung der Lehrstellenvermittlung im Regierungsbezirk Düsseldorf,
womöglich nach einheitlichen Grundsätzen, ist dringend zu wünschen.
2. Die Lehrstellensuchenden bzw. deren Eltern und Vormunde sind aufzuklä
ren [ und) zu belehren; dem Lehrstellensuchenden ist entsprechend zu raten,
wenn er sich für den gewählten Beruf nicht eignet oder das betreffende Ge
werbe überfüllt ist und deshalb wenig Aussicht für ein späteres gesichertes
Fortkommen bietet. Die Lehrstellenvermittlung muß vor allem so gehand
habt werden, daß sie allen Berufen in gleicher Weise zugute kommt und
nicht den Anschein der Parteilichkeit für den einen oder anderen derselben
erweckt.
Durch Zusammenführung sämtlicher Interessentengruppen ist es möglich,
auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage einen Einfluß in objektiver
Weise auszuüben.
3. Ein Interesse an der Lehrstellenvermittlung haben - abgesehen von den
Lehrstellensuchenden - Kleingewerbe und Handwerk (Handwerkskammer),
Großindustrie und Kaufmannschaft (Handelskammer). Es ist nicht ratsam,
daß jede Interessentengruppe gesondert für die ihr angeschlossenen Berufe
die Lehrstellenvermittlung ausübt; zu empfehlen ist eine gemeinsame, neu
trale Vermittlungsstelle, die sich der Unterstützung und Mitwirkung der
Handelskammern, Handwerkskammern, der Innungen, gewerblicher Korpo
rationen, Gewerkschaften zu erfreuen hat. Als solche neutralen Stellen sind
berechtigterweise die allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweisstellen anzu
sehen.
4. Die Lehrstellenvermittlung läßt sich einheitlich für den ganzen Regierungs
bezirk zweckmäßig so regeln:
Die allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweise unseres Regierungsbezirks
übernehmen die Lehrstellenvermittlung für alle Berufe und unentgeltlich. Es
wird die Unterstützung der Schulen, der Handelskammern, Handwerkskam-
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mern, sämtlicher Innungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
erbeten.
Die Schulen verhelfen dem Arbeitsnachweis zur Kenntnis der Lehrstellen
suchenden; die Handwerkskammern und Innungen ersuchen die Meister um
Anmeldung der Lehrstellen und gewähren ihre Unterstützung namentlich
nach der Richtung, daß nur gute, empfehlenswerte Lehrstellen vermittelt
werden. Dasselbe gilt von den Handelskammern für die kaufmännischen
Lehrstellen.
Den einzelnen Arbeitsnachweisen ist zu empfehlen, die ärztliche Unter
suchung der Lehrstellensuchenden durch den Schul- bzw. Stadtarzt zu er
wirken.
Nachdem gemeinsam von Schule, Handelskammern [ und] Handwerkskam
mern Aufklärung, Belehrung durch Vorträge, Besprechungen, Verteilung
von Denkblättern und einer geeigneten Broschüre über Berufswahl erfolgt
sind, besorgen die Arbeitsnachweise das Zusammentreffen geeigneter Lehr
stellenangebote und -nachfragen, ohne hierbei die Eltern in ihrer Entschei
dung irgendwie zu beeinflussen.
Sollte sich, da nicht alle Gemeinden des Regierungsbezirks Arbeitsnach
weise besitzen, das Bedürfnis nach einer Lehrstellenvakanz.enliste, nament
lich für di�jenigen Berufe, für welche schwerer zu vermitteln ist, herausstel
len, würde der Verband zur Förderung des Arbeitsnachweises im Regie
rungsbezirk Düsseldorf die Herausgabe einer solchen gern in Erwägung zie
hen, wie er auch bereit ist, schon mit Rücksicht auf Verbilligung, die für die
Lehrstellenvermittlung eventuell einzuführenden Formulare für alle Arbeits
nachweise gemeinsam herstellen zu lassen.
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Bericht' des Oberbürgermeisters von Krefeld Adalbert Oehlcr an den Regie

rungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse
Entwurf
[Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche Rechte]
Der Erlaß eines Gesetzes nach Anregung des Abgeordnetenhauses "würde prak
tisch für hiesige Verhältnisse von geringer Bedeutung sem•.
Es sind hier, soweit ermittelt werden konnte, für die letzte Landtagswahl nur
etwa 50 Personen und für die letzte Stadtverordnetenwahl etwa 30 Personen von der
Aufnahme in die Wählerliste wegen Bezugs von Armenunterstützung ausgenom1

StA Krefeld 4/678. - Vgl. Nr. 56, 69.
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men worden. Diese geringe Zahl erklärt sich daraus, daß auch bisher schon in der
Praxis den Grundgedanken der Anträge Hirsch u. Gen. und Schmedding u. Gen. in
weitem Umfang Rechnung getragen ist. 2
Es werden nämlich hier nicht als Armenunterstützung im Sinne des § 5 Ziffer 2
der Rheinischen Städteordnung3 solche Gaben behandelt, die aus besonderen
Etatstiteln bestritten werden, z. B. Kleider für bschulpflichtigeb Kinder nicht unter
stützter Eltern. Lemrnittel u. dergl. Ferner sind ausgeschlossen von einer Behand
lung als Armenunterstützung die aus privaten und nur von der Stadt verwalteten
Fonds gegebenen Unterstützungen, welche hier eine erhebliche Bedeutung besitzen.
Selbstverständlich werden auch solche Mittel nicht unter den Begriff der Armen
unterstützung gerechnet, welche auf Grund besonderer Vorschriften gegeben wer
den müssen, <auch Armenunterstützungen< an die Familien von Mannschaften, die
zu militärischen Übungen eingezogen sind, <lwerden nicht gerechnet. d
Auch die Besc:..iftigung bei Notstandsarbeiten wird als freie Lohnarbeit behan
delt.
Endlich ist eine Ausschließung aus den Wählerlisten übungsgemäß auch bei
solchen Wählern bisher nicht erfolgt, denen selbst oder deren Familienmitgliedern
bei vorübergehender Krankheit lediglich freie ärztliche Behandlung und Arznei
mittel gewährt ·"orden waren. '(Anders bei Aufnahme im Krankenhaus.)'
Soweit nun dl..: Einwirkung eines Gesetzes im angeregten Sinne auf die kom
munale Verfassung, d.h. also für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung in
Frage steht, so ergibt sich hiernach, daß diese Einwirkung riüer-l nicht von erheb
licher Bedeutung sein kann. Meines Erachtens dürften auch grundsätzliche Beden
ken insoweit nicht zu erheben sein, als die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen
und ein angemessenes Begräbnis (§ 1 A[usführungs)g[esetz] z[um] U[nterstüt
zungs]w[ohnsitz]g[esetz]) 4 in Betracht kommen; sehr erwünscht sogar erschiene es
mir, wenn den Unterstützungen zum Zwecke der Jugendfürsorge, der Erziehung
2 Der Antrag des Mitgliedes des preußischen Abgeordnetenhauses Hirsch lautete:

Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen, die Königliche Staatsregierung zu ersu
chen, noch im Laufe der gegenwärtigen Session einen Gesetzentwurf einzubn·ngen, wo
nach, soweit in Staatsgesetzen der Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezug einer Ar
menunterstützung abhängig gemacht wird, als Annenunterstützung nicht anzusehen sind:
1. die Krankenunterstützung,
2. die einem Angehörigen wegen kö rperlicher oder geistiger Gebrechen gewährte An
staltspflege,
3. Unterstützungen zum Zwecke der Jugendfürsorge, der Erziehung oder der Ausbildung
für einen Beruf.
4. sonstige Unterstützungen, wenn sie nur in der Form vereinzelter Leistungen zur Hebung einer augenblicklichen Notlage gewährt sind,
5. Unterstützungen, die erstattet sind.

Abgeordneter Schrnedding hatte beantragt:

Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen, die Königliche Staatsregierung zu ersu
chen, sobald als möglich einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen den zur Vertre
tung der Orts- und Landannerrverbände berufenen Behörden die Befugnis beigelegt wird,
Personen, die sich hartnäckig und böswillig der Unterhaltspflicht ihrer aus öffentlichen
Annenmitteln unterstützten Angehörigen entziehen, zur Arbeit anzuhalten.

Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg Per., II. Sess. 1908/09, 41. Sitzung, 27. Februar 1909, Spalte 2974-2976. Beide Resolu
tionen wurden angenommen. Vgl. ebd., 98. Sitzung, 23. Juni 1909, Spalte 7393-7396.
3 Städteordnung für die Rheinprovinz, 15. Mai 1856, GS 1856, S. 406-434, hier: S. 408409.
4 Gesetz, betreffend die Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche Rechte, 15.
März 1909, RGBI 1909, S. 319.
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oder der Berufsausbildung der Charakter der Armenunterstützung genommen wür
de.
Nicht unbedenklich wäre dagegen die Übernahme der Ziffer 4 des
R(eichs]g[esetzes] vom 15. März 1909 5 , weil eine Abgrenzung des Begriffs der
augenblicklichen Notlage sehr schwierig sich gestalten wird; da die Notwendigkeit,
eine solche Grenze zu ziehen, für die Reichstagswahlen schon gegeben ist, so ver
mindert sich allerdings das Bedenken wesentlich.
Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, auf deren
Verfassung eine Einwirkung der angeregten Gesetzgebung denkbar wäre, bestehen
außer den Kirchengemeinden hier nicht. Es könnte aber in dem hier zu erlassenden
Gesetze dessen Wirksamkeit ausdrücklich auf die Wahlen zu den Vertretungskör
pern des Staates und der Gemeinden beschränkt werden, so daß das Bedenken der
unübersehbaren Wirkungen sich erübrigen würde.
Für die Wahlen zu den Vertretungen der Provinz und der Kreise ist ja die vor
liegende Frage ohnehin gegenstandslos.
Ein Einfluß der angeregten Gesetzgebung auf besondere Rechtswohltaten, wie
sie im Erlaß vom 8. Juli 19 IO erwähnt sind, wäre hier nicht zu erwarten. 6
a-a_. Korrigiert aus: dürfte praktisch von geringerer Bedeutung sein, als wohl von dem
Antragsteller angenommen wurde.
h-b_. Wort eingefügt.
c-c_. Korrigiert aus: z. B Unterstützungen.
d-d_. Passage eingefügt.
.... _. Satz eingefügt.

f-f_. Wort eingefügt.

5 Vgl. ebd. Ziffer 4 besagte, daß sonstige Unterstützungen, wenn sie nur in der Form ver
einzelter Leistungen zur Hebung einer augenblicklichen Notlage gewährt sind, nicht als
Armenwiterstützung zu betrachten sind.
6 Das vom Regierwigsassessor Dr. Trentlein verfaßte wid vom Krefelder Oberbürgermei
ster am 26. September 1910 korrigierte Konzept wurde noch am gleichen Tag ausgefertigt
wid an den Regierwigspräsidenten in Düsseldorf gesandt.
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Protokoll der 45. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns im
Werk am Askanischen Platz in Berlin
(Vorbereitende Maßnahmen zur Aussperrung von Arbeitern; Geldprämien für Ver
besserungsvorschläge; Lohnerhöhung; Gewährung von Urlaub]
2
Werftarbeiterstreik
Der am 22. September d. J. gefaßte Beschluß des Gesamtverbandes deutscher
Metallindustrieller, die bestreikten Seeschiffswerften zu schützen und demgemäß
am 8. Oktober d. J. 60 Prozent der Belegschaft der dem Gesamtverband angehören
den Betriebe auszusperren, falls nicht vorher eine Einigung erfolgt sein sollte, ist in
sämtlichen Werken mit Ausnahme von Gebrüder Siemens & Co. durch Anschlag
am schwarzen Brett bekanntgemacht. Den Obmännern des Unterstützungsvereins
ist mitgeteilt, daß von der Aussperrung diejenigen Arbeitnehmer nicht betroffen
werden, welche spätestens am 22. September d. J. Mitglieder des Unterstützungs
vereins geworden sind.
Für den Fall, daß es zur Aussperrung kommen sollte, wird folgendes festgestellt:
Da die Zahl der Mitglieder des Unterstützungsvereins in den Berliner Betrieben
nahezu 60 % der gesamten Arbeiterschaft umfaßt, müssen, wenn es zur Aussper
rung kommt, in sämtlichen Berliner Betrieben des Konzerns, welche Mitglied des
Verbandes Berliner Metallindustrieller sind, sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen
ausgesperrt werden, welche nicht spätestens am 22. September d. J. Mitglieder des
Unterstützungsvereins waren.
Ausgenommen sind von der Aussperrung von den Berliner Betrieben daher nur
die Arbeiter der Straßenbahnbetriebe.
Bezüglich der Betriebe von Gebrüder Siemens & Co. wird zwar zugestanden,
daß deren Arbeiter eigentlich nicht Metallarbeiter sind, daß ferner die wichtigsten
Konkurrenten, Conradty und Planiawerke, dem Metallindustriellenverbande nicht
angehören, also jedenfalls nicht aussperren werden. Trotzdem wird die Aussper
rung auch für Gebrüder Siemens & Co. für unerläßlich angesehen, da es nicht an
gängig ist, für unseren Konzern noch weitere Ausnahmen zu verlangen, nachdem
die Firma mit Rücksicht auf das Bestehen des gelben Verbandes ohnehin nur 40 %
statt 60 % der Arbeiterschaft auszusperren haben wird. Gebrüder Siemens & Co.
werden auch aus dem Grunde nicht sehr hart von der Aussperrung betroffen, weil
82 % ihrer Belegschaft dem gelben Verband angehören, also nur etwas über 100
Arbeiter ausgesperrt zu werden brauchen.
3
Bezüglich der Monteure des T.B. Berlin und der Montageabteilung wird be
schlossen, diejenigen Monteure, welche zur Zeit auf auswärtigen Montagen sind,
1
2
3

Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 15. - Am Kopf
des Schriftstückes Stempelaufdruck W. v.S. - Nicht gekennzeichnete Unterstreichungen
maschinenschriftlich. - Siehe auch Nr. 83.
Vgl. hierzu auch Nr. 65 passim.
Telcphonbau Berlin.
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nicht auszusperren, da diese als zur Zeit außerhalb des Konzerns stehend betrachtet
werden können.
Die auswärtigen Betriebe des Konzerns haben, soweit sie Mitglieder eines dem
Gesamtverband deutscher Metallindustrieller angehörenden Verbandes sind, 60 %
ihrer Belegschaft auszusperren. Von der Aussperrung werden demnach das Nürn
berger Werk und die Betriebe der Hanseatischen Siemens-Schuckert-Werke GmbH
in Hamburg betroffen; die im Nürnberger Unterstützungsverein bis zum 22. Sep
tember d. J. eingeschriebenen Mitglieder dürfen nicht ausgesperrt werden.
Ein Vorschlag, den unorganisierten Arbeitern des Nürnberger Werkes während
der Aussperrung Unterstützung zu 7.ahlen, wird als dem Zweck der Aussperrung
widersprechend abgelehnt.
Die Aussperrung hat in der Form vollständiger Entlassung zu erfolgen; es müs
sen daher in den Werken rechtzeitig alle Vorbereitungen getroffen werden, damit
den zu Entlassenden beim Austritt Papiere und Lohn ausgehändigt werden können.
Die Einzelheiten hierfür sollen, wenn die Möglichkeit der Aussperrung bis zum
Beginn der nächsten Woche vorliegt, in einer weiteren Sitzung des Betriebsaus
schusses beschlossen werden.
Prämien für Verbesserungsvorschläge.
Der Vorsitzende schildert eine in amerikanischen Fabriken und nach deren
Vorgehen bei der AEG4 eingeführte Einrichtung, die den Zweck hat, Arbeiter und
Beamte zur Mitteilung von Vorschlägen für die Verbesserung von Fabrikations
und sonstigen Betriebseinrichtungen anzuregen, und darin besteht, daß in den
Werkstätten Briefkästen aufgestellt sind, in welche die schriftlich niedergelegten
Vorschriften [sie, recte: Vorschläge] eingeworfen werden, die dann von einer aus
Herunten und, wenn es sich um Arbeitervorschläge handelt, auch Arbeitern gebil
deten Kommission geprüft und im Falle der Brauchbarkeit mit Geldprämien be
dacht werden.
Herr Perls erklärt, er habe bei der AEG mit der Einrichtung sehr gute Erfahrun
gen gemacht; von seiten der Arbeiter sei sie wenig benutzt worden. um so mehr
dagegen von Meistern und Betriebsingenieuren. Der Vorteil liege vor allem darin,
daß der Betriebsleiter die brauchbaren und intelligenten Leute viel leichter erkenne
als ohne ein solches System. Der Aufwand an Prämien habe bei einer Fabrik von
etwa 6000 Arbeitern kaum mehr als etwa M. 2000,- im Jahr betragen.
Ergänzend wird mitgeteilt, daß auch bei Ludwig Loewe eine solche Einrichtung
bestehe, jedoch nur für Arbeiter, die sich besonders dadurch nützlich erweise, als
die Arbeiter durch die in Aussicht gestellte Prämie von 50 Pf. veranlaßt werden,
Fehler in den Konstruktionszeichnungen anzuzeigen. Auch kleine Verbesserungs
vorschläge können durch die Anmeldung zur Prämiierung über den Bereich der
einzelnen Werkstatt hinaus nutzbar gemacht werden.
Es wird darüber beraten, ob die Einführung dieses oder eines ähnlichen Systems
für unsere Betriebe zweckmäßig wäre.
Als überwiegende Meinung ergibt sich: Die Teilnahme der Beamten an einer
solchen Einrichtung ist von vornherein untunlich. Die für Verbesserungsvorschläge
in Betracht kommenden Beamten, d[as] s[ind) die Meister, Betriebsingenieure,
Konstrukteure, sind durch ihre dienstliche Stellung verpflichtet, an der Verbesse
rung der Fabrikationseinrichtungen mitzuarbeiten; ihnen für solche Verbesserungen
4

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft.
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besondere Prämien in Aussicht zu stellen, dafür liegt kein Grund vor. Handelt es
sich bei ihrem Vorschlage ausnahmsweise um wirkliche Erfindungen, so ist die
Firma ohnehin jederzeit in der Lage, durch Gehaltsaufbesserungen oder in anderer
Weise die Betreffenden besonders zu belohnen. Ein besonderes Belohnungssystem
hierfür einzuführen wäre um so bedenklicher, als zur Zeit noch gar nicht abzusehen
ist, zu welchen Ergebnissen die in sozialreformerischen Kreisen im Gange befindli
che, auf die Ausdehnung der gesetzlichen Bestimmungen, betreffend die Erfindun
gen von Angestellten, gerichtete Bewegung führen wird. 5 Bezüglich der Albeiter
wird anerkannt, daß die Gewährung von Belohnungen für praktische Vorschläge
zweckmäßig ist. Es ergibt sich, daß solche Belohnungen in einzelnen Werken schon
mehrfach gewährt worden sind6 und daß die Albeiter auch wissen, daß die Mittei
lung von Verbesserungsvorschlägen an die Betriebsleitung ihnen Vorteile einbringt.
Es empfiehlt sich, wo solche noch nicht üblich sind, sie für geeignete Fälle einzu
führen. Ein besonderes System mit Einsetzung einer Kommission, Anbringen von
Briefkästen, besonderer Aufforderung zu schriftlichen Eingabe von Vorschlägen
erscheint aber überflüssig und vielleicht auch nicht ganz unbedenklich u[nter]
a[nderem], weil mit der nicht zu vermeidenden Ablehnung von unbrauchbaren
Vorschlägen die Erregung von Unzufriedenheit kaum zu vermeiden ist.
Es wird deshalb beschlossen, Belohnungen für Verbesserungsvorschläge an Ar
beiter teils nach wie vor zu bezahlen, teils neu einzuführen, jedoch ohne Festset
zung besonderer äußerer Formen und Regeln.
Den Werken wird überlassen, nach dem Beispiel der Fabrik von Ludwig Loewe
eine Belohnung für die Angabe von Fehlern in den Konstruktionsz.eichnungen
einzuführen.
Austausch von Erfahrungen.
Im Anschluß an den vorhergenannten Gegenstand wird auf Vorschlag des Herrn
Direktor Pfeil in Aussicht genommen, einen Austausch von Erfahrungen und Neue
rungen in den Betrieben dadurch anzubahnen, daß die Betriebsingenieure der ver
schiedenen Werke von Zeit zu Zeit einmal in diesem, einmal in jenem Betriebe
zusammenkommen, dort von Betriebsingenieuren des betreffenden Werkes über die
eingeführten Neuerungen unterrichtet werden und über das Gesehene diskutieren.
Herr Direktor Pfeil wird veranlassen, daß zunächst versuchsweise im Blockwerk
eine solche Zusammenkunft und Führung der Betriebsingenieure der verschiedenen
Werke stattfindet.
Badeeinrichtungen.
Die dem Unterstützungsverein angehörenden Mitglieder der Albeiterausschüsse,
zunächst diejenigen von Gebrüder Siemens & Co. und des Charlottenburger Wer
kes, haben den Wunsch geäußert, die Firma möchte die bestehenden Badeeinrich
tungen erweitern und bestimmen, daß sämtlichen Albeitern, also nicht nur denen,
für die es infolge der Art ihrer Albeit schon jetzt eingeführt ist, gestattet sei, jede
Woche einmal während der Albeitszeit zu baden.

5
6

Zur Diskussion über das geistige Eigentum an Erfindungen siehe auch Soziale Praxis Nr
1, 7. Oktober 1909, Sp. 12 und ebd., Nr 24, 17. März 1910, Sp. 620-621.
Unterstreichung handschriftlich.
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Herr Professor Zickermann berichtet, daß die im Nürnberger Werk eingerichtete
Badeanstalt außerhalb der Arbeitszeit von den Arbeitern so stark benutzt werde, daß
eine Vennehrung der Zellen dringend zu wünschen sei.
Es wird dem Nürnberger Werk anheimgegeben, seine Badeanstalt zu vergrößern
und gemäß dem Vorschlage der dortigen Betriebskrankenkasse ein elektrisches
Lichtbad einzuführen. Bezüglich der Berliner Betriebe wird beschlossen, im neuen
Dynamowerk am Nonnendamm probeweise eine kleinere Amahl von Brausebädern
anzulegen und dort den Arbeitern das Baden nach der Arbeitszeit zu gestatten,
eventuell gegen Erstattung von 5 Pf. für Handtuch, Seife etc.
Arbeiterurlaub.
Gemäß einem Vorschlag des Wemerwerks wird festgesetzt, daß Arbeiter, wel
che aus einem nicht bei der Firma liegenden Grunde auf den ihnen zustehenden
Urlaub in einem Jahre verzichten, im nächsten Jahr einen um drei Tage längeren
Urlaub erhalten sollen. 7
Urlaub für Wochenlöhner.
Es hat sich als wünschenswert ergeben, daß die im Wochenlohn stehenden Mei
ster, Vizemeister (im Nürnberger Werk Vorarbeiter), Kalkulanten und Besteller bei
höherem Dienstalter einen etwas iängeren Urlaub erhalten sollen als die übrigen
Wochenlöhner.
Es wird beschlossen, daß die zu den genannten Kategorien gehörigen Wochen
löhner bis zu zehn Dienstjahren wie die übrigen Wochenlöhner, nach elf Dienstjah
ren aber elf, nach 12 Dienstjahren für 12 Arbeitstage Urlaub erhalten sollen.
Urlaub für Beamte von 25 Dienstjahren.
Nachdem in einzelnen Fällen bereits Meistem, die ihr Dienstjubiläum gefeiert
haben, eine Erhöhung ihres Urlaubs auf drei Wochen bewilligt worden ist, erscheint
es wünschenswert, daß für solche Fälle eine bestimmte Regelung eingeführt werde.
Es wird daher beschlossen, bei den Vorständen zu beantragen, daß alle Beamte
von 25 Dienstjahren von diesem Zeitpunkt an drei Wochen Urlaub erhalten sollen.
Einkommensgrenze für die Krankenversicherungspflicht.
Da bei der Fassung unserer Dienstordnung und der Unstimmigkeit der Recht
sprechung zweifelhaft ist, ob unsere Angestellten bereits dann von der Krankenver
sicherungspflicht befreit sind, wenn ihr Einkommen einschließlich der üblichen
Weihnachtsgratifikation 2000 M. übersteigt, oder erst dann, wenn das reine Gehalt
diese Höhe erreicht hat, wird beschlossen, daß alle diejenigen Angestellten als
krankenversicherungspflichtig angesehen werden sollen, deren reines Gehalt die
Summe von 2000 M. nicht übersteigt.
Weihnachtsgratifikation für Arbeiter.
Auf Vorschlag des Charlottenburger Werks werden die in der Sitzung des Be
triebsausschusses vom 6. November 1907 (siehe Punkt 4 des Protokolls der 39.
Sitzung)8 getroffenen Bestimmungen über die Gewährung von Weihnachtsgratifi7
8

Zur UrlaubsregelWlg für Arbeiter des Siemens-Konzerns siehe auch Nr. 50.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 88.
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kationen an Arbeiter mit einigen auf die gelernten Arbeiter bezüglichen Ergänzun
gen versehen und lauten nunmehr:
a) Bei der Bemessung der Gratifikation sollen Krankheitswochen als Arbeits
wochen angerechnet werden;
b) ungelernte Arbeiter sollen zunächst der Klasse I angehören, nach 15
Dienstjahren in Klasse II, nach 25 Dienstjahren in Klasse III und nach 30
Dienstjahren in Klasse IV aufrücken;
c) gelernte Arbeiter sollen zunächst der Klasse II angehören, nach 15 Dienst
jahren in Klasse m, nach 25 Dienstjahren in Klasse IV aufrücken;
d) zur Klasse IV sollen außer Meistem, Obenneistem und den unter b) und c)
bezeichneten Arbeitern auch Obermonteure (Montageleiter) gehören;
e) Kalkulanten (gelernt) sollen zunächst der Klasse III angehören und nach
fünfjähriger Tätigkeit als solche in Klasse IV aufrücken;
f) Besteller (gelernt) sind wie die Kalkulanten zu behandeln.
Lohnstatistik.
Herr Dr. Fellinger berichtet über die Ergebnisse einer soeben fertiggestellten
Übersicht über die Entwicklung der Arbeitszeiten und Durchschnittsverdienste
während der letzten 3 ½ Jahre aufgrund der seither laufend geführten Lohnstatistik.
Aus den Ergebnissen ist hervorzuheben:
Der durchschnittliche Stundenlohn der erwachsenen männlichen fabrizierenden
Arbeiter ist von 65 auf 71 Pf., also um 9 % gestiegen, derjenige der Lager-, Trans
port- und Hilfsarbeiter von 44,1 auf 51,2 Pf., also um 16 %, derjenige der Arbeite
rinnen von 34 auf 37 Pf., also um 8 %. Die bedeutende Steigerung der Lager-,
Transport- und Hilfsarbeiter rührt daher, daß einmal die Einstellungslöhne für
ungelernte Arbeiter seit 1906 von 35 auf 43 Pf. erhöht worden sind, und daß ferner
bei den Kategorien der Transportarbeiter und Packer, die zum Beginn des Zeit
raums ausschließlich im Lohn arbeiteten, inzwischen in steigendem Maße Akkord
arbeit eingeführt worden ist. Am schwächsten sind beim Steigen der Verdienste die
Arbeiterinnen beteiligt. Bei Umrechnung des zur Zeit in Berlin gültigen ortsübli
chen Tagelohnes von M. 2,20 für Arbeiterinnen auf 8 ¼ Stunden Arbeitszeit ergibt
sich, daß von den kürzer als ein halbes Jahr in unseren Betrieben beschäftigten
Arbeiterinnen 994, von den länger als ein halbes, jedoch kürzer als ein Jahr in un
seren Betrieben beschäftigten Arbeiterinnen 174 diesen ortsüblichen Tagelohn nicht
erreichen.
Eine daraufhin vorgeschlagene Erhöhung der im vorigen Jahr auf 25 Pf. festge
setzten Mindesteinstellungslöhne auf 27 Pf. wenigstens für diejenigen Arbeiterin
nen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, wird mit Rücksicht darauf abgelehnt,
daß die Arbeiterinnen in unseren Betrieben erheblich besser bezahlt seien als bei
anderen Finnen.
Einbehaltung von Lohnteilen zu Kautions- und Sparzwecken.
Auf eine Anfrage der Firma Borsig soll geantwortet werden, daß wir mit Rück
sicht auf die Unstimmigkeit in der Rechtsprechung über den § 394 BGB9 in Ver-

9

Bürgerliches Gesetzbuch, 18. August 1896, RGBI 1896, S. 195-603, hier. S. 262. § 394
regelte die Pfändbarkeit des Lohnes.
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bindung mit § 117 G0 10 es nicht für zweckmäßig halten, wenn der Unternehmer
mit dem Arbeiter die Vereinbarung trifft, daß er bestimmte Teile des Lohnes bei
jeder Lohnzahlung als Kaution zurückbehalten werde, um sie zur Deckung eines
ihm etwa durch Verlust von Werkzeugen oder dergl. entstehenden Schadens zu
verwenden oder, wenn ein solcher Schadensersatzfall nicht eintritt, als gesparte
Summe beim Austritt zurückzuzahlen.
Feuerlöscheinrichtungen.
Vom Wemerwerk, dem die am Nonnendamm befindlichen Feuerlöschapparate
etc. und die Hauptfeuerwache unterstehen, wird auf die Schwierigkeiten hingewie
sen, die dadurch entstehen, daß im Falle eines Brandes in einem der entlegeneren
Werke die Löschmannschaft des Wemerwerks die Lösch- und Rettungsapparate
selbst an die Brandstelle ziehen müsse, wodurch sie in einem so erschöpften Zu
stand an dieser einzutreffen pflege, daß sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit als Feuer
wehr nahezu außerstande ist. Es wird darum beantragt, entweder ein eigenes Auto
mobil für die Feuerwehr zu beschaffen, auf welchem die Mannschaft fahren und
durch welches die Apparate gezogen werden können, oder aber Bestimmungen zu
treffen, nach welchen bei Ausbruch eines Brandes jederzeit eines der Werkautomo
bile für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden muß.
Es \\'ird beschlossen, den Antrag zunächst abzulehnen, dagegen durch Herrn
Baumeister Janisch mit der Charlottenburger oder Spandauer Feuerwehr in Verbin
dung zu treten und diese womöglich zu veranlassen, gegen Zahlung eines Beitrages
von seiten der Firma am Nonnendamm eine vollständig ausgerüstete Feuerwache zu
errichten.
Steuerdeklarationen.
Es wird beschlossen, die mit der Angabe der Jahreseinkommen der Arbeiter an
die Steuerbehörde betrauten Dienststellen der Werke anzuweisen, streng darauf zu
achten, daß in keinem Fall etwa aus Rücksicht auf [eine] weniger zeitraubende Art
der Ermittlung das Einkommen eines Arbeiters höher angegeben wird, als es wirk
lich gewesen ist, auch wenn es sich nur um wenige Mark handeln sollte, und daß,
wenn eine genaue Angabe des Einkommens für die ersten drei Vierteljahre des
laufenden Jahres nicht ohne umständliche Arbeit gegeben werden kann, das genau
ermittelte Einkommen für das Vorjahr angegeben wird.
Arbeiterinnen der Konservenfabrik Haselhorst.
Die Königliche Verwaltung der Armee-Konservenfabrik Haselhorst ist an die
Werke mit dem Ersuchen herangetreten, Arbeiterinnen der Konservenfabrik, wel
che sich in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März, der Dauer des Saisonbetriebs der
Konservenfabrik, bei einem der Werke melden, nicht einzustellen. Es wurde darauf
mit der Konservenfabrik verabredet, daß diese den Werken eine Liste der Arbeite
rinnen einreichen sollte, deren Nichteinstellung in unseren Betrieben sie während
der Zeit ihres Saisonbetriebs wünsche. Die Liste ist dann auch eingetroffen und
berücksichtigt worden. Ferner hat die Verwaltung im Laufe diese Sommers einen
unserer Betriebe ersucht, mehrere dort beschäftigte Arbeiterinnen zum 1. Oktober
zu entlassen und zum 31. März wieder einzustellen. Auch dies wurde dann mit der
10

Bekanntmachnng, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier: S. 944.
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Maßgabe zugestanden, daß wir erklärten, dem Austritt der Arbeiterinnen nichts in
den Weg zu legen und diesen Austritt nicht zum Grund gegen eine etwaige spätere
Wiedereinstellung nehmen zu wollen, wenn gegen diese sonst nichts vorliegen
würde.
Mit Rücksicht auf die Beziehungen der Bahnabteilungen zur Konservenfabrik
wird beschlossen, deren Wünschen auch weiterhin in den angegebenen Grenzen
entgegenzukommen.
Bahnverbindung Nonnendamm.
Herr Dr. Fellinger berichtet, daß die Klagen über die Überfüllung der Züge und
das lebensgefährliche Gedränge auf dem Bahnhof Fürstenbrunn nicht verstummen
wollen, obgleich von seiten der Eisenbahndirektion offenbar alles getan werde, um
für eine genügende Zahl von Zügen zu sorgen. Nach seinen persönlichen Feststel
lungen und der Angabe des Bahnpersonals habe die Überfüllung der Züge ihren
Grund vielfach darin, daß von den zur Verfügung stehenden Zügen vor Arbeitsbe
ginn immer nur der allerletzte, nach Arbeitsschluß immer nur der zunächst fahren
de benutzt wird, auch wenn der vorhergehende bzw. der nachfolgende nur ein paar
Minuten früher bzw. später abfährt, und daß ferner in den Zügen selbst nur die
Waggons besetzt sind, welche der Bahnsteigsperre am nächsten sind. Das Gedränge
auf dem Bahnsteig Fürstenbrunn habe sich bei persönlicher Beobachtung als weit
aus nicht so stark erwiesen, wie es geschildert wird. Es empfehle sich, daß diese
Beobachtungen häufiger wiederholt werden und daß ferner an den Zeitpunkten, zu
denen die Eisenbahndirektion die Wünsche für den neuen Fahrplan einfordert, die
Arbeiter und Beamten in den Werken durch Anschlag am schwarzen Brett zu dar
auf bezüglichen Angaben aufgefordert werden.
Es wird beschlossen, feststellen zu lassen, wieviele Plätze vor Arbeitsbeginn und
nach Arbeitsschluß in den Bahnzügen bereit sind, ferner die Herren Vogel und Pütz
zu beauftragen, den Verkehr auf der Station Fürstenbrunn häufig und namentlich
auch bei Regenwetter, wenn der Verkehr am stärksten ist, zu beobachten und dar
über zu berichten. Vor den halbjährlichen Änderungen des Fahrplans sollen Auf
forderungen zur Äußerung von Wünschen und Beschwerden am schwarzen Brett
der Betriebe angeschlagen werden.
Lohnbewegungen.
Herr Direktor Pfeil teilt mit, daß infolge der Entlassung einiger Agitatoren vor
einigen Tagen 24 Motorenschlosser die Arbeit niedergelegt haben. Als diese bei der
Direktion nachsuchen ließen, es möchte eine Kommission empfangen werden, sei
dies selbstverständlich abgelehnt worden mit dem Hinweis, daß sie nicht mehr
Arbeiter der Finna seien.
Ferner wird berichtet über die zur Zeit in Stuttgart und Düsseldorf bestehenden
Bewegungen der Elektromonteure, die, wie bekanntlich schon früher in einer gan
zen Reihe von Städten, vom Metallarbeiterverband herbeigeführt seien, der die
Installationsfirmen zum Abschluß von Tarifverträgen zu zwingen suche. Wie in den
anderen Städten, so sei auch hier durch rechtzeitigen Zusammenschluß der größe
ren Firmen mit den kleineren Installateuren eine entschiedene Stellungnahme ge
genüber dem Metallarbeiterverband herbeigeführt worden und zu erwarten, daß
auch an diesen Orten die Bewegung im Sande verlaufe.
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Gewerkschaftsbewegung.
Herr Dr. Fellinger berichtet über die Bestrebungen des Reichsverbandes zur Be
kämpfung der Sozialdemokratie, der einen Zusammenschluß der an Zahl sehr
schwachen reichstreuen Verbände mit den gelben Verbänden herbeizuführen suche,
und über das dadurch hervorgerufene Bestreben der letzteren, ihre von den Grund
sätzen des Reichsverbandes abweichende Stellung auf einer nach Magdeburg einbe
rufenen Konferenz der reichstreuen, nationalen, gelben und evangelischen Arbei
tervereine zum Ausdruck zu bringen. 11 Der bei Krupp in Essen bestehende gelbe
Verband habe daraufhin die Gründung eines "gelben Werkvereinsbundes" angeregt,
dem auch der in unseren Betrieben bestehende Verband 12 beizutreten beabsichtige,
wobei er jedoch seine besondere Stellung auch dem Kruppschen und den übrigen
Verbänden gegenüber nachdrücklich zu behaupten beabsichtige, insbesondere auch
gegenüber dem von ihm entschieden abgelehnten Vorschlag des Kruppschen Ver
bandes, die Gründung eines Ausschusses von Vertretern der Unternehmer zu Ver
handlungen mit den gelben Verbänden in die Wege zu leiten.

Krankenkasse.
In dem Streit um das der Betriebskrankenkasse der vereinigten Siemenswerke
von der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse ausgez:ahlte Vermögen hat nun auch
das preußische Oberverwaltungsgericht zugunsten unserer Kasse entschieden, und
auch die bisher noch fehlenden 32.000,- M. sind durch den Oberpräsidenten unse
rer Kasse zugesprochen worden. Die finanzielle Lage der Kasse ist im Vergleich zu
anderen Krankenkassen eine sehr günstige, obgleich die große Zahl der weiblichen
Mitglieder (6000 gegenüber 15.000 männlichen) die Rentabilität stark beeinträch
tigt. Der Arbeiter ist im Durchschnitt etwa 9 ½, die Arbeiterin dagegen 14 Tage
krank. Jeder männliche Arbeiter bringt der Krankenkasse einen jährlichen Gewinn
von etwa 9 M., jede Arbeiterin einen Verlust von etwa 10 M. Sollte die Metallar
beiteraussperrung Tatsache werden, so würde durch die dann zweifellos erfolgenden
Krankmeldungen auch der Betriebskrankenkasse ein erheblicher Schaden erwach
sen. Möglich ist, daß auch ohne Eintritt dieses Umstandes zu Beginn des nächsten
Jahres die Kassenbeiträge etwas erhöht werden müssen, wie das bei anderen Kran
kenkassen, z. B. bei der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse, bereits in diesem
Jahr auf behördliche Anordnung erfolgen mußte. 13
Maifeier 1906.
Herr Professor Zickennann berichtet, daß in der Maschinenfabrik Augsburg
Nürnberg den Arbeitern, welche wegen Feierns am 1. Mai 1906 entlassen worden
und infolgedessen ihrer durch die bisherigen Dienstjahre erworbenen Anrechte
gegenüber Wohlfahrtseinrichtungen verlustig gegangen waren, kürzlich eine teil11

Der Kongreß tagte am 16. wid 17. Ok-tober 1910 in Magdeburg. Die Delegierten faßten
nach kontroverser Debatte folgende Resolution: Die Konferenz aller nationalen Arbeiter

vereine Deutschlands, die über 100.000 Arbeiter vertritt, protestiert aufs schä,fste gegen
den Mißbrauch des Koalitionsrechts und gegen das Baylwtturrwesen der Kampforganisa
tionen der deutschen Arbeiterschaft, durch welche die Willensfreiheit des deutschen
Staatsbürgers in unerträglicher Weise beeinträchtigt wird. Sie verlangt daher geeignete
gesetzgeberische Maßregeln für den Schutz der Arbeitswilligen und insbesondere das
Verbot des Streikpostenstehens. Soziale Praxis Nr. 4, 27. Oktober 1910, Sp. 109.

12 Vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 58; Das Jahr 1908, Nr. 51.
Zur Diskussion wn die Errichtung einer Betriebskrankenkasse des Siemens-Konzerns vgl.
diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 65.

13
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weise Amnestie erteilt worden sei, indem auf Antrag des Arbeiterausschusses die
Direktion beschlossen habe, diesen Arbeitern die vor dem 1. Mai 1906 erworbenen
Dienstjahre zur Hälfte anzurechnen, jedoch nicht in Beziehung auf die Pensionsbe
rechtigung, sondern lediglich in Beziehung auf die Berechtigung zum Urlaub. Er
befürworte im Anschluß daran die Gewährung einer gleichen Vergünstigung ge
genüber den an der Maifeier von 1906 beteiligten Arbeitern des Nürnberger
Werks 1 4 , die zum großen Teil unschuldig in die Bewegung hineingerissen worden
seien, indem die Beamten des Metallarbeiterverbandes 1 5 ihnen fälschlicherweise
vorgeredet hätten, die Firma habe die Erlaubnis zur Maifeier erteilt. Es sei übrigens
im bayerischen Metallindustriellenverband gar nicht beabsichtigt gewesen, eine so
strenge Ahndung vorzunehmen; man habe vielmehr die feiernden lediglich durch
Verlust des Arbeitsverdienstes von 3 Tagen bestrafen wollen.
Dem Nürnberger Werk wird anheimgegeben, bei der zuständigen Kommission
für soziale Angelegenheiten Beschlußfassung über seinen Vorschlag zu beantragen.

14 Gemeint ist das Nürnberger Werk des Siemens-Konzerns.
15 Gemeint sind die Gewerkschaftssekretäre des sozialdemokratisch orientierten Verbandes.
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Eingabe 1 des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe
des Vereins deutscher Eisen- und Stah1industrieller2 an den Regierungspräsi
denten in Düsseldorf Francis Kruse zur Arbeitslosenversicherung
metallographierte Abschrift
[Keine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber an der Arbeitslosenversicherung]
Ew. Hochwohlgeboren gestattet sich der unterzeichnete Verband folgendes sehr
ergebenst zu unterbreiten:
Bei unserem Mit�lied, pp., ging der in Abschrift beiliegende Brief des Bürger
meisteramtes X. ein. Wir würden dem Schreiben weniger Bedeutung beigemessen
haben, wenn in ihm nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wäre, daß es sich um
die Ausführung einer von Euer Hochwohlgeboren ergangenen Anweisung handelt. 4
Der Ausschuß unseres Verbandes hat deshalb in einer eigens hierzu einberufenen
Sitzung über die Angelegenheit eingehend beraten und den Beschluß gefaßt, den
Verbandsmitgliedern eine Ablehnung der eventuellen landrätlichen Anregung zur
Pflicht zu machen. Die Gründe, die ihn zu dieser Stellungnahme veranlassen, sind
folgende:
Die Frage der Arbeitslosenversicherung ist anerkannt eines der schwierigsten
Probleme der sozialen Gesetzgebung, deren gesetzliche Durchführbarkeit von maß
gebenden wissenschaftlichen Kreisen angezweifelt wird. 5 Schon die Tatsache, daß
ein äußeres Kennzeichen dafür fehlt, ob die Arbeitslosigkeit durch den Zwang der
Verhältnisse herbeigeführt wurde, ob es sich um selbstverschuldete oder gewollte
handelt, stellt der Einführung einer derartigen Versicherung unüberwindliche
Schwierigkeiten entgegen, die nur durch Aufhebung der die Freizügigkeit gewähr
leistenden Gesetze zu beseitigen sein würden, wie dies auch neuerdings in England
gemachte Versuche bestätigen. 6 Dem widerspricht nicht, daß manche Städte mit

1 StA Krefeld 4/856, fol. 77.
2 Gegründet 1877. Der Verein war Mitglied der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberver
bände. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. Ill, Jena 1908, S. 14, 171.
3 Der hier gedruckte Text der Eingabe sollte von allen Mitgliedern des Vereins verwendet
werden, sobald das betreffende Landrats- bzw Bürgermeisteramt wn eine Stellungnahme
der Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung bat. Vgl Aktenbefund StA Krefeld 4/856,
fol. 77
4 Vgl. Nr. 63.
5 Vgl. Kaiserliches Statistisches Amt (Bearb.), Die bestehenden Einrichtungen zur Versi
cherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deut.sehen Reich, 3
Bde., Berlin 1906.
6 Der Unemployed Workmen Act von 1905 verpflichtete Arbeitsuchende in Großbritannien,
einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung ausschließlich an die für ihren Wohnbezirk
zuständige Arbeitsnachweisstelle zu richten. Ihr Anspruch erlosch sofort, wenn sie an ei
nen Wohnort außerhalb des Bezirks verzogen. Vgl. Soziale Praxis Nr. 2, 8. Oktober 1908,
Sp. 46-47.
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Arbeitslosenversicherung einige Erfolge erzielt haben. Hier handelt es sich nicht
um das Versicherungsprinzip, sondern um die Verminderung unabwendbarer Ar
menlasten.
Es hat befremdet, daß in dem oben angeführten Schreiben ein Zusammenarbei
ten der Arbeitgeber mit den Gewerkschaften erwartet wird. Bisher hat die rhei
nisch-westfälische Großindustrie ein derartiges Zusammenarbeiten als unersprieß
lich abgelehnt, und der Vorschlag des Landratsamtes, der wohl gleichzeitig auch
den Arbeitern und deren Organisationen gemacht wurde, dürfte nach unserer An
sicht nicht zur Erhaltung des friedlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer beitragen, sondern im Gegenteil geeignet sein, durch die Erweckung
unerfüllbarer Hoffnungen lediglich eine Verschärfung des Verhältnisses hervorzu
rufen. Da unser Verband fast sämtliche Werke der rheinisch-westfalischen Eisen
und Stahlindustrie umfaßt, welche vielfach zugleich mit den führenden Werken des
Bergbaues vereinigt sind, so hat die geplante Aktion keine Aussicht auf Erfolg. Wir
richten deshalb an Euer Hochwohlgeboren die ergebene Bitte, die betreffenden
Ihnen unterstellten Organe veranlassen zu wollen, die Rundfrage fallenzulassen.
Sollte Euer Hochwohlgeboren eine nähere Darstellung wünschen, so ist ein Mit
glied unseres Vorstandes gerne zu einer mündlichen Rücksprache bereit.

7

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54, 77; Das Jahr 1909, Nr. 1, 2, 24, 29, 66 sowie
Denkschrift über die Arbeitslosenversicherung, Karlsruhe 1909. Die Denkschrift sollte
badischen Städten als Grundlage dienen, falls diese ein kommunales Arbeitslosenversi
cherungssystem einrichten wollten. Siehe auch Bramstedt, Paul, Das Problem der Be
schaffung von Arbeit durch Staat und Gemeinde. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit, Kiel 1909.
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Protokoll 1 der 46. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns im
Charlottenburger Werk
[Vorbereitende Maßnahmen der Werksleitung zur Aussperrung der Arbeiter als
Gegenmittel zum Streik der Arbeiter in den Seeschiffswerften; Kongreß der Werk
vereine in Magdeburg]
Maßnahmen bezüglich der voraussichtlich am Sonnabend, dem 8. Oktober d. J..
vorzunehmenden Aussperrung.
Der Vorsitzende teilt mit, die in Hamburg stattfindenden Verhandlungen zwi
schen der vom Gesamtverband deutscher Metallindustrieller2 gewählten Kommissi
on und den Vertretern der Arbeiterorganisationen hätten zu einem Ergebnis bisher
noch nicht geführt. Mit Rücksicht darauf, daß den Arbeitern verschiedene Zuge
ständnisse bereits gemacht wurden, sei Aussicht vorhanden, daß die Aussperrung
noch vermieden werden könne. 3 Im gegenwärtigen Augenblick könne jedoch hier
über noch nichts gesagt werden; es sei daher nunmehr notwendig, die für den Fall
der etwa doch eintretenden Aussperrungen notwendigen Vorbereitungen bereits
jetzt in Angriff zu nehmen.4
Es werden folgende Beschlüsse gefaßt:
Wenn die Aussperrung in Kraft tritt, so sind am Sonnabend, dem 8. Oktober d.
J., zu entlassen alle diejenigen Arbeitnehmer, welche nicht spätestens am 22. Sep
tember d. J. Mitglieder des Unterstützungsvereins geworden sind.5
Als Arbeiter gelten nicht (brauchen also nicht ausgesperrt zu werden): Lehrlin
ge, Schreiber und Meistervertreter im Stundenlohn, produzierende Wochenlöhner
und das Hausbedienungspersonal am Askanischen Platz. 6

1
2

Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 15. - Am Kopf
des Schriftstückes Stempelaufdruck W. v.S. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
Gegründet 1887 in Berlin. Der Verband verfolgte den Zweck, J. das Wohl der in der

Metallindustrie beschäftigten Arbeiter fortgesetzt werktätig zu fordern; 2. unberechh.gte
Bestrebungen der Arbeitnehmer, welche darauf gen·chtet sind, die Arbeitsbedingungen
einseitig vorzuschreiben und insbesondere die zu diesem Zwecke geplanten oder veran
stalteten Ausstände gemeinsam abzuwehren und in ihren Folgen unschädlich zu machen;
3. andere wirtschaftliche, die gemeinsamen Interessen berührende Fragen zu beraten und
die Anschauungen des Verbandes in geeigneter Weise zur Geltung zu bringen. Kulemann,

Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. IlI, Jena 1908, S. 83. - Siehe auch etxi., S. 184-186.
Im Zuge des Werftarbeiterstreiks in Hamburg hatte der Gesamtverband deutscher Me
tallindustrieller zur Unterstützung der bestreikten Seeschiffswerften die Aussperrung von
Arbeitern beschlossen. Vgl. hierzu auch Nr. 81 sowie speziell zum Werftarbeiterstreik
Nr. 65 passim.
4
Zu späteren Konflikten zwischen dem Gesamtverband deutscher Metallindustrieller und
den Gewerkschaften siehe auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 167.
5
Zu Aufgaben und Funktion des Unterstützungsvereins des Siemens-Konzerns vgl. Nr. 27
sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 58; Das Jahr 1908, Nr. 51.
6
Gemeint ist das Personal der am Askanischen Platz in Berlin gelegenen Konzernzentrale.
3
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Ausgenommen von der Aussperrung sind die Arbeiter der Güterbahn, der Luft
schifferabteilung sowie die auswärts beschäftigten Monteure. Als auswärts beschäf
tigte Monteure �elten auch die auf Bauten in und um Berlin beschäftigten Monteure
des T.B. Berlin und die in den Telephonämtern arbeitenden Monteure des Wer
nerwerks, jedoch nicht die mit den Installationen des Verwaltungsgebäudes am
Nonnendamm beschäftigten Monteure des Montage-Bureaus II.
Als vor dem 22. September d. J. eingetreten gelten diejenigen Mitglieder des
Unterstützungsvereins, welche sich vor diesem Datum angemeldet hatten, deren
endgültige Aufnahme jedoch erst später erfolgt ist, sowie ferner diejenigen, die
kürzlich vom Militär zurückgekommen sind und vor ihrer Dienstz.eit Mitglieder
gewesen waren. Arbeitnehmer, die nach dem 22. September erst in einem der Wer
ke Arbeit genommen haben, müssen ausgesperrt werden, auch wenn sie sofort bei
Antritt der Arbeit in den Unterstützungsverein eingetreten sind.
Den Ausgesperrten bleiben ihre Anwartschaften betreffend Pensionskasse, Ur
laub, Weihnachtsgratifikation und Dienstjubiläum gewahrt.
Arbeitnehmer hingegen, welche im Anschluß an die Aussperrung die Arbeit
niederlegen, gehen ihrer Anwartschaft verlustig.
Es wird anerkannt, daß es wünschenswert wäre, die Auszusperrenden gleich bei
der Entlassung abzulöhnen. Dies ist jedoch in den meisten Werken mit Rücksicht
auf die zeitraubende Abrechnung der Akkorde undurchführbar. Die Bezahlung des
durchschnittlichen Stundenverdienstes für die in Akkordarbeit geleistete Arbeitszeit
unter Verzicht auf die Abrechnung der Akkorde dürfte aber zu zahlreichen Streitig
keiten führen. Es wird daher beschlossen, die Lohnabrechnung überall vollständig
durchzuführen und die Lohnz.ahlung demgemäß nur soweit bei der Entlassung
vorzunehmen, als die Lohnabrechnung bis dahin ohne Schwierigkeit fertiggestellt
werden kann, was in den größeren Werken wohl lediglich bezüglich der aus
schließlich im Lohn beschäftigten Arbeitnehmer möglich sein dürfte.
Im übrigen ist nach folgenden Bestimmungen zu verfahren:
Bei der Entlassung erklärt der Meister in Gegenwart eines Zeugen jedem ein
zelnen zu Entlassenden: "Sie sind entlassen", und übergibt ihm dabei sämtliche
Papiere sowie einen Zettel des Inhalts: "Jeder entlassene Arbeitnehmer hat sein
Eigentum sofort mitzunehmen, da späterer Einlaß in den Arbeitsraum nicht gestat
tet wird. Die Restlohnz.ahlung findet am ... Oktober d. J. im (Angabe des Auszah
lungsraums) statt, und zwar für diejenigen Arbeitnehmer, die beschäftigt waren in
Abteilung ..., um ... Uhr u.s.w. Die Betriebsleitung."
Für die Beschaffung der Zettel werden die einzelnen Werke selbst sorgen.
Die Arbeitsbescheinigungen dürfen keinerlei Angaben enthalten, welche auf die
Aussperrung Bezug haben oder so gedeutet werden können, als hätten sie darauf
Bezug.
Quittungsleistung über den Empfang der Papiere und des Lohnes seitens der
Arbeitnehmer ist, da diese bei gleichartigen Anlässen grundsätzlich verweigert zu
werden pflegt, erst gar nicht zu verlangen. Es ist dagegen mit Rücksicht auf etwaige
spätere Klagen beim Gewerbegericht pünktlich darauf zu achten, daß der vom Mei
ster zugezogene Zeuge tatsächlich bei der Entlassung und bei der Entlohnung jedes
einzelnen Arbeitnehmers zugegen ist; insbesondere ist darauf zu achten, daß alle
Fälle durch Zeugen festgelegt werden, in denen Arbeitnehmer die Annahme ihrer
Papiere verweigern.
7

Telephonbau Berlin.
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Der in der Arbeitsordnung vorgesehene Lohnabzug für verlorene oder be
schmutzte Arbeitsordnungen ist nicht vorzunehmen.
Die Zurücknahme von Preislisten und Drucksachen seitens der Monteure ist dagegen nach Möglichkeit zu verlangen.
Für die Restlohnz.ahlungen werden folgende Tage festgesetzt:
Glühlampenwerk: Dienstag und Mittwoch,
Automobilwerk: Dienstar,
die Betriebe von S. & H. am Nonnendamrn: Mittwoch,
die übrigen Betriebe der S.S.W.9: Donnerstag.
Die Lohnz.ahlungen sollen, um allzu großen Andrang zu vermeiden, für die ein
zelnen Abteilungen eines Werkes zu verschiedenen Stunden stattfinden, und zwar
nur am Vormittag, damit ein Zusammentreffen der Entlassenen mit den Arbeiten
den, das bei Arbeitsschluß unvermeidlich wäre, nach Möglichkeit verhindert wird.
Zur Lohnausz.ahlung sind geeignete Räume zu bestimmen, die so gelegen sind,
daß die Entlassenen möglichst nicht in die Werkstätten gelangen können, in denen
gearbeitet wird.
Gebrüder Siemens & Co. beabsichtigen, die Entlassung einschließlich der Rest
lohnzahlung bereits am Sonnabendmittag vorzunehmen.
Der Vorsitzende und Herr Professor Raps werden sich mit den zuständigen Poli
zeibehörden ins Einvernehmen setzen, damit für geeignete Schutzmaßregeln zur
Sicherheit der namentlich an exponierten Stellen Arbeitenden für die Zeit der Aus
sperrung vorgesorgt wird.
Kongreß der gelben Vereine in Magdeburg.
Es wird beschlossen, daß den Mitgliedern des Unterstützungsvereins, die an
dem am 15. Oktober d. J. in Magdeburg stattfindenden Kongreß der Werkvereine
u.s.w. teilnehmen werden1°, für die Zeit ihrer Abwesenheit, die voraussichtlich zwei
Tage nicht übersteigen wird, soweit sie im Wochenlohn sind, vorn Lohn nichts
abgezogen, soweit sie Stundenlöhner sind, für die versäumte nonnale Arbeitszeit
der durchschnittliche Stundenverdienst gewährt werden soll.
Bahnverkehr am Nonnendamrn.
Herr Dr. Fellinger berichtet, die gemäß dem in der letzten Sitzung des Betrieb
sausschusses gefaßten Beschluß11 beauftragten Herren Vogel und Pütz hätten den
Personenverkehr auf Station Fürstenbrunn beobachtet und dabei festgestellt, daß die
Behauptungen von der lebensgefährlichen Überfüllung auf den Bahnsteigen bei
Ankunft der Arbeiterzüge vor Arbeitsbeginn tatsächlich übertrieben seien und auch
dann, wenn gleichzeitig zwei Züge einfahren, von einem gefährlichen Gedränge
nicht geredet werden könne und daß die Überfüllung der Wagen sich im wesentli
chen nur auf die dem Ausgange am nächsten stehenden Coupes erstrecke, während
die übrigen weniger besetzt seien. Es wird überdies mitgeteilt, der Bahnhofsvor
stand habe sich bereit erklärt, dafür zu sorgen, daß zur Zeit des starken Arbeiter
verkehrs auf der Station keinem Zug das Einfa.hrtssignal gegeben werden solle,
solange ein anderer Zug in der Station halte.
8
9
10
11

Siemens & Halske.
Siemens-Schuckert-Werke.
Vgl. Nr. 81, Anm. 10.
Vgl.Nr.81.
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Nr. 84

Nr. 84
1910 Oktober 6
Petition 1 des Zentralverbandes deutscher Bäcker-Innungen "Gcrmania" an den
Bundesrat
Abschrift
[Arbeitszeit für Verkaufsstellen im Bäckergewerbe]
Durch die soziale Gesetzgebung und durch verschiedene Spezialverordnungen
ist das Bäckergewerbe in eine äußerst schwierige Lage geraten. Hierzu kommt noch
die Konkurrenz durch Warenhäuser, Gastwirtschaften und besonders Konsumver
eine, die selbst Backwaren erzeugen.
Mehrere in der letzen Zeit erfolgte Bestrafungen verschiedener Bäckenneister
wegen Übertretung der in § 139c der Reichsgewerbeordnung2 gegebenen Bestim
mungen veranlassen uns, erneut um Abänderung dieses Paragraphen zu bitten.
Ist schon kaum ein Grund vorhanden, weswegen in den Gemeinden von mehr
als 20.000 Einwohnern die Ruhezeit der Verkäuferinnen ununterbrochen 11 Stun
den, also eine Stunde länger dauern muß als in den kleineren Gemeinden, so ist die
jetzige Regelung der Ruhezeit von schweren Schäden gerade für die kleineren Ge
werbetreibenden begleitet. Es ist daher durchaus notwendig, daß statt der ununter
brochenen Ruhezeit von 10-1 l Stunden eine unterbrochene Ruhezeit von gleicher
Dauer gewährt wird und zwar dennaßen, daß die im Laden beschäftigten Ange
stellten eine zwei- bis dreistündige im Laufe des Tages zu gewährende Ruhezeit
erhalten und die ununterbrochene Ruhezeit auf 8 Stunden beschränkt wird. Dies
läßt sich leicht durchführen, da durchweg die im Bäckereigewerbe angestellten
Verkäuferinnen von dem Bäckereiinhaber Kost und Logis erhalten, sie also in ihrer
Ruhezeit keine Einbuße erhalten.
Da in den frühen Morgenstunden und am Abend der größte Andrang seitens des
kaufenden Publikums herrscht, so müssen zu dieser Zeit unbedingt eine oder meh
rere Verkäuferinnen beschäftigt werden. Die jetzt geltenden Bestimmungen machen
aber eine derartige Beschäftigung unmöglich. Dadurch wird der Bäckenneister
entweder zur Übertretung der gesetzlichen Bestimmungen gezwungen oder aber er
muß eine oder mehrere Verkäuferinnen je nach Größe des Geschäfts mehr beschäf1
2

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, L 1, Nr. 12,
vol. 28, fol. 4 IRS-43.
Der angezogene Paragraph lautet: In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden
Schreibstuben (Komtore) und Lage"äumen ist den Gehü/fen, Lehrlingen und Arbeitern
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
zehn Stunden zu gewähren. In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung
mehr als zwanzigtausend Einwohner haben, muß die Ruhezeit in offenen Verkaufsstellen,
in denen zwei oder mehr Gehü/fen und Lehrlinge beschäftigt werden, für diese mindestens
elf Stunden betragen; für kleinere Ortschaften kann diese Ruhezeit durch Ortsstatut vor
geschrieben werden. Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehü/fen, Lehrlingen und Arbei
tern eine angemessene Mittagspause gewährt werden. Für Gehü/fen, Lehrlinge und Ar
beiter, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb des die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes
einnehmen, muß diese Pause mindestens ein und eine halbe Stunde betrogen. Bekanntma

chung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 26. Juli
1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier. S. 968-969.
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tigen. Der Reingewinn ist aber in der heutigen Zeit infolge der übennäßigen Kon
kurrenz kein derartiger, daß eine Bäckerei mehr Arbeitskräfte als unbedingt nötig
einstellen kann. Man könnte regelmäßig nur während einer verhältnismäßig kurzen
Zeit die Mehrkräfte beschäftigen, während in der übrigen Zeit zuviel Arbeitskräfte
vorhanden wären. Aus diesen Gründen verbietet sich schon von selbst die Mehrein
stellung von Arbeitskräften. Nun könnte eingewendet werden, man könnte für be
stimmte Stunden des Tages Aushilfskräfte beschäftigen. Dies ist aber schlecht
möglich und daher undurchführbar. Einmal bekäme man kaum genügend brauch
bares Material, so dann sind die Aushilfskräfte im Verhältnis zu der geleisteten
Arbeit zu teuer, und schließlich sind sie im Betriebe nicht eingearbeitet, so daß ihre
Arbeit auch aus diesem Grunde den Anforderungen nicht genügen würde. Man
kann es auch kaum einem kleinen Meister zumuten, andauernd neues Geschäftsper
sonal zur Aushilfe anzuleiten; so viel überflüssige Zeit besitzt er nicht.
ferner sei auf die eigene Familie des Meisters hingewiesen. Hier beteiligen sich
alle an der Arbeit. Vielfach gestattet die Kleinheit des Betriebs die Anstellung einer
Verkäuferin nicht; es müssen also die Familienmitglieder die Arbeit tun. Soll man
diese sowieso schon umsonst arbeitenden Familienmitglieder schlechter stellen als
die fremden, bezahlten Arbeitskräfte? Wiederholt wurden wir um pekuniäre Hilfe
angegangen, weil infolge von Krankheit des Meisters oder der im Laden tätigen
Familienmitglieder neue Arbeitskräfte eingestellt werden mußten. Der Betrieb hielt
die Belastung nicht aus, und eine selbständige Existenz war ruiniert. Es ist daher
notwendig, daß man auch den selbständigen Mittelstand durch soziale Gesetze
unterstützt und nicht nur allein die Angestellten. Ein gesundheitlicher Schaden
durch die Andersregelung würde den Verkäuferinnen nicht erwachsen.
Unter Berücksichtigung vorstehender Gründe bitten wir um baldige Abänderung
des § 139c der Gewerbeordnung. 3

3

Das Reichsamt des Innern hatte vor der Weiterleitung an den preußischen Minister für
Handel Wld Gewerbe als seine Stellungnahme am 18. Oktober 1910 dem Text der Petiti
on beigefügt: Nachdem die fragliche Bestimmung nahezu zehn Jahre in Geltung gestan

den hat, ohne daß nennenswerte Beschwerden erhoben wurden, dürfte ihre Abanderung
im Sinne der Antragsteller kaum in Betracht kommen können. Nach diesseitigem Ennes
sen dürften daher die preußischen Stimmen in ablehnendem Sinne abzugeben sein. Der

preußische Handelsminister erklärte sich am 2. November 1910 mit dem Vorschlag des
Reichsamts des Innern einverstanden. GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel Wld
Gewerbe, Rep. 120 BB, L 1, Nr. 12, vol. 28, fol. 41RS.
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Nr. 85

Nr.85
1910 Oktober 8
Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Kiel Heinrich von Schroeter an den Regie
rungspräsidenten in Schleswig Hans Ukert
Abschrift
[Einigung im Werftarbeiterstreik fraglich]
Anliegend überreiche ich eine mir von der Direktion der hiesigen Germania
werft zugegangene Abschrift2 der zwischen der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften
und den Vertretern der Werftarbeiter abgeschlossenen Vereinbarung über die Ver
ständigung im Werftarbeiterstreik. 3
Die Bedingungen der Vereinbarung sind nach Feststellung bei der Direktion der
Germaniawerft folgende:
"Die Einstellungslöhne bei den hamburgischen Werften der Gruppe Deutscher
Seeschiffswerften werden bei Wiederaufnahme der Arbeit um 2 Pfg. pro Stunde
erhöht mit der Maßgabe, daß der niedrigste Einstellungslohn irgend eines volljähri
gen Arbeiters 40 Pfg. pro Stunde beträgt. Außer dieser Konzession in den Einstel
lungslöhnen wird eine Lohnerhöhung für alle Arbeiter um 2 Pfg. pro Stunde bewil
ligt. Dieselben Zugeständnisse machen die nichthamburgischen Werften der Grup
pe Deutscher Seeschiffswerften, jedoch mit der Einschränkung, daß der niedrigste
Einstellungslohn für diese Werften der örtlichen Vereinbarung vorbehalten bleibt.
Als neue Konzession wird ferner ab l. Januar 1911 (von der ersten Lohnwoche
ab) eine Verkürzung der Arbeitszeit zugestanden:
a) Bei den hamburgischen Seeschiffswerften auf 55 Stunden die Woche.
b) Bei allen außerhamburgischen Seeschiffswerften (soweit sie der Gruppe
Deutscher Seeschiffswerften angehören) auf 56 Stunden die Woche.
Der Ausgleich dieser Zeitverkürzung erfolgt durch eine Zulage von einem wei
teren Pfennig auf den Stundenlohn. Die Auszahlung des Lohnes erfolgt bei sämtli
chen hamburgischen und außerhamburgischen Werften nach Schluß der Arbeits
zeit.
Die bereits versuchsweise zugestandene wöchentliche Lohnauszahlung am
Freitag tritt mit der ersten Lohnwoche des Jahres 1911 in Kraft."
Zur Zeit findet eine Versammlung der hiesigen Werftarbeiter statt, um zu der
Vereinbarung Stellung zu nehmen. Über den Ausfall der Versammlung werde ich
berichten.
1

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep 120 88 VII, 1, Nr. 3,
vol. 1,adhib.12, fol. 146-148.
2
Vgl. Nr. 87.
3
Die Vertreter der Werftarbeiter und die Verhandlungskommission des Gesamtverbandes
Deutscher Metallindustrieller hatten am 6. Oktober 1910 die Vereinbarung erzielt. Die
Arbeit auf den Werften sollte am 10. Oktober wieder aufgenommen werden. Vgl. Nieder
schrift derVerhandlungspartner vorn 6. Oktober 1910. GStA Berlin-Dahlern, Ministerium
fürHandelundGewerbe,Rep.120BBVII, l,Nr. 3,vol. l,adhib.12,fol 149.
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Die Zeitungsnachrichten über die von den Werftbesitzem zugestandene Bildung
von Arbeiterausschüssen treffen für Kiel nicht zu.
Bei Abgang des Berichts geht mir die Nachricht zu, daß die um 12.45 Uhr ge
schlossene Versammlung der hiesigen Werftarbeiter beschlossen hat, die Arbeit auf
den hiesigen Werften am Montag nicht aufzunehme°' da ihnen die gemachten
Konzessionen nicht genügen. Es sollen morgen und übermorgen weitere Ver
4
sammlungen stattfinden, über deren Verlauf ich berichten werde.

4

Die Einigwig kam doch noch auf der ausgehandelten Basis zustande, da nach dem Bericht
des Polizeipräsidenten von Kiel an den Regierungspräsidenten in Schleswig vom 13. Ok
tober 1910 ab diesem Tage die streikenden und die ausgesperrten Arbeiter von den Un
ternehmen wieder eingestellt wurden. Vgl GStA Berlin-Dahlem ebd., fol. 156-157.
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Nr. 86

Nr. 86
1910 Oktober 14
Schreiben 1 des Regierungspräsidenten m Düsseldorf Francis Kruse an den
Arbeitgeberverband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller zu Düsseldorf
Abschrift
[Konzeption einer Arbeitslosenversicherung]
In der Anlage übersende ich ergebenst einen Abdruck meiner Rundverfügung
vom 10. August d. J. - I Fa. 2947 II - betreffend die Frage der Arbeitslosenversi
cherung, zur gefälligen Kenntnisnahme. 2 Wie der Verband daraus ersehen wird, hat
gerade der in seinem Ausschußbeschlusse vom 3. d. Mts. und in seinem Schreiben
vom 5. d. Mts. 3 hervorgehobene Umstand, daß die Frage der Arbeitslosenversiche
rung bisher einer genügenden Klärung ennangelt, während andererseits zahlreiche
Stadtgemeinden, und zwar insbesondere auch im rheinischen Industriegebiet, sich
in immer zunehmendem Maße damit beschäftigen und zum Teil im Begriff stehen,
praktische Versuche auf diesem Gebiete anzustellen oder vorzubereiten4 , mir Ver
anlassung gegeben, das Interesse der örtlichen Verwaltungsstellen auf die Frage
hinzulenken. Dies war insbesondere deshalb geboten, damit einerseits unzuträgliche
Folgen durch ein einseitiges Vorgehen der Städte bei Teilnahmslosigkeit des Lan
des vermieden, andererseits ein möglichst gleichmäßiges Vorgehen nach eingehen
dem Meinungsaustausch nicht nur zwischen den örtlichen Verwaltungsstellen un
tereinander, sondern vor allem auch zwischen diesen und den verschiedenen Inter
essentengruppen wenigstens innerhalb des hiesigen Regierungsbezirks gewährlei
stet wird. Insbesondere wird dabei die Vorfrage zu prüfen sein, ob sich überhaupt
besondere Vorkehrungen seitens einzelner Kommunalverbände durch Gründung
freiwilliger Versicherungskassen oder Einführung des Genter Zuschußsysterns5 oder
einer Verbindung beider Systeme nach dem Vorgange der Stadtkölnischen Kasse6
empfiehlt, solange nicht den Kommunalverbänden reichsgesetzlich7 die Möglich
keit gewährt ist, ortsstatutarisch den Versicherungszwang für solche Kassen einzu
führen.
1

StA Krefeld 4/856, fol. 16.
Vgl. Nr. 63.
3
Vgl. Nr. 82.
4
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54, 77; Das Jahr 1909, Nr. 29, 57, 66.
5
Nach diesem System gewährten die Kommunen für Arbeitslose einen Zuschuß, wenn sie
von ihrer jeweiligen Gewerkschaft ebenfalls unterstützt wurden. Die öffentlichen Mittel
wurden, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, en bloc den Gewerkschaften über
wiesen, die sie dann an die Berechtigten entsprechend weiterleiteten. Dieser Versuch, die
Folgen von Arbeitslosigkeit zu mildern, wurde erstmals in der belgischen Stadt Gent an
gewandt.
6
Siehe hierzu Anm. 4 und Nr. 49.
7
Als eine halbamtliche Stellungnahme aus dem Reichsamt des Innern kann der Aufsatz des
Geheimen Regierungsrates Zacher, Zur Frage der Arbeitslosenversicherung, in: Die Ar
beiter-Versorgung, XXVII. Jg., Nr. 30 vom 21. Oktober 1910 gewertet werden.
2
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Der im dortigen gefälligen Schreiben vom 5. d. Mts. gegebenen Anregung, die
örtlichen Behörden zu veranlassen, die auf Grund eingehender Erwägungen und
sorgfältiger Vorprüfung erlassene Rundfrage fallenzulassen, bin ich hiernach nicht
in der Lage, Rechnung zu tragen. Ich würde es vielmehr für zweckmäßig halten
und als erwünscht begrüßen, wenn die dem Verbande angehörigen Werke sich recht
zahlreich und eingehend an den Erörterungen beteiligten, damit auf diese Weise zur
Klärung der Frage beigetragen und vermieden wird, daß ein den Interessen des
Verbandes etwa entgegengesetzter Standpunkt einseitig betont und beleuchtet wird.
In welcher Weise die örtlichen Verwaltungsstellen die angeordneten Erörterun
gen vorzunehmen gedenken, ob in einer gemeinsamen Verhandlung oder in beson
deren Besprechungen mit den einzelnen Interessentengruppen, muß ich ihnen
überlassen. Wenn im einzelnen Falle eine gemeinsame Verhandlung in Aussicht
genommen ist, während dem Verbande oder einer anderen Interessentengruppe eine
getrennte Beratung ersprießlicher erscheint, so wird die betreffende örtliche Ver
waltungsstelle sicherlich bereit sein, einer entsprechenden Anregung Rechnung zu
tragen.
Ich muß es nach den vorstehenden und den anliegenden Ausführungen8 noch
maliger Erwägung anheirnstellen, ob der Verband unter Aufuebung seines Aus
schußbeschlusses vom 3. d. Mts. seine Mitglieder nunmehr zu einer nicht nur in
ihrem eigenen, sondern auch im Interesse der Allgemeinheit liegenden Beteiligung
an den beabsichtigten Erörterungen veranlassen will. 9

8 Gemeint ist der Erlaß des Regienmgspräsidenten vom 10. August 1910, als Nr. 63 ge
druck't.
9 Eine jeweilige Abschrift des hier gedruckten Schreibens und der Eingabe des Arbeitge
berverbandes vom 5. Oktober 1910 sandte der Regierungspräsident an die Landräte sowie
Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister der Stadtkreise im Regierungsbezirk zur Kermt
nisnahme. Vgl. Aktenbefund StA Krefeld 4/856, fol. 16.
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Nr. 87
Nr. 87

1910 Oktober 14
Niederschrift' über die Verhandlungsergebnisse zur Beendigung des Streiks in
der Werftindustrie
Abschrift
[Einigung über die neuen Arbeitsbedingungen auf den Seeschiffswerften in
Hamburg]

Vorschläge der Arbeiterorganisationen

Abmachungen des Jahres 1910

l . Die Arbeitsz.eit beträgt ab l. Ja
l. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 9
nuar 1911, und zwar mit Beginn der
Stunden, sonnabends 8 Stunden.
ersten Lohnwoche
a) bei den hamburgischen Werften
55 Stunden per Woche
b) bei allen außerharnburgischen
Seeschiffswerften 56 Stunden per
Woche.
2. An den Tagen vor Ostern,
2. An den Tagen vor Ostern, Pfing
Pfingsten, Weihnachten und Neujahr ist sten Weihnachten und Neujahr ist 2
Stunden früher Feierabend. Die frei
2 Stunden früher Feierabend.
gegebenen Stunden werden jedoch von
den Werften nicht bezahlt.
3. Sämtliche b1s11tr erzielten Wo
chenlöhne werden auf 53 Stunden
umgerechnet und um 10 % erhöht.
4. Schaffung von Einstellungslöhnen
für die einzelnen Berufe in der Weise,
daß
der
bei
den
bisherigen
Einstellungslöhnen erreichte Wochen
verdienst auf 53 Stunden umgerechnet
und der erzielte Stundenlohn um l O %
erhöht wird. Die so entstehenden
Einstellungslöhne sind für jeden Beruf
festzulegen.

3. & 4. Die Hamburger Werften der
Gruppe Deutscher Seeschiffswerften
erhöhen den Einstellungslohn für alle
Gewerke bei Wiederaufnahme der Arbeit
um 2 Pfennig pro Stunde mit der
niedrigste
daß
der
Maßgabe,
Einstellungslohn irgend eines volljäh
rigen Arbeiters 40 Pfennig pro Stunde
beträgt. Außer dieser Erhöhung der
Einstellungslöhne wird eine Lohn
erhöhung für alle Arbeiter um 2 Pfennig
pro Stunde bewilligt.

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep 120 BB VIl, 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 166-176. - Unterstreichungen maschinenschriftlich in der Abschrift.
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Die außerhamburgischen Werften der
Gruppe deutscher Seeschiffswerften
machen dieselben Zugeständnisse wie
die Hamburger Werften, jedoch mit der
Einschränkung, daß der niedrigste
Einstellungslohn für diese Werften der
örtlichen Vereinbarung vorbehalten
bleibt. Um bei dieser Vereinbarung jeden
Zweifel auszuschließen, wird verabredet,
daß der niedrigste Einstellungslohn für
der
örtlichen
Werften
diese
Vereinbarung aufgrund der bisher
gezahlten
Einstellungslöhne
unter
Zuschlag der zugebilligten 2 Pfennig
festgelegt wird.
Vom 1. Januar 1911, und zwar von
der ersten Lohnwoche ab, wird bei allen
der Gruppe Deutscher Seeschiffswerften
angehörigen Werften als Ausgleich für
die bewilligte Arbeitsz.eitverkürzung 1
Pfennig auf den Stundenlohn aller in
Arbeit stehenden Leute gezahlt.
Dieser Zuschlag erstreckt sich jedoch
nicht auf die jetzt erhöhten Ein
stellungslöhne.
Arbeiter, welche wegen Arbeits
mangel entlassen worden sind, sollen bei
etwaiger Wiedereinstellung an derselben
mit
dem
Arbeitsstelle
Lohnsatz
eingestellt werden, welchen sie bei ihrer
Einstellung gehabt haben.
5 Grundsätzlich werden die Ak
5. Bei Lohnakkord wie festem
Akkord ist ein Mindestüberverdienst von kordsätz.e auf allen Werften so gestellt,
33 1/3 % zu garantieren.
daß der Arbeiter bei fleißiger Arbeit
einen seinen Lohn übersteigenden
Verdienst erzielen kann; daher lehnen
die Werften im Prinzip eine Garantie des
Überverdienstes ab. Akkordsätz.e, welche
bei fleißiger Arbeit und richtiger Angabe
der auf die Ausführung der Arbeit
verwendeten Zeit keinen den Lohnsatz
übersteigenden Verdienst belassen,
sollen seitens der Werften richtiggestellt
werden. Die Werften werden sich
bemühen, soweit die Art der Arbeit es
zuläßt, die Preise für möglichst alle
Akkorde vor Übernahme der Arbeit dem
mit der Ausführung derselben betrauten
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Arbeiter bekanntzugeben.

6. Bei Entlassungen oder freiwil
6. Für die Auszahlung der Akkord
ligem Austritt aus der Arbeit sind dem überschüsse bei Entlassungen oder
betreffenden Arbeiter etwaige Akkord freiwilligem Austritt aus der Arbeit
überschüsse unverkürzt auszuzahlen.
bleiben
die
Bestimmungen
der
Arbeitsordnungen maßgebend.
Die
Werften lassen hinsichtlich dieser
Bestimmungen der Arbeitsordnung eine
Erleichterung insofern eintreten, als sie
die auf Seite 7, Absatz 2 der
Arbeitsordnung der Firma Blohm &
Voss vom 15. März 1908, welche diesem
Protokoll beiliegt, angegeben Frist von
lO Wochen auf 6 Wochen herabsetzt.
7. Gleichmäßige Verteilung des
7. Die Forderung wird nicht zuge
Akkordüberschusses nach Kopf- und standen, da sie eine ungerechtfertigte
Stundenzahl der beteiligten Arbeiter.
Benachteiligung der leistungsfähigen
Arbeiter zugunsten der weniger lei
stungsfähigen Leute darstellt.
8. Die Auszahlung des Ak
8. Die Auszahlung des Ak
kordüberschusses erfolgt bei kurz.eo kordüberschusses erfolgt bei kurzen
Akkorden nach Fertigstellung derselben Akkorden nach Fertigstellung derselben
bei der nächsten Lohnzahlung.
bei der nächsten Lohnzahlung.
9. Bei länger andauernden Akkorden
9. Die Werften werden für mög
werden alle 14 Tage Abschlags lichste Abkürzung der Akkorde Sorge
verdienten tragen und Abschlagszahlungen bei
zahlungen
auf
den
Akkordüberschuß geleistet.
länger dauernden Akkorden wie bisher
in liberaler Weise vornehmen.
10. Überzeitarbeit ist nur in drin
genden Fällen zu leisten und wird mit
folgenden Aufschlägen vergütet:
Überstunden
33 l/3 %
Nachtstunden
50 %
Sonn- und Fest75 %.
tagsstunden

10. Überzeitarbeit ist nur in drin
genden Fällen zu leisten. Hauptsächlich
bei Reparaturarbeiten ist dieselbe nicht
zu venneiden und muß deshalb
entsprechend den Vereinbarungen vom
4. Mai 1907 zwischen den Arbeitgebern
und Arbeitnehmern geleistet werden.
Überzeitarbeit wird mit den bisher in
der
Arbeitsordnung
vorgesehenen
Aufschlägen vergütet.

11. Die festgesetzte Entschädigung
l l. Die festgesetzte Entschädigung
wird sowohl bei Lohn- wie bei wird sowohl bei Lohn- wie bei
Akkordarbeit gezahlt.
Akkordarbeit gezahlt.
12. Als Überstunden gelten die ersten

12. Als Überstunden gelten wie
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beiden sich an die reguläre Arbeitszeit bisher die ersten beiden sich an die
anschließenden Stunden sowie das reguläre Arbeitszeit anschließenden
Stunden, auch das Arbeiten in den
Arbeiten in den Pausen.
Pausen, soweit dadurch die normale
Arbeitszeit verlängert wird.
13. Wird über diese ersten beiden
Stunden hinaus noch länger gearbeitet,
so sind sämtliche Überstunden, auch die
beiden ersten, als Nachtstunden zu
entschädigen.

13. Wird über diese ersten beiden
Stunden hinaus noch länger gearbeitet,
so sind sämtliche Überstunden, auch die
beiden ersten, als Nachtstunden zu
entschädigen.

14. Bei Wechselschicht ist die
14. Bezüglich dieser Angelegenheit
Nachtschicht mit 50 % Aufschlag zu soll es bei der bisherigen Übung bleiben.
vergüten.
15. Der Arbeiter darf unter keinen
15. Der Arbeiter darf nicht länger als
Umständen länger als 18 Stunden zwei für die betreffende Werft übliche
hintereinander
hintereinander beschäftigt werden.
Arbeitsschichten
beschäftigt werden.
16. Die Lohm.ahlungsperiode beträgt
eine Woche. Die Lohnzahlung erfolgt
freitags, Wartezeit nach Schluß der
Arbeitszeit wird als Überstundenzeit
bezahlt.

16. Die Lohnzahlungsperiode beträgt
eine Woche. Die Lohnzahlung erfo�gt
mit der ersten Lohnwoche des Jahres
1911 versuchsweise am Freitag. Die
Werften behalten sich eine Änderung
dieser
versuchsweise
eingeführten
Lohnzahlung
vor,
wenn
sich
herausstellt, daß die Zahl der Säumigen
und
am
feiernden
Sonnabend
tatsächlich über das normale Maß
wesentlich hinausgehen sollte.
Die Auszahlung des Lohnes erfolgt
bei sämtlichen hamburgischen und
außerhamburgischen Werften nach
Schluß der Arbeitszeit. Die Werften
werden
sich
das
bemühen,
Lohnzahlungsgeschäft nach Möglichkeit
zu beschleunigen. Wartezeit wird jedoch
nicht als Überstundenzeit bezahlt.

17. Als Vermittlungsinstanz zwischen
Betriebsleitung und Arbeiterschaft des
wird
Betriebes
ein
ständiger
Arbeiterausschuß nach den Bestim
mungen des § 134h Absatz 4 der
Gewerbeordnung gewählt. Die Neuwahl
erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres.
Wiederwahl ist zulässig.

17. Als Vermittlungsinstanz zwischen
Betriebsleitung und Arbeiterschaft des
Betriebes
ein
wird
ständiger
Arbeiterausschuß nach den Bestim
mungen des § 134h Absatz 4 der
Gewerbeordnung gewählt. Die Neuwahl
erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres.
Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl zum
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Arbeiterausschuß erfolgt nach der
Verhältniswahl. Die Werften hoffen, mit
der Vorbereitung und der Einführung
dieser Neueinrichtung in drei Monaten
fertig zu sein.

18. Die gesetzlichen Arbeiter18. Dies ist schon bisher stets geschutzbestimmungen sind von beiden schehen.
Seiten streng einzuhalten.
19. Widersprechende Bestimmungen
19. Widersprechende Bestimmungen
der Arbeitsordnung müssen mit den der Arbeitsordnung müssen mit den
Grundsätzen
in
Einklang
obigen
Grundsätzen
in
Einklang obigen
gebracht werden.
gebracht werden.
20. Günstigere Arbeitsbedingungen
20. Günstigere Arbeitsbedingungen
sollen durch diese Vereinbarungen nicht sollen durch diese Vereinbarungen nicht
berührt werden.
berührt werden.

Allgemeines

2

Für alle außerhamburgischen Seeschiffswerften sollen die Verhältnisse zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, soweit dieselben im vorstehenden nicht bereits
neu geregelt sind, in Anlehnung an die oben aufgeführte und vereinbarte Regelung
für die Hamburger Werften geordnet werden.
Die Lokalkommissionen, welchen diese Verhandlungen bezüglich der
außerhamburgischen Seeschiffswerften übertragen werden, sollen von je drei
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebildet werden, deren Wahl den
Parteien überlassen bleibt. Die Werften erwarten, daß seitens der Arbeitnehmer
ruhige und sachverständige Vertreter in diese Kommissionen delegiert werden.
Für den Fall, daß sich die Lokalkommissionen über einen Punkt nicht einigen
können, soll zur Beseitigung der Differenz je ein Vertreter der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer der Zentralverhandlungskommission zugezogen werden.
Andere Forderungen der Arbeitnehmer, als im vorstehenden hinsichtlich der
hamburgischen Seeschiffswerften behandelt und geregelt worden sind, kommen
auch für die Verhandlungen in den Bezirken der außerhamburgischen
Seeschiffswerften nicht in Frage.

2 Dieser Zusatz zur Niederschrift ist mit Datum vom 14 Oktober 1910 von Emil Garvcns
und Alexander Schlicke gezeichnet.
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Zu der Abmachung vom 12. und 13. Oktober 1910 wird neuerdings folgende
3
Lösung der Einstellungsfrage empfohlen :
Die Wiederaufnahme aller an dem Streik und der Aussperrung beteiligten
Arbeiter erfolgt an einem noch festzusetzenden Tage. Den auswärts befindlichen
Arbeitern soll es gestattet sein, sich innerhalb einer Woche von dem noch
festzusetzenden Tage an durch mündliche oder schriftliche Meldung für die
Wiederannahme vormerken zu lassen. Wer sich innerhalb dieser Zeit nicht
gemeldet hat, geht der direkten Annahme durch seinen früheren Arbeitgeber
verlustig und hat sich an den Arbeitsnachweis zu wenden. Die rechtzeitig
angemeldeten Arbeiter werden auf ihren früheren Arbeitsstellen, soweit es die
Betriebsverhältnisse gestatten, ohne Benutzung des Arbeitsnachweises bis Ende
Oktober sämtlich wieder eingestellt, und zwar beabsichtigen die Werften, das in 3
bis 4 Tagen von dem noch festzusetzenden Tage an auszuführen.
Die rechtzeitig angemeldeten Arbeiter werden die Werften ohne irgendwelches
Präjudiz (einmalige Ausnahme für diesen Fall) in die alten Akkorde eintreten
lassen und ihnen die in Frage stehenden Akkordüberschüsse nach Fertigstellung der
betreffenden Akkorde auszahlen. Falls angefangene Akkorde in der Zwischenzeit
durch andere Arbeitskräfte fertiggestellt sein sollten, soll den wieder
angenommenen Arbeitern der sich ergebende Überverdienst nach Maßgabe
derjenigen Zeit ausgezahlt werden, während der sie an diesem Akkord tätig
gewesen sind. Das gleiche Recht sollen diejenigen Arbeiter erhalten, die bei der
Wiedereröffnung der Betriebe in Rücksicht auf die Betriebsverhältnisse in ihrer
früheren Arbeitsstelle nicht wieder eingestellt werden können.
Solange als eine Werft ihre streikenden oder ausgesperrten Arbeiter noch nicht
in allen Kategorien sämtlich wieder eingestellt hat, wird sie bei einer Kategorie, in
der noch nicht alle Arbeiter wieder eingestellt sind, nicht andere Arbeiter durch den
Arbeitsnachweis einstellen. Diese Zusage erlischt mit dem 15. November 1910.
Bei der Wiederannahme der Arbeiter wollen die Werften sich mit einer dazu
von den Arbeitern gewählten Kommission in Verbindung setzen zwecks leichterer
Durchführung der Wiederaufnahme der Arbeit durch die verschiedenen Arbeiter.

[Schreiben von Hermann Blohm an Emil Garvens vom 14. Oktober 1910]
Um jede Differenz auszuschalten, erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, daß wir
den 4. Absatz der heute unterzeichneten Empfehlung zur Lösung der
Einstellungsfrage "Solange als eine Werft ihre streikenden oder ..... . Diese Zusage
erlischt mit dem 15. November 1910" so auffassen, daß die Werften sich
verpflichten, bis zum 15. November sich meldende Streikende oder ausgesperrte
Arbeiter nicht zurückzuweisen, sie aber selbstverständlich auch die Berechtigung
haben, außer den Streikenden oder ausgesperrten Arbeitern Arbeiter durch den
Arbeitsnachweis einzustellen.

3

Auch dieser Zusatz ist am 14. Oktober 1910 von Emil Garvens und Alexander Schlicke
gezeichnet.
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Der betreffende Passus darf nicht etwa so aufgefaßt werden, daß etwa durch das
Fehlen nur weniger Arbeiter in einer Kategorie die Benutzung des Arbeitsnachwei
ses ausgeschaltet ist. 4

[Mitteilung über die Wiederaufnahme der Arbeit in der Werftmdustrie)

Herr Franz teilt mit, daß zufolge eines Beschlusses der Zentralwerftkommission
als Tennin für die Wiederannahme der Arbeiter auf allen hamburgischen und
außerhamburgischen Werften., nach der Niederschrift vom 14. Oktober, Mittwoch,
der 19. Oktober festgesetzt wurde. Die Aufnahme der Arbeit beginnt demnach am
Donnerstag, dem 20. Oktober, morgens zur üblichen Zeit.
Die Vertreter der Werften haben von dieser Mitteilung Kenntnis genommen und
werden veranlassen., daß die Werften sich auf die Wiederannahme der Arbeiter am
19. Oktober einrichten. 5

4

5

Dieser Interpretation der Werftbesitzer stimmt auch die Verhandlungsdelegation dc"T
Arbeitnehmer zu. Ein entsprechender Vermerk ist von Otto Franz, dem Ersten Bevoll
mächtigten der Hamburger Verwaltungsstelle des Deut.sehen Metallarbeiterverbandes,
gezeichnet.
Diese Mitteilung ist mit Datum vom 15. Oktober 1910 von Alexander Schlicke und
Johannes Menck gezeichnet.
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1910 Oktober 15
Vorlage 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an
das preußische Staatsministerium
Ausfertigung
[Gesetz zur Sonntagsruhe im Handelsgewerbe]
Dem Königlichen Staatsministerium beehre ich mich den Entwurf eines Geset
zes, betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, nebst Begrtindung mit der
Bitte zu übersenden, sich damit einverstanden erklären zu wollen, daß die Aller
höchste Ermächtigung Sr. Majestät des Kaisers zur Einbringung des Entwurfs im
Bundesrat eingeholt wird.
Der seit längerer Zeit erhobenen Forderung des Reichstags und zahlreicher In
teressentenkreise nach einer Verschärfung der Vorschriften über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe wird man sich nicht länger verschließen dürfen. An der Hand
eines vorläufigen Entwurfs, der unter Einführung der grundsätzlichen vollen
Sonntagsruhe eine durch statuarische Bestimmung ausnahmsweise zuzulassende
dreistündige Sonntagsarbeit bis spätestens 2 Uhr nachmittags und eine Beschrän
kung der für erweiterten Geschäftsverkehr freigegebenen Sonntage vorsah, 2 sind
Ermittlungen angestellt worden, die ergeben haben, daß der von diesem Entwurf
eingeschlagene Weg nicht gangbar, daß aber eine Verschärfung der bestehenden
Vorschriften wünschenswert und durchführbar ist. Ich beehre mich, einen Auszug
aus den in Preußen erstatteten Berichten 3 und eine Übersicht über die Äußerungen
der Bundesregierungen4 beizufügen.
Auf Grund dieser Ermittlungen ist zwischen den Referenten der beteiligten Res
sorts der wesentliche Inhalt des anliegenden Entwurfs vereinbart, der eine Ände
rung der Gesetzgebung nach folgenden Richtungen in Vorschlag bringt:
Die bisher nach § 105b der Gewerbeordnung für das Handelsgewerbe freigege
benen fünf Beschäftigungsstunden werden für offene Verkaufsstellen auf drei her
abgesetzt, die für einen erweiterten Geschäftsverkehr freigegebenen Tage auf sechs
beschränkt; für Betriebe ohne offene Verkaufsstellen wird die volle Sonntagsruhe
mit der Maßgabe eingeführt, daß ausnahmsweise eine Beschäftigung bis zur Dauer
von zwei Stunden zugelassen werden kann. Für strenggläubige Juden, die durch die
Beschränkung der Sonntagsarbeit bei Beobachtung des Sabbats besonders geschä
digt würden, ist eine besondere Ausnahme (fünfstündige Beschäftigungszeit hinter
verschlossenen Türen) vorgesehen.

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/115825, ohne Foliierung. - Der Staatssekretär des
Reichsamts des Innern war zugleich preußischer Staatsminister ohne Portefeuille.
2 Vgl Nr. 64.
3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 78.
4 Vgl. z.B. die umfangreiche tabellarische Übersicht über die Regelung der Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe für den Regierungsbezirk Oberbayern in BArch Berlin-Lichterfelde,
R 1501/106592, foL 19-25.
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Dem Bundesrat sind weitgehende Befugnisse für die nähere Regelung der durch
Gesetz zugelassenen Ausnahmen, Anordnungen und statuarischen Bestimmungen
eingeräumt, um eine einheitliche Durchführung im Reiche zu sichern.
Um die gesetzliche Neuregelung zu beschleunigen und um zu vermeiden, daß
sonstige Änderungswünsche zur Gewerbeordnung mit der vorliegenden Angele
genheit, die in sich abgeschlossen ist, verbunden werden, ist ein besonderer Gesetz
entwurf ausgearbeitet. Hierdurch wird es auch möglich, die Angestellten der Versi
cherungsunternehmer, auf welche die bisherigen Vorschriften über die Sonntagsru
he nach § 6 der Gewerbeordnung keine Anwendung finden, ohne die nicht er
wünschte Änderung des Titels I der Gewerbeordnung in den Entwurf einzubezie
hen.
Abschrift dieses Schreibens nebst Anlagen habe ich sämtlichen Herren Staats
ministern mitgeteilt.

Nr.89

1910 Oktober 16
Bericht 1 des Landrats in Blumenthal Ernst Hugo Berthold an den Regierungs
präsidenten in Stade Kurd Grafen von Berg-Schönfeld
Abschrift
[Kritik an der Streiktaktik des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller und
an seiner Preisgabe der "gelben" Arbeitnehmerorganisationen)
Durch den tiefbedauerlichen Ausgang des Machtkampfes auf den Werften hat
der "Arbeiterbund" 2 eine Gelegenheit zu großer Entwicklung verloren, wie sie nun
voraussichtlich nicht mehr wiederkommen wird.
Seine Mitglieder hatten, obwohl nur gering an Zahl, bei dem Streik auf der
Bremer Tauwerkfabrik zu Grohn die Entscheidung zu Ungunsten dieses mutwilli
gen, von der nationalpolnischen und der Textilarbeitergewerkschaft heraufbeschwo
renen Lohn- und Machtkampfes gegeben, indem sie, zufrieden mit den von der
Fabrikleitung freiwillig gemachten Zugeständnissen, in Arbeit verblieben waren
und durch ihr Festbleibeo den größeren Teil der Mitgliedschaft bestimmt hatten,
nicht mit in den Streik einzutreten.
Als dann, in noch frivolerer Weise, durch den Angriffsstreik der Hamburger
Werftarbeiter der Machtkampf in der deutschen Schiffsbauindustrie zum Ausbruch
1

2

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel wid Gewerbe, Rep. 120 BB VII., 1, Nr. 3,
vol. 1, adhib. 12, fol. 197-202. -Am Kopf des Schriftstücks: Eigenhändig'
Vgl. Nr. 68.
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gebracht war, blieben die auf dem Bremer "Vulkan" in Arbeit stehenden Mitglieder
des Arbeiterbundes ebenfalls dem Streik der Werftarbeiterschaft fern und ermög
lichten es dadurch dem Bremer "Vulkan", den Betrieb in beschränktem Umfang
aufrechtzuerhalten. Der Beweis von Energie, den der Bund damit wiederum gege
ben hane, war nicht ohne Eindruck auf die Streikenden geblieben, die in ihrer
Mehrzahl nur ungern, unter schweren Bedenken und Sorgen, in den Streik einge
treten waren. Häne der Machtkampf das Ende genommen, das er nach Absicht der
Werften wie auch nach den Vorbesprechungen mit dem Verband der Eisenindustri
ellen3 hätte nehmen sollen, und wäre es zur angedrohten großen Aussperrung der
Metallarbeiter gekommen, so würde das aller Voraussicht nach zu einer Katastro
phe für die sozialdemokratischen Gewerkschaften der Eisenbranche geführt haben,
die ihrerseits wieder einen kräftigen Aufschwung der königstreuen Arbeiterorgani
sationen bedingt haben würde. Es begannen bereits allerhand Anmeldungen aus
den Kreisen der nichtorganisierten Arbeiter beim "Arbeiterbunde" einzugehen, und
ein starker Zuzug stand in Aussicht aus den Kreisen der zahlreichen Arbeiter, die
nur gezwungen, unter dem Terrorismus der freien Gewerkschaften, diesen sich
angeschlossen hatten.
Indem der Verband der Eisenindustriellen Deutschlands die Entscheidung über
die weitere Behandlung der Sache den Werften aus der Hand nahm und an sich
zog, um den Kampf dann in seiner so schwächlichen Weise zu führen, hat er der
Sache der königstreuen Arbeiterorganisationen einen unberechenbaren Schaden
getan, der, wie ich fürchte, überhaupt nicht wieder gutzumachen ist.
Die Werften hatten - mit gutem Grunde - jedes Verhandeln mit den Organisa
tionen der Streikenden abgelehnt, wenn nicht neben diesen, den christlichen und
den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften auch noch die königstreuen Organisa
tionen der Werftarbeiter mit zu den Verhandlungen zugezogen würden.
Das erste, was der Verband der Eisenindustriellen tat, nachdem er die Entschei
dung den Werften aus der Hand genommen und an sich gezogen hatte, war dieses,
daß er auf die Zuziehung der königstreuen Organisationen verzichtete. Es ist völlig
unbegreiflich, wie dieses Zugeständnis von Arbeitgebern hat gemacht werden kön
nen. Die Wirkung ist die denkbar schlimmste gewesen. Wie soll der ruhige Arbei
ter, der in diesen Organisationen seinen Schutz vor dem wüsten Demagogentum der
Arbeiterführer gesucht hatte - einem Demagogentum, in welchem die christlich
sozialen und die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften den sozialdemokratischen
Fachvereinen wenig oder nichts nachgeben - überhaupt noch irgendein Vertrauen
zu dem Unternehmertum behalten, wenn er erleben muß, adaß dieses leichten Her
zens sich einverstanden erklärt damit3, daß die Friedensorganisationen von den
Kampforganisationen "mit einer verächtlichen Handbewegung beiseite geschoben"
werden dürfen, wie die sozialdemokratischen Zeitungen das, leider Gottes mit
Recht, voll Triumph haben in die Arbeiterwelt hinausschreien können. Ich habe,
infolge trauriger Erfahrungen, meine Meinung von dem sozialen Sinne, der Kraft
und der Einsicht unseres Großunternehmertums in Arbeiterfragen ziemlich weit
heruntergesetzt. Dieses leichtfertige Preisgeben der vielleicht letzten Ansätze zu
einer friedlich-gedeihlichen Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Unterneh
mer und Arbeiter habe ich nicht für möglich gehalten. Wäre der Verband der Ei
senindustriellen in dieser ersten Position fest geblieben, die freien Gewerkschaften
3

Mit den wechselnden Bezeichnungen ist in dieser Quelle immer der Gesamtverband
deutscher Metallindustrieller gemeint.
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hätten es wegen der Zuziehung der königstreuen Organisationen nicht auf das äu
ßerste ankommen lassen. Indem er nachgab, verriet er von vornherein seine eigene
Lauheit, stärkte die Position der Angreifer und beraubte sich selber des Vorteils,
über die Stimmung der ruhig denkenden Werftarbeiter Zuverlässiges zu erfahren.
Der weitere Verlauf der Vergleichsverhandlungen hat die unheilvolle Entwick
lung nur noch verstärkt. Den Streikenden \\Ufden Zugeständnisse gemacht, die den
Werften geheimgehalten \\Ufden. Dann wurden die Werften gezwungen, diese Zu
geständnisse zu akzeptieren. Als die Streikenden sahen, von welcher Beschaffenheit
die Leiter des Verbandes der Eisenindustriellen waren, probierten sie es, über den
abgeschlossenen Vergleich hinaus noch gleich weitere Zugeständnisse zu erpressen,
und die Werften mußten sich wieder strecken. Die Art, wie diese weiteren Forde
rungen der Streikenden - in bezug auf die rückständigen Akkordlöhne und über die
Wiedereinstellung sämtlicher Streikenden - von den Vertretern des Bundes der
Eisenindustriellen behandelt worden sind, ist das Unglaublichste, was ich bislang in
diesen Dingen erlebt habe.
Die ruhigen Arbeiter - sowie diejenigen, welche in den königstreuen Vereini
gungen organisiert sind, als auch diejenigen, die außerhalb jeder Organisation ste
hen wie endlich diejenigen, die in die sozialdemokratischen Organisationen hinein
gepreßt worden sind - haben nun folgendes Bild vor sich:
Auf der einen Seite die sozialdemokratisch geleiteten Gewerkschaften, die mit
großem Wagemut den Kampf begonnen, ihre Leute in tadelloser Disziplin gehalten
und ihre höchsten finanziellen Anforderungen durch die glänzende Opferwilligkeit
ihrer Leute glatt erfüllt gesehen haben.
Auf der anderen Seite die stärkste und kapitalkräftigste der Unternehmerorgani
sationen, welche erst droht, dann, als es ernst werden soll, zaghaft wird, die Orga
nisationen der ruhigen Werftarbeiter schwächlich fallen läßt, über den Kopf der
Werften hinweg den Streikenden Zugeständnisse macht, bei einem neuen dreisten
Vorstoß nochmals wieder zurückweicht und damit die Werften, denen Schutz und
Unterstützung zugesagt war, doppelt in Stich läßt.
Daraus ergibt sich als selbstverständliche Folge, daß der Respekt vor den freien
Gewerkschaften und deren Leitung außerordentlich verstärkt, der Respekt vor dem
Unternehmertum und dessen Leitung außerordentlich geschwächt wird.
In der letzten Vorstandssitzung haben die Vorstandsmitglieder des
"Arbeiterbundes" mit tiefster Betrübnis erklärt: Der Erfolg, den die freien Gewerk
schaften gehabt hätten, wäre ein ganz unverkennbarer und sehr großer. Kein Ar
beiter könnte sich der Tatsache verschließen, daß das Verdienst, die zwei Pfennig
Zulage zum Stundenlohn für die gesamte Werftarbeiterschaft herausgeholt zu ha
ben, ganz und voll ihnen, den freien Gewerkschaften zukäme. Diese Erkenntnis
würde sich recht fühlbar geltend machen.
Die vorhandenen Bundesmitglieder, etwa dreihundert Jetzt, werden, wie ich
glaube, sich nicht entmutigen lassen und weiter dem Bunde und seinen Grundsät
zen treu bleiben. Ob die Werftleitung die auf dem Bremer "Vulkan" arbeitenden
Mitglieder des Bundes vor Schikanen und Unbilden ausreichend wird schützen
können, nachdem die Streikenden mit gesteigertem Selbstgefühl und mit stark ver
ringertem Respekt vor der Werftleitung in die Arbeit zurückgekehrt sein werden,
muß die Erfahrung lehren. Ich will es hoffen und darauf vertrauen, daß es den frei
en Gewerkschaften nicht gelingt, den ihnen so sehr unbequemen "Arbeiterbund" zu
zerreiben.
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Seine werbende Kraft hat der Bund. wie ich fürchte, vorläufig zum großen Teil
eingebüßt.
a-a_. Handschrift/ich eingefügt.
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Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg

Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz
Abschrift
[Entwicklung der Arbeiterbewegung im Regierungsbezirk]
Allgemeine Lage.
Der Niedergang der Industrie in den Vorjahren ist noch nicht überwunden, und
die wirtschaftlichen Verhältnisse im hiesigen Industriegebiet waren auch im Be
richtsjahre keine günstigen. 2 Die große Bauarbeiteraussperrung von April bis Juni 3
und mehrfache Streiks und Aussperrungen örtlicher Natur, insbesondere die große
Aussperrung von 20.000 Metallarbeitern in den Kreisen Hagen und Schwelm von
Mai bis Juli ds. Js., brachten erhebliche Erschütterungen des Wirtschaftslebens mit
4
sich. Demzufolge hat auch die wirtschaftliche Lage der Arbeiter im allgemeinen
keine Aufbesserung erfahren. Die Löhne der Bergarbeiter sind zwar im letzten
5
Vierteljahr um ein geringes erhöht [worden] ; demgegenüber haben aber bis in die
neueste Zeit vielfach Feierschichten eingelegt werden müssen; auch macht sich die
Verteuerung des Fleisches und anderer Lebensmittel weithin fühlbar. Diese wirt
schaftlichen Verhältnisse und die tiefe Mißstimmung in vielen Kreisen des Volkes
boten der Aussaat politischer Unzufriedenheit unter der Arbeiterschaft weiter ein
fruchtbares Feld. Der Abschluß der Reichsfinanzreform, der Kampf um die Wahl
rechtsvorlage, der Entwurf der Reichsversicherungsordnung und die Fleischverteue
rung lieferten den sozialdemokratischen Führern dankbaren Stoff, um in der Presse,

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, l, Nr. 18,
vol. 8 , fol. 27-39. - Unterstreichungen handschriftlich. Das Schriftstück trägt im Kopf den
Vermerk: Geheim!
2 Zu weiteren B erichten des Regierungspräsidenten in Arnsberg vgl. diese Edition, Das
Jahr 1906, Nr. 131; Das Jahr 1907, Nr 92; Das Jahr 1908, Nr. 75; Das Jahr 1909, Nr. 8 0;
Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 125.
3 Vgl. Nr. 22, 33, 34, 36 passim.
4 Vgl. Nr. 56.
5
Vgl. Reichsarbeitsblatt, VIII. Jg., Nr. 12, 21. Dezember 1910, S. 903-904.
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durch Volksversammlungen und durch Straßendemonstrationen in maßloser Weise
die Gemüter weiter zu verhetzen. Diese allgemeine Unzufriedenheit unter der AI
beiterbevölkerung bis zu den kommenden Reichstagswahlen in Fluß zu halten ist
das eifrigste Bestreben der Sozialdemokraten, und wenn auch ihre Organisationen
keine wesentliche Verstärkung der Mitgliederzahlen aufzuweisen haben, so werden
dennoch die kommenden Wahlen aller Wahrscheinlichkeit nach eine wesentliche
Verstärkung der sozialdemokratischen Stimmzettel zeitigen. Denn ein nicht uner
heblicher Teil der katholischen Arbeiter dürfte sich wegen des "Verrates des Zen
trums an dem Arbeitervolk bei der Reichsfinanzreform und der Wahlrechtsvorlage"
im Jahre 19116 unter den Mitläufern der Sozialdemokratie befinden. Nach allem
hat die Sozialdemokratie im Berichtsjahre unzweifelhaft an Boden gewonnen.
Sozialdemokratische Bewegung.
Die sozialdemokratische Parteiorganisation hat grundsätzliche Änderungen
nicht erfahren. Der Agitationsbezirk "Westliches Westfalen", dessen Leitung in
Dortmund ihren Sitz hat, umfaßt die Reichstagswahlkreise Bochum-Gelsenkirchen,
Dortmund-Hörde, Haimn, Soest, Recklinghausen-Borken, Ainsberg-Olpe und seit
dem 1. Januar 1910 die weiteren Kreise Tecklenburg-Steinfurt, Münster-Coesfeld
und Lüdinghausen-Warendorf. Als "Landesvertrauensmann" ist der frühere Metall
arbeiter Max König in Dortmund tätig.
Der Wahlkreisverein Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten hat 62 Filialen
und rund 6800 Mitglieder, darunter 1600 weibliche. Gegen 1909 hat der Verein
eine Zunahme von 744 männlichen und 299 weiblichen Mitgliedern zu verzeich
nen. 2219 Aufnahmen stehen 1596 Austritte gegenüber. Das größte Kontingent der
neuen Mitglieder stellen, wie der Bericht des Vorstandes zugibt, die zuziehenden
jungen Leute, die, sobald sie den Zerstreuungen in der Heimat entzogen sind, sehr
bald nach anderer Betätigung suchen und diese gewöhnlich in der Arbeiterbewe
gung finden.
Der Wahlkreisverein Dortmund-Hörde hat gegen das Vorjahr 120 Mitglieder
gewonnen und zählt zur Zeit 8620 Mitglieder, darunter 1490 weibliche. Auch hier
ist die Fluktuation der Mitglieder eine starke, sind doch 2136 Mitglieder verzogen
und 1743 wegen rückständiger Beiträge gestrichen.
Einen Rückgang der Mitgliederzahl hat der Wahlkreisverein Hamm-Soest erlit
ten; er zählt zur Zeit 1887 Mitglieder (1417 männliche, 470 weibliche), rund 100
weniger als 1909.
Bei Hinzurechnung der Mitgliederzahlen der in den weiteren vorseitig aufge
führten Kreisen bestehenden sozialdemokratischen Parteiorganisationen ergibt sich
für den Agitationsbezirk "Westliches Westfalen" eine Gesamtmitgliederzahl von
20.036 gegen 18.207 im Jahre 1907. Den sozialdemokratischen Parteiorganisa
tionen gehören jetzt 19, 91 % der in jenem Agitationsbezirk bei der letzten Reichs
tagswahl abgegebenen Stimmen an. Unter den 46 Agitationsbezirken steht das
westliche Westfalen damit an 25. Stelle. In Bochum und Dortmund sind besoldete
Parteisekretäre angestellt; in Hamm ist die Schaffung einer solchen Stelle in Aus
sicht genommen.
Hinsichtlich der organisierten 7.ahlenden Mitglieder in den übrigen Kreisen
mangelt es an zuverlässigen Zahlen.
6 Die Wahlen zur 13. Legislaturperiode des Reichstages fanden am 12. Januar 1912 statt
Zum Ergebnis vgl. diese Edition, Einführungsband, S. 141.
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Eine besondere Frauenorganisation besteht nicht mehr. Den Wahlkreisvereinen
im Agitationsbezirk Westfalen gehören nach dem Bericht des Parteivorstandes 4257
weibliche Mitglieder an.
Die Beteiligung der Frauen an dem Parteileben ist nicht überall gleich stark, im
allgemeinen aber recht lebhaft.
In den Orten, wo die sozialdemokratische Frauenbewegung am frühesten einge
setzt hat, wird vielfach über eine gewisse "Müdigkeit" der Frauen Klage geführt.
Die Jugendorganisation macht langsame Fortschritte. Die im vorjährigen Be
richte erwähnte Zentralstelle der rheinisch-westfälischen Jugendausschüsse hat eine
Umwandlung erfahren, indem einer Anregung des Parteivorstandes folgend in einer
in Düsseldorf stattgefundenen Konferenz die Teilung in drei Bezirke beschlossen
worden ist. Als Vororte sind Köln, Elberfeld und Dortmund gewählt.
Die "Jugendausschüsse"7, davon es im Agitationsbezirk "Westliches Westfalen"
sieben gibt, sollen in Zukunft so zusammengesetzt werden, daß Erwachsene und
Jugendliebe in gleicher Stärke vertreten sind. Die Bezirksleitungen sollen die Ju
gendausschüsse in der Agitation unter der Jugend planmäßig unterstützen, an Or
ten, wo die Jugendbewegung noch keinen Eingang gefunden hat, mit der Agitation
einsetzen, Vortragstouren arrangieren und Redner vermitteln.
Die geselligen sozialdemokratischen Arbeitervereine wachsen stetig an Zahl und
Bedeutung. Zentralisationsbestrebungen machen sich auch in diesen Vereinigungen
bemerkbar und haben mehrfach zu Verschmelzungen der an einem Orte bestande
nen kleineren Gesangvereine zu einem Arbeitergesangverein geführt.
Die Gründung besonderer "Damenchöre", die hier und da versucht worden ist,
findet deshalb auch nicht die Unterstützung der Partei.
Dem Gau westliches Westfalen des deutschen Arbeitersängerbundes gehören
jetzt 125 Vereine mit einer Mitgliederzahl von insgesamt 3375 an. Davon sind 101
Männer-, 19 gemischte und fünf Damenchöre.
Arbeiterturnvereine bestehen im 6. Kreise des Arbeiterturnbundes, der Rhein
land-Westfalen umfaßt, jetzt in einer Zahl von 125 mit rund 7000 Mitgliedern. Im
5. Bezirk, der sich im wesentlichen mit dem sozialdemokratischen Agitationsbezirk
westliches Westfalen deckt, ist die Zahl der Vereine von 33 auf 42 gestiegen.
In mehreren Vereinen sind "Zöglingsriegen" eingerichtet. Nach der bekannten
Entscheidung des Reichsgerichts, wonach der Turnunterricht nur insoweit der
staatlichen Aufsicht untersteht, als er zum Schulunterricht gehört, und die Erteilung
des Unterrichts an nicht mehr schulpflichtige Personen nicht von einem Erlaubnis
schein abhängig ist, wird gegen diese "Zöglingsriegen" wenig auszurichten sein.
Auch die Arbeiterradfahrervereine erweisen sich, wie in der Gauleiterkonferenz
in Berlin am 28. und 29. Dezember 1909 hervorgehoben worden ist, als eine
"Vorschule für die Partei und Gewerkschaft".
Die sozialdemokratische Agitation war, wie anfangs erwähnt, sehr lebhaft und
stand in der ersten Hälfte des Berichtsjahres völlig im Zeichen der Wahlrechts
bewegung. 8
7 Vgl diese Edition., Das Jahr 1909, Nr. 80.
8
Von der SPD initiierte Demonstrationen gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht
begannen am 6. Februar 1910, nachdem am 4. Februar 1910 der Reichskanzler und preu
ßische Ministerpräsident einen Vorschlag zur Reform des Wahlrechts zum preußischen
Haus der Abgeordneten veröffentlicht hatte. Nach diesem Vorschlag sollte die Klassen
struktur des Wahlrechts erhalten bleiben., doch hä.tte, wäre er verwirklicht worden., sich
die Zahl der Stimmberechtigten in den einz.elnen Klassen erhöht. - Zur Haltung von SPD
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Den Agitationsstoff gab zunächst weiter die Reichsfinanzreform her; später
10
wurde die Reichsversicherungsordnung parteipolitisch ausgebeutet. Auch die
Knappschaftswahlen mußten die Parteiorganisation beleben. Die Zahl der öffent
lichen Versammlungen ist trotz der lebhaften Agitation nicht außergewöhnlich
hoch; im Agitationsbezirk "Westliches Westfalen" rund 300. Steht mit dieser Zahl
Westfalen unter den 46 sozialdemokratischen Agitationsbezirken an 17. Stelle, so
rückt es nach der Zahl der Mitgliederversammlungen - 1602 - an die 4. und nach
der Zahl der veroreiteten Flugblätter an die 3. Stelle. Lebhaft war auch die Agita
tion gegen den Branntweingenuß der Aroeiter und zweifellos von Erfolg begleitet.
Man kann wohl sagen, daß diese erfolgreiche Agitation ein Verdienst um die Kultur
darstellt.
Die Agitation gegen das Landtagswahlrecht setzte im Januar 19 lO sofort nach
11
dem "preußischen Parteitag" mit einer Reihe von "Protestversammlungen" ein mit
der Tagesordnung: "Die Wahlrechtsfrage in Preußen und die Thronrede vom l l .
12
Januar." Darauf folgten i m Februar weitere Versammlungen und im März und
April �ße Straßendemonstrationen, über die ich seinerzeit besonders berichtet
1
habe. Sie haben vielfach polizeiliche und gerichtliche Bestrafungen der Teilneh
mer zur Folge gehabt.
Der Parteivorstand hat auf dem Magdeburger Parteitag den Vorwurf zurückwei
sen zu müssen geglaubt, er habe die Bewegung dadurch zum Abflauen gebracht,
14
daß er verhindert habe, Mittel wie den politischen Massenstreik zu erörtern. Eine
solche Anweisung sei vom Parteivorstande niemals ergangen. Er habe stets in vol
lem Einverständnis mit den in dieser Frage in Betracht kommenden Instanzen, vor
allem der preußischen Landeskommission, und denjenigen Stellen gehandelt, wel
che die Verantwortung für die wirtschaftlichen Organisationen tragen, auch als es
galt, über Maßnahmen zu beraten, die schließlich über den Rahmen der Parteiorga
nisation hinauswachsen \\iirden und hinauswachsen müssen, wenn sie den Erfolg
haben sollten, den man sich von anderer Seite davon versprach. Tatsächlich ist die
Frage des Massenstreiks in den Versammlungen der sozialdemokratischen Organi
sationen im Bezirk völlig in den Hintergrund getreten und nur noch hin und wieder
und besonders dann erörtert worden, wenn es galt, die Angriffe der anarchosozialiund freien Gewerkschaften vgl. Wachenheim, Hedwig, Die deutsche Arbeiterbewegung
1844-1914. Opladen, 2. Aufl., 1971, S. 485f.
9
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, S. XIl-XV.
10
Nach Abschluß der Beratungen durch die Ausschüsse des Bundesrates war der Entwurf
zu einer Reichsversicherungsordnung am 14. März 1910 dem Reichstag vorgelegt wor
den.
11
Der Parteitag fand am 3. Januar 1910 statt. - Zur Wahlrechtsfrage siehe auch: Bloch,
Josef, Zur preußischen Wahlrechtsreform. In: Sozialistische Monatshefte, Heft 1, 13. Ja
nuar 1910, S. 1-o.
12
Die am 11. Januar 1910 von Wilhelm II. vor beiden Häusern des preußischen Landtages
verlesene Thronrede nahm in zwei Sätzen Bezug auf das preußische Wahlrecht: Die Vor
arbeiten für eine Reform des Wahlrechts zum Hause der Abgeordneten sind ihrem Ab
schlusse nahe. Eine Vorlage wird in einigen Wochen Ihrer [angesprochen sind die Abge
ordneten] Beratung unterbreitet werden. Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußi
schen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., m. Sess. 1910, 1. Bd., Eröffnungssitzung,
11. Januar 1910, Sp. 1-o.
13
Nicht gedruckt.
14
Vgl. zur Diskussion über die Reform des preußischen Wahlrechts: Protokoll über die
Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten
in Magdeburg, 18. - 24. September 1910, Berlin 1910, S. 203-204.
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stischen Kreise gegen die Führer der gewerkschaftlichen Zentralorganisation zu
rückzuweisen.
Zu einer Agitation gegen das Reichsvereinsgesetz hatte die Sozialdemokratie
keinen Anlaß. Einzelne Klagen werden in der sozialdemokratischen Presse zwar
noch hin und wieder laut; sie richten sich aber fast stets nur gegen die Rechtspre
chung, nicht gegen den Inhalt des Gesetzes.

Landtagswahlen.
Für den verstorbenen Abgeordneten Fabrikant Reinhard Schmidt-Elberfeld fand
im Februar in dem Wahlkreise Hagen-Stadt und Land und Schwelm eine Ersatz
wahl statt. Gewählt wurde der Kandidat der fortschrittlichen Volkspartei Fabrikant
Bilstein-Altenvörde. Die Sozialdemokraten zeigten für die Wahl kein Interesse.
Die Märzfeier war diesmal ein Teil der Wahlrechtsdemonstrationen und deshalb
umfangreicher als in den Vorjahren. Prologe, Chor- und Massengesänge bildeten
mit Referaten über: "Der 18. März 1848 und der Wahlrechtskampf 19IO" das Pro
gramm.
Auch die Maifeier mußte dem sogenannten Wahlrechtskampf dienen. Die Be
teiligung war deshalb, und weil der l. Mai auf einen Sonntag fiel, stärker als in den
voraufgegangenen Jahren. Konzert- und Gesangsvorträge, Kinderbelustigungen und
dergleichen zogen auch hier die Massen an. Von welchem finanziellen Wert die
alljährlichen Maifeiern für die sozialdemokratischen Parteikassen sind, ergibt sich
daraus, daß im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen ein Reinüberschuß von rund
1700 M. erzielt worden ist. Die Frage der Unterstützung der aus Anlaß der Maifeier
Gemaßregelten ist nunmehr durch Bildung von "Bezirksfonds" gelöst.
Die Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen, Hörde-Soest und Borken
Recklinghausen bilden demnach einen Bezirk, an den von den Überschüssen der
Maifeiern 25 % abzuführen sind. Außerdem hat jeder gewerkschaftlich oder poli
tisch Organisierte einen Beitrag von jährlich 25 Pf. für den Maifonds zu leisten.
Angestellte der Arbeiterorganisationen aller Art sowie diejenigen Parteimitglieder,
die am l. Mai feiern, ohne einen Ausfall an Arbeitsverdienst zu erleiden, müssen
den Tageslohn an den Maifeierfonds abliefern. Ansprüche auf evtl. Unterstützung
haben nur diejenigen Personen, welche im letzten Jahre einen Maifeierfondsbeitrag
geleistet haben.
Als besondere Feiern sind die in einzelnen Orten, meist in Verbindung mit der
Märzfeier veranstalteten "Freiligrath-Gedächtnisfeiern" zu erwähnen. Auch die
Gewerkschaftsfeste, die in Bochum, Dortmund, Hamm, Herne und in anderen Orten
jetzt alljährlich veranstaltet werden, sind hierunter zu zählen. Umzüge, die mit
diesen Festen an einzelnen Stellen verbunden waren, verliefen ohne Störung. Eine
in Dortmund im November 1909 beabsichtigte "Schillerfeier" scheiterte an der
Nichthergabe des städtischen Theaters sowie eines anderen Lokals und wurde
schließlich durch eine "Protestversammlung" ersetzt. Die "Arbeiterbildungsaus
schüsse" haben in fast allen größeren Orten des Bezirks Lichtbildervorträge, Rezi
tationsabende und dergleichen veranstaltet, bei denen die Themen "Kulturbilder aus
deutscher Vergangenheit", "Vulkane und Erdbeben", "Die natürliche Schöpfungs
geschichte" u.a. das Programm abgaben.
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In Bochum fand am 17. Oktober 1909 ein Kindervortrag statt, der in der Wie
dergabe der bekannteren Märchen gipfelte, indes nur schwach besucht war und den
Erwartungen der Veranstalter nicht entsprach.
Die Agitation gegen das Heer tritt wenig an die Öffentlichkeit. Das Reichsver
einsgesetz erschwert die Überwachung der dieser Agitation besonders dienlichen
"Rekrutenabschiedsfeiern" der verschiedenen sozialdemokratischen Vereinigungen.
Welcher Art diese Feiern sind, zeigt ein typischer Fall in Brackel. Der dortige Ar
beiterradfahrerverein kündigte eine Rekrutenabschiedsfeier mittels Plakaten an und
fügte zur Erläuterung des zur Auffiihrung bestimmten Theaterstücks hinzu:
"Das Stück erinnert an eine Episode aus der Zeit der Revolution im Jahre 1848.
Vater, Fritz und Emmi sind erfüllt von dem Feuer edler Begeisterung für die große
Sache der Freiheit, während Karl aus dem 'Alltagströdel nationaler patriotischer
Seiltänzerei' nicht herauskommt und als Unteroffizier gegen seine eigenen Brüder
und Schwestern zu Felde zieht. Auf der Barrikade stehen Fritz als Freiheitskämpfer
und Karl als Soldat sich als Brüder gegenüber, und das Gewissen fängt bei Karl an
zu schlagen; heimlich schleicht er sich weg zu seinem Vater, dem alten Trutzmann,
um ihn zu bewegen, Fritz aus dem Kampfesgewühl zu entfernen, damit er nicht,
wenn auch ungewollt, zum Brudermörder würde. Der Alte aber lehnt es ab. Wäh
rend der Unterredung aber schon bringt man Fritz mit durchlöcherter Stirn; er hat
den Tod im Kampfe für die Freiheit erlitten. An der Leiche seines Bruders wird
Karl wieder zum Menschen, wirft seinen Soldatenrock ab, um an der Seite der Re
volutionäre seinen Bruder zu rächen.
Das Stück richtet an alle zum Militär einrückenden Rekruten die ernste Mah
nung, auch im 'Ehrenrock' sich als Brüder des Volkes zu fühlen und den Worten
Wilhelms II., 'im gegebenen Falle auf Vater und Mutter zu schießen', die größte
Beachtung zu schenken."
Die Inhaber der Wirtschaften, in denen das Plakat ausgehängt wurde, sind poli
zeilich bzw. gerichtlich bestraft.
In den letzten Wochen ist wieder ein von dem sozialdemokratischen Landesver
trauensmann König herausgegebenes Flugblatt "An die Militärpflichtigen" in Tau
senden von Exemplaren zur Verbreitung gelangt.
Vortragskurse wurden von Dr. Duncker-Stuttgart und Julian Borchardt-Berlin
abgehalten. Ersterer sprach über die Entwicklungsstufen des Wirtschaftslebens,
letzterer über das Erfurter Programm. Die Zahl der Besucher blieb hinter den Er
wartungen zurück.
Über die Entwicklung sozialdemokratischer Konsumvereine des Bezirks ist be
sonderes Neues nicht zu berichten. Sie erfreuen sich nach wie vor starken Zu
spruchs und gewinnen an Ausdehnung. Die große Genossenschaftsbäckerei
"Vorwärts" in Dortmund ist mit dem Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm,
der die Erbauung eines eigenen großen Geschäftshauses in Dortmund plant, ver
schmolzen.
Sozialdemokratische Presse.
In der Zahl und in der Tendenz der im Bezirk erscheinenden sozialdemokra
tischen Zeitungen sind Änderungen nicht eingetreten. Die Zahl der Abonnenten des
"Volksblattes" in Bochum soll um 2600, die der "Arbeiterzeitung" in Dortmund um
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3000 gestiegen sein. Der mehrere Jahre bei der "Arbeiterzeitung" tätig gewesene
Redakteur Adolf Nottebohrn wurde am 5. November v. Js. seiner Stellung und auch
seiner Ehrenämter in der Partei enthoben, nachdem bekannt geworden war, daß
gegen ihn bei der Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Sittlichkeitsverbrechens
schwebte. Nottebohrn soll sich an seinem froheren Wohnorte vor etwa drei Jahren
an einem Kinde sowie an einem Dienstmädchen unsittlich vergangen haben. In der
Gerichtsverhandlung Ende Januar ds. Js. konnte ihm jedoch nur tatsächliche Belei
digung des Dienstmädchens nachgewiesen werden, wofür er mit sechs Wochen
Gefängnis bestraft wurde. Seine Revision wurde vom Reichsgericht verworfen.
Bis jetzt hat er bei der Partei eine Anstellung nicht wieder erhalten. Für ihn ist
am 1. Februar ds. Js. der Redakteur Mehlich in die Redaktion der "Arbeiterzeitung"
eingetreten.
Wahlen.
Landtagswahlen.
Siehe oben unter "sozialdemokratische Bewegung".
Wahlen zu den Gemeindekörperschaften.
Als der bedeutendste Erfolg der Sozialdemokratie im Bezirk ist der Einzug ihrer
Vertreter in die Stadtverordnetenversamrnlung in Dortmund anzusehen, wo sie in
der dritten Abteilung vier Sitze erlangte. Die Gesamtzahl der sozialdemokratischen
Gemeindevertreter im Regierungsbezirk Arnsberg ist auf 188 gestiegen. Der Zu
wachs verteilt sich auf die Kreise Dortmund-Stadt (4), Dortmund-Land (5), Gelsen
kirchen (1), Hamm (4), Hattingen (1), Schwelm (9), Olpe (1). Zurückgegangen ist
die Zahl der sozialdemokratischen Gemeindevertreter im Kreise Hörde um acht,
nachdem fünf Mandate für ungültig erklärt worden sind.
Über die Mehrzahl der Sitze verfügt die Sozialdemokratie in den Gemeindever
tretungen Rüdinghausen und Lichtendorf, Kreis Hörde. Besondere Schwierigkeiten
für die Verwaltung haben sich bis jetzt hieraus nicht ergeben.
Die Verteilung der sozialdemokratischen Gemeindevertreter auf die einzelnen
Kreise ergibt nachstehende Zusammenstellung:
Lfd Kreis
Nr

1
2
3
4
5

Gememdevertretungen. denen
Sozialdemokraten
angehören
111
mLandStadten gemcmdcn

Altena
Arnsberg
Bochum-Land
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1
4
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3

naldemokraten

als Mllgheder an
m Abtetl ung
[

II

2

Land

6 Hagen-Land

2

7 Hamm-Land

8
9
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Iserlohn-Land
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Schwelm
Dortmund-Stadt
Hagen-Stadt
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Gewerbegerichtswahlen.
In Dortmund wurden seitens der Arbeitnehmer rehn sozialdemokratische, sechs
christliche und Hirsch-Dunckersche, seitens der Arbeitgeber 16 bürgerliche und
zwei sozialdemokratische Beisitrer gewählt.
In Witten erhielten die sozialdemokratischen Gewerkschaften sieben Mandate,
die christlichen zwei und die Hirsch-Dunckerschen ein. Eine wesentliche Änderung
in der Zusammensetzung der Gewerbegerichte ist durch jene Wahlergebnisse nicht
herbeigeführt.
Gewerkschaftsbewegung.
Die langsam aufsteigende Wirtschaftskonjunktur hat zur Folge, daß sich die
Mitgliederziffern der gewerkschaftlichen Organisationen wieder zu heben beginnen.
Mitgltederzahl der

Jahr

Zentralvc:rbande
( freie sonaldemokratischc Gewerk.
schaft.en)
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

733206
887698
1052108
1344803
1689709
1865506

91661
96765
102852
1 1 0215
111889
117097
118508
108889

159nO
160m
179799
192617
207484
265032
320248
354760

1801731

105633

1832667

108028

341204
264519
27075 1

680427

6n510

15

1909

Husch-Dunclr.cr- Chnstltchen
sehen Gewcrl<Gewcrk.schaften
vereine

Mttgl1ederzunahme (von ClllCltl
Jahr Z11lll darauffolgenden der)
Hinch-Dunclr.crZentralverbindc
Chnsthchen
sehen Gcwakv
Gewerbch.

5104
6086
7364
1674
5208
1411

1002
19027
12818
148n
57548
55216
34512

-33n5

- 3256

- 13556

936

2395

6232

55696

154492
164410
292695
344906
175797

In dem Verhältnis der Gewerkschaften zueinander ist eine Änderung nicht ein
getreten, nur der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter scheint von dem Paktieren
mit dem alten Verband endgültig abgekommen zu sein.
Die z.ahl der Gewerkschaftskartelle hat sich nicht geändert. Auch ihre Tätigkeit
ist die alte gewesen.
Die Mitgliederzahl der den sozialdemokratischen Gewerkschaftskartellen im
Bezirk angeschlossenen 270 Lokalorganisationen beträgt 33.567.
Veränderungen sind auch nicht eingetreten im Bestande der Arbeitersekreta
riate, die fortdauernd lebhaften Zuspruch finden.
Über die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine ist Besonderes nicht zu berich
ten. Sie kommen gegenüber den sozialdemokratischen und christlichen Gewerk
vereinen wenig in Betracht.

15

Anm. im Bericht: Der Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften ist davon abge
kommen, die Mitglieder der dem Verbande nicht angeschlossenen Organisationen seinem
Mitgliederbestande hinzuzurechnen, wie das bis 1908 geschehen ist. Daraus resultiert die

der Mitgliederzahl
gierte Ziffer.

bei

für die christlichen Gewerkschaften wiedergegebene zweite, korri
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Anarchosozialistische Gewerkschaften.
Die "Freie Vereinigung der Bergarbeiter" hat in Dortmund, Bracket und
Berghofen Ortsgruppen gebildet. In Wickede, Landkreis Dortmund, wird die Grün
dung einer weiteren Ortsgruppe betrieben. In Gelsenkirchen besteht eine freie Ver
einigung für alle Berufe; in Bochum und Dortmund je eine Fliesenlegervereinigung.
Die anarchosozialistischen Gewerkschaften haben sich zu einem Kartell zusam
mengeschlossen, das in Dortmund seinen Sitz hat.
Die konfessionellen Arbeitervereine.
Der evangelische Arbeiterbund umfaßt 71 Vereine mit rund 14.000 Mitgliedern;
der rheinisch-westfälische Verband evangelischer Arbeitervereine 223 Vereine mit
45.057 Mitgliedern. Die Verschmelzungsverhandlungen ruhen.
Der Bund der ostpreußischen evangelischen Arbeitervereine gewinnt an An
hang. Von den 38 Vereinen dieser Art gehören ihm 30 an mit ca. 3000 Mitgliedern.
Die katholischen Arbeitervereine lassen eine Änderung ihrer Tätigkeit nicht erkennen.
Die vaterländischen Arbeitervereine haben hier noch nicht Boden gewonnen.
Bergarbeiterbewegung.
Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands hat nach seinem Kassenbericht im
Jahre 1909 8000 Mitglieder gewonnen. Auch im ersten Halbjahr 1910 ist ein er
heblicher Zuwachs an Mitgliedern zu ver7.eichnen. Die Einnahmen sind, zum Teil
infolge der Beitragserhöhung, von 899.310 Mark im ersten Halbjahr 1909 auf
l.243.129 Mark in der gleichen Zeit 1910 gestiegen.
Die neuen Satzungen führen als Zweck des Verbandes auch "Aufklärung der
Mitglieder über den Wert des Genossenschaftswesens sowie die soziale Lage der
Bergarbeiter".
Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter hat in seinem Jahresbericht für 1909
die Zahl seiner Mitglieder nicht angegeben. Nach den vereinnahmten Beiträgen ist
sie 1909 zurückgegangen. Dagegen ist für 1910 infolge der lebhaften Bewegung
anläßlich der Knappschaftsältesten- und Sicherheitsmännerwahlen eine Zunahme
zu ver7.eichnen.
Der Mitgliederbestand des Gewerkvereins Deutscher Bergarbeiter ist unverän
dert.
Eine wenn auch nur sehr geringe Aufwärtsbewegung zeigt die Lohnstatistik für
den Bergbau. Der Durchschnittsschichtlohn ist im zweiten Vierteljahr 1910 auf
4,51 M. gestiegen gegen 4,48 M. im Vorjahr; auch ist die Zahl der Schichten um
eine größer geworden. 16
Die Bergarbeiterbewegung stand im Zeichen der Wahlen. Die Wahl der Sicher
heitsmänner sowohl als der Knappschaftsältesten endigte mit einem Siege des Alten
Verbandes 1 7 , wie ihn in diesem Umfange selbst die Führer eingestandenermaßen
nicht erwartet haben. Die "Christlichen", die nach den Wahlen von 1905, an denen
der Alte Verband sich nicht beteiligte, die Arbeiterausschüsse auf den Zechen des
Ruhrreviers fast allein beherrschten, sind in einz.elnen Bezirken fast ganz ver
drängt. Von den 419 Knappschaftsältesten sind jetzt 299 Mitglieder des Alten Ver
bandes, 83 des christlichen Gewerkvereins und 29 der polnischen Berufsvereini16
17

Vgl. Reichsarbeitsblatt, VIII. Jg., Nr. 9, 21. September 1910, S. 660-661.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 80, Anm. 12.
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gung. Drei Älteste gehören dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein an. und vier
der Gewählten werden als "7.echenkandidaten" bezeichnet.
Abgesehen von der Wahlagitation, die sehr lebhaft war, lief die Bergarbeiterbe
wegung in ruhigen Gleisen. Zeitweise riefen Erörterungen über einen Bergarbeiter
streik und den Zeitpunkt seines Ausbruchs Pressepolemiken hervor; die Erörterun
gen waren aber stets rein theoretischer Natur und Agitationsmanöver.
Die Auslassungen eines der bekanntesten Führer des christlichen Gewerkvereins
der Bergarbeiter wie der christlichen Gewerkschaftsbewegung überhaupt, Efferts,
waren so radikal, daß sie dem Fürstbischof Kopp Anlaß gaben, von einer
"Verseuchung des Westens" zu reden.
Die Agitation gegen den 7.echenschutzverband ist fast völlig verstummt. Klagen
über die Handhabung des Arbeitsnachweises 18 sind seit längerer Zeit nicht mehr
laut geworden.
Die kleineren 7.echen Charlotte und Katharina in Altendorf, Kreis Hattingen,
sind stillgelegt, angeblich, weil ihr Betrieb sich als unrentabel erwies. Die Arbeiter
haben auf Nachbarzechen Unterkunft gefunden. Die Stillegung der 7.echen Eiberg
und Altendorf sind hinausgeschoben.
Die Mitgliederzahl des Steigerverbandes ist um 152 auf 968 zurückgegangen.
Die Einnahmen betrugen 15.572 M., rund 15.000 M. [sie]. An Unterstützung sind
623 M., für Rechtsschutz 780 M. verausgabt. Die weiteren Ausgaben sind Verwal
tungskosten.
Der 21. Internationale Bergarbeiterkongreß in Brüssel begann mit einer schar
fen Kampfansage an das Unternehmertum. Die deutschen Delegierten machten sich
die Zuversichtlichkeit auf den Erfolg eines internationalen Entscheidungskampfes
nicht zu eigen; ihre Ausführungen klangen weniger angriffslustig und optimistisch.
Gegen die Bergwerksverstaatlichung sprach sich der Vertreter der polnischen Be
rufsvereinigung aus. Der preußische Staat sei den Arbeitern polnischer Zunge aus
politischen Gründen nicht hold gesonnen, weshalb diese von einer Verstaatlichung
eine Verschlechterung ihrer Verhältnisse befürchten müßten. 19
Die Lösung der Frage, wie beim Ausbruch eines Streiks die Einschränkung der
Kohlenförderung in den Nachbarländern durchzusetzen sei, wurde dem internatio
nalen Komitee überlassen.
Bemerkenswert sind auch die Auslassungen des Chefredakteurs der "Bergarbei
terzeitung", Pokorny, zu der englischen "Weltfriedensresolution", und zwar auch
deshalb, weil der deutsche Bergarbeiterverband [es] bis dahin abgelehnt hatte, die
Frage des "Militarismus" auf die Tagesordnung seiner Generalversammlung zu
setzen.
Die Arbeitgeberverbände fahren im Ausbau ihrer Organisation und in ihrer in
neren Festigung fort.
Streiks und Aussperrungen von geringerem Umfange und von lokaler Bedeu
tung sind in verschiedenen Orten und Berufen vorgekommen. Zu Ausschreitungen
ist es aus solchem Anlaß nur in Dortmund gekommen, wo vor dem Verkaufsladen
der Firma Hannemann. deren zehn Arbeiter in Streik getreten waren, Ansammlun
gen stattfanden, Käufer belästigt und die Schaufenster demoliert wurden.
18 V . Nr. 29.
gl
19 Der Kongreß tagte vom 8. bis 11. August 1910. V . Soziale Praxis Nr. 47, 25. August
gl
1910, Sp. 1338-1339.
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Größeren Umfang hatten der Kampf im Baugewerbe, der sich auch auf Rhein
land-Westfalen erstreckte, sowie die Aussperrung der Metallarbeiter in den Kreisen
Hagen und Schwelm. Über deren Verlauf habe ich seinerzeit besonders berichtet.20
Anarchistische ausländische Arbeiter.
Die anarchistische Föderation für Rheinland-Westfalen entfaltet auch im hiesi
gen Bezirk eine rege Agitation In Werne, Landkreis Bochum, ist eine Ortsgruppe
der Föderation gegründet worden, der aber nur wenige Personen angehören. Der
"Weckruf", das Organ der Föderation, gewinnt unter den Anhängern der anarcho
sozialistischen Vereinigungen neue Abonnenten. Auch der "Freie Arbeiter" findet
neue Leser.
Die Gründung weiterer anarchistischer Ortsgruppen ist in nächster Zeit zu er
warten. Beeinträchtigt wird die Agitation durch den Mangel an Geldmitteln. Die zu
seiner Hebung beschlossene Ausschreibung von Extrabeiträgen bringt wenig ein.
Von den Vereinigungen ausländischer Arbeiter verdienen vor allem die zahlrei
chen tschechischen Bildungs- und Gesangvereine Beachtung. Die Bibliotheken
einzelner Vereine enthalten ausgesprochen sozialdemokratische Literatur und las
sen auf die Tendenz der Vereine Rückschlüsse zu.
Die Polen.
Über die nationalen Bestrebungen der Polen ist am 20. Mai 1910 - 1.1. Nr. 64 3 eingehend berichtet. 21
Auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Organisation folgen die Polen mehr und
mehr den Sozialdemokraten, deren soziale und politische Forderungen sie zu den
ihrigen machen.
Die polnisch-sozialdemokratische Bewegung bat an Anhängern gewonnen. Die
Ortsgruppen der P.P.S. (polnisch-sozialdemokratische Partei) in Rheinland-West
falen haben rund 200 Mitglieder. Ausgangspunkt der Agitation ist vor allem Dort
mund, wo im sozialdemokratischen Parteisekretariat ein Pole angestellt ist.
Über besondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Sozialdemokratie ist nichts zu
berichten.
Von katholischer Seite ist in letzter Zeit versucht worden, der sozialdemokra
tischen Agitation unter der waffenfähigen Jugend entgegenzuwirken durch Rekru
tenvorbildungskurse, die, meist von Geistlichen geleitet, in den zum Militärdienst
eintretenden jungen Leuten "den Geist des Glaubens, der Pflichttreue, der Sitten
reinheit und der Vaterlandsliebe" befestigen sollen.

20
21

Vgl. Nr. 60. - Siehe auch Nr. 103.
Nicht gedruckt.
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1910 Oktober 29
1

Votum des sächsischen Kriegsministeriums für das sächsische Ministerium
des Innern

Abschrift
[Wahlrecht zu den Aibeiterausschüssen in Staatsbetrieben]
Die Ausführungen des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine in seiner Ein
gabe an den Bundesrat sind -Wohl der Beachtung wert•, das Kriegsministerium hält
jedoch die 'vorgeschlagene Einführung der Verhältniswahlen nach politischen
Organisationen zur Abhilfe der dargelegten Unzuträglichkeiten für ungeeignet•.
Selbst wenn zugegeben werden müßte, daß die national gesinnten Arbeiter in
den Betrieben der Heeresverwaltung unter einer Überzahl sozialdemokratisch ge
sinnter Arbeiter zu leiden haben, dürfte der empfohlene Weg weder ratsam noch
überhaupt durchführbar sein. Es läßt sich die Gesinnung der Aibeiter ebensowenig
durch Befragen ermitteln wie es unzulässig sein dürfte, die Aibeiter zu zwingen,
dem Aibeitgeber ihren Eintritt in einen Gewerkverein anzuzeigen. Würde die Hee
resverwaltung den sozialdemokratischen Aibeitem eine ihrer Stärke entsprechende
Zahl von Ausschußmitgliedern zugestehen, so wäre dies gleichbedeutend mit der
Anerkennung der Berechtigung ihrer staatsfeindlichen Gesinnung, während nach
den Bestimmungen der Aibeitsordnungen Personen, die sozialdemokratischen oder
sonstigen staatsfeindlichen Bestrebungen Vorschub leisten, von der Beschäftigung
in den Betrieben der diesseitigen Verwaltung auszuschließen sind. Danach ist auch
bisher unbedingt verfahren worden.
In den unterstehenden Betrieben sind auffällige Wahrnehmungen im Sinne der
Eingabe des Zentralrats bisher nicht zu Ta&e getreten; vielmehr haben die hier in
Anlehnung an§ 134h der Gewerbeordnun� aufgestellten Aibeiterausschußsatzun
gen vollständig genügt. Für die Wählbarkeit als Ausschußmitglied bestehen Be1 Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2089, ohne Folüerung. - Vgl. Nr. 16,
100.
2 § 134h der Gewerbeordnung lautet: Als ständige Arbeiterausschüsse im Sinne des§ 134b

Abs. 3 und des§ 134d gelten nur:
l. diejenigen Vorstände der Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen oder anderer für die
Arbeiter der Fabrik bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mitglieder in ihrer Mehr
heit von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind, sofern sie als ständige Arbeiter
ausschüsse bestellt werden;
2. die Knappschaftsältesten von Knappschaftsvereinen, welche die nicht den Bestimmun
gen der Berggesetze unterstehenden Betriebe eines Unternehmers umfassen, sofern sie
als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden;
3. die bereits vor dem l. Januar 1891 errichteten ständigen Arbeiterausschüsse, deren
Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt werden;
4. solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den volljtJhrigen Arbei
tern der Fabrik oder der betreffenden Betriebsabteilung aus ihrer Mitte in unmittelba
rer und geheimer Wahl gewählt werden. Die Wahl der Vertreter kann auch nach Ar
beiterklassen oder nach besonderen Abteilungen des Betriebs erfolgen.

Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, hier: S. 963-964.
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schränlrungen in bezug auf Lebensalter und Beschäftigungsdauer in dem betreffen
den Betriebe. Überdies ist es jedem Aibeiter unbenommen, seine Wünsche unmit
telbar beim Vorstand der art>eitgebenden Behörde oder dessen Vertreter anzubrin
gen.
,....,,_. Handschrift/ich unterstrichen.

Nr. 92
1910 November 1
Eingabe' des Nationalen Arbeiterunterstützungsvereins für Werdau und Um

gegend an die Ortsgruppe Werdau des Verbandes von Arbeitgebern der säch
sischen Textilindustrie2
Privatdruck
[Lohnerhöhung in der Textilindustrie]
An die Herren Aibeitgeber der Spinnereien in Werdau und Umgebung
Sehr geehrte Herren!
In der Anlage gestatten wir uns, im Auftrage unserer Mitart>eiter Ihnen einen
Mindestlohntarif zu unterbreiten mit dem höflichen Ersuchen, denselben am l.
Januar 191 l in Kraft treten zu lassen.
Die Aibeiterschaft ist zu diesem Schritt gedrängt worden durch die ganz erheb
lich gestiegenen Kosten der Lebenshaltung. Es ist ein Gebot der Notwendigkeit,
einen Ausgleich für die Verteuerung aller Bedarfsartikel durch eine Lohnaufbes
serung zu schaffen, um die Leistungsfähigkeit der Aibeiterschaft auch für die Zu
kunft zu sichern.
Die vorgesehenen Löhne werden in einigen Betrieben bereits bezahlt, und wir
sind aus diesem Grunde der Meinung, daß auch Sie nicht abgeneigt sein werden,
die geforderten Löhne in Zukunft zu zahlen.
1

2

Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau, Nr. 2370. - Vgl. Nr. 95. - Das
Bestreben., die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie vertraglich zu regeln, hatte
�end des �ahres 191O_ �er wieder Arbeitsk.äm„fe ausbrechen lassen. So_ hatte z_. B.
m der westfälischen Textilindustne vom 1 . August bis zum 1. Oktober 1910 em Arbeits
kampf stattgefunden.
Der Verband ist im April 1896 gegründet worden, da die Arbeitgeberseite den Arbeit
nehmern der Textilindustrie bei den befürchteten Auseinandersetzungen um die Mai
feiern eine eigene schl�ge Organisation entgegensetzen wollte. Vgl. Kulemann,
Wilhelm, Die Berufsvereme, Bd. m, Jena 1908, S. 202-204.
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Sollten Sie jedoch wider Erwarten über einzelne Punkte des Tarifs Bedenken
haben, so sind wir jederzeit gern bereit, zwecks Klärung der Differenzpunkte mit
Ihnen in Verhandlung zu treten.
Einer geneigten zustimmenden Rückantwort bis 15. November d. Js. entgegen
sehend, zeichnen
in aller Hochachtung
die Arbeiter und Arbeiterinnen Ihres Betriebes.
(Anlage]

Mindestlohntarif für die Spinnereien von Werdau und Umgebung
l. Arbeitszeit.
Die Arbeitszeit beträgt pro Tag zehn Stunden, an den Vorabenden von Sonn
und Festtagen jedoch nur acht Stunden.
2. Regelung der Arbeitszeit.
Die Arbeitszeit beginnt früh 6 Uhr und endet abends ½ 6 Uhr, an den Voraben
den von Sonn- und Festtagen nachmittags ½ 4 Uhr. An Pausen wird täglich eine
l ½ stündige Mittagspause gewährt, und zwar mittags von½ 12 Uhr bis 1 Uhr.
3. Fabrikausschüsse.
Die Fabrikausschüsse werden von den Arbeitern in Betriebsversammlungen ge
wählt und müssen jederzeit gehört werden.
4. Arbeitsnachweis.
Der Arbeitsnachweis wird auf paritätischer Grundlage errichtet.
5. Wasch- und Umkleideräume.
Für geeignete Wasch- und Umkleideräume muß gesorgt werden; auch wird eine
Waschzeit von 10 Minuten vor Schluß der Arbeitszeit gewährt.
6. Kündigungsfrist.
Die Kündigungsfrist ist eine wöchentliche und erfolgt an einem Lohntag.
7. Lohnzahlung.
Die Lohnzahlung ist eine wöchentliche und findet freitags während der Arbeits
zeit statt.
8. Lohnzettel.
Für sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen sind übersichtliche Lohnzettel zur
Ausführung zu bringen.
9. Prämiensystem.
Das bestehende Prämien- oder Prozentsystem ist zu beseitigen.
10. Überstunden.
Überstunden sind möglichst einzuschränken und werden mit einem Lohnauf
schlag von 35 Prozent bezahlt.
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11. Lohnberechnung.
Alle in nachfolgendem Tarif festgelegten Löhne gelten als Mindestlöhne und
können in den einzelnen Betrieben höher sein. Die Löhne werden nach Stunden
berechnet, und zwar für:
Krempelausputzer
Kremplerinnen, 1. Sortiment bis zu 4 Walzen
Krernplerinnen, 1. Sortiment über 4 Walzen
Krernplerinnen, 2. Sortiment bis zu 4 Walzen
Krernplerinnen, 2. Sortiment über 4 Walzen
Abputzerinnen
Einlegerinnen und Einleger
Anlegerinnen und Anleger
Färbereiarbeiter
Bleichereiarbeiter
Schlägereiarbeiter
Schlägereiarbeiterinnen
Wolfer
Wolferinnen
Reißereiarbeiter
Reißereiarbeiterinnen
Walzenfahrer

pro Stunde

34
22
23
23
24
22
21
20
32
32
29
29
29
29
29
29
24

Pfg.

Pfg.

Akkordarbeiter als Einpacker, Zwirner, Spuler, Weißer und Doppler sowie alle
Arbeiter und Arbeiterinnen, welche im Tarif nicht verzeichnet sind, erhalten auf
den bisherigen Lohn l O Prozent Zuschlag.
12. Streitigkeiten.
Entstehen in einem Betriebe über Lohn- oder Arbeitsverhältnisse Streitigkeiten,
so werden dieselben vorn Arbeiterausschuß geregelt.
Der Tarif tritt am 1. Januar 1911 in Kraft.
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1910 November 11
Votum 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
für das preußische Staatsministerium
Ausfertigung
(Gesetzentwurf zur Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe]
Dem Herrn Reichskanzler stimme ich darin bei, daß die gesetzliche Neurege
lung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe durch die seit Jahren angestellten ein
gehenden Erhebungen ausreichend vorbereitet ist und daß es daher angezeigt sein
wird, nunmehr dem Bundesrat eine entsprechende Vorlage zur Beschlußfassung zu
unterbreiten. Dagegen erscheint es mir im Hinblick auf die binnen Jahresfrist be
vorstehenden Neuwahlen zum Reichstage zweifelhaft, aob der Reichstag noch in der
bevorstehenden letzten Session der laufenden Legislaturperiode oder nicht vielmehr
- im Interesse einer sorgfältigen und sachlichen, von Rücksichten auf die bevorste
henden Wahlagitationen freien Durchberatung - erst bei Beginn der neuen Legis
laturperiode mit dieser Vorlage zu befassen sein wird". Die nähere Erörterung die
ser Frage dürfte aber wohl erst dann geboten sein, wenn der Bundesrat sich über
den materiellen Inhalt der Vorlage schlüssig gemacht hat.
Zu dem vorliegenden Entwurf habe ich im einzelnen folgendes zu bemerken:
1. Da der Entwurf nicht als Novelle zur Gewerbeordnung, sondern als selbständi
ges Gesetz gestaltet ist, so wird darin besonders hervorgehoben werden müssen,
daß dieses Gesetz auf den Handel im Umherziehen und auf den Marktverkehr
keine Anwendung findet. Ohne eine solche ausdrückliche Bestimmung wäre
der Marktverkehr, insoweit er sich an "offenen Verkaufsstellen" abspielt, b nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes zu regeln und der Handel im Umherziehen,
insoweit er durch Gehilfen pp. betrieben wird, an Sonn- und Festtagen völlig
verbotenb . Solche Beschränkungen dieser Formen des Handelsverkehrs sind
offenbar nicht beabsichtigt.
2. Zu § l Ziffer 12 : Mit Rücksicht auf die bisher gesammelten Erfahrungen er
scheint es mir nicht unbedenklich, die Dauer der Beschäftigung in offenen
Verkaufsstellen ganz allgemein - auch in kleinen Städten und auf dem platten
1

2

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/115825. - Das Votum hat dem Staatssekretär des
Reichsamts des Innern Klemens Delbrück vorgelegen und ist von Ministerialdirektor
Franz Caspar gezeichnet. - Vgl. Nr. 88, 109.
Nach Auswertung der Berichterstattung durch die Mittelbehörden Preußens und einiger
Bundesstaaten - vgl. diese Ed.itio� Das Jahr 1908, Nr. 78 - war im Reichsamt des Innern
der Geseaentwuri- vgl. Nr. 64 - m der Form geändert worden. Die neue Fassung lag dem
preußischen Handelsminister vor. In ihr lautete § 1 Ziffer 1: In den offenen Verkaufsstel

len ist eine Beschllftigung bis zur Dauer von drei Stunden zulässig. Die Gemeinden oder
weitere Kommunalverbände können durch statuarische Bestimmungen diese Beschäfti
gung für alle oder einzelne Gewerbszweige auf kürzere Zeit einschränken oder ganz un
tersagen. Die Polizeibehörden können für jährlich höchstens 6 Sonn- und Festtage, an
denen örtliche Verhtiltnisse einen weiteren Geschäftsverkehr erforderlich machen, in of
fenen Verkaufsstellen eine Beschäftigung bis zu zehn Stunden zulassen. Die neue Fassung

in BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106588, fol. 5-8, hier: fol. 5-5RS.

1910 November l l

3.

4.

5.

3

4

275

Lande - auf drei Stunden einzuschränken. Vielfach., besonders in dünnbesie
delten Gegenden, ist die Landbevölkerung genötigt, an Sonn- und Festtagen
unter Zurück.legung größerer Entfernungen den nächsten verkehrsreicheren Ort
zur Erledigung von Einkäufen aufzusuchen. Demzufolge spielt sich hier ein er
heblicher Teil des Verkaufsgeschäfts notgedrungen an Sonntagen ab. Den Be
dürfnissen dieser Bevölkerungskreise, sowohl der kaufenden als der verkaufen
den, würde eine Beschränkung der Verkaufszeit auf drei Stunden häufig nicht
ausreichend Rechnung tragen. Zwar stimme ich dem Herrn Staatssekretär des
Innern darin bei, daß es nicht angängig wäre, ausnahmslos für alle kleineren
Gemeinden die Verkaufszeit auf vier Stunden zu verlängern; eine solche Be
stimmung würde beispielsweise in Fällen, wo kleinere Gemeinden mit größeren
örtlich zusammenhängen, also die Ladengeschäfte der kleinen Gemeinde mit
denjenigen der größeren Nachbargemeinde in Wettbewerb stehen, zu erhebli
chen Unzut.räglichkeiten führen. Dagegen erscheint es mir wünschenswert, daß
die höheren Verwaltungsbehörden durch einen Zusatz zu § l Nr. 1 - dessen
Formulierung erhalten bleiben kann - ermächtigt werden, für Orte, in denen
cdie Bevölkerung aus der weiteren Umgebung an Sonn- und Festtagen< die of
fenen Verkaufsstellen zur Erledigung von Einkäufen aufzusuchen genötigt ist,
eine Beschäftigung bis zur Dauer 'von vier Stunden' zuzulassen.
Zu§ 5 3: Das in diesem§ vorgeschriebene Verzeichnis wird von dem Gewerbe
treibenden nicht schon dann zu führen sein, wenn er sonntags Gehilfen pp. mit
den im § 4 unter Nr. l bis 5 bezeichneten Arbeiten beschäftigt, sondern nur
dann, wenn er diese Arbeiten außerhalb der nach §§ 1 und 2 allgemein zuge
lassenen Beschäftigungsstunden verrichten läßt. Die Fassung des § 5 wäre
dementsprechend zu ändern.
Zu § 6 4 : Die Bestimmungen dieses § werden eines Zusatzes dahingehend be
dürfen, daß in offenen Verkaufsstellen die Ersatzruhezeiten nicht gewährt zu
werden brauchen, wenn die unter§ 4 Nr. 3, 4 bezeichneten Arbeiten zwar län
ger als drei Stunden dauern, aber doch während der Verkaufsz.eit (§ l Nr. 1)
verrichtet werden.
Zu § 135: Daß das Gesetz "auf Musikauffiihrungen, Schaustellungen, theatrali
sche Vorstellungen und sonstige Lustbarkeiten sowie auf dVerkehrsgewerbed "
§ 5 hatte in der neuen Fasswig folgenden Wortlaut: Gewerbetreibende, die Gehilfen,
Arbeiter und Lehrlinge an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der unter § 4 Nr. 1 bis 5
[alte Fasswig: § 3] erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis anzule
gen, in das für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die 'Zahl der Beschäftigten, die Dauer
ihrer Beschäftigung sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Das
Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde jederzeit zur Einsicht vorzulegen.
BArch Berlin-Lichterfelde ebd.
In der neuen Fassung lautete § 6: Bei den unter§ 4 Nr.4 bezeichneten Arbeiten, sofern sie

länger als drei Stunden dauern oder die Beschäftigten am Besuche des Gottesdienstes
hindern, sind die Gewerbetreibenden verpflichtet, jeden Beschäftigten entweder an jedem
dritten Sonntage volle sechsunddreißig Stunden oder an jedem zweiten Sonntage minde
stens in der Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends von der Arbeit frei zu las
sen. Ausnahmen darf die untere Verwaltungsbehörde gestatten, wenn die Beschäftigten
am Besuche des sonntäglichen Gottesdienstes nicht gehindert werden und ihnen an Stelle
des Sonntags eine vierundzwanzigstündige Ruhezeit an einem Wochentage gewahrt wird.
5

BArch Berlin-Lichterfelde ebd.
Der neue § 13 lautete: Auf den Verkauf von Apothekenwaren in Apotheken und den Ver

kauf von Syrupgetränken und Genußmitteln in Gast- und Schankwirtschaften zum Genuß
auf der Stelle, auf Musikaujfuhrungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen,
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keine Anwendung findet. braucht m.E. nicht besonders hervorgehoben zu wer
den; denn diese Gewerbe sind unstreitig keine Handelsgewerbe. Zweifelhaft
könnte es vielleicht nur sein, ob der an den Theaterkassen stattfindende Ver
kauf von Eintrittskarten als "Handelsgewerbe" unter die einschränkenden Be
stimmungen dieses Gesetzes fällt. Sollte aber in der Praxis der außerhalb der
allgemein freigegebenen Verkaufsstunden stattfindende Billethandel an den
Theaterkassen von den Polizeibehörden beanstandet werden, so würde er auf
Grund des§ 7 durch die höheren Verwaltungsbehörden in dem erforderlichen
Umfange ausdrücklich freigegeben werden können. Der im§ 13 vorgesehenen
besonderen Ausnahmebestimmung für dieses Gewerbe bedarf es also nicht.
Es dürfte sich empfehlen, zunächst unter Berücksichtigung der vorstehenden
Abänderungsvorschläge im Reichsamt des Innern den Entwurf mit Vertretern der
beteiligten preußischen Ministerien einer kommissarischen Beratung zu unterwer
fen und eine Beschlußfassung des Königlichen Staatsministeriums erst dann her
beizuführen, wenn zwischen den beteiligten Ressorts eine Verständigung erzielt ist.
Abschrift dieses Votums habe ich sämtlichen Herren Staatsministern mitgeteilt.
Am Rand von der Hand Caspars stark angestrichen.
1,-1,_. Am Rand ein Fragezeichen.
«_. Handschrift/ich unterstrichen und Randnotiz: Festlegung dieser Stunden auf
en�r[echende] Uluzeit
'-d_. Handschrift/ich unterstrichen und Randnotiz: Cafegewerbe, Bahnhofskaufhandel
0•0
:

sonstige Lustbarkeiten sowie auf Verkehrsgewerbe findet dieses Gesetz keine Anwendung.
Die Gewerbetreibenden können ihre Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in diesen Gewerben
nur zu solchen Arbeiten an Sonn- und Festtagen verpflichten, die nach der Natur des Ge
werbebetriebes einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten. BArch Berlin

Lichterfelde ebd.
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Nr. 94
1910 November 12
I
Petition des Arbeitgeberverbandes für Pforzheim und Umgebung an das
Großherzoglich Badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Ausbruch eines Arbeitskampfes in der Pforzheimer Bijouteriewarenindustrie]
Großherzoglichem Bezirksamt haben wir uns vor kurzem gestattet, über die ge
genwärtige Lage persönlich zu berichten, welche durch die vom Deutschen Metall
arbeiterverband verfügten Kündigungen in der hiesigen Kettenindustrie und durch
die dagegen vom Arbeitgeberverband2 notgedrungenerweise ergriffenen Abwehr
maßnahmen geschaffen worden ist. Wir möchten nicht unterlassen, diesen Bericht
auch auf diesem Wege zwecks eventueller Ergreifung von Wohldemselben im In
teresse der öffentlichen Ordnung etwa geeignet erscheinender Maßnahmen zu wie
derholen, da sich die weitere Entwicklung der Verhältnisse nicht übersehen läßt.
In der Kettenindustrie haben etwa 800 Personen am 4. und 5. d.M. die Arbeit
niedergelegt; etwa 1.200 Personen haben an demselben Tag ihre Kündigung erhal
ten oder selbst ausgesprochen. 3
1

GLA Karlsruhe, Ministeriwn des Innern 237/195, fol. 23-29. - Der Berichtwarabschrift
lich am gleichen Tag dem badischen Innenministerium zugestellt worden. Vgl. GLA
Karlsruhe ebd , fol. 2 L
2
Der Arbeitgeberverband für Pforzheim wid Umgebwig war 1904 gegründet worden wid
1907 in der Vereinigwig der Arbeitgeber der deutschen Edelmetallindustrie aufgegangen,
als deren Untergruppierung er 1910 fungierte. Vgl. Jahresbericht der Handelskammer
Pforzheim für das Jahr 1904, Pforzheim 1905, S. 39; Göler, E., Die wirtschaftliche Orga
nisation der Pforzheimcr Bijouterieindustrie, Karlsruhe 1909, S. 84.
3
Am 17. September 1910 hatte der Deutsche Metallarbeitervcrband die Arbeitgeber in der
Pforzheimcr Kettenindustrie aufgefordcrt, einen Tarifvertrag mit ihm abzuschließen. Er
sollte eine Lohnerhöhung von durchschnittlich 10 % für die Beschäftigten festsetzen.
Darüber hinaus enthielt cr u.a. folgende Forderungen: Neue Lohnfestsetzungen während
der Laufzeit des Vertrages sollten nur nach Verhandlungen mit einer Kommission der
Arbeiter festgelegt werden. Im Akkord beschäftigte Arbeitnehmer sollten bei Tätigkeiten
im Stwidenlohn nach den durchschnittlichen Akkordsätzen entlohnt werden, die in den
vergangenen sechs Monaten erzielt worden waren, dividiert durch die tatsächlich gelei
steten Arbeitsstunden. Die Höhe des Stwidenlohnes sollte während einer Lohnmachzeit
festgelegt werden. Als Lohnmachzeit galten zwei Kalenderwochen, während welcher das
Arbeitsverhältnis von keiner Partei aus anderen Gründen als den in §§ 19 und 20 ge
nannten [grober Verstoß gegen die Arbeitsordnung wid fachliche Unfl:i.hi.gkeit] einseitig
gelöst werden kann; am Schluß der Lohnmachzeit können beide Teile von der Weite,füh
rung des Arbeitsverhältnisses absehen. So in der Arbeitsordnung für die Bijouterie-Fabrik

von Robert Dyckerhoff in Pforzheim aus dem Jahre 1892. GLA Karlsruhe, Ministerium
des Innern 237/195, fol. 249. - Heimarbeit von im Betrieb beschäftigten Personen sollte
generell unzulässig sein, bei voller Beschäfti� des Betriebes sollten Ausnajunen mög
lich sein. In jedem Betrieb sollte eine Komrmssion aus der Arbeiterschaft an Anderungen
der Löhne aller Art beteiligt wcrden. Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern sollten eincr paritätisch besetzten Kommission untcr einem unparteiischen Vor
sitzenden unterbreitet wcrden. Bei Uneinigkeit über die Person des Unparteiischen war
der jeweilige Vorsitzende des Gewcrbegerichts zu berufen. Vgl. GIA Karlsruhe ebd., fol.
231-231R. - Über die Aufnahme diescr Vorschläge durch die badische Staatsregierung
vgl. Nr. 105.
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Der Deutsche Metallarbeiterverband 7.äh.lt nach einer kürzlich vom Bezirksleiter
Vorhölzer in einer öffentlichen Versammlung gemachten Äußerung etwa 9.000
Mitglieder in unserer Hauptindustrie.
Nehmen wir im ganzen rund 10.000 im Deutschen Metallarbeiterverband orga
nisierte Personen in unserer Hauptindustrie � so werden, wenn die bekanntlich
vom Deutschen Metallarbeiterverband selbst an seine Mitglieder erlassene Auffor
derung zur Verleugnung ihrer Organisation nicht befolgt wird, außer den oben
erwähnten 800-1.000 Personen ain den nächsten 14 Tagen 9.000 Personen die Ar
beit niederlegen infolge der am 31. Oktober 1910 vom Arbeitgeberverband be
schlossenen Kündigung der im Deutschen Metallarbeiterverband organisierten
Personen".
Sollte aber die vom Deutschen Metallarbeiterverband ausgegebene Parole zur
Verleugnung der Organisation auch befolgt werden, so wird immerhin mit einer auf
mehrere tausend Personen sich erstreckende Arbeitsniederlegung in dieser Zeit
gerechnet werden müssen, da die nichtorganisierte Arbeiterschaft teils freiwillig,
teils infolge entsprechenden Drucks des Deutschen Metallarbeiterverbandes mit den
in ihm organisierten Arbeitern gemeinsame Sache macht und ihrerseits die Kündi
gung teils bereits eingereicht hat, teils einreichen wird.
Läßt sich auch der voraussichtliche Umfang der gegenwärtig ja erst im An
fangsstadium stehenden Bewegung heute noch nicht übersehen, so hat sie doch
schon jetzt, wie auch Großherzoglichem Bezirksamt bekannt ist, infolge der Ver
hetzung der Arbeiterschaft vielfach eine bedauerliche Verschärfung erreicht. Die
Verantwortung dafür muß der Arbeitgeberverband ablehnen, da er gegenüber den
unerfüllbaren Forderungen des Deutschen Metallarbeiterverbandes und dessen
offensichtlich zum Austrag einer Machtfrage drängenden Haltung lediglich in Not
wehr handelt bzw. gehandelt hat.
Es muß sogar ausgesprochen werden, daß der Arbeitgeberverband mit seinem
Beschluß vom 31. Oktober, der unter tunlichster Aufrechterhaltung der Betriebe die
Kündigung nur der im Deutschen Metallarbeiterverband organisierten Arbeiter
schaft berührt, noch große Mäßigung bekundet hat, da die Stimmung weiter Arbeit
geberkreise auf sofortige Schließung sämtlicher Betriebe gerichtet war und nur mit
Mühe von einer solchen Maßnahme zurückgehalten werden konnte.
Nach der gegenwärtigen Lage aber wird sich die vom Arbeitgeberverband ins
Auge gefaßte Aufrechterhaltung der Betriebe trotz größter Anstrengungen - einige
Betriebe sind schon jetzt stillgelegt - nicht aufrechterhalten lassen. Denn die Ar
beitswilligen erklären schon jetzt, "infolge ihrer z.T. schon in grobe Tätlichkeiten
ausartenden Belästigungen und Bedrohungen durch den Metallarbeiterverband und
seine Mitglieder nicht mehr zur Arbeit kommen zu können".
Namentlich wird über die schwersten Belästigungen auf den Wegen von und zur
Eisenbahnstation, auf der Eisenbahn selbst wie auch auf den Dörfern eindringlich
geklagt. Wird berücksichtigt, daß die Arbeitswilligen den Weg von ihrem Heimat
dorf zur Eisenbahnstation und zurück ajetzt bei Dunkelheit und vielfach durch Wald
zurücklegen müssen, daß sie auf diesen Wegen von mit Blendlaternen versehenen
Mitgliedern des Deutschen Metallarbeiterverbandes angehalten" und unter Aus
übung eines mehr oder weniger gewaltsamen Einflusses für den Metallarbeiterver
band geworben werden, so gewinnt die allgemeine Situation bei der mit Sicherheit
zu erwartenden weiteren Verschärfung nur an Bedenklichkeit
Nicht unterlassen möchten wir ferner hinzuzufügen, daß bei der schon jetzt alles
Maß überschreitenden Verhetzung der Arbeiterschaft durch die Führer des Deut-
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sehen Metallarbeiterverbandes selbst bei Stillegung der Betriebe unter Umständen
schwere Störungen der öffentlichen Ordnung nicht ausgeschlossen sind, da erfah
rungsmäßig bei derartigen Bewegungen •die Führer ihrer Gefolgschaft nur bis zu
einem gewissen Zeitpunkt Herr bleiben, im weiteren Verlauf aber jede Herrschaft
über sie verlieren•.
Wir halten es dieser ernsten Sachlage gegenüber, unter wiederholter nachdrück
licher Ablehnung jeder Verantwortung für alle sich aus der weiteren Entwicklung
ergebenden Folgen, für unsere Pflicht, die hohe Behörde von vorstehendem in
Kenntnis zu setzen behufs unmittelbarer Weitergabe dieses Berichts an die maßge
bende höchste Stelle.
a-a . Am Rande handschriftlich angestrichen.
_

Nr. 95
1910 November 15
Bekanntmachung 1 der Ortsgruppe Werdau des Verbandes von Arbeitgebern
der sächsischen Textilindustrie
Privatdruck
[Zögerliche Reaktion der Arbeitgeberseite auf die Lohnforderungen der Arbeit
nehmer]
Von dem Nationalen Arbeiterunterstützungsverein für Werdau und Umgegend
ist uns die Bitte unterbreitet worden, in Erwägungen darüber einzutreten, ob eine
Regulierung bzw. Aufbesserung der zur Zeit gezahlten Arbeitslöhne möglich ist.
Wir teilen daraufhin folgendes mit:
Unter den unserer Gruppe angeschlossenen Firmen sind seit einiger Zeit um
fängliche Erhebungen über die Arbeiterverhältnisse im Gange. Diese Erhebungen
und die Feststellung ihrer Ergebnisse werden voraussichtlich noch mehrere Wochen
beanspruchen. Nach Beendigung der diesbezüglichen statistischen Arbeiten werden
wir eine eingehende Erörterung der uns unterbreiteten Bitte gern in die Wege lei
ten.2

1
2

Sächs. HStA Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau, Nr. 2370, fol. 62. - Vgl. Nr. 92.
Anschließend an die Bekanntmachung sind sämtliche 47 Mitgliedsfirmen der Ortsgruppe
Werdau des Verbandes von Arbeitgebern der Sächsischen Textilindustrie aufgelistet.
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Nr.96

1910 November 15
Bericht 1 des Großherzoglich Badischen Fabrikinspektors Karl Bittrnann an
das Großherzoglich Badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Arbeitsmarktparteien im Pforzheimer Streik; keine Störung der öffentlichen Ord
nung; Kritik am Verhalten der Polizeibeamten]
Zufolge des mir mündlich erteilten Auftrags des Herrn Ministers2 begab ich
mich gestern nach Pforzheim, um mich über den Stand der Lohnbewegung3 zu
unterrichten.
Zunächst pflog ich eingehende Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Han
delskammer, Kommerzienrat Meier, dem zweiten Vorsitzenden des Fabrikanten
vereins, Beck, und dem Handelskammersekretär. Sodann nahm ich Rücksprache
mit dem Direktor der größten Kettenfabrik, Kollmar, und hatte schließlich noch
Gelegenheit, in einer Versammlung der bedeutendsten Kettenfabrikanten weiteres
zu hören und zur Erörterung zu bringen. Die Ansichten der Fabrikanten sind ge
teilt. Im allgemeinen ist man wohl zu einem Vergleich mit der Arbeiterschaft ge
neigt, es machten sich aber auch Stimmen geltend, die den Moment hierfür noch
nicht gekommen erachten; von dieser Seite wünscht man eher, die Bestrebungen
der Arbeiter an der Solidarität der Industrie zerschellen zu lassen und sich so für
längere Zeit Ruhe zu verschaffen.
Die Industriellen sind über den Bezirksleiter Vorhölzer empört wegen seines
beleidigenden Auftretens; man erklärt vorweg, daß, wenn es je zu einer Verhand
lung komme, Vorhölzer von ihr ausgeschlossen sein müsse; auch will man auf eine
Verhandlung nur eingehen nach Zurückziehung des von den Arbeitern eingereich
ten Entwurfes einer Tarifvereinbarung, und keineswegs ist man gewillt, von einer
Verhandlung die Vertreter der Christlichen Gewerkschaften und der Hirsch
Duncker'schen Gewerkvereine auszuschließen, wie es Vorhölzer verlangte. Vorbe
dingung für eine Verhandlung soll ferner die vorhergehende Zurückziehung der
1 GLA Karlsruhe, Ministeriwn des Innern 237/195, fol. 13-18.
2 Heinrich Freiherr von und zu Bodman.
3
Das Bezirksamt in Pforzheim hatte am 7. November dem badischen Innenministerium
berichtet, daß nach Ablauf der Kündigungsfrist am 3., 4. und 5. November 1910 etwa 700
Arbeiter aus der Bijouteriewarenherstellung in den Streik getreten seien. Mit einem wei
teren Anwachsen der streikenden Arbeiterschaft sei zu rechnen. Vgl. GLA Karlsruhe,
Ministeriwn des Innern 237/195, fol. 9-11. - Der Vorstand des Creditoren-Vereins für
die Gold-, Silber- und Uhren-Industrie, gegründet 1894, bemerkte in Nr. 52 seiner Ver
traulichen Mitteilungen von September/Oktober 1910 unter dem Titel Die Massenkuruii

gung in den Gold- urui Doublekettenfabriken zu Pforzheim:[ ... ) Weder irgendein Vorgang
oder irgendeine Klage im allgemeinen, noch weniger irgendwelche Differenz in einzelnen
Betrieben bilden den Anlaß; es haruielt sich lediglich um eine von unbeteiligter Seite von
auswärts in Szene gesetzte Aktion, zu der sich unbegreiflicherweise eine Anzahl Irrege
leiteter hat scharf machen lassen. Nicht haruielt es sich um eine Anderung der bestehen
den Arbeitsordnung, soruiem um die Forderung eines Lohntarifabkommens urui einer all
gemeinen 10 %igen Lohnaufbesserung. GLA Karlsruhe ebd., fol. 3.
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beiderseitigen Kündigungen und die Wiederaufnahme der Arbeit sein. Schließlich
glaubt man mit Rücksicht auf neu eingestellte Arbeiter auf eine Wiedereinstellung
aller ausständigen Arbeiter, insbesondere der bei der Lohnbewegung kompromit
tierten, sich nicht einlassen zu dürfen. Auch lehnte man eine jegliche Initiative
hinsichtlich einer Vermittlung grundsätzlich ab, sieht jedoch Bemühungen zur
Herbeiführung des Friedens nicht ungern und betont, daß der Zeitpunkt der Bewe
gung von den Arbeitern ungünstig gewählt worden sei; das Hauptgeschäft sei ab
gewickelt, die Lager gefüllt und für die nächste Zeit an Aufträgen doch nicht zu
denken; zudem sei die Lage der Kettenindustrie sehr prekär, da die kurzen starken
Herrenketten mehr und mehr von den sogenannten "Kavalier" -Ketten verdrängt
würden, die man unter Benützung von Arbeiterinnen rein maschinell herstelle.
Von besonderem Interesse ist, daß die Herren von der Handelskammer auf mei
ne Frage, ob die kleinen Kettenfabrikanten an der Lohnbewegung nicht ein entge
gengesetztes Interesse hätten, ohne weiteres unter Nennung des Namens zugaben,
daß die Lohnbewegung durch einen kleinen Industriellen mitverursacht sei, der zur
Wahrung seines eigenen Interesses der Gewerkschaft Anstoß zur Erhebung der
Lohnforderungen gegeben habe; doch teilte mir Direktor Kollmar vertraulich mit,
daß es von seiten der Fabrikanten ein verhängnisvoller Fehler gewesen sei, von
Anfang an Verhandlungen mit der Arbeiterschaft abzulehnen, ein Fehler, der jetzt
wieder durch 7.eitgemäßes Entgegenkommen gut gemacht werden müsse. 4
Auf dem Streikbüro traf ich den Leiter des Ausstandes, Bezirksleiter des Deut
schen Metallarbeiterverbandes Vorhölzer und den Gauleiter Hamann nicht an,
dagegen andere Funktionäre der Gewerkschaft, bei denen ich mich genügend ori
entieren konnte. Ich gewann die Überzeugung, daß man auf seiten der Gewerk
schaft zunächst weiterzu.kämpfen gewillt ist. "Man behauptet zu wissen, daß die
Kettenindustrie zur Zeit sehr reichliche Aufträge habe und daher über kurz oder
lang klein beigeben müsse", der Zeitpunkt der Bewegung sei daher durchaus günstig
gewählt. Auch will man von der Arbeitgeberseite gereizt und beleidigt worden sein.
Ich warnte vor schroffem Ton, vor Ausschreitungen und Drangsalierung der
Weiterarbeitenden und machte darauf aufmerksam, daß vorkommenden Falles die
Polizei ernsthaft einschreiten werde (das gleiche hatte ich schon den Fabrikanten
mitgeteilt). Es wurde mir geantwortet, daß man in den Versammlungen die Arbeiter
zur Beobachtung von Ruhe auffordere, sie auch ersuche, sich alkoholischer Geträn
ke zu enthalten; auch habe man sie in einer Versammlung durch einen Rechtsan
walt über die gesetzlichen Bestimmungen, die bei Ausschreitungen in Anwendung
kommen, aufklären lassen. Ich ersuchte, sich mit solchen Mitteilungen an die Ar
beiter nicht zu begnügen, sondern in der Arbeiterpresse von Zeit zu Zeit kurze
Warnungen ergehen zu lassen, damit es offensichtlich werde, daß die Gewerk
schaftsleitung die Absicht habe, die Lohnbewegung ohne Störung der öffentlichen
Ordnung zu leiten. Dies wurde mir zugesagt; ich halte es aber für möglich, daß man
einen solchen Schritt aus taktischen Gründen unterläßt.
Die Lohnbewegung ist jetzt auf dem typischen toten Punkt angelangt. 8Jeder
Vermittlungsversuch erscheint mir zur Zeit aussichtslos und verfrüht. Auch beson4 In einem Flugblatt vom 17. September 1910 hatte der Deutsche Metallarbeiterverband
durch die Verwaltungsstelle Pforzheim von den Arbeitgebern den Abschluß eines Tarif
vertrages nach dem Muster des am 11. Oktober 1909 mit dem Arbeitgeberverband der
Hanauer Edelmetallindustrie vereinbarten Vertrages gefordert. Zu den eiß7.einen Forde
rungen vgl. Nr. 94 Anm. 3; eine Abschrift des Hanauer Tarifvertrags in GLA Karlsruhe
ebd., fol. 235-235R
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dere polizeiliche Maßnahmen scheinen mir zur Zeit nicht angebracht zu sein; man
hatte mir von tumultuarischen Auftritten5 en.ählt, die sich des Abends vor den
Fabriken ereigneten, wenn die bei der Arbeit gebliebenen Arbeiter den Betrieb ver
lassen• und durch die vor den Fabriktoren herumstehenden ausständigen Arbeiter
hindurchpassieren. Ich wohnte daher unerkannt vor der Fabrik von Kollmar &
Jourdan dem zwischen halb 6 und 6 Uhr abends stattfindenden Auspassieren der
Arbeiter bei. Die in größeren oder kleineren Gruppen herausziehenden Arbeiter
verhielten sich durchaus ruhig, und es wurde nicht ein einziges Wort laut. Die
auspassierenden Arbeiter konnten unbehindert und unbehelligt ihren Heimweg
einschlagen. "Weniger ruhig verhielten sich die zahlreichen Polizeibeamten, die
durch Gruppen auf- und abpatroullierten und in unnötig lauter und barscher Weise
die urnherstehenden Leute zum Platzmachen oder zum Weggehen veranlaßten•. Ich
habe mich darüber gewundert, daß die Leute sich dies ohne ein Wort der Entgeg
nung gefallen ließen. Wo Zündstoff angehäuft ist, wird er durch den Übereifer der
Polizeibeamten leicht zur Explosion gebracht. Es ist zu bedenken, daß in den näch
sten Wochen die Situation sich noch schärfer anspannen wird, und es scheint mir
im öffentlichen Interesse zu liegen, daß der Verkehrston der Polizeibeamten sich
nicht etwa steigert, sondern eher zu etwas größerer Ruhe abdämpft.
Ich will mit dieser Darstellung den Poli?.eibeamten nicht den geringsten Vor
wurf machen. Die Exekutivbeamten haben bei solchen Lohnbewegungen einen
anstrengenden und aufreibenden Dienst, und es ist zu verstehen, wenn sie gegen
diejenigen, denen sie die vermehrte Arbeit zuschreiben, nicht allzu wohlwollende
Gefühle hegen.6 "Bei allen solchen Anlässen habe ich bemerkt, daß sich der Exeku
tivbeamten allmählich eine Voreingenommenheit gegen die Arbeiter bemächtigt,
die sich bis zur ingrimmigen Wut steigern kann. Bei der Bauarbeiteraussperrung
war ich u.a. Zeuge•, wie ein alter Polizeikommissar einem Vorgesetzten gegenüber
die ausgesperrten Arbeiter als Saubande, Lurnpenbagage usw. bezeichnete und
seinem Grimm freien Lauf ließ, ohne gerügt zu werden. Ich glaube auf diese Er
scheinung aufmerksam machen zu dürfen und empfehlen zu sollen, daß den Poli
zeibeamten regelmäßig ernstliche Belehrungen darüber erteilt werden über das
Verhalten, das von ihnen erwartet wird, solange eine Störung der Ruhe nicht statt
findet und Gesetzesübertretungen [nicht] begangen werden.
a--a_. Am Rande von Hand angestrichen.

5 Vgl. Nr. 94.
In seinem Begleitbericht zu Nr. 94 vom gleichen Tage an das Innenministerium über den
Landeskommissär in Karlsruhe, Adolf Föhrenbach, betonte das Bezirksamt in Pforzheim:

6

Daß, wie vielfach in Zuschriften von Arbeitgeberseite verlangt wird, nicht jede Belästi
gung Arbeitswilliger durch die Polizeiorgane verhindert werden kann, bedarf wohl keiner
Erörterung. Zum Verhalten der Polizeibeamten bemerkte die gleiche Behörde: Wir haben
auch jetzt wieder wie im Maurerstreik der Mannschaft Weisung dahin erteilt, sich jegli
cher Einmischung in den Lohnkampf als solchen, insbesondere auch jeder nur scheinba
ren Parteinahme für den einen oder anderen Teil zu enthalten, aber ihr zur Pflicht ge
macht, Störungen der öffentlichen Ordnung, Aufläufen und sonstigen Ausschreitungen mit
allem Nachdruck zu begegnen und Gesetzesverletzungen, insbesondere auch Belästigun
gen von Arbeitswilligen unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen. Trete zu dem Streik aber

eine Ausspemmg, reiche die Polizeimannschaft des Bezirkes - zur Zeit 92 Beamte ein
schließlich 13 Anwärtern - zur Verhinderu�g von Tumulten schwerlich aus. J:?as Amt bat
um Bereitstellung von 30 Beainten als Hilfsmannschaft. Der Landeskormmssär befür
wortete die Bitte des Amtes durch eine Randnotiz vom 17. November 1910. Vgl. GLA
Karlsruhe, Ministerium des Innern 237/195, fol. 31-34.
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Petition I des Vereins der deutschen Zuckerindustrie an den Reichskanzler

Theobald von Bethmann Hollweg
Privatdruck
[Ablehnung des Gesetzentwurfs über Arbeitskammern]
Euer Exzellenz gestatten wir uns, die gehorsamste Bitte zu unterbreiten, dem
am 11. Februar d. Js. dem Reichstag vorgelegten2 und von dessen 11. Kommission
mit Bericht vom 10. Mai d. Js. verabschiedeten Entwurf eines Arbeitskammergeset
z.es3, falls ihn der Reichstag in dieser Fassung annimrnt4, die Zustimmung des Bun
desrats zu versagen.
Die schweren Bedenken gegen den ersten, am 25. November 1908 dem Reichs
tag zur Beschlußnahme vorgelegten Arbeitskammergesetzenrnurf, welche wir in
der an den Reichstag gerichteten, hier hinten angefügten Eingabe bereits begründet
haben6, sind durch die von der Reichstagskornmission beschlossenen Änderungen
außerordentlich vermehrt worden.
Euer Exzellenz die oben ausgeführte Bitte vorzutragen veranlaßt uns vor allem
ein Beschluß der Reichstagskommission, dessen Folgen unseres Erachtens nicht nur
für die Zuckerindustrie, sondern auch für die allgemeinen politischen Verhältnisse
von der schwerstwiegenden Bedeutung sein müssen, nämlich der Beschluß, auch
7
den Arbeitersekretären die Wählbarkeit in die Kammer zuzusprechen.
Wenn auch in der Zuckerraffinationsindustrie das Verhältnis der Arbeitnehmer
zu ihren Arbeitgebern schon durch die Lage der Raffinerien genau so schlecht ist
1 GStA Berlin-Dahlern, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9,
vol. 6, fol. 73. Die Petition enthält weder einen Hinweis auf den Bearbeiter noch eine
Aktenverfügung. - Siehe auch Nr. 24.
2 Der Reichstag beriet in seiner 37. Sitzung am 16. Februar 1910 über den Entwurf des
Arbeitskammergesetzes. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 259, S. 12871310.
3 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 276, Anlagen, Drucksache Nr. 523, Be
richt der 11. Kommission über den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, 10. Mai 1910,
S. 2669-2743. - Die Verhandlungen über die Arbeitskammervorlage hatten sich durch die
im Juli 1909 erfolgte Schließung der Sitzungsperiode des Reichstages verzögert. Da die
Geschäftsordnung des Reichstages vorschrieb, daß alle bei Schluß einer Session noch
nicht verabschiedeten Gesetze in der folgenden Session neu einzubringen waren, mußte
auch der Gesetzentwurf über Arbeitskammern erneut zur Vorlage gebracht werden. Vgl.
diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 56 und 105. - Zur Diskussion über das Arbeitskammer
gesetz vgl. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16.
4 Der Reichstag bat zu keiner Zeit das Arbeitskammergesetz verabschiedet.
5
Der Entwurf ist gedruckt in dieser Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16 p.
6 Die Eingabe ist datiert vom Februar 1909 und als Nr. 17 in dieser Edition, Das Jahr 1909,
gedruckt.
7 Unterstreichung
handschriftlich. - Gemeint sind Gewerkschaftssekretäre. - Die gleiche
ablehnende Haltung gegenüber der Wählbarkeit von Gewerkschaftsangestellten hatte z.B.
auch die Handelskammer in Oppeln in ihrer Petition an den Reichstag vom 27. Februar
1910 eingenommen Vgl. GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für Handel und Gewerbe,
Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol.2, adhib. lc, fol. 42-43.

284

Nr. 97

wie in der gesamten Industrie, so hat doch in der Rohzuckerfabrikation der ver
derbliche Einfluß sozialdemokratischer Agitatoren noch nicht so verhängnisvoll
eingreifen können, weil die Betriebsstätten dieser Industrie mit wenigen Ausnah
men in kleinen Städten oder auf dem Lande gelegen sind, außerdem in einer Kam
pagneindustrie zu einer Zeit Arbeitsgelegenheit geboten wird, wo solche anderwärts
weniger reichlich vorhanden ist.
Wenn nun in Zukunft in die Arbeitskammern Arbeitersekretäre wählbar sein
sollten, so werden zweifellos die sozialdemokratischen Organisationen durch ent
sprechende Agitation - zumal gerade die von der Kommission beschlossene Herab
setzung des Alters der Personen für das aktive Wahlrecht auf 21 und für das passive
Wahlrecht auf 25 Jahre geeignet ist, jugendlichen unreifen Elementen den ent
scheidenden Einfluß bei den Wahlen einzuräumen - dafür sorgen, daß sozialdemo
kratische Arbeitersekretäre in die Kammern gelangen. 8
Diesen ist dann die bisher fehlende Gelegenheit gegeben, mit den Arbeitneh
mervertretern der Zuckerindustrie in nähere Fühlung zu treten, auf sie in ihrem
Sinne einzuwirken, bei ihnen Unzufriedenheit zu erwecken und sie in Streiks zu
setzen, in denen die Rohzuckerfabriken unterliegen müssen, wenn nicht der Land
wirtschaft unabsehbare Verluste erwachsen sollen. Bei der geringen Haltbarkeit der
Zuckerrüben würde bei eintretenden Betriebspausen eine von Tag zu Tag sich stei
gernde Entwertung des Materials eintreten.
Nicht nur die Zuckerindustrie allein würde dann von diesen unausbleiblichen
Folgen betroffen werden. Es würde damit bei dem innigen Zusammenhang zwi
schen rübenverarbeitender Industrie und Landwirtschaft, die sich naturgemäß auch
auf die Arbeiter erstreckt, den sozialdemokratischen Organisationen die gern entge
gengenommene Möglichkeit geboten, ihre Lehren, ihre Agitation, ihre Verhetzung
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch auf die ländlichen Kreise zu über
tragen und auch bei den Landarbeitern Erfolge zu erreichen und Anhang zu gewin
nen.
Mit den vorstehenden Ausführungen glauben wir einwandfrei nachgewiesen zu
haben, daß der Zustimmung des von der Reichstagskommission beschlossenen
Entwurfes eines Arbeitskammergesetzes die schwerstwiegenden Bedenken entge
genstehen, und bitten Euer Exzellenz ehrerbietigst, unserer eingangs ausgesproche
nen Bitte hochgeneigtest willfahren zu wollen.

8

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 33, bes. Anm. 3, Nr. 36.

1910 November 18
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Privatdienstschreiben 1 des Oberbürgermeisters von Pforzheim Ferdinand Ha
bermehl an den Ministerialdirektor im Großherzoglich Badischen Ministerium
des Innern Karl Glockner
Ausfertigung
[Anregung einer Verhandlungslösung für den Arbeitskampf]
Meiner Zusage entsprechend mache ich Ihnen die gewünschte Mitteilung. Ich
nehme an, daß Herr Guggenheim Sie heute abend noch getroffen hat und Ihnen das
mitteilen konnte, das er auf dem Herzen hatte. Ich hatte heute abend noch eine
eingehende Besprechung mit verschiedenen maßgebenden Herren und möchte das
Resultat der Unterredung dahin zusammenfassen, daß die Herren aus den Gründen,
die ich Ihnen schon eingehend darlegte, derzeit von irgendwelchen Verhandlungen
absolut nichts wissen wollen. Sie wollen zeigen, daß sie ebenso geschlossen und
energisch vorgehen können wie die schon stets geschlossen vorgehende Gegenseite.
Die Herren wollen sich vorerst völlig freie Hand bewahren, sind aber nicht ab
geneigt, falls ich nach dem 28. des Monats vorgehen wollte, mit sich reden zu las
sen. Das Vorgehen ist in der Weise gedacht, daß ich in jener Woche etwa drei Her
ren von dem Arbeitgeberverband zu einer Besprechung zu mir einlade, nachdem
ich zuvor, vielleicht schon Ende der nächsten Woche, mit der Gegenpartei
(Christliche, Metallarbeiterverband, Hirsch-Duncker'sche und Nichtorganisierte)
dieselbe Unterredung gehabt habe. Dabei wird wohl herauskommen, daß ich einen
größeren Kreis (vielleicht 30 bis 50 Personen) zur Besprechung in den Bürgeraus
schußsitzungssaal einlade und mit den eigentlichen Verhandlungen begonnen wird.
Es besteht die Auffassung, daß, wie ich Ihnen ja auch schon angedeutet habe,
die Regierung vorerst in Reserve bleiben sollte; falls ein Eingreifen irgend ange
zeigt sein müßte, werde ich nicht verfehlen, Sie rechtzeitig aufmerksam zu machen.
Vielleicht käme ich, wenn dies dortseits genehm, Mitte nächster Woche des Nach
mittags oder gegen Abend hinüber, um dem Herrn Minister und Ihnen mündlich
über den anliegenden Status zu berichten.
Mit der Gr[oßherzoglichen] Regierung wünschend, daß es gelingen möge, dro
hendes Unheil von unserer Gottlob derzeit wieder blühenden Industrie und damit
unserer aufstrebenden Stadt fernhalten zu können[...]
[Schlußformel]

P.S. Ich bemerke noch, daß die Herren, was Ihnen ja auch Herr Guggenheim ge
sagt haben wird, in erster Reihe den größten Schutz der Arbeitswilligen von der
Regierung erbitten, um nicht durch den bisher geübten Umgang mit [dem] Terro
rismus der Organisation des Metallarbeiterverbandes an der Möglichkeit gütlichen
Ausgangs der Angelegenheit behindert zu werden.
1

GLA Karlsruhe, Ministerium des Innern 237/195, fol. 41-43.
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1

Bericht des Großherzoglich Badischen Bezirksamts Pforzheim an

das Groß

herzoglich Badische Ministerium des Innern

Ausfertigung
[ Streikverlauf und öffentliche Sicherheit J
Wir halten es, nachdem mit Ablauf dieser Woche die Zahl der ausständischen
Arbeiter auf7.000-8.000 angewachsen sein wird, für notwendig, auch eine Verstär
kung der Gendarmerie ins Auge zu fassen.
Zur Zeit sind im Amtsbezirk an Gendarmerie vorhanden: in der Stadt 2 Wacht
meister und 2 Gendarmen, in Bauschlott l, in Niefern, in Ellmendingen und in
Tiefenbronn je 2 Gendarmen. Diese Mannschaft ist aber mit der Besorgung des
regelmäßigen Dienstes vollauf beschäftigt.
Behufs Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie des
Schutzes der Arbeitswilligen, welche zum großen Teil morgens aus den Landorten
in die Stadt kommen und abends wieder dahin zurückkehren, ist die Einrichtung
regelmäßiger verstärkter Patrouillengänge, unter Umständen auch die Belegung
einzelner Ortschaften mit Gendarmerie in Aussicht genommen.
Wir bitten, uns zu diesem Zwecke 12 berittene Gendarmen sowie 12 Fußgen
darmen zur Verfügung stellen zu wollen in der Weise, daß wir dieselben je nach
Bedarf auf telegraphischem oder telephonischem Wege hierher einberufen können.
Die 12 berittenen Gendarmen würden unter Umständen auch in der Stadt beigröße
ren Arbeiterversammlungen Verwendung finden müssen; auch würde ihr Standort
in der Stadt sein. Die Fußgendarmen dagegen müßten in die Landorte hinaus. 2

1
GLA Karlsruhe, Ministerium des lnnem 237/195, fol. 53-55.
2
Das Ministerium des lnnem bat daraufhin das Generalkorrunando des XIV. Armeekorps,
Pferde samt Reiterrequisiten zur Verfügung zu stellen, um Gend.annen beritten machen zu
können. Das Generalkonunando erklärte sich dazu bereit. Schreiben des Ministeriums des
lnnem an das Generalkommando des XIV. Armeekorps vom 24. November 1910 und des
sen Antwort vom 25. November 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol. 57 und 65. - Gleichzeitig
wurde das Großherzogliche Korpskommando der Gend.annerie gebeten, eine Reserve
mannschaft von 30 Gend.annen bereitzuhalten, die im Bedarfsfall vom Bezirksamt pforz
heim direkt auf Anrufen durch Draht oder Fernsprecher abgerufen werden konnten. Er
laß des Ministeriwns des lnnem an das Korpskommando vom 25. November 1910. GLA
Karlsruhe ebd., fol. 58. - Bis Zlllil 2. Dezember 1910 hatte das Bezirksamt pforzheim 30
Gend.annen, darunter acht berittene, einberufen. Das Ministerium des lnnem ordnete die
Bildung einer weiteren abrufbereiten Reserve von 10 Gend.anneriebeamten an. Vgl. Ver
merk des Ministeriwns des lnnem vom 2. Dezember 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol. 93. Aus dieser Reserve rief das Bezirksamt pforzheim noch weitere acht Beamte ab, um den
Schutz der Arbeitswilligen in den Landgemeinden zu gewährleisten. Auf den Einsatz des
berittenen Personals wurde aus taktischen Gründen verzichtet. Das Bezirksamt glaubte
eine Entspannung der Sicherheitslage erwarten zu können, wenn mit Beginn der ange
kündigten Aussperrung am 9. Dezember 1910 keine Streikposten mehr aufgestellt werden
würden. Vgl. Bericht des Bezirksamtspforzheim an das Ministerium des lnnern vom 2.
Dezember 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol. 103-105.
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Als ein Mißstand wird es empfunden, daß die Hauptz.ahl der Streikenden mittels
der billigen Arbeiterwochenkarten in die Stadt fahren und hier Streikpostendienste
versehen. Der Arbeitgeberverband ist schon bei den Generaldirektionen der badi
schen und [der) württembergischen Staatseisenbahn vorstellig geworden, daß doch
nur an diejenigen Arbeiter solche Wochenkarten verabfolgt werden, die sich durch
eine Bescheinigung der Fabrik ausweisen, daß sie auch tatsächlich in Beschäftigung
stehende Arbeiter sind; die badische Generaldirektion habe aber der Bitte nicht
entsprochen. Von uns aus könnte die angeregte Maßregel nur befürwortet werden;
es bliebe dann eine größere Anzahl Beschäftigungsloser draußen auf den Landor
ten. 3

3

Die Generaldirektion der badischen Staatseisenbahnen lehnte die Anregung ab: Wir heg
ten aber ernste Bedenken, diesen Anträgen zu entsprechen. Da eine Kontrolle über die
Berechtigung zur Benützung von Arbeiterwochenkarten nicht allgemein vorgeschrieben
ist, würde ihre Anordnung für Pforzheim während der Ausstandsbewegung der Eisen
bahnverwaltung ohne Zweifel den Vorwurf zuziehen, sie habe in die Ausstandsbewegung
eingegriffen und sich unter Aufgabe des sonst von ihr bei Lohnkiimpfen betonten Stand
punktes der strengsten Neutralität auf die Seite der Arbeitgeber gestellt. Wir haben uns
deshalb darauf beschränkt, die in der Anlage befindlichen Verfügungen zu erlassen, wo
nach die Benützer von Arbeiterwochenkarten auf die bezUglichen Bestimmungen aufmerk
sam zu machen und vor Mißbräuchen zu warnen sind. [Nutzung der Arbeitetwochenkar
ten zur Übernahme von Gelegenheitsarbeiten sollte möglich sein) Wir halten es daher für
geboten, daß die Eisenbahnverwaltung auch in dieser Frage strengste Neutralität bewahrt
und möchten dringend bitten, über die getroffenen Anordnungen nicht hinausgehen zu
müssen. Bericht der Generaldirektion der badischen Staatseisenbahnen an das Ministeri

um des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten vom 27. Novem
ber 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol. 79-79R. - Das Ministerium unterstützte die Auffas
sung der Generaldirektion. Vgl. Schreiben des Ministeriums des Großherzoglichen Hau
ses und der auswärtigen Angelegenheiten an das Ministerium des Innern vom 29. No
vember 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol. 77-77R.
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1910 November 26
Votum 1 des sächsischen Finanzministeriums für das sächsische Ministerium
des Innern
Abschrift
[Wahlrecht zu den Arbeiterausschüssen in Staatsbetrieben]
Dem Ministerium des Innern beehrt sich das Finanzministerium auf Beschluß
vom 14. Oktober 1910 Nr. 1283 III J ergebenst mitzuteilen, daß es die Eingabe des
Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine zu Berlin, betreffend die Einführung der
Verhältniswahlen für die Wahlen zu den Arbeiterausschüssen in den "Betrieben des
Reichs, in erster Linie aus dem Gesichtspunkte der Rückwirkung zu prüfen hatte,
die die beantragte Maßnahme auf die Verhältnisse bei der Staatseisenbahnverwal
tung ausüben würde". Diese Prüfung hat zu folgenden Ergebnissen geführt.
Die Verhältniswahl setzt voraus, daß die aufgestellten Kandidaten sich zu einer
Partei oder Organisation irgendwelcher Art bekennen. Dies gilt nicht nur für die
politischen Wahlen (vgl. Dekret Nr. 12 vom 15. Oktober 1907, betreffend den Ent
wurf eines Wahlgesetzes für die II. Kammer, § 22), 2 sondern auch für die Wahlen
zu Arbeiterausschüssen und dergleichen Interessenvertretungen. Wenn nun die
Staatseisenbahnverwaltung sich damit einverstanden erklären würde, daß die Ver
hältniswahl für die Arbeiterausschüsse einzuführen sei und die den nationalen
Standpunkt vertretenden deutschen Gewerkvereine eigene Kandidaten aufstellen
dürften, so wäre es selbstverständlich nicht zu umgehen, daß dasselbe Recht auch
anderen Organisationen, insbesondere den freien Gewerkschaften zugestanden
würde. Es ist jedoch bekannt, daß die letztgenannten Gewerkschaften durchaus in
sozialdemokratischem Sinne geleitet werden und zu den wichtigsten Stützen der
Sozialdemokratie zählen. Mithin wäre es unvermeidlich, daß bei Wahl der Arbei
tervertreter nach Verhältniswahlrecht viel mehr als bisher - und zwar, was beson
ders bedenklich wäre, unter offizieller Duldung seitens der Verwaltung - politische
Gesichtspunkte in das Arbeiterausschußwesen hineingetragen würden und die Sozi
aldemokratie von der Verwaltung geradezu als berechtigter politischer Faktor aner
kannt würde. Dies ließe sich aber mit der bisherigen und auch künftig aufrechtzu
erhaltenden Politik, wonach im Interesse der Disziplin und zur Aufrechterhaltung
der Ordnung die sozialdemokratische Agitation innerhalb der Staatseisenbahnver
waltung unzulässig ist und jede Zuwiderhandlung die sofortige Entlassung des
Schuldigen zur Folge haben muß, schlechterdings nicht vereinbaren. Schon aus
diesem Grunde würde das Finanzministerium Bedenken tragen müssen, für die
Wahlen zu den Arbeiterausschüssen bei der Staatscisenbahnverwaltung das Prinzip
der Verhältniswahl zuzulassen.
1

2

Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2089, ohne Foliierung. - Vgl. Nr. 17, 91.
Handschriftliche Inhaltsangabe der Vorschrift zur Stelle: Wer sich als Kandidat aufstellen

läßt, muß noch vor der Wahl eine Erklärung darüber abgeben [... ), zu welcher Partei er
sich bekennt.
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Gegen die Einführung der Verhältniswahlen für die Wahlen zu den Arbeiteraus
schüssen bei der Staatseisenbahnverwaltung spricht ferner der Umstand, daß dieser
Wahlmodus bei der jetzigen Art der Zusammensetzung der Arbeiterausschüsse
leicht zu unerwünschten Ergebnissen führen könnte. Beispielsweise besteht zur Zeit
bei jeder Betriebsdirektion für den Bahnunterhaltungs- und Bahnbewachungsdienst
ein Arbeiterausschuß. Die einzelnen Betriebsdirektionsbezirke sind nun wieder in je
4-7 Gruppenbezirke eingeteilt, und in jedem dieser Gruppenbezirke wird von
sämtlichen dort stationierten, im Bahnunterhaltungs- und Bahnbewachungsdienste
beschäftigten Arbeitern ein Arbeitervertreter gewählt. Die bezeichneten Ausschüsse
bei den Betriebsdirektionen setzen sich also dann aus je 4-7 Ausschußrnitgliedern
zusammen. Von Wert ist es hierbei, daß diese Ausschußmitglieder sich bei der
jetzigen Einrichtung gleichmäßig über den ganzen Betriebsdirektionsbezirk vertei
len und daß sie mit den von ihnen vertretenden Gruppenbezirken enge Fühlung
haben, weil sie dort arbeiten und die Bedürfnisse ihrer Kameraden aus eigener
Erfahrung kennen. Dieser Vorteil \\iirde bei Einführung der Verhältniswahl nicht
mehr gewährleistet sein, vielmehr \\iirden dann unter Umständen einzelne Grup
penbezirke vollständig ohne Vertreter sein (vgl. über die Verteilung der Stimmen
an die Kandidaten bei Verhältniswahlen den § 41 (2)-(5) des oben angezogenen
Gesetzentwurfs). 3 Noch ungünstiger \\iirden sich die Verhältnisse für die bei den
Betriebsdirektionen bestehenden Arbeiterausschüsse für den Bahnhofs-, Abferti
gungs- und Zugbegleitungsdienst gestalten. Denn hier gehören den einzelnen
Gruppenbezirken nicht immer dieselben Arbeiterkategorien an, wie es bei dem
vorstehend besprochenen Arbeiterausschuß der Fall ist. Z.B. gehören bei dem Aus
schuß für den Bahnhofs-, Abfertigungs- und Zugbegleitungsdienst bei der Betriebs
direktion Dresden-Altstadt zum 1. und 2. Gruppenbezirke Güterbodenarbeiter,
Güterbodenvonnänner und Aufschreiber, zum 3. bis 5. Gruppenbezirke Wagenrük
ker, Hilfswagenmeister und Hilfsschirrmeister, zum 6. und 7. Gruppenbezirke
Hilfszugschaffner, Hilfswagenwärter und Hilfsbahnsteigschaffner, zum 8. und 9.
Gruppenbezirke Hilfsweichenwärter usw.
Hier könnte es also vorkommen, daß, wenn einzelne Gruppenbezirke infolge der
Verhältniswahl nicht vertreten werden, von gewissen Arbeiterkategorien überhaupt
keine Vertreter im Ausschuß erscheinen würden; z.B. müßten dann eventuell die
Interessen der Hilfsweichenwärter durch einen Güterbodenarbeiter usw. wahrge
nommen werden. Dies erscheint aber unzulässig, und auch aus diesem Grunde
würde die Einführung der Verhältniswahlen bei der Staatseisenbahnverwaltung
abzulehnen sein.
Zweifellos aber \\iirde die Staatseisenbahnverwaltung einem Antrage der deut
schen Gewerkvereine auf Einführung der Verhältniswahlen in eine schwierige Lage
geraten, wenn einem solchen Antrage vom Bundesrate für die Betriebe des Reiches,
insbesondere für die Reichseisenbahnen 4 Folge gegeben werden sollte. Das Finanz
ministerium hat daher trotz der Sympathien, welche die den nationalen Standpunkt
vertretenden Arbeiterorganisationen im Kampfe gegen die sozialdemokratischen
Verbände verdienen, den dringenden Wunsch auszusprechen, daß die sächsischen
Stimmen im Bundesrate gegen den Antrag der deutschen Gewerkvereinc abgegeben
werden.
3 Am Rande handschriftliche Wiedergabe der genannten Absätz.e.
4 Die Reichseisenbahnen wnfaßten das elsaß-lothringische Eisenbahnnetz.
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Diesen Standpunkt vermöchte das Finanzministerium auch im Hinblick darauf
nicht zu verlassen, daß nach Art. m § 7 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes zur Abänderung
und Ergänzung des Allgemeinen Berggesetzes sowie einiger damit zusammenhän
gender Gesetze und gesetzlicher Bestimmungen vom 12. Februar 19095 - vom 1.
Januar 1911 an § 101 Abs. 4 Satz 3 des Allgemeinen Berggesetzes vom 31. August
19106 - die Verhältniswahlen für die Arbeiterausschüsse auf den sächsischen Berg
werken zugelassen sind, weil einer Einführung der Verhältniswahlen für die Ar
beiterausschüsse auf den Staatsbergwerken geringere Bedenken entgegenstehen als
für die Arbeiterausschüsse bei der Staatseisenbahnverwaltung. 7
-_. Handschrift/ich unterstrichen.

5

6
7

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 1909, S. 132.
Ebd. 1910, S. 245.
Das sächsische Ministeriwn des Innern schloß sich den Voten des dortigen Kriegs- und
des Finanzministeriums an und vermochte sich daher nicht dafür zu verwenden, daß der
Eingabe weitere Folge gegeben werde. Beschluß des Ministeriums des Innern vom 8. De
zember 1910, durch Runderlaß des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vom
17. Dezember 1910 der Gesandtschaft Berlin zur gefälligen Kenntnisnahme und
Nachachtung weitergereicht. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2089. Gegen die Stimmen Sachsens ww-de die Petition des Zentralrats der Deutschen Gewerk
vereine vom Bundesratsausschuß für Handel und Verkehr dem Reichskanzler am 3. Fe
bruar 1911 zur Erwägung überwiesen. Die Argwnentation der sächsischen Ministerien,
die der sächsische stellvertretende Gesandte zum Bundesrat verschärfend zum Vortrag
gebracht hatte, fanden von keiner Seite Unterstützung. Bericht des sächsischen stellver
tretenden Gesandten zum Bundesrat Anton Johann Hallbauer an das Ministeriwn der
auswärtigen Angelegenheiten in Dresden vom 3. Februar 1911. Sächs. HStA Dresden
ebd.
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1910 Deumber 1
Bericht 1 der Armenverwaltung in Duisburg an den Regierungspräsidenten in
Düsseldorf Francis Kruse
Entwurf
[Landvergabe an Empfänger von Armenunterstützung]
Im Bereiche des hiesigen Ortsannenveroandes sind den Armenpfleglingen Län
dereien zur Bewirtschaftung zwecks Herabminderung der Armenausgaben nicht zur
Verfügung gestellt worden.
Auch für die Zukunft ist eine solche Maßnahme hier nicht in Aussicht genom
men, weil es an geeignetem preiswertem Gelände innerhalb der Stadtgrenzen fehlt.
Zudem mangelt es der hier wohnhaften Industriebevölkerung durchweg an Ver
ständnis und Interesse für landwirtschaftliche Arbeiten, so daß die Armen einen
namhaften Gewinn bezw. den erforderlichen Nutzen aus der Bearbeitung des etwa
überwiesenen Landes nicht erzielen würden und die Armenverwaltung somit nach
wie vor mit namhaften Barunterstützungen einzutreten hätte.

1 StA Duisburg 500/482. - Vgl. auch Nr. 14, 44.
2 Ohne inhaltliche Redaktion ist das Konz.ept am 6. Dezember 1910 ausgefertigt und am 9.
des Monats dem Regierungspräsidenten zugesandt worden. Vgl. Aktenbefund StA Duis
burg 500/482.
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1910 Dezember 1
Referat 1 des Regierungsrats bei der Bezirksregierung Düsseldorf Jaffe vor
Vertretern der Kommunalbehörden im Regierungsbezirk
Abschrift
Teildruck
[Grundsatzreferat zum Stand der Arbeitslosenversicherung in Deutschland und
Europa; Schwerpunkt: Regierungsbezirk Düsseldorf]
[. . . ]

( Überblick über Versicherungssysteme gegen Arbeitslosigkeit und über ihre
Verbreitung in Belgien, England, Frankreich und Deutschland unter Hinweis auf
die den Stand von 1905 resümierende Publikation des Kaiserlichen Statistischen
Amtes.2]
Als im Reichstage am 13. und 14. November 1908 bei Besprechung von Inter
3
pellationen betreffend Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die Fol
gen der wirtschaftlichen Krisis auch die Frage der Arbeitslosenversicherung behan
delt wurde, erklärte der Staatssekretär des Innern4, er sei der Ansicht, daß die Frage
einer reichsrechtlichen, allgemeinen obligatorischen Arbeitslosenversicherung
durchaus noch nicht reif sei. Er könne einstweilen nicht erwarten, die entgegenste
henden Schwierigkeiten auf dem Wege der Gesetzgebung so überwinden zu kön
nen, daß man in absehbarer Zeit zu einer durch das Reich auszuführenden allge
5
meinen obligatorischen Arbeitslosenversicherung kommen könne.
Im preußischen Abgeordnetenhaus wurde wenig später als im Reichstage über
das Arbeitslosenproblem verhandelt. In den Sitzungen vorn 10. Dezember 1908, 12.
und 13. Januar 1909 standen diesbezügliche Interpellationen und Anträge auf der
Tagesordnung. In der erstgenannten Sitzung, in der auch die Frage der Arbeitslo
6
senversicherung berührt wurde, gab der preußische Handelsrninister die Erklärung
ab, daß die Schwierigkeiten, die einer solchen Versicherung entgegenstünden.

1 Stadtarchiv Krefeld 4/856, fol. 20--51. - Das Referat \\urde auf einer Konferenz der
Bürgermeister und Landräte und ihrer mit sozialen Aufgaben befaßten Beigeordneten ge
halten, die auf Einladung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse Lö
sungsmöglichkeiten für die Folgen von Arbeitslosigkeit erörtern sollten - Unterstrei
chungen in der Abschrift.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 89, Anm. 1.
3 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per. L Sess., Bd. 248, Anlagen, Drucksache Nr. 1004
,
,
Interpellation Graf von Hompesch, betreffend die Schäden der auf dem gewerblichen Ge
biete bestehenden Arbeitslosigkeit, 4. November 1908, S. 5694; Drucksache Nr 1008,
Interpellation Albrecht und Genossen, betreffend die Folgen der wirtschaftlichen Krisis
und den durch die hohen Lebensmittelzölle gesteigerten Notstand weiter Volksschichten,
4. November 1908, S 5695.
4 Theobald von Bethmann Hollweg.
5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 84, 85, 88, 89.
6 Klemens Delbrück.
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schon erwähnt seien, daß es sich um eine Sache handle, die eventuell nur im Wege
der Reichsgesetzgebung zu regeln wäre und daß die Königliche Staatsregierung in
dieser Beziehung auf demselben Standpunkt stehe wie ihn im Namen der Verbün
deten Regierungen der Staatssekretär des Innern im Reichstage kundgegeben habe.
In Bayern beschäftigten sich die maßgebenden Instanzen bereits seit längerer
Zeit mit der Frage der Arbeitslosenfürsorge und Arbeitslosenversicherung. Ver
handlungen in der bayerischen Kammer führten zu einem Beschlusse vom 14. Au
gust 1908, der unter anderem dahin ging, bei den größeren bayerischen Stadtge
meinden die Errichtung einer Arbeitslosenversicherung nach Genter System anzu
regen. Dem Beschlusse gemäß berief das Staatsministerium des Innern auf den 17.
November 1908 eine Versammlung von Landtagsabgeordneten, Vertretern der
größeren Städte, der Handelskammern, des Landwirtschaftsrats und der Gewerk
schaften verschiedener Richtungen zur Beratung dieser Frage. Der von dieser Ver
sammlung eingesetzte Ausschuß sprach sich in einer in das Ministerium einberufe
nen Sitzung vom 30. März 1909 in einer Mehrheit von zwei Dritteln für Zuschüsse
zur Arbeitslosenunterstützung der Gewerkschaften in Verbindung mit Unterstüt
zung der nichtorganisierten Arbeiter aus. Ferner wurde beschlossen, daß der Staat
50 % der von der Gemeinde ausgegebenen Summe den Gemeinden zurückerstatten
solle sowie daß eine Mustersatzung auszuarbeiten und den Städten als Grundlage
der Arbeitslosenversicherung zu empfehlen sei. Gemäß diesen Beschlüssen wurde
vom Staatsministerium des Innern ein Satzungsentwurf aufgestellt und durch Erlaß
vom 17. Juni 1909 den Stadtgemeinden München, Hof, Fürth, Nürnberg, Erlangen,
Würzburg, Augsburg, Kaiserslautern und Ludwigshafen als den größten Städten des
7
Landes mitgeteilt. Der Erlaß geht auf die im Ausschusse geltend gemachten Ein
wände ein, die er jedoch nur insoweit als begründet erklärt, als sie sich gegen die
Einführung einer allgemeinen Zwangsversicherung unter Heranziehung der Arbeit
geber zu Beiträgen richteten und als sie für die freiwillige gemeindliche Versiche
rung gewissen Einschränkungen notwendig machten. Das empfohlene Vorgehen,
nach welchem die zu errichtende Anstalt in einer Versicherungskasse für Nichtor
ganisierte und Angehörige von Organisationen ohne Arbeitslosenunterstützung und
in eine Zuschußkasse zerfallt, wird ausdrücklich nur als Versuch bezeichnet. Die
Zuschußkasse hat den Zweck, die Leistungen der Versicherungskasse und die der
Organisationen gleichmäßig durch Zuschüsse zu den einzelnen Unterstützungen
aus Beiträgen der Gemeinden und sonstigen Zuwendungen zu ergänzen und an die
zugelassenen Sparer Sparprämien zu gewähren. Als Sparer sollen solche Arbeit
nehmer zugelassen werden, die für den Fall der Arbeitslosigkeit aus eigenen Mit
teln Spareinlagen bei der gemeindlichen Sparkasse gemacht haben.
Der Entwurf sucht hiernach die verschiedenen Arten der freiwilligen Versiche
rung miteinander zu verbinden. In der Praxis würde der Schwerpunktvoraussicht
lich in den Zuschüssen an die Organisationen, die Hauptschwierigkeit in der Er
haltung des finanziellen Gleichgewichts der freiwilligen Versicherungskasse liegen,
wenn man z.B. berücksichtigt, daß in Köln die Versicherten durch ihre Beiträge in
verschiedenen Jahren wenig mehr als 40 %, in einem Jahre nur 23,6 % der Unter
stützungsleistung aufbrachten.
Abgesehen von Erlangen, das bereits vor dem Erlasse des Staatsministeriums,
wie erwähnt, selbständig vorgegangen war, haben die Städte, an die der Erlaß ge7

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 89, Amn. 2; Das Jahr 1909, Nr. 29, Amn. 1. Der
Wortlaut des Erlasses in: Ebd., Nr. 48.
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richtet war, bisher die Arbeitslosenversicherung noch nicht eingeführt, doch werden
Erörterungen hierüber gepflogen. In einzelnen Städten, z.B. München, ist bereits
eine Ablehnung erfolgt.
In Sachsen wurde in der Zweiten Kammer am 12. Januar 1910 ein sozialdemo
kratischer Antrag, der auf die Einführung des Genter Systems bei den Gemeinden
gerichtet war, nach eingehender Erörterung der Rechenschaftsdeputation überwie
sen. In der Erörterung erklärte der Staatsminister Graf Vitzthum von Eckstädt, daß
in der Frage der Arbeitslosenversicherung noch nicht genügende Erfahrungen vor
lägen und die Sache nicht übers Knie gebrochen werden dürfe. Auch würde ohne
Schaffung eines zentralisierten Arbeitsnachweises8, der in Sachsen noch fehle, die
Arbeitslosenversicherung im weiteren Umfange nicht wohl durchzuführen sein.
Den Gemeinden im Aufsichtswege anzuraten, die Durchführung einer solchen
Versicherung auf Kosten der Allgemeinheit zu unterstützen, müsse die Regierung
mindestens zur Zeit ablehnen. Später erklärte der Minister noch, er halte es für
ausgeschlossen, für die Saisonarbeiter mit anderen Arbeitern zusammen eine obli
gatorische Versicherung einzuführen. Wenn aber die Gemeinden eine fakultative
Versicherung einführen wollten, so könne er dies nur als eine glückliche Lösung
der Schwierigkeit bezeichnen.
In Württemberg nahm die Zweite Kammer am 29. April 1909 eine Resolution
an, die Königliche Regierung zu ersuchen, einen Nachtragskredit einzubringen zur
Bereitstellung von Mitteln, aus denen Beiträge an diejenigen Gemeinden gewährt
werden, welche die Unterstützung der Arbeitslosen in geeigneter Weise organisie
ren. In der Erörterung hatte der Staatsminister des Innern erklärt, er glaube, daß
das große Problem der Arbeitslosenversicherung, wenn es überhaupt in befriedigen
der Weise lösbar sei, nur durch die Reichsgesetzgebung gelöst werden könne. Alle
anderen Einrichtungen erschienen mehr oder weniger als bloße Notbehelfe, denen
der Charakter einer Armenunterstützung anklebe und die bis jetzt noch nirgends die
Natur bloßer Experimente abgestreift hätten. Von diesem Standpunkte aus sprach er
sich gegen die Resolution aus, wenn ihr auch eine große praktische Bedeutung nicht
zukomme, solange die zu unterstützenden Einrichtungen nicht ins Leben getreten
seien.
In Baden befindet sich die Frage der Arbeitslosenversicherung in einem ähnli
chen Stande wie in Bayern. Hier hat im Frühjahr 1909 die Großherzogliche Regie
rung eine Denkschrift veröffentlicht, welche u.a. folgende Leitsätze aufstellt:
[ ... ]
[ Wörtliche Wiedergabe der Leitsätze 9.)

Das Ministerium des Innern übersandte die Denkschrift den größeren Städten,
Handelskammern, Handwerkskammern, Arbeitgeber- und Arbeiterverbänden und
lud Vertreter dieser Korporationen zu einer Konferenz ein, die am 12. November
1909 in Karlsruhe unter dem Vorsitz des Ministers des Innern Frhm. von Bodmann
stattfand. In der Konferenz wurden von vielen Seiten schwere Bedenken gegen den
Plan der Arbeitslosenversicherung geltend gemacht. Nur die Vertreter der Arbeiter
schaft stellten sich ganz auf den Boden der Vorschläge des Ministeriums und wur
den hierbei von dem Staatsrechtslehrer der Universität Freiburg Professor Rosin
8
Vgl. Nr. 1.
9
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 29.
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unterstützt. Seitens eines Vertreters der badischen Arbeitsnachweise wurden Aus
bau und gesetzliche Förderung der paritätischen Arbeitsnachweise angeregt. Dieser
Anregung stimmte der Minister des Innern in seinem Schlußworte zu und teilte mit,
daß im kommenden Winter der Umfang der Arbeitslosigkeit durch amtliche Z.äh
lung nach einheitlichem Muster festgestellt werden solle. Inzwischen hat der Mini
ster den großen Städten des Großherzogtums Baden empfohlen, nach dem Vorbild
von Heidelberg anläßlich der diesjährigen Vol.ksz.ählung am 1. Dezember eine
Zählung der Arbeitslosen von Haus zu Haus zu veranstalten und jeder Haushal
tungsliste eine Zählliste für die etwa vorhandenen Arbeitslosen beizufügen. 10
Am 26. Oktober 1908 kamen im Rathause zu Köln die Vertreter einer Reihe von
rheinischen Städten zu einer Besprechung über die Bekämpfung der Arbeitslosig
keit zusammen. Aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf nahmen an dieser Bespre
chung teil die Städte Bannen, Krefeld, Elberfeld, Essen, München-Gladbach und
Solingen. Der Düsseldorfer Vertreter war im letzten Augenblick am Erscheinen
verhindert.
Die Besprechung11 bezog sich hauptsächlich auf die Einrichtung von Notstands
arbeiten für den bevorstehenden Winter. Dabei wurden im wesentlichen folgende
drei Fragen erörtert:
1. Wie hält man die ausländischen Arbeiter fern?
2. Welche Arbeiten kommen als Notstandsarbeiten in Betracht?
3. Wie bezahlt man diese Notstandsarbeiten?
Die Frage der Arbeitslosenversicherung wurde bei diesen Besprechungen nur
gestreift, aber nicht näher erörtert, weil sie für die meisten Städte noch in zu weiter
Zukunft lag, die damalige Verhandlung aber nur die Grundlagen zu einem Vorge
hen für die nächste Gegenwart schaffen sollte. Indessen betonte der Vertreter der
Stadt Köln, Beigeordneter Dr. Fuchs, in seinen einleitenden Bemerkungen über den
Gegenstand der Beratung, daß als das einzige Mittel, den Folgen der Arbeitslosig
keit zu begegnen, der Stadtgemeinde Köln die staatliche Zwangsversicherung er
scheine. Die Stadt sei bereits von einzelnen Gewerkschaften angegangen worden,
die Regierung zu ersuchen, schleunigst diese Versicherungsart einzurichten. Indes
scheine der Weg jetzt nicht gangbar, da die Regierung durch die Reform der Ar
beiterversicherungsgesetze in Anspruch genommen sei. Der Beigeordnete wies
dann darauf hin, daß die Stadtkölnische Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit
im Winter zu einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit für das ganze Jahr und
durch Anpassung an das Genter Modell weiter ausgebaut werden solle. 12
Bei dieser Besprechung wurden Beschlüsse weder über die Arbeitslosenversiche
rung noch über die Arbeitslosenfürsorge überhaupt gefaßt; vielmehr wurde zum
Schlusse lediglich eine erneute Zusammenkunft und Aussprache für das nächste
Frühjahr vereinbart.
Diese Verhandlungen und die durch die damalige ungünstige Lage des Arbeits
marktes in einer Reihe von Industriezweigen verursachte Arbeitslosigkeit ließen es
dem Herrn Regierungmräsidenten in Düsseldorf im eigenen Interesse der Gemein
den des hiesigen Regierungsbezirks als erwünscht erscheinen, daß ihre auf dem
Gebiete der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gemachten Erfahrungen und gewon10

11
12

Zur Förderung der Arbeitslosenversicherung stellte der badische Landtag für das Haushaltsjahr 1910 100.000 Mark in den Etat ein. Vgl. Correspondenzblatt der Generalkorn
rniss1on der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 28, 16. Juli 1910, S 445.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 77.
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 196.
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nenen Anschauungen verwertet würden, um über bestimmte grundsätzliche Fragen
zu einer gewissen Übereinstimmung zu gelangen. Ihn leitete dabei die Erwägung,
daß eine allzugroße und durch die Verhältnisse nicht gerechtfertigte grundsätzliche
und tatsächliche Verschiedenheit der Maßnahmen dazu führen kann, daß solche
Elemente, die in Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs am leichtesten der Arbeitslo
sigkeit anheimfallen, 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 eintreten könnte.
Um daher das im Winter 1908/09 im hiesigen Regierungsbezirk hinsichtlich der
wichtigsten Grundfragen für eine geordnete Arbeitslosenfürsorge entstandene Mate
rial zusammenstellen zu können, erließ der Herr Regierungspräsident am 20. Janu
ar 1909 eine Rundverfügung an die Landräte und Oberbürgermeister und Bürger
meister der Stadtkreise, in welcher die Beantwortung einer Reihe bezüglicher Fra
gen angeordnet wurde. 13 Unter anderem wurde auch folgende Frage gestellt: "Was
ist oder kann zur Hebung der Spartätigkeit für Zeiten der Arbeitslosigkeit gesche
hen, und in welcher Weise erscheint eine Arbeitslosenversicherung durchführbar?"
Bei der Berichterstattung der Lokalbehörden auf diese Verfügung wurde die
Frage einer Hebung der Spartätigkeit der Saisonarbeiter in den meisten Berichten
mit dem Hinweis auf den bestehenden und vielfach zunehmenden Mangel an Spar
sinn unter den Arbeitern und die Erfolglosigkeit der Versuche zu seiner Hebung
abgetan. Vereinzelt wurde auf eine Verbesserung der Spargelegenheiten, die Heim
sparkassen und anderes hingewiesen. Die Durchführung einer Arbeitslosenversi
cherung wurde nur von wenigen Berichterstattern empfohlen; in den übrigen Be
richten wurde eine solche Versicherung für bedenklich, undurchführbar, ja für
schädlich erachtet. Ein Berichterstatter empfahl eine Arbeitslosenversicherung für
Saisonarbeiter unter Beteiligung der Arbeiter durch Lohnabzüge sowie der Arbeit
geber, des Staates und der Gemeinden.
Positive, ins einzelne gehende Vorschläge für eine Arbeitslosenversicherung
wurden nur von dem Oberbürgermeister in Düsseldorf gemacht und zwar in der
Richtung einer reichsgesetzlichen Ennächtigung der Gemeinden zur ortsstatuari
schen Einführung einer kommunalen Zwangsarbeitslosenversicherung.
Diese Vorschläge des Oberbürgermeisters in Düsseldorf waren inzwischen von
dem Statistischen Amt der Stadt Düsseldorf in einer Denkschrift im einzelnen aus
gearbeitet worden und wurden der hiesigen Stadtverordnetenversammlung in ihrer
Sitzung vom 21. Juli 1909 zur Beratung vorgelegt. Auf Grund dieser Beratung faßte
die Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluß: "Die Stadtverordnetenver
samrnlung nimmt von dem Bericht des Statistischen Amtes betr. die Arbeitslosen
versicherung zustimmend Kenntnis und ersucht die Verwaltung, durch Bericht an
die vorgesetzte Behörde und auf ihr sonst geeignet erscheinende Weise den Erlaß
eines Reichsgesetzes zu betreiben, welches den Gemeinden das Recht zur Einrich
tung kommunaler Arbeitslosenversicherungskassen mit Beitrittszwang für die in
Frage kommenden, im Gesetz selbst noch näher zu bestimmenden Personengruppen
verleiht."
Im Verfolg dieses Beschlusses bat der Oberbürgermeister in Düsseldorf durch
einen Bericht vom 12. August 1909 den Herrn Regierungspräsidenten um tatkräfti
ge Förderung dieses Gedankens, indem er der Überzeugung Ausdruck gab, daß in
der Tat ein derartiges Reichsgesetz und die damit ermöglichte Einführung einer
13

Vgl. diese Edition., Das Jahr 1909, Nr. 10; siehe auch ebd., Nr. 1, 2.
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Arbeitslosenversicherungskasse auf kommunaler Grundlage mit Beitrittszwang den
einzig Erfolg versprechenden Weg zur Lösung dieser wichtigen Frage darstelle.
Er ging davon aus, daß die bisherigen Versuche kommunaler Arbeitslosenversi
cherungskassen, die mehr oder weniger sich auf dem Boden des Kölner oder des
Straßburger Musters bewegten, für die Milderung des durch die Arbeitslosigkeit
entsprechende [sie] Massenelends so gut wie nichts geleistet hätten und daß Besse
res von einer Arbeitslosenversicherung nur erhofft werden könne, wenn sie folgen
de sieben Bedingungen erfülle:
l. Beitrittszwang für alle reichsangehörigen, der lnvalidenversicherungspflicht
unterliegenden Arbeiter, die Wohnsitz und Arbeitsstelle im Geltungsgebiet der
Versicherungskasse haben;
2. Beitragsleistung seitens der Versicherten; dazu ein Zuschuß der Stadtverwal
tung, die gleichzeitig auch die Verwaltungskosten trägt. Dagegen Freilassung
der Arbeitgeber, die schon ohnehin mit sozialen Lasten reichlich genug be
dacht sind, von Beiträgen, aber ihre Heranziehung zum Einziehen der Arbeit
nehmerbeiträge;
3. Rechtsanspruch der Versicherten auf die Versicherungsleistung unter gewissen,
im Statut vorzusehenden Bedingungen; Versicherungsleistung nur im Falle un
verschuldeter Arbeitslosigkeit, über deren Vorhandensein in jedem Falle ein
Beirat, am besten aus Arbeitern selbst zusammengesetzt, entscheide;
4. Gewährung der Versicherungsleistung in erster Linie in Gestalt von Arbeit und
nur, wenn dies unmöglich, in Gestalt von Geld; darüber, ob die angebotene Ar
beit den Kräften und Fähigkeiten des betreffenden Mitglieds entspricht, ent
scheidet ebenfalls der Beirat;
5. Gewährung von Geldunterstützung, wenn überhaupt, dann von solcher Höhe,
daß die Arbeitslosen auch damit ihren und ihrer Familienangehörigen Unter
halt bestreiten können (ortsüblicher Tagelohn!);
6. Einführung einer angemessenen Karenzzeit von mindestens sechs Monaten,
wodurch der lokalen Versicherungskasse die sonst gefährliche Anziehungskraft
auf wenig wünschenswerten Zuzug von außen genommen wird.
7. Ein geeignetes Dividendenverfahren beseitigt die Härten, die darin liegen, daß
manche Arbeiter bezahlen, ohne je die Hilfe der Kasse in Anspruch zu nehmen.
Als das Wünschenswerteste erklärte der Oberbürgermeister in Düsseldorf eine
auf dieser Grundlage aufgebaute Arbeitslosenversicherung für das ganze Reich. Da
ihre Einführung aber angesichts der bei der Verscbiedenartigkeit der einz.elnen
wirtschaftlichen Verhältnisse gegenwärtig wohl unüberwindbaren versicherungs
technischen Schwierigkeit in absehbarer Zeit nicht zu erwarten stehe, sei vorerst
wenigstens den Kommunalverbänden für ihre kleineren, leichter übersehbaren
Gebiete unter Aufsicht der Landeszentralbehörden die Errichtung derartiger Kassen
zu ermöglichen, die vielleicht berufen sein würden, zugleich einen wertvollen Un
terbau für eine künftige Ausgestaltung dieses Zweiges der Arbeitslosenversicherung
zu bilden. Das hierzu erforderliche Reichsgesetz brauchte lediglich in möglichst
kurzer und allgemeiner Fassung den kommunalen Verbänden grundsätzlich dieses
Recht mit Beitrittszwang für die in Betracht kommenden, im Gesetz selbst näher zu
bezeichnenden Personen unter Genehmigung und Beaufsichtigung der Landeszen
tralbehörden [zu] verleihen, ohne auf die für das ganze Reichsgebiet in befriedigen
der Weise doch nicht zu lösenden Details einzugehen; letzteres wäre dem Ermessen
der Landeszentralbehörden oder der Landesgesetzgebung zu überlassen.
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Um ein Bild zu geben, wie sich in der Praxis eine derartige kommunale Versi
cherungskasse gestalten könnte, hatte der Direktor des hiesigen Statistischen Am
tes, Dr. Most, die Grundzüge für eine solche entworfen, ohne indessen die Grund
züge als eine endgültige Formulierung anzusehen.
Wenige Wochen hierauf, am 4. September 1909 fand abermals eine Zusammen
kunft der rheinischen Städte, welche an der Besprechung vom 26. Oktober 1908
teilgenommen hatten, einschließlich Düsseldorf, im Rathause zu Köln statt. Die
Grundlage der Verhandlungen bildeten zwei Referate des Beigeordneten Dr. Fuchs
aus Köln und des Direktors des Statistischen Amtes aus Düsseldorf Dr. Most. Dr.
Fuchs sprach über die bisherige Arbeitslosenfürsorge in Köln und die Pläne der
Stadt auf diesem Gebiete, Dr. Most über die Arbeitslosenfürsorge im allgemeinen
und ihren weiteren Ausbau in der Zukunft. Dr. Fuchs teilte mit, daß die Kölner
Arbeitslosenversicherungskasse, deren Ausbau die Stadt Köln vorgesehen hatte,
vorläufig noch in der alten Form bestehen bleiben sollte, und stellte für ihren künf
tigen Ausbau folgende Grundsätze auf:
[ ... ]
[ Wörtliche Wiedergabe der Thesen 14.]

Dr. Most wies auf die Mängel des bisher in Düsseldorf und anderenorts geübten
Arbeitslosenfürsorge, welche in der Veranstaltung von Notstandsarbeiten gipfelte,
hin.
[... ]

[Referierende Wiedergabe des Vortrags und der anschließenden Diskussion 15.]

Zum Schluß wies Oberbürgermeister Wallraf nochmals darauf hin, daß er zwar
die allgemeine gesetzliche Zwangsversicherung für den radikalsten und einfachsten
Weg einer Arbeitslosenversicherung halte, daß aber dieses Gesetzgebungswerk
durch praktische Versuche vorbereitet werden müsse. Als ein solcher Versuch sei
der schon jetzt gangbare, von der Stadt Köln vorgeschlagene eher zu empfehlen als
der von der Stadt Düsseldorf vorgeschlagene der ortsstatuarischen Zwangsversiche
rung, der auch nur durch ein Gesetz ermöglicht werden könnte.
Innerhalb des Regierungsbezirks Düsseldorf ist die Frage der Arbeitslosenversi
cherung bis zum Herbst d.J. außer in der Stadt Düsseldorf, deren Absichten auf die
Gebiete bereits dargelegt sind, insbesondere in den Städten Solingen., Duisburg,
Elberfeld und Essen eingehend erörtert worden.
Als im Solinger Industriebezirk im Jahre 1908 erhebliche Arbeitslosigkeit ein
getreten war und ein Antrag des Solinger Gewerkschaftskartells und des Solinger
Industriearbeiterverbandes auf Prüfung der Frage einer kommunalen Arbeitslosen
versicherung für Solingen von der Stadtverwaltung abgelehnt worden war, wurde
die Frage der Angliederung einer solchen Versicherungskasse für den Solinger
Industriebezirk an den mit dem Königlichen Gewerbegerichte Solingen verbunde
nen Arbeitsnachweis - und zwar angeblich von Arbeitgeberseite - angeregt. Nach
einer Besprechung in einer Vorstandssitzung des Arbeitsnachweises vom 7. April
1909, in welcher insbesondere die Errichtung einer Zuschußkasse nach Erlanger
14

15

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 66.
Vgl. ebd.
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Muster erörtert und die Einrichtung einer staatlichen obligatorischen Arbeitslosen
versicherung als wünschenswert bezeichnet wurde, richtete der Vorstand an die
beteiligten Kommunalbehörden des Solinger Industriebezirks die Anfrage, wie sich
die einzelnen Verwaltungen zu einer derartigen Anregung stellen würden, insbe
sondere, ob sie eine Arbeitslosenversicherung für erforderlich oder doch für wün
schenswert hielten. In einer gemeinsamen Beratung der beteiligten Gemeindever
waltungen, welche im August 1909 unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters in
Solingen stattfand, wurde beschlossen, die Weiterverfolgung der Angelegenheit den
einzelnen Gemeinden zu überlassen. Von diesen sind indessen damals Vorschläge
irgend welcher Art nicht gemacht worden.
Bemerkenswert ist, daß damals auch die Solinger Arbeiterverbände sich dem
Plan gegenüber ablehnend verhalten haben. Der Umstand, daß er von Arbeitgeber
seite ausgegangen sein soll, scheint genügt zu haben, das Mißtrauen der Arbeiter
verbände wachzurufen. So nahm eine Versammlung des Industriearbeiterverbandes,
der Hauptorganisation der Solinger Metallarbeiter, im Oktober sowohl gegen den
Gedanken einer Zwangsarbeitslosenversicherung wie gegen den Plan einer Versi
cherung nach Erlanger Muster Stellung, hinter dem interessierte Arbeitgeberkreise
gesucht wurden. Insbesondere wurde von diesen Plänen eine mögliche Beeinträch
tigung des Streikrechts befürchtet. Die Versammlung beschloß: "Solange nicht
hinreichende Garantien dafür gegeben sind, daß die für die Gemeinden des Kreises
Solingen projektierte Arbeitslosenversicherung nicht zur Vermittlung von Arbeits
willigen benutzt werden kann, in der Weise, daß bestreikten Firmen Arbeitslose
zugewiesen werden, oder gar die Verweigerung von Streikarbeit den Verlust der
Unterstützungsrechte zur Folge hat, muß der Industriearbeiterverband es ablehnen,
sich an der Ein- und Durchführung einer Arbeitslosenversicherung zu beteiligen.
Allen Projekten, bei denen obige Voraussetzung nicht erfüllt ist, wird der Industrie
arbeiterverband im Interesse der Arbeiterschaft entschiedenen Widerstand entge
gensetzen. "16 Eine ähnliche Stellung hatte auch der Deutsche Metallarbeiterver
band, Verwaltungsstelle Solingen, eingenommen.
In Duisburg beschloß die soziale Kommission im Dezember 190817, eine Um
frage über die Arbeit'ilosenversicherung bei den Städten, die sie bereits eingeführt
hatten, zu veranstalten. Auf Grund des Ergebnisses dieser Umfrage wurde der
Kommission eine Vorlage gemacht, die im wesentlichen auf die Denkschrift des
Magdeburger Statistischen Amtes Bezug nimmt. Diese Denkschrift vom 12. Okto
ber 1908 empfiehlt ebenso wie diejenige des Düsseldorfer Statistischen Amtes die
Einführung einer obligatorischen Versicherung auf kommunaler Grundlage für
einzelne Städte. Die Verhandlungen der Duisburfer sozialen Kommission haben
damals zu endgültigen Beschlüssen nicht geführt. 1
In Elberfeld hat die Stadtverordnetenversammlung im Winter 1909 eine beson
dere Kommission zur Prüfung der Frage einer Arbeitslosenversicherung eingesetzt.
Dieser Ausschuß kam nach eingehenden Beratungen zu dem Ergebnis, die Einfüh
rung des Genter Systems in Verbindung mit einer Versicherungskasse für nichtor
ganisierte Arbeiter für Elberfeld zu empfehlen. Die Handelskammer nahm jedoch in
16 Anmerkung des Referenten: Der "Stahlwaren-Arbeiter" Nr. 42 vom 22. Oktober 1909.
17 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 96.
18 Noch im Jahre 1910 beschloß die soziale Kommission in Duisburg, einer Versichenmg
gegen Arbeitslosigkeit vorläufig noch nicht ntiherzutreten. Protokoll der Sitzung der so
zialen Kommission vom 15. März 1910. Stadtarchiv Duisburg 40/1, fol. 22. - Die Duis
burger soziale Kommission tagte nur einmal im Jahr.

300

Nr. 102

einem hierzu von ihr erbetenen Gutachten einen gegenteiligen Standpunkt ein und
sprach sich unter eingehender Begründung dahin aus, daß in Elberfeld kein drin
gendes Bedürfnis nach Einführung der Arbeitslosenversicherung anerkannt werden
könne und daß solchen Versuchen in Elberfeld entschieden widerraten werden
müsse; erstens, weil hier die notwendige Voraussetzung - ein den Arbeitsmarkt
beherrschender Arbeitsnachweis - fehle, zweitens, weil die bisherigen, anderwärts
gemachten Versuche zur Lösung der Frage nicht befriedigen könnten, und drittens,
weil die Stadt Elberfeld insbesondere keinen Anlaß gebe, mit Experimenten auf
diesem schwierigen Gebiet in erster Reihe zu stehen.
Mit diesen Erörterungen der rheinischen Städte und insbesondere derjenigen des
rheinischen Industriebezirks hatte die Frage der Arbeitslosenversicherung für den
Regierungsbezirk Düsseldorf eine Bedeutung gewonnen, welche es für die Behör
den dieses Bezirks zu einer unabweisbaren Notwendigkeit machte, auch ihrerseits
der Prüfung des Problems näherzutreten. Denn es war auf der einen Seite die Ge
fahr nicht ausgeschlossen, daß, wenn einzelne reichere Städte Versicherungskassen
mit höheren kommunalen Zuschüssen gründeten, sie dadurch anderen minder be
mittelten Städten in der Hochkonjunktur die Arbeiter entzögen; eine Gefahr, die
dadurch verstärkt werden könnte, daß die weniger bemittelten Städte ähnliche Ein
richtungen träfen, für welche sie mangels genügend hoher kommunaler Zuschüsse
reichlichere Beträge von den Arbeitern zu verlangen genötigt wären, so daß ein
wirtschaftlich gesunder Zustrom von Arbeitern dadurch künstlich von ihnen fern
gehalten werden könnte. Auf der anderen Seite hatten sich viele der bisher ange
stellten Versuche als so unvollkommen erwiesen, daß es angezeigt erscheinen
mußte, wirtschaftlich schwächeren Gemeinden, welche etwa an die Einführung
ähnlicher Einrichtungen dachten, vor der Aufwendung verhältnismäßig erheblicher
Mittel für solche Zwecke zunächst Gelegenheit zu eingehender Aussprache zu ge
währen. Trotz dieser Bedenken schien jedoch manches dafür zu sprechen, daß sich
einzelne Städte bereit fanden, auf ihre eigene Rechnung und Gefahr praktische
Versuche auf diesem schwierigen und noch bei weitem nicht genügend geklärten
Gebiet anzustellen. Es konnte hierbei in Frage kommen, ob etwa zur Vermeidung
der soeben geäußerten, aus einem einseitigen Vorgehen einzelner Städte sich mög
licherweise ergebender Gefahren ein Zusammenschluß von Gemeinden zu einem
Zweckverbande für ein größeres oder kleineres Gebiet zu empfehlen wäre. Endlich
war die Frage zu prüfen, ob derartige Versuche, wenn sie überhaupt angestellt wer
den sollten, nach dem Vorgange Kölns durch freiwillige Einrichtungen oder nach
dem Vorschlage Düsseldorfs auf der erst durch Reichsgesetz zu ermöglichenden
Grundlage einer ortsstatuarischen Zwangsversicherung gemacht werden sollten.
Alle diese Erwägungen ließen den Herrn Regierungspräsidenten eine Anhörung
der Kreisbehörden, und zwar im mündlichen Gedankenaustausch, nicht nur er
wünscht, sondern geboten erscheinen. Eine solche Anhörung versprach nur dann
den Erfolg einer Klärung der Frage im Interesse der Gemeinden, wenn die Kreisbe
hörden sie vorher ihrerseits eingehend geprüft und die Stellungnahmen nicht nur
der berufenen Gemeindevertreter, sondern vor allem auch der beteiligten Interes
sentenkreise durch persönliche Rücksprache kennengelernt hatten. Daher ordnete
der Herr Regierungspräsident durch Verfügung vom l O. August 1910 zunächst eine
schriftliche Berichterstattung der Kreisbehörden nach vorheriger Anstellung örtli
cher Ermittlungen nach den angegeben Richtungen hin an. Die Berichte der Kreis-
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behörden waren bis zum 1. November d. Js. einzureichen und liegen nunmehr voll
zählig vor.
Fast von allen Berichterstattern, mögen sie im übrigen dem Problem als Freunde
oder als Gegner gegenüber stehen, wird - mit Ausnahme weniger Oberbürgermei
ster einzelner größerer Städte - zunächst jegliches Bedürfnis zur Einführung einer
Arbeitslosenversicherung in Abrede gestellt, sei es, weil eine abhilfebedürftige Ar
beitslosigkeit überhaupt nicht vorhanden sei, sei es, weil zu ihrer Bekämpfung die
bisherigen Mittel ausreichten, sei es endlich, weil in erster Linie andere Abhilfe
maßregeln anzustreben seien.
Das Vorliegen von Arbeitslosigkeit in irgendwie erheblichem Maße wird dabei
nicht nur von Landräten vorwiegend ländlicher Kreise, sondern auch von solchen
vorwiegend oder doch erheblich industrieller Kreise sowie von Oberbürgermeistern
größerer Städte geleugnet.
Auf dem flachen Lande herrsche im Gegenteil steter Mangel an Arbeitskräften.
Vielfach klagten die Landräte darüber, daß sie nur den minderwertigen Teil der
Arbeiter für sich gewinnen könnten, der in der Industrie nicht unterkomme und der
in der Regel nach kurzer Zeit auch bei ihnen den Dienst wieder verlasse. Die klei
neren Bauern könnten überhaupt keine Arbeitskräfte bekommen und müßten sich
mit den Familienangehörigen behelfen. Für die Landwirtschaft komme daher weder
heute noch in absehbarer Zeit Arbeitslosigkeit in Frage.
Aber auch in den Städten könne ebenfalls das Vorhandensein von Arbeitsgele
genheit nicht in Frage gestellt werden. Die städtischen unentgeltlichen Arbeits
nachweise fänden trotz vielfachen öffentlichen Hinweises fast gar keine Benutzung
und seien deshalb hier und da wieder eingegangen. Das stete Vorhandensein guter
Arbeitsgelegenheit zeige sich am besten daran, daß die Einlagen der Arbeiter bei
den Sparkassen zum Teil einen erheblichen Umfang angenommen hätten.
Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt übersteige derart das Angebot, daß Indu
strie und Landwirtschaft nicht mehr ohne Inanspruchnahme ausländischer Arbeits
kräfte auskommen könnten. Sollte tatsächlich einmal eine größere Störung in der
Arbeiternachfrage eintreten, so könne der Markt für die deutschen Arbeiter durch
Fernhaltung und Abschiebung der Ausländer offengehalten werden.
Im übrigen sei durch die vielfachen und rührigen Wohltätigkeitsorganisationen
dafür gesorgt, daß etwa doch plötzlich und unverschuldet arbeitslos Gewordene,
ohne der Armenhilfe anheim zu fallen, Hilfe und Weiterkommen fänden.
Selbst die Saisonarbeiter, insbesondere die Bauhandwerker, fänden in den Zei
ten, in denen sie ihrer eigentlichen Beschäftigung nicht nachgehen könnten, ihren
Verdienst durch Arbeit in fremden Betrieben, in den großen linksrheinischen
Broichländereien oder bei den Wegearbeiten der Gemeinden, soweit sie nicht etwa
ein eigenes Anwesen besäßen und auf diesem ihre Arbeitskraft verwerteten. Letzte
res helfe z.B. auch den Hausindustriellen der bergischen Bandwirkerindustrie über
Zeiten der Arbeitslosigkeit hinweg, da sie vielfach eigenen Besitz hätten, außer
einem kleinen Wohnhause etwas Land, auf dem sie eine Kuh oder eine Ziege halten
könnten. Alle diese Arbeiter, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf arbeitslose
Zeiten rechnen könnten, pflegten aber auch in den guten Geschäftsz.eiten, und zwar
z. T. erheblich, zu �In der Industrie der Landkreise mache sich die Anziehungskraft der großen
Städte durch unausgesetzten Arbeitennangel fühlbar, und zwar auch in Zeiten
schlechter Konjunktur. Selbst mit erheblichen Kosten sei es vielfach nicht möglich
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gewesen, die erforderlichen Arbeitskräfte zu beschaffen oder dauernd zu fesseln; ja
sogar der Rückgriff auf das benachbarte Ausland habe häufig nicht geholfen.
Daher hüteten sich die Arbeitgeber auch in Zeiten schlechten Geschäftsganges
wohl, Arbeiter zu entlassen, da sie befürchten müßten, daß diese dann in andere
Gemeinden verziehen, und ihnen selbst zu Zeiten lebhafteren Geschäftsganges die
nötigen Arbeitskräfte fehlen würden. Namentlich in der Industrie des Bergischen
Landes, bei der es sich vorwiegend um gelernte Arbeiter handle, sei deren Ersatz
nicht leicht zu bewerkstelligen. Aber auch andere Fabrikbetriebe pflegten ihre Pro
duktion lieber durch Verkürzung der Arbeitszeit als durch Entlassung der Arbeiter
einzuschränken. Wenn trotzdem Entlassungen erfolgten, so handle es sich in der
Regel nur um vorübergehend eingestellte Hilfskräfte, und dies seien im allgemeinen
Elemente, die einem festen, sicheren Arbeitsverhältnis überhaupt abhold seien.
Auch die ungelernten Arbeiter seien in den Landkreisen in Zeiten hochgehender
Konjunktur weit schwieriger erhältlich als in den großen Industriezentren. In ein
zelnen Saisonbetrieben, z.B. in der Kalksteinindustrie, wandere die Arbeiterbevöl
kerung regelmäßig ab, wenn die Zeit der Beschränkung der Arbeitsgelegenheit
herankomme, so daß den Betriebsunternehmern im Winter häufig die erforderli
chen Arbeitskräfte fehlten.
Was den Ruhrkohlenbergbau betreffe, so befinde sich die Belegschaftsziffer im
Ruhrkohlengebiet in regelmäßiger fortdauernder Steigerung. Während der Allge
meine Knappschaftsverein im Jahre 1902 fast 250.000 Mitglieder gezählt habe, sei
deren Zahl im Jahre 1909 auf fast 350.000 angewachsen, ein Zeichen dafür, daß
beständig neue Arbeitskräfte herangezogen werden mußten. Von den Bergbauinter
essenten werde auch mit einer ständigen weiteren Steigerung der Belegschaftszif
fern gerechnet, die im Jahre 1915 voraussichtlich auf etwa eine halbe Million an
steigen würden.
Eben.so zeigten die Erfahrungen des am l . Januar 1910 ins Leben getretenen
Arbeitsnachweises des Zechenverbandes' 9 ein nicht unerhebliches Fehlen von Ar
beitskräften. Bis zum August d. Js. sei rund 120.000 Arbeitern Arbeit nachgewiesen
worden. Ein erheblicher Teil dieser Leute habe teils überhaupt nicht bei der Zeche
angefragt, zu welcher sie verwiesen waren, oder sei, wenn sie dort aus irgend einem
Grunde nicht angenommen worden seien, nicht zur Arbeitsnachweisstelle zurück
gekehrt. Die Zahl dieser Leute betrage etwa 12.000. Weitere 6.000 Arbeiter hätten
zwar auf Grund der erhaltenen Überweisung Arbeit auf einer Zeche angenommen,
seien aber ohne Grund der Arbeit fern geblieben. Wenn man hierzu noch 7.800
Arbeiter hinzurechne, welche unter Kontraktbruch von den Verbandszechen abge
kehrt seien, so ergebe dies die Gesamtzahl von etwa 26.000 Arbeitern, welche in
der Zeit vom l . Januar bis 31. August d. Js. die Gelegenheit, auf Verbandszechen
Arbeit zu finden, nicht wahrgenommen hätten, woraus auf einen bestehenden Man
gel an Arbeitskräften zu schließen sein dürfte.
Ferner hätten bei drei Viertel der dem Zechenverband angeschlossenen Werke
bis Ende August in diesem Jahr rund 69.700 Arbeiter ihrerseits gekündigt während
von seiten der Zechen im gleichen Zeitraum nur rund 27.000 Arbeiter entlassen
worden seien. Auch diese Angaben führten zu dem Schluß, daß der Arbeitermangel
größer sei als der Arbeitsmangel. In der Tat fehle dem Ruhrkohlenbergbau z. Zt.
eine ganz erhebliche Zahl von Arbeitskräften.
19 Vgl. Nr. 29.
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Diesen Ausführungen gegenüber ist zunächst auf die bereits geschilderten Ver
hältnisse in der Stadt Düsseldorf hinzuweisen, in welcher die Arbeitslosigkeit im
Winter 1908/09 einen solchen Umfang angenommen hatte, daß die Stadt etwa eine
halbe Million Marle für Notstandsarbeiten aufwenden mußte.
Ferner sprechen die außerordentlich hohen z.ahlen, welche z.B. im Stadt- und
Landkreis Solingen von den Gewerkschaften für Arbeitslosenunterstützung ausge
geben worden sind, dafür, daß eine erhebliche Arbeitslosigkeit sich auch anderen
Orten des Regierungsbezirks bereits geltend gemacht hat. Nach dem Berichte des
Oberbürgermeisters in Solingen sind bei der Arbeitslosigkeit im Jahre 1908/09 dort
seitens der Gewerkschaften über 250.000 Marle für diese Zwecke gezahlt worden.
Nach dem Bericht des Landrats in Solingen haben die beiden Solinger Industriear
beiterorganisationen, der Industriearbeiterverband und der Metallarbeiterverband.,
in den Jahren 1907, 1908 und 1909 zu ungefähr gleichen Teilen mehr als 400.000
Marle Versicherungsbeträge aufgebracht. Nun wird zwar von anderer Seite gegen
über diesen z.ahlen darauf hingewiesen, daß es stehende Praxis der Gewerkschaften
sei, bei jedem Lohnkampf zunächst alle unverheirateten Arbeiter mit Reiseunter
stützung fortzusenden, so daß diese Leute, da sie an ihrem neuen Aufenthaltsort
naturgemäß nicht sogleich Beschäftigung finden könnten, dort vermutlich Arbeits
losenunterstützung von den Gewerkschaften bez.ögen und dadurch einerseits die
Streikkasse entlasteten, andererseits die Arbeitslosenversicherungskasse belasteten.
Selbst wenn man die Höhe der z.ahlen zum Teil diesem Umstand zur Last legen
wollte, so kann ihr Gewicht damit keinesfalls ganz entkräftet werden.
Es wird denn auch von einer Reihe von Berichterstattern, welche für ihren Kreis
das Vorhandensein einer Arbeitslosigkeit und damit ein Bedürfnis für die Einfüh
rung einer Arbeitslosenversicherung in Abrede stellen, nicht verkannt, daß ein
solches Bedürfnis für andere Kommllllalverbände des Regierungsbezirks vorliegen
kann und in einzelnen großen Städten, z.B. Düsseldorf, auch bereits vorhanden ist.
Vor allem wird aber jenen Ausführungen über den gegenwärtigen Mangel einer
Arbeitslosigkeit gegenüber von anderen Berichterstattern darauf hingewiesen, daß
es nicht nur erwünscht, sondern geradezu notwendig sei, sich schon jetzt über die
Maßnahmen zu einigen, welche bei später etwa eintretender Arbeitslosigkeit er
griffen werden sollten, damit diese Hilfe im Notfalle sofort eintreten könne. Wenn
sich auch seit der Stockung der gewerblichen Konjunktur im Winter 1908/09 die
wirtschaftlichen Zustände inzwischen gebessert hätten, wenn heute auch jede Ar
beitskraft bei gutem Willen Arbeitsgelegenheit zu finden vermöge, so dürfe man
sich doch der Erkenntnis nicht verschließen, daß über kurz oder lang eine neue,
vielleicht länger andauernde wirtschaftliche Krisis hereinbrechen könne und werde.
Die periodisch wiederkehrende Arbeitslosigkeit nehme in den Großstädten seit
Jahrzehnten solche Dimensionen an und habe derartige Ausschreitungen zur Folge,
daß gerade in ruhigen Zeiten wie gegenwärtig Erwägungen über Abhilfe geboten
erschienen. Es sei daher die Erörterung der Frage der Arbeitslosenversicherung
schon jetzt von einer ganz eminenten Bedeutung.
Was insbesondere den Ruhrkohlenbergbau betreffe, so sei nicht zu verkennen,
daß dort die Stetigkeit auf dem Gebiet des Arbeitsmarktes im wesentlichen dem
Wirken des Kohlensyndikats zu verdanken sei, und daß die Zustände sich dort von
Grund aus ändern könnten, wenn das Syndikat im Jahre 1915 nicht wieder erneuert
werden sollte. Es erscheine nicht ausgeschlossen, daß die Auflösung des Syndikats
beträchtliche Verschiebungen des Bergbaus von Süden nach Norden zur Folge
haben werde und Stillegungen von Zechen im Süden des Ruhrkohlenreviers eintre-
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ten könnten, durch welche dort eine Arbeitslosigkeit in ganz bedeutendem Umfange
eintreten müßte.
Den Zahlenergebnissen des Arbeitsnachweises des Zechenverbandes gegenüber
darf aber auch nicht verkannt werden, daß ihre Zuverlässigkeit für die Beurteilung
des Arbeitsmarktes durch die diesem Arbeitsnachweise gegenüber bestehende Ab
neigung der Arbeiter immerhin in nicht unwesentlicher Weise beeinflußt sein dürf
te.
Ist hiernach durch den Hinweis auf den zur Zeit in großen Teilen des Regie
rungsbezirks vorhandenen Mangel an Arbeitslosigkeit die Erörterung einer Ar
beitslosenversicherung weder als unzweckmäßig noch als unzeitgemäß abgetan, so
machen auch diejenigen Berichterstatter, welche diese Erörterung mit der Begrtin
dung ablehnen, daß entweder die bisherigen Abhilfernittel ausreichten oder andere
Maßnahmen als gerade die Arbeitslosenversicherung anzustreben seien, nicht sol
che Gründe geltend, welche eine eingehendere Beschäftigung mit dem Problem als
überflüssig erscheinen ließen. Die in dieser Hinsicht vorgebrachten sind entweder
solche, welche sich grundsätzlich gegen den Versicherungsgedanken überhaupt
richten, oder solche, welche sich auf die Schwierigkeit seiner Ausführung stützen.
Nach beiden Richtungen handelt es sich dabei um Befürchtungen, welche bereits
bei früheren Verhandlungen über den Gegenstand eingehend erörtert worden sind.
Die grundsätzlichen Bedenken gegen die Arbeitslosenversicherung überhaupt
sind im wesentlichen folgende:
a) Die Arbeitslosenversicherung sei geeignet, bei vielen Arbeitern das Selbstver
antwortlichkeitsgefühl zu schwächen. Sie werde bei ihnen das Verlangen er
lahmen lassen, sich redlich durchzuschlagen. Es sei verfehlt, den Arbeiter von
seiner moralischen Verantwortung, für seinen und seiner Familie Lebensunter
halt zu sorgen, dadurch zu befreien, daß man ihn für den Fall seiner Arbeitslo
sigkeit die Anwartschaft auf eine Unterstützung sichere. Jeder Arbeiter müsse
mit der Möglichkeit rechnen, daß er vorübergehend sein Arbeitsverdienst ver
liere. Seine moralische Pflicht sei es infolgedessen, von seinem Verdienste
Rücklagen zu machen, die ihm über die Zeit der Arbeitslosigkeit hinweghelfen
könnten.
b) Durch die Einrichtung einer Arbeitslosenversicherung werde den Arbeitern
aber auch der Sparsinn genommen werden. Diejenigen, die jetzt noch bestrebt
seien, sich für die Tage der Arbeitslosigkeit und Not einige Groschen zu spa
ren, würden die so segensreiche Einrichtung der Sparkasse für entbehrlich
halten in dem Gedanken, daß in allen Lebenslagen für sie gesorgt sei. Während
früher die Mehrheit der ordentlichen Arbeiter in Zeiten guten Verdienstes für
Zeiten der Not, Krankheit, Invalidität, Alter etwas zurückgelegt habe, gehöre
der Sparer unter den Arbeitern heute zu den Ausnahmen; der Arbeiter lebe
heute von der Hand in den Mund. In Zeiten guten Verdienstes erhöhe er die
Kosten der Lebenshaltung, da für Zeiten der Krankheit usw. durch öffentliche
Kassen gesorgt sei. Trete in Zeiten der Not die Notwendigkeit der Einschrän
kung der Lebenshaltung ein, so sei die Unzufriedenheit mit den bestehenden
Einrichtungen da, das Band, das ihn zur Sozialdemokratie ziehe, neu gefestigt.
Komme auch noch die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit hinzu, so werde
dem Arbeiter die letzte Sorge um die Zukunft abgenommen.
Diesem Bedenken, daß die Arbeitslosenversicherung zur Einschränkung des
Selbstverantwortlichkeitsgefühls und des Sparsinns der Arbeiter führen werde, ist
zunächst entgegenzuhalten, daß sie nur eine Art der Arbeitslosenversicherung,
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nämlich die gesetzliche Zwangsversicherung, sei es auf staatlicher, sei es auf kom
munaler Grundlage, betreffen. Denn es ist nicht ersichtlich, wie diese ethischen
Momente einer freiwilligen Versicherung, sei es bei fakultativer öffentlicher Versi
cherung oder unter dem Genter Zuschußsystem, entgegenstehen sollten. Vielmehr
ist diese freiwillige Versicherung bei denjenigen, die sich ihr anschließen, gerade
ein Beweis dafür, wie stark jenes Selbstverantwortlichkeitsgefühl und der Sparsinn
bei ihnen entwickelt ist.
Aber auch in dieser Beschränkung verlieren jene Bedenken an Bedeutung, wenn
man erwägt, daß sie ebenso für alle bisherigen Bekämpfungsmittel der Folgen der
Arbeitslosigkeit, namentlich der Notstandsarbeiten, gelten müssen. Denn auch diese
sollen dem Arbeiter über Zeiten der Not hinweghelfen; sie sind aber ethisch viel
bedenklicher, als die Arbeitslosenversicherung, weil sie ohne jegliche Vorsorge
seitens des Arbeiters lediglich den Haushalt der Gemeinden belasten und die Ar
beiter sich allmählich daran gewöhnt haben, sie als ihr Recht in Anspruch zu neh
men, während die Arbeitslosenversicherung auch als Zwangseinrichtung die Ar
beiter geradezu anspornt und zwingt, rechtzeitig und regelmäßig durch Beiträge
Rücklagen für Zeiten der Not zu machen.
Es ist weiter zu berücksichtigen, daß die Gemeinden sich seit langem zur Ein
richtung solcher Notstandsarbeiten und anderer Abhilfemittel auch ihrerseits für
verpflichtet gehalten haben und damit dem Arbeiter einen Teil der Verantwortung
auch schon bisher zu Lasten der Allgemeinheit abgenommen haben. Wenn dies
geschah, so war dafür neben dem Bestreben der Städte, ihre Armenlasten zu ver
mindern, wohl der Gesichtspunkt maßgebend, daß die Anschauung von der aus
schließlichen Selbstverantwortlichkeit des Arbeiters, nach welcher dieser seine
Arbeitslosigkeit in allen Fällen gewissermaßen selbst verschuldet haben soll, ange
sichts der umfangreichen Krisen und Depressionen, die :zahlreiche Fälle von Ar
beitslosigkeit verursachen, ohne daß dem Arbeiter eine Einwirkung darauf zusteht,
als nicht allgemein zutreffend erkannt worden ist. Die im März 1909 veröffentlichte
Denkschrift der Stadt Charlottenburg über die Verwendung städtischer Mittel für
Zwecke der Arbeitslosenversicherung weist in diesem Zusammenhange darauf hin,
daß inzwischen auch in der wirtschaftlichen Entwicklung neue Momente hinzuge
kommen sind, die für unsere Zeit jene Anschauung unhaltbar gemacht hätten, selbst
wenn sie früher richtig gewesen wären. Die Denkschrift führt aus:
"Die weite Verbreitung des Großbetriebes und das Aufkommen von früher un
bekannten Riesenbetrieben in der Industrie haben Veränderungen hervorgerufen, an
denen der einzelne Arbeiter, auch wenn sie für ihn eine Arbeitslosigkeit herbeifüh
ren, als Mitwirkender nicht beteiligt ist. Dasselbe findet bei dem immer häufiger
werdenden Übergang von einer Betriebsform zur anderen statt, sei es, daß damit
eine Ersparnis an Arbeitskräften oder auch nur eine starke örtliche Verschiebung
verbunden ist. Die in den letzten Jahrzehnten aufgekommenen und in den meisten
Industrien zur Herrschaft gelangten Kartelle beschließen Betriebseinschränkungen
ohne Befragung (und daher auch ohne Mitverantwortlichkeit) der Arbeiter. Wenn
diese und zahlreiche andere Umstände klarlegen, daß heutzutage in vielen Fällen
die Arbeitslosigkeit die Folge von Entschließungen ist (und teilweise sein muß), an
denen die Arbeiter weder einzeln noch insgesamt einen Anteil haben, so ist es un
möglich., den Satz aufrechtzuerhalten, daß es lediglich Sache des Arbeiters sei, für
die Folgen der Arbeitslosigkeit einzustehen, und daß die Allgemeinheit keinen
Anlaß habe, sich an den Lasten dieser Folgen zu beteiligen."
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Der Einwand der Verringerung des Selbstverantwortlichkeitsgefühls und des
Sparsinns der Arbeiter steht aber endlich der Arbeitslosenversicherung jedenfalls
nicht in höherem Grade entgegen als der gesamten bisherigen sozialen Versiche
rungsgesetzgebung überhaupt, denn wie diese dem Arbeiter einen Teil der Verant
wortung für eine infolge der Einbuße der Arbeitsfähigkeit durch Krankheit oder
Alter entstehenden Erwerbslosigkeit abgenommen und auf breitere Schultern abge
wälzt hat, so will die Arbeitslosenversicherung das gleiche für eine durch Mangel
an Arbeitsgelegenheit entstehende Erwerbslosigkeit herbeiführen.
Wie wenig jenes ethische Bedenken gegenüber der bisherigen Sozialversiche
rung gerechtfertigt war, hat deren außerordentlicher Erfolg nach der Richtung der
Erhaltung nationaler Arbeitskraft hin bewiesen. Denn wenn die im Statistischen
Reichsamt aufgestellten Sterblichkeitstafeln für das Deutsche Reich in dem Jahr
zehnt 1890--1900 gegenüber dem Jahrzehnt 1870--1880, also nach Ablauf von 20
Jahren, eine Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer in Deutschland um
etwa fünf Jahre ergeben haben, so ist dieser Umstand zweifellos nicht zum wenig
sten auf die soziale Gesetzgebung zurückzuführen, wenn auch die Mitwirkung an
derer Einflüsse, z.B. der allgemeinen Verbesserung der hygienischen Einrichtungen
und der durch den wirtschaftlichen Umschwung bedingten allgemeinen Hebung der
Lebenshaltung, nicht verkannt werden soll.
Als grundsätzliches Bedenken wird weiter folgendes geltend gemacht: Die Ar
beitgeber würden, selbst wenn sie zu unmittelbaren Beiträgen nicht herangezogen
würden, indirekt die Versicherungsbeiträge zu leisten haben, da die Arbeiter sich
nicht dazu verstehen würden, die Beiträge ihrerseits zu leisten, ohne mit höheren
Lohnforderungen an ihre Arbeitgeber heranzutreten. Es sei ganz unzweifelhaft, daß
die Arbeiter es verstehen würden, diese Forderungen durch einen schweren wirt
schaftlichen Kampf gegenüber den Arbeitgebern durchzusetzen.
Die von Jahr zu Jahr zunehmende Belastung der Arbeitgeber mit derartigen
Auflagen dürfe aber nicht weiter steigen, wenn nicht der erfolgreiche Wettbewerb
unserer Industrie auf dem Weltmarkt erheblich gefährdet werden solle. Die unge
meine Steigerung der öffentlichen Lasten der deutschen Industrie während der
letzten Jahrzehnte erzeuge nachgerade eine wirtschaftliche Gefahr, indem sie die
Unternehmungslust und Ertragsfähigkeit der Industrie bedenklich zu beeinträchti
gen drohe. Die öffentlichen Lasten: Staatssteuern, Gemeindesteuern, Aufwendun
gen für soziale Gesetzgebung, Ausgaben für Pensionsversicherungen, Witwen- und
Waisenfürsorge usw. betrügen schon heute bei den großen Bergwerks- und Hütten
gesellschaften 50--75 % des Reingewinns; bei der Aktiengesellschaft Fr. Krupp über
80 %, bei der Dortmunder Union sogar über 90 %. Wenn auch die Frage sehr um
stritten werde, ob die Reichsfinanzrefonn für die Industrie von einer erheblichen
Bedeutung gewesen sei, so möchte doch das eine nicht verneint werden können, daß
die Erhöhung der Aktienemissionssteuer und die Einführung von neuen Steuern
wie der Talonsteuer jedenfalls für die Gründung neuer industrieller Werke in wei
tem Umfang sehr erschwerend wirkten.
Es sei daher recht fraglich, ob die deutsche Industrie auch die enormen Lasten
einer Arbeitslosenversicherung in der Tat tragen könne, und ob nicht die durch die
weitere Steigerung der Produktionskosten etwa notwendig werdende Einschränkung
oder Stillegung von Betrieben die Arbeitslosigkeit vermehren, deren Wirkungen
gerade bekämpft werden sollten.
Diese neuste Versicherung würde die Stellung der Arbeitnehmer, für deren
Wohlstand die wirtschaftliche Gesetzgebung ebenso wie die soziale während der
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letzten 30 Jahre unausgesetzt gearbeitet habe, wiederum bedeutend stärken und das
wirtschaftlich doch mindestens gleichwertige Unternehmertum weiter belasten und
schwächen.
Andererseits verbiete aber auch die vollständig gleiche Stellung, welche unsere
Gesetzgebung hinsichtlich des Beginns und der Beendigung des Arbeitsverhältnis
ses den Arbeitern und Arbeitgebern einräume, dem Arbeitgeber, der kein Recht
habe, den Arbeiter in der Arbeit festzuhalten, wenn dieser sie nicht fortsetzen wolle,
die Pflicht aufzuerlegen, zum Unterhalt des Arbeiters weiter beizutragen, wenn er
ihn nicht zu beschäftigen vermöge.
Die Frucht der bisherigen wirtschaftlichen und sozialen Gesetzgebung sei eine
Zunahme der Streiks gewesen, bei denen gerade letzthin sich die Überlegenheit der
Arbeiter über die Unternehmer deutlich gezeigt habe. Der Kampf im Baugewerbe20
habe mit einer Niederlage der Arbeitgeber geendet, wenn auch vielleicht als Folge
schlechter Vorbereitung. Von größerer Bedeutung sei indessen der Ausgang des
Werftarl>eiterstrei.ks21 gewesen, bei dem die Werften in jeder Beziehung nachgeben
mußten. Die dritte schwere Niederlage hätten die Arbeitgeber in Bremen erlitten. 22
Auch der Aufruhr in Moabit23 , wo die Polizei die Arbeitswilligen schützte, habe
gezeigt, wie übermütig das Machtbewußtsein der Arbeiter geworden sei.
Was diese Einwände gegen eine weitere Belastung der Arbeitgeber betrifft, so
soll lediglich erwähnt werden, daß die deutsche Industrie sich gerade unter den ihr
in den letzten Jahrzehnten aufgebürdeten "sozialen Lasten" eines ungeahnten Auf
schwunges zu erfreuen hatte.
Es muß aber auch als ein wirtschaftlicher Fehler bez.eichnet werden, die soge
nannten "sozialen Lasten" in derselben Weise wie die Steuern mit dem Reingewinn
der Unternehmen zu vergleichen. Diese Lasten sind vielmehr ebenso wie die Kon
sumsteuern Produktionskosten, die nicht vom Reingewinn bezahlt werden. In einem
am 26. November d. Js. im "Tag" veröffentlichten Aufsatz macht der frühere Syn
dikus des hiesigen Werkmeisterverbandes und Reichstagsabgeordneter der Fort
schrittlichen Volkspartei Dr. Potthoff geltend, daß die sozialpolitischen Lasten noch
weniger als die indirekten Abgaben hier berücksichtigt werden dürften, weil sie gar
nicht Leistungen für den Staat oder für die Allgemeinheit, sondern Leistungen zur
Versorgung der eigenen Beamten oder Arbeiter der Unternehmer seien. Daß diese
Versorgung auf dem Wege des Risikosausgleichs durch Versicherung erfolge, sei
eine rein praktische Maßnahme. Grundsätzlich zahle der Arbeitgeber einfach einen
Zuschuß zum Lohn seiner Arbeiter. Mit demselben Rechte, mit dem er den staatli
chen Zwang zu solchen Lohnzuschlägen als eine "öffentliche Last" bezeichne, kön
ne er auch die Feuerversicherungsprämien oder die sanitären Fabrikeinrichtungen,
zu denen Gesetz und Gewerbeaufsicht zwingen, oder die vom Handelsrechte befoh
lenen [sie] Abschreibungen von allem Inventar oder die gesamten Arbeitslöhne
selbst mit aufführen. Der staatliche Zwang zu den Unternehmerbeiträgen für die
20
Vgl. Nr. 32-34 36-39 60.
21 Vgl. Nr. 62 63, 65-68,, 70-73 76 78 85 87.
, ,
, , , ,
22 Der im Oktober
1910 in Bremen ausgebrochene Streik des Straßenbahnpersonals ging ftlr
die Arbeitgeber verloren. Vgl. Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerk
schaften Deutschlands Nr. 42, 22. Oktober 1910, S. 674.
23
Ende September 1910 führte ein unangemessen harter Poliz.eieinsatz gegen Demonstra
tionen streikender Arbeiter einer Kohlengroßhandlung in Moabit zu hunderten Verletzten
und zu z.ahlreichen Verhaftungen. Vgl. Correspondenzblatt der Generalkommission der
Gewerkschaften Deutschlands Nr. 40, 8. Oktober 1910, S. 637.
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Sozialversicherung der Arbeiter gehe nur darauf, neben dem unmittelbaren Entgelt
für die geleistete Arbeit noch eine bescheidene Amortisationsquote für den Ver
brauch an Lebenskraft der Arbeiter zu leisten. Es sei auf das Urteil des preußischen
Oberverwaltungsgerichts zu verweisen, durch das die Zuwendungen einer Aktien
bank an die Pensionskasse ihrer Beamten für einkommensteuerfrei erklärt worden
seien, weil sie keine Schenkung, sondern die Erfüllung einer sittlichen Pflicht seien,
d.h., daß sie nicht zum Gewinn, sondern zu den Geschäftsunkosten gehörten.
Was die Bedenken betrifft, welche die Gegner jeglicher Arbeitslosenversiche
rung aus der Schwierigkeit ihrer Ausführung herleiten, so wird nach dieser Rich
tung hin vor allem der Mangel einer zuverlässigen Arbeitslosenstatistik, ferner die
Schwierigkeit oder Unmöglichkeit der Fixierung der Begriffe unverschuldete Ar
beitslosigkeit und der Zuweisung angemessener Arbeit, endlich die Schwierigkeit
der Abstufung der Beiträge nach der Verschiedenheit der Berufsrisiken und der
Ausübung einer zuverlässigen Kontrolle der Arbeitslosen hervorgehoben.
Die theoretische Bedeutung dieser Bedenken ist zweifellos nicht zu verkennen.
Nach den bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiete des Versicherungswesens muß
indessen angenommen werden, daß die Praxis dieser Schwierigkeiten Herr werden
wird. Die Geschichte der Lebens-, der Feuer-, der Transportversicherung usw. lehrt,
daß alle diese Versicherungszweige im wesentlichen ohne Statistik begonnen und
erst im Laufe der Zeit sich eine solche geschaffen haben. Ebenso wie in der Haft
pflichtversicherung würde bei strenger Scheidung der Streikversicherung von der
Arbeitslosenversicherung in dieser die Frage der verschuldeten oder unverschulde
ten Herbeiführung des Versicherungsfalles in der Mehrzahl der Fälle sich lösen
lassen, und zwar um so leichter, als hier nach den meisten bisher gemachten Vor
schlägen und Versuchen eine paritätisch zusammengesetzte Kommission darüber
entscheidet, die sich in gleicher Weise auf vielen anderen Gebieten, z.B. bei den
Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung, Gewerbegerichten, Kaufmannsgerich
ten, Arbeitsnachweisen usw. bewährt hat.
Endlich handelt es sich aber bei der überwiegenden Mehrzahl der bei uns bisher
gemachten Versuche und Vorschläge gerade um Einrichtungen, welche praktische
Erfahrungen zur Lösung der angeregten Bedenken liefern sollen. Dabei kommt
vorläufig die Frage, ob es möglich ist, schon diese Versuchsorganisationen in einer
den Anforderungen genauer Versicherungstechnik entsprechenden Weise auszuge
stalten, nicht in ausschlaggebender Weise in Betracht, da alle Einrichtungen sich
erst auf Grund der zu sammelnden Erfahrungen im Laufe der Zeit zu wirklichen
Versicherungsorganisationen auf Grund genauer mathematischer Berechnung des
Risikos und der Risikoprämie auswachsen sollen.
Von denjenigen Berichterstattern, welche die Einführung einer Arbeitslosenver
sicherung entweder aus grundsätzlichen Bedenken gegen den Versicherungsgedan
ken überhaupt oder wegen der Schwierigkeit seiner Ausführung ablehnen, wird
entweder auf die anderen bi6her geübten Abhilfemaßregeln als ausreichend verwie
sen oder ihr weiterer Ausbau und die Einführung neuer Maßnahmen verlangt. Ins
besondere wird auf die Ausgestaltung des Arbeitsnachweises verwiesen.
a) Allgemein werde die große Bedeutung anerkannt, die ein geschickt und um
sichtig geleiteter Arbeitsnachweis für die Regelung des Angebots und der Nachfra
ge auf dem Arbeitsmarkte habe. Durch einen weiteren Ausbau und insbesondere
durch die Zentralisierung des Arbeitsnachweises könne der Arbeitslosigkeit wirk
sam begegnet werden.
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Daß dieser Vorschlag die allergrößte Beachtung verdient, kann nicht verkannt
werden. Nur ist darauf hinzuweisen, daß er eine grundsätzliche Ablehnung des
Eingehens auf die neuerdings gemachten Vorschläge auf dem Gebiet der Arbeitslo
senversicherung um so weniger zu rechtfertigen vennag, als gerade diese Vorschlä
ge den Ausbau und die Vervollkommnung des Arbeitsnachweises zur Grundlage
haben und die Versicherungskassen nur in engster Anlehnung an einen solchen
Arbeitsnachweis ins Leben rufen wollen.
b) Ein Berichterstatter schlägt vor, das Reich solle durch Gesetz ein Arbeitsrecht
und eine Arbeitspflicht der Arbeiter proklamieren. Der Arbeiter müsse zwar das
Recht, aber auch die Pflicht haben, dort Arbeit zu erhalten und anzunehmen, wo sie
vorhanden sei. Wenn der Wandertrieb der Arbeiterschaft ein so schrankenloser sei,
daß z.B. in einer Stadt des Landkreises Düsseldorf in einem Jahr 80 % der Schul
kinder gewechselt hätten, dann sei nicht einzusehen, warum man nicht im Interesse
des Volksganzen den Arbeiter zwingen sollte, den Arbeitsort auf Weisung einer
höheren Stelle zu vertauschen.
Eine derartige gesetzliche Beschränkung der Freizügigkeit der Arbeiter kann
wohl für eine neuzeitliche Gesetzgebung kaum in Frage kommen. Wohl kann die
Verschiebung der Arbeiter von einem Ort zum anderen durch Gewährung von Rei
sevorschüssen wie in England oder von Fahrpreisermäßigungen wie in einzelnen
süddeutschen Staaten erleichtert werden. Auch kann in Frage kommen, ob bei Ein
richtung einer Arbeitslosenversicherung demjenigen Arbeiter, welcher eine ihm an
anderen Orten innerhalb angemessener Grenzen nachgewiesene Arbeit ausschlägt,
nach dem Spruch des paritätischen Schiedsgerichts die Gewährung der an die Stelle
der Arbeit tretenden Tagegelder zu entziehen wäre.
c) Es wird ferner u.a. darauf hingewiesen, daß es zur Verringerung der Arbeits
losigkeit beitragen würde, wenn Reich, Staat, Provinz und Gemeinde als die größ
ten Arbeitgeber tunlichst in guten Zeiten mit Aufträgen zurückhielten. um sie in
schlechten erteilen zu können, wenn ferner auf die Arbeitgeber durch die Verbände,
Handelskammern, öffentliche Meinung usw. dahin eingewirkt würde, mehr noch
wie bisher in ungünstigen Zeiten statt Arbeiterentlassungen vorzunehmen, Über
stunden zu vermeiden, die Arbeitszeit zu verkürzen. zunächst die jüngeren, die
unverheirateten und vom Lande kommenden Arbeiter zu entlassen und dgl. mehr.
Es wird zur Erwägung gestellt, ob nicht in letzterer Beziehung ein gesetzlicher
Zwang in gewissen Grenzen möglich sei, damit nicht, wie es leider gewöhnlich der
Fall wäre, diejenigen zuerst unter der Krise zu leiden hätten, die es am wenigsten
vertragen könnten, nämlich die älteren, schwächeren Arbeiter und Familienväter.
Darüber, daß diese Maßnahmen durchweg, abgesehen von dem kaum durchzu
führenden gesetzlichen Zwang zur Regelung der Arbeiterentlassungen, nur zu billi
gen sind, wird kaum ein Zweifel herrschen. Sie werden denn auch schon bisher in
weitem Umfange angewandt, ohne daß sie allein an allen Orten, zu allen Zeiten und
in allen Berufen der Arbeitslosigkeit wirksam zu steuern vermocht hätten. In den
meisten großen Städten ist in Zeiten ungewöhnlich schlechter Verhältnisse auf dem
Arbeitsmarkt, so zuletzt im Winter 1908/09, stets dafür Sorge getragen worden, daß
durch beschleunigte Inangriffnahme städtischer Arbeiten, die erst für später in
Aussicht genommen waren, denjenigen unverschuldet in Arbeitslosigkeit geratenen
Arbeitern, die in jenen Großstädten ihren Unterstützungswohnsitz hatten, Arbeits
gelegenheit verschafft wurde. Den Unternehmern, denen in solchen Zeiten städti-
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sehe Arbeiten übertragen wurden, wurde vielfach vertraglich aufgegeben, in erster
Linie die ihnen vom städtischen Arbeitsnachweis zugewiesenen Arbeitslosen zu
beschäftigen und Ausländer nur im Notfalle und mit besonderer Genehmigung des
Oberbürgermeisters anzustellen. Die Berichterstatter, die solche Tatsachen anfüh.
ren, stellen aber nicht in Abrede, daß diese Art der Arbeitsregelung nicht genügt
hat, um die sämtlichen arbeitswilligen Arbeitslosen unterzubringen. Diese Lücke
sei stets durch besondere Notstandsarbeiten (Steinschlag) ausgefüllt und dabei für
beschränkt erwerbsfähige Arbeitnehmer durch Zuweisung leichterer Arbeiten
(Holzzerkleinern) gesorgt worden.
d) Die Mängel der Notstandsarbeiten sind schon wiederholt gestreift worden.
Abgesehen von ihrer Unwirtschaftlichkeit vom Standpunkte der Gemeindefinanzen
ist gegen sie einzuwenden, daß ein großer Teil der gelernten Industriearbeiter er
fahrungsgemäß solche Arbeiten, die eigentlich nur für ungelernte Arbeiter paßten,
höchst ungern übernimmt und ihnen auch vielfach körperlich nicht gewachsen sei.
Hinzu wird noch das weitere Bedenken geäußert, daß die Arbeiter der feineren
Industrien, namentlich der Textil-, z.B. der Seidenbandindustrie, durch länger an
dauernde Beschäftigung mit groben Notstandsarbeiten die Geeignetheit zur Wie
deraufnahme ihrer eigentlichen Beschäftigung verlieren.
e) Mehrfach wird vorgeschlagen, die Gemeinden sollten in besseren Zeiten
Fonds ansammeln, um in kritischen Zeiten in dem nötigen Umfange Unterstützun
gen zahlen zu können.
So wirtschaftlich dieser Vorschlag vom Standpunkt der Gemeindefinanz.eo aus
erscheint, so ist er doch vom sozialen und ethischen Standpunkte hinsichtlich der
Arbeiter noch viel bedenklicher als die Veranstaltung von Notstandsarbeiten oder
gar als die Einrichtung einer Arbeitslosenversicherung, da er an Stelle des selbst verdienten und selbsterworbenen Unterhalts lediglich die den Charakter eines Al
mosens tragende Unterstützung setzen will.
Die Ansichten der Befürworter der Arbeitslosenversicherun� gehen weit ausein
2
ander. Fast alle der bisher gemachten besonderen Vorschläge finden ihre Vertei
diger und ihre Gegner unter den Berichterstattern.
24

In einer fllr den Staatssekretär des Reichsamts des Innern, Klemens Delbrück, erstellten
Vorlage hatte der Geheime Regierungsrat in der II., der sozialpolitischen Abteilung dieses
Reichsamts, Landmann, vor dem 15. November 1908 - datiert nach Kanzleivermerk - die
von der Reichsleitung gesehenen Hindernisse fllr eine allgemeine Arbeitslosenversiche
rung zusammengefaßt: Die bisherigen praktischen Versuche, mit öffentlichen Mitteln ein

zugreifen, haben abgesehen von der Schweiz und Belgien, nennenswerte E,folge nicht ge
habt. Die Fragen der Selbstvenchuldung der Arbeitslosigkeit, der Prllfung der Arbeitsfä
higkeit, der Pflicht zur Annahme von Arbeit, der Kontrolle der Arbeitslosen, die Notwen
digkeit einer raschen Entscheidung, die Verschiedenartigkeit der Arbeiterkategorien
(landwirtschaftliche, Bauarbeiter) bieten so große Schwierigkeiten, daß eine allgemeine
obligatorische öffentliche Venicherung gegen Arbeitslosigkeit nicht durchftlhrbar ist.
Ein Venuch nach dieser Richtung hin (St. Gallen) ist gescheitert. Auch die Zuschasse an
die Selbstorganisationen (Genter System) haben große Bedenken. Es werden nicht alle
Arbeiter getroffen, die Organisationen erhalten erhöhte Werbekraft und erhöhte Macht
mittel, es wird ein mittelbarer Zwang zur Koalition ausgeübt. Die Entscheidung der Fra
ge, ob und in welcher Weise von Reichs wegen eine Arbeitslosenversicherung in Aussicht
zu nehmen ist, wird noch nicht e,folgen l«>nnen und gesetzgeberische Maßnahmen, welche
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Wie Köln und Düsseldorf sieht eine Reihe der größeren Städte die Möglichkeit
einer Abhilfe in erster Linie in einer allgemeinen gesetzlichen Regelung der Ar
beitslosenversicherung mit Beitrittszwang. Während aber unter diesen die einen bis
zu dieser reichs- und staatsgesetzlichen Regelung die Einrichtung von Versuchsor
ganisationen durch einzelne Kommunal- oder Zweckverbände willkommen heißen,
lehnen andere solche Versuche vor der einheitlichen gesetzlichen Regelung als
zwecklos oder bedenklich ab.
So hat die Gemeinschaftskommission der Städte Elberfeld und Barmen folgen
den Beschluß gefaßt:
"Kommission ist
a) einstimmig der Ansicht, daß die Frage der Arbeitslosenversicherung, wenn
überhaupt, nur durch gesetzgeberische Maßregeln auf Grund des Beitritts
zwanges als Staatsaufgabe gelöst werden kann;
b) gegen eine Stimme der Ansicht, daß auch einem versuchsweisen Vorgehen
einzelner Gemeinden und insbesondere der Wupperstädte als aussichtslos und
bedenklich widerraten werden muß."
Ebenso herrschte bei einer Besprechung, die auf Grund der Verfügung vom 10.
August 1910 in Duisburg mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern bzw. mit Vertretern
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen stattgefunden hat, unter sämtli
chen Teilnehmern die .Ansicht vor, daß das beste und auch allein richtige Mittel zur
Fürsorge für die Arbeitslosen in der Arbeitslosenversicherung bestehe, deren Träger
aber nicht die einzelne Gemeinde, sondern ein größerer Verband und zwar in erster
Linie der Staat sein müsse. 25
Der Oberbürgermeister in München-Gladbach 26 vertritt demgegenüber zwar
auch den Standpunkt, daß in erster Linie für eine Arbeitslosenversicherung der
Ausbau nach dem Muster der bestehenden Arbeiterversicherungsgesetze ins Auge
gefaßt werden sollte, daß aber in zweiter Linie die Gründung von Versicherungs
kassen mit Beitrittszwang auf Grund reichsgesetzlicher Ermächtigung der Gemein
deverbände anzustreben wäre.
Im einzelnen wird für die reichsgesetzliche Regelung die Anlehnung an die Be
rufsgenossenschaften, von anderer Seite an die Krankenkassen, von dritter Seite die
Bildung besonderer Kassen vorgeschlagen.
Für die Anlehnung an die Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung wird
geltend gemacht, daß dabei jeder Industriezweig das ihm eigentümliche Risiko
tragen würde. Es sei ein Unrecht, daß diejenigen Arbeitgeber, die in der Lage seien,
ihre Arbeiter voll zu beschäftigen, bei einer Arbeitslosigkeit anderer Betriebszweige
mitbelastet würden. Die Übertragung der Versicherung auf die Berufsgenossen
schaften würde ferner die erzieherische Wirkung haben, daß Arbeitgeber, die heute
bei steigender Konjunktur eine beliebige Vermehrung der Arbeiterzahl vornähmen,
sich künftig nach dieser Richtung Mäßigung auferlegen würden, weil die Folgen in
den erhöhten Beiträgen zu dieser neuen Versicherungsart in die Erscheinung treten
müßten. Endlich würde man in diesem Falle, wie bisher bei den Berufsgenossen
schaften, auch hier auf gewissenhafte, sehr tatkräftige, dem Simulantenturn entge
genwirkende Durchführung rechnen können.
bisher nur vereinzelt im Reichstage gefordert sind, nicht in AllSsicht zu stellen sein.

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/101006, fol. 42-43RS, hier fol. 43.
25 Eine Niederschrift über diese Besprechung hat sich im Stadtarchiv Duisburg nicht ermit
teln lassen.
26 Hermann Piecq.
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Dieser Vorschlag scheint vom versicherungstechnischen Standpunkte verfehlt.
Denn eine Versicherung ist nur dann lebensfähig, wenn der Versicherungsfall nicht
für alle Mitglieder oder ihre Mehnahl gleichzeitig eintritt, wie das bei der Arbeits
losigkeit innerhalb eines örtlich begrenzten Industriezweiges der Fall zu sein pflegt,
so daß ein Ausgleich des Risikos unter den Mitgliedern von Fall zu Fall unnötig
erscheint.
Ein Gefahrenausgleich wird vielmehr, wie von anderer Seite mit Recht hervor
gehoben, um so leichter sein, je vielseitiger die Industrien sind, welche innerhalb
des Versicherungsgebietes betrieben werden, indem der Flaute in dem einen Indu
striezweig eine Nachfrage nach Arbeitskräften in anderen Fabriken gegenübertreten
kann, um die überschüssigen Arbeitskräfte aufzunehmen und damit zu verhindern,
daß die gesamte arbeitende Bevölkerung eines Versicherungsgebietes zu gleicher
Zeit Ansprüche an die Versicherungskasse stellt.
Gegen die reichsgesetzliche Regelung einer allgemeinen Zwangsversicherung
überhaupt werden nun aber von allen anderen Seiten sehr lebhafte Bedenken gel
tend gemacht. Soweit diese Bedenken nicht bereits in den früheren Ausführungen
erwähnt sind, stützen sie sich vor allem darauf, daß die Verhältnisse in den einzel
nen Gegenden Deutschlands zu verschiedenartig seien, um eine einheitliche Rege
lung zuzulassen, daß eine solche allgemeine gesetzliche Regelung bei der bisheri
gen Ungeklärtheit des Problems zum mindesten verfrüht wäre, und daß es erst ein
gehender praktischer Versuche bedürfe, bevor ein Reichsgesetz von so schwerwie
gender Bedeutung erlassen werden könne.
Die Frage, in welcher Form diese Versuche anzustellen seien, wird in Anleh
nung an die bisher gemachten Vorschläge von den Berichterstattern sehr verschie
den beantwortet. Vielfach wird aber die Anstellung von Versuchen durch einzelne
Gemeindeverbände, namentlich solcher, die in größeren Industriegebieten liegen,
überhaupt als bedenklich bekämpft.
Diese Bedenken werden insbesondere gegen die von Düsseldorf und Magdeburg
vorgeschlagenen, auf Grund eines Reichsgesetzes für die einzelnen Kommunen zu
ermöglichenden ortsstatuarischen Zwangskassen erhoben:
Mangels einer versicherungstechnischen Berechnung der Rentabilität sei es für
jede andere Stadt sehr gewagt, einen derartigen Antrag auf Erlaß eines Reichsgeset
z.es zu unterstützen oder gar in der eigenen Stadt eine solche Zwangskasse zu grün
den.
Ein solches Gesetz sei aber nicht nur verfrüht, sondern auch sehr bedenklich.
Denn es würde die Gefahr bedingen, daß in Kommunen, in welchen die Gewerk
schaften, seien es die freien oder die christlichen, entscheidenden Einfluß in den
Stadtverordnetenversarnmlungen besäßen, solche Versicherungskassen beschlossen
würden im Interesse einer finanziellen Entlastung der Gewerkschaften, ohne daß
das Bedürfnis nach Einrichtung der Kasse in der betreffenden Kommune dies
rechtfertige.
Dieses Bedenken entfällt, wenn das Ortsstatut über die Gründung einer kommu
nalen Zwangsversicherungskasse wie andere Ortsstatuten von der Prüfung und
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde abhängig gemacht wird.
Es wird ferner darauf hingewiesen, daß die Anziehungskraft der großen Städte,
die sich schon jetzt auf den Arbeitsmarkt in unangemessener Weise fühlbar mache,
durch Einrichtungen von Arbeitslosenversicherungskassen jeglicher Art in bedenk
licher Weise gesteigert werden würde.
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Düsseldorf und Magdeburg seien sehr wohlhabende Städte und könnten man
ches Risiko für soziale Einrichtungen auf ihren Stadtsäckel übernehmen. Es würde
aber sehr zu bedauern sein, wenn durch solche Einrichtungen den minderbemittel
ten Städten, die so weitgehende Wohlfahrtsmaßnahmen sich nicht leisten könnten,
in der Hochkonjunktur die AJbeiter entzogen würden.
Weiterhin würde aber auch das Land bei der Einführung der Arbeitslosenversi
cherung in den Städten Gefahr laufeo, mit einer weit größeren Leutenot geplagt zu
werden wie bisher. Ein großer Teil der Arbeiter, welcher heute noch auf dem Lande
ansässig sei, sowohl hier im Westen als besonders in den östlichen Provinzen, wür
de bei der Durchführung der AJbeitslosenversicherung in den Städten dem flachen
Lande den Rücken kehren und in der Stadt seine Beschäftigung suchen. Nur das
Risiko, arbeitslos und mit der ganzen Familie brotlos zu werden, hielte manchen
Landarbeiter davon ab, in der Stadt seinen Wohnsitz aufzuschlagen, um dort sein
Brot zu verdienen.
Während auf der einen Seite in der durch Arbeitslosenversicherung gesteigerten
Anziehungskraft der Städte eine Gefahr für die Nachbargemeinden befürchtet wird,
machen andere Berichterstatter demgegenüber geltend, daß vielmehr durch den
starken Zuzug Arbeitsloser gerade die Städte. welche die Versicherung eingeführt
haben, gegenüber den Gemeinden, welche von ihrer Einführung absehen, erheblich
belastet und benachteiligt werden möchten.
In der Praxis werden sich vermutlich diese von dem einen und dem anderen Teil
der Berichterstatter befürchteten Tendenzen gegenseitig ausgleichen.
Wie bereits früher erwähnt, wären beide Bedenken auch dadurch zu beseitigen,
daß, wie dies vielfach geschieht, eine Karenzzeit von mindestens sechs Monaten bei
den Versicherungskassen eingeführt wird. Ferner ließe sich eine Konkurrenz von
Gemeindeverbänden, die in demselben Industriegebiet liegen und gleichartige Ar
beitsverhältnisse aufweisen, auf dem Arbeitsmarkt durch ihren Zusammenschluß zu
Versicherungsverbänden ausschalten.
Ferner wird befürchtet, daß bei der Einrichtung von Zwangskassen unter den
zahlreichen in festem AJbeitsverhältnis stehenden Arbeitern, die eine Arbeitslosig
keit nicht zu erwarten hätten, große Unzufriedenheit erregt werden würde, da sie
eine kleine Minderheit von Saisonarbeitern durch ihre Beiträge vor einer Gefahr,
die sie selbst aller Voraussicht nach nicht oder nur sehr selten zu gewärtigen hätten,
schützen müßten.
Dieses Bedenken wäre durch die Einrichtung von Gefahrenklassen mit einer
entsprechenden Abstufung der Beiträge aus der Welt zu schaffen. Auch die Ein
richtung, daß nach einer gewissen Zeit eine Rückgewähr der Beiträge einzutreten
hätte, also Spareinrichtung, würde einen Ausgleich nach dieser Richtung ermögli
chen.
Andererseits wird geltend gemacht, daß das Problem durch eine freiwillige Ver
sicherung seitens der Städte wegen der geringen Anziehungskraft solcher Kassen
und ihrer einseitigen Bedeutung für Saisonarbeiter nicht gelöst werden könne.
Wenn für solche Arbeitslose des Baugewerbes, die bei ihren Löhnen über eine kurze
Spanne der Verdienstlosigkeit hinwegkommen müßten, Zuschüsse von 12.000, ja
von 25.000 bis 30.000 Mark27 aufgewendet würden, so könne man wohl von einer
Wohltätigkeit der Städte sprechen, die einen beachtlichen Schluß auf ihre Wohlha
benheit zuließen, aber von einer sozialen Einrichtung könne keine Rede sein.
27 Vgl.
Nr. 49.
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Dagegen habe das Genter System28 den großen Vorteil, daß durch die Verbin
dung mit den Arbeiterorganisationen der Stadt reiche Erfahrungen zur Seite stün
den, und das die von den Organisationen geübte Kontrolle über Arbeitsfahigkeit
und -willigkeit des Unterstützten eine gründliche und zutreffende sei.
Gegen das Genter System spreche seine einseitige Bevorzugung der organisier
ten Arbeiter. Auch würde es voraussichtlich den Gewerkschaften neue Mitglieder
zuführen und daher politisch bedenklich sein.
Es werde ja nun in den Straßburger29 Berichten über die dortige Einrichtung be
stritten, daß das System für die Gewerkschaften fördernd wirke, und zum Beweise
dafür werde darauf hingewiesen, daß die Mitgliederzahl der Gewerkschaften, denen
solche städtischen Zuwendungen ge71lhlt würden, im Winter 1908/09 ebenso wie
sonst in Zeiten schlechter Konjunktur gesunken seien. Dieser Beweis sei aber wenig
schlüssig.
Selbstverständlich übe die Lage auf dem Arbeitsmarkt gerade zu den Zeiten, in
denen der Versicherungsfall am häufigsten eintrete, einen stärkeren Einfluß auf die
Mitgliederbewegung der Gewerkschaften aus als andere Momente. Zahlenmäßig
werde sich umgekehrt auch kaum je beweisen lassen, daß und in welchem Grade
das Genter System da, wo es eingerichtet sei, die gewerkschaftlichen Organisatio
nen gestärkt habe. Daß es aber ein solches Stärkungsmittel sei, müsse als unzwei
felhaft bezeichnet werden. Nach dieser Richtung wird von einem Berichterstatter
auf eine von der Handelskammer in Heidelberg aufgestellte Statistik hingewiesen,
nach welcher die Mitgliederz.ahl der freien Gewerkschaften ohne Arbeitslosenunter
stützung im Jahre 1908 um 43.335 zurückging, während die Gewerkschaften mit
Arbeitslosenunterstützung um 9.570 Mitglieder zunahm. Darauf beruhe auch die
Erscheinung, daß die Gewerkschaften überall gerade für dieses System als für das
beste Propaganda machten. Als Beweis hierfür sei auf die Verhandlungen des letz
ten internationalen Sozialistenkongresses in Kopenhagen30 hinzuweisen, auf wel
chem der Reichstagsabgeordnete Molkenbuhr in seinem Referat über die Frage der
Arbeitslosenversicherung besonders die Wichtigkeit der Arbeitslosenunterstützung
und damit auch der städtischen Zuschüsse zu diesen für die Kampffähigkeit der
Gewerkschaften betont habe.
Das Genter System sei daher um so mehr zu verwerfen, als in unserer Zeit, in
der der Kampfcharakter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände immer
schärfer hervortrete und bei wirtschaftlichen Kämpfen die Lohnfrage immer mehr
in den Hintergrund gegenüber der reinen Machtfrage trete, jeder Anschein vermie
den werden müsse, als ob die Behörden für eine der beiden Seiten Partei nähmen.
Das täte aber mittelbar jede Behörde, die Zuschüsse an die in den Gewerkschaften
gegen Arbeitslosigkeit Versicherten 71lhle. Es spreche auch nicht hiergegen, daß bei
Arbeitslosigkeit in Fällen von Streiks und Aussperrungen die Zuschüsse nicht ge71lhlt würden.
28 Die freien Gewerkschaften befürworteten die Emführung des Genter Systems lebhaft.
Vgl. Riein, G., Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung, Teil III. In: Correspondenzblatt
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 33, 20. August 1910, S.
517.
29
Seit 1907 war das Genter System mit geringen Abänderungen in Straßburg/E. eingeführt.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 11, 66.
30
Der Kongreß fand vom 28. August bis 3. September 1910 statt und behandelte ausführ
lich die Probleme der Arbeitslosigkeit und ihrer Bekämpfung. Vgl. Correspondenzblatt
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 34, 27. August 1910, S.
533.
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Allerdings seien nach den in England und anderwärts gemachten Erfahrungen
diejenigen Gewerkvereine, die zugleich Unterstützungszwecke verfolgten, schließ
lich im Lohnkampf am gemäßigsten, unter möglichster Schonung ihrer auch den
Unterstützungszwecken dienstbaren Kassen vorgegangen. Wenn dieses Moment
auch an sich für eine Begünstigung der Unterstützungszwecke bei den Gewerk
schaften zu sprechen scheine, so sei jedoch zu bedenken, daß unsere Gewerkschaf
ten noch nicht die politische Erziehung der englischen besäßen.
Ein besonderer Mangel des Genter Systems bestehe übrigens noch darin, daß
der kommunale Zuschuß zu dem Betrage der gewerkschaftlichen Arbeitslosenunter
stützung in einem festen Verhältnis stehe und daß daher gerade die Arbeiter, die
von den Gewerkschaften nur gering unterstützt werden, auch durch den kommuna
len Beitrag einen ausreichenden Ausgleich nicht erhielten.
Endlich vennindere den Wert des Genter Systems die Tatsache, daß eine Ar
beitslosenversicherung nur bei denjenigen Gewerkschaften bestehe, deren Arbeiter
Berufen mit guten Risiken, d.h. mit geringer Arbeitslosigkeit angehören. Es kom
me daher das Genter System nur denjenigen Arbeitern zugute, welche nach der Art
ihres Berufs eine Arbeitslosenversicherung am wenigsten nötig hätten.
Aus denselben Gründen verwirft ein Teil der Berichterstatter auch alle Versuche
einer Verbindung des Genter Systems mit anderen Einrichtungen wie in Freiburg3 1
oder Köln.
Von anderer Seite wird die neu projektierte Stadtkölner Kasse32 , bei welcher ei
ne Verbindung des Genter Zuschußsystems mit der selbständigen freiwilligen Ver
sicherung vorgesehen ist, auch deshalb für verfehlt gehalten, weil dadurch zunächst
der Gegensatz zwischen den organisierten und nichtorganisierten Arbeitern nur
verschärft werden würde. Dann aber werde, abgesehen davon, daß die aus den
nichtorganisierten Arbeitern bestehende selbständige Versicherungskasse sich nur
eines schwachen Zuspruchs erfreuen werde, ein gerechter Zuschußmodus für beide
Versicherungsgruppen sich schwerlich finden lassen, und schließlich würden sich
Schwierigkeiten bei denjenigen Arbeitern ergeben, welche außerhalb der Betriebs
gemeinde wohnten.
Dagegen glauben wiederum andere, daß gegenüber den Mängeln der bisherigen
Versuche die in Köln z. Zt. in der Einrichtung begriffene Kasse sowie die auf
Grund des Normalstatuts der bayerischen Regierung zu erwartenden städtischen
Kassen von großer Bedeutung für die Lösung des Problems der Arbeitslosenversi
cherung zu werden versprächen. Solange nicht von solchen Kassen jahrelange Er
fahrungen vorlägen, würde jede gesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung
ein Sprung ins Dunkle sein.
Eine ausreichende Benutzung dieser kombinierten Kassen würde sich, wie ein
Berichterstatter hervorhebt, dadurch erzielen lassen, daß die Gemeinde die Gewäh
rung anderer Arbeitslosenunterstützungen grundsätzlich ablehnt so daß die unge
lernten Arbeiter sich zu dem Anschluß an die Kasse gezwungen sehen würden.

31 In Freiburg i.Br. hatte der Stadtrat dem Bürgerausschuß am 17. März 1910 eine Vorlage
präsentiert, nach der die Kommune eine Arbeitslosenversicherung nach Genter Muster
einrichten wollte. Der Bürgerausschuß hatte am 31. März 1910 der Vorlage zugestimmt;
daraufhin war die Versicherung am 1. September 1910 wirksam geworden. Vgl. Aktenbe
fund GLA Karlsruhe 237/26704, fol. 83-99.
32 Vgl. Nr. 49.
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Faßt man das Ergebnis der durch die Verfügung des Herrn Regierungspräsi
denten vom 10. August d. Js. veranstalteten Umfrage zusammen, so ergibt sich, daß
in weiten Kreisen des Regierungsbezirks eine Abneigung gegen die Einführung
einer Arbeitslosenversicherung, in welcher Form auch immer sie gedacht sein mag,
besteht, sei es, weil ein Bedürfnis dafür nicht vorliegt, weil der Versicherungsge
danke für das Gebiet der Arbeitslosigkeit überhaupt abzulehnen sei, weil sich seiner
Ausführung erhebliche Schwierigkeiten technischer Art entgegenstellen, oder weil
wenigstens die Anstellung von Versuchen vor einer allgemeinen gesetzlichen Re
gelung nicht zu empfehlen sei.
Soweit in den Berichten die Anstellung solcher Versuche in der einen oder an
deren Form befürwortet wird oder keine Bedenken dagegen erhoben werden, sind
diese Ausführungen mehr theoretischer Natur. Keine einzige der befragten Kreis
behörden, mit Ausnahme des Oberbürgermeisters in Düsseldorf, ist geneigt, die
Einführung einer Arbeitslosenversicherung für ihren Kreis in Aussicht zu nehmen,
und zwar weder auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage noch für den Fall
einer künftigen gesetzlichen Ermöglichung der Gründung kommunaler Zwangskas
sen.
So spitzt sich denn das Problem der Arbeitslosenversicherung in seiner gegen
wärtigen praktischen Bedeutung für den Regierungsbezirk Düsseldorf auf die Frage
zu: Soll der Stadt Düsseldorf (ebenso wie anderen größeren Städten mit ähnlichen
wirtschaftlichen Verhältnissen, z.B. Magdeburg) durch ein Reichsgesetz die Grün
dung einer Arbeitslosenversicherungskasse mit Beitrittszwang für ihren Bezirk in
der von ihr beabsichtigten Weise ermöglicht und der Erlaß dieses Gesetzes durch
die Behörden angestrebt werden oder sind zunächst die Erfolge der neuerdings in
anderen Städten außerhalb des Regierungsbezirks eingeführten oder demnächst
einzuführenden Arbeitslosenversicherungs- und -unterstützungssysterne (wie in
Köln, Freiburg i/B. oder nach dem den bayerischen Städten übermittelten Satzungs
entwurf der bayerischen Regierung) abzuwarten?
Auf Grund der erstatteten Berichte kann die Entscheidung dieser Frage nicht
ohne weiteres getroffen werden. Viele der in einem Teil der Berichte gegen den
Erlaß eines solchen Reichsgesetzes erhobenen Bedenken sind durch die von ande
ren Berichterstattern geltend gemachten oder sonstige Gründe zu entkräften. Im
merhin wird manchen jener Bedenken eine gewisse Berechtigung nicht abzuspre
chen sein. Die Schaffung der Möglichkeit zur ortsstatuarischen Regelung einer
Zwangsversicherung kommt aber, wie einer der Berichterstatter mit Recht hervor
hebt, einer moralischen Aufforderung an die kommunalen Körperschaften, von
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, zum mindesten sehr nahe. Sie schließt
daher eine starke Stellungnahme des Staates zu Gunsten einer Einrichtung in sich,
die - bis auf den verunglückten Versuch des Kantons St. Gallen - noch nirgends
erprobt ist. Ferner scheint der Umstand, daß in Basel33 und Zürich, also selbst in
einem Lande mit völlig demokratischer Verfassung und Verwaltung, Gesetzent
würfe zur Einführung der obligatorischen Arbeitslosenversicherung durch Volksbc33

Im Kanton Basel-Stadt war jedoch Ende des Jahres 1909 das Gesetz über Arbeitslosen
versicherung angenommen worden. Es sah eine staatliche Arbeitslosenversicherungskasse
vor, der jeder unselbständig Beschäftigte freiwillig beitreten konnte. Der Kanton deckte
das Defizit der Kasse so lange wie die Beitragseinnahmen den Leistungen der Kasse nicht
entsprachen. Das Gesetz war zunächst auf drei Jahre befristet; über eine fortdauernde
Geltung sollte dann entschieden werden. Vgl Correspondenzblatt der Generalkommissi
on der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 5, 22. Januar 1910, S 67.
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schluß abgelehnt worden sind, auch im Deutschen Reich eher für eine abwartende
Haltung zu sprechen.
Andererseits muß es mit Freude begrüßt werden, wenn eine Stadt wie Düssel
dorf bereit ist, einen neuen Versuch zur Lösung des Problems zu machen, der trotz
aller Bedenken jedenfalls geeignet erscheint, für ein etwaiges weiteres Vorgehen auf
diesem Gebiet eine zuverlässige Grundlage zu schaffen.
Bei der großen Verschiedenheit der zum Ausdruck gekommenen Ansichten
wird es sich daher empfehlen, die gestellte Frage, deren Bedeutung - auch in ihrer
Beschränkung auf die Stadt Düsseldorf - für den gesamten Regierungsbezirk und
weit darüber hinaus nicht verkannt werden kann, nach der ursprünglichen Absicht
des Herrn Regierungspräsidenten beim Erlaß der Verfügung vom 10. August d. Js.
zum Gegenstand einer mündlichen Aussprache unter den Landräten und Oberbür
germeistern des Regierungsbezirks zu machen.

Nr. 103

1910 Dezember 5
Petition' des Bergischen Fabrikantenvereins in Remscheid2 an den preußischen
Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow
Ausfertigung
[Maßnahmen gegen die Belästigung Arbeitswilliger durch Streikposten)
Ew. Exzellenz gestattet sich der unterzeichnete Verein die Bitte zu unterbreiten,
bei den gesetzgebenden Körperschaften den Erlaß von Bestimmungen herbeizufüh
ren, durch welche die Belästigungen der werktätigen Bevölkerung des Gewerbes
und des Handels beseitigt und wirksam verhindert werden, welche durch die soge
nannten Streikposten entstehen.
Die zunehmenden wirtschaftlichen Kämpfe zwischen Unternehmern von Han
dels- und Gewerbebetrieben und ihren Arbeitern haben mehr und mehr dahin ge
führt, daß die Betriebsstätten, welche unter Boykott stehen oder in denen die Arbeit
niedergelegt ist, von Streikposten ständig beobachtet werden. Durch diese Posten
findet aber nicht bloß eine Belästigung und Bedrohung etwaiger Arbeitswilliger
oder solcher Personen statt, welche den Boykott nicht beachten wollen, sondern es
1

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel wid Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 164,
vol. 5, fol. 246-247. - Die Eingabe ist vom Geheimen Oberregierwigsrat im preußischen
Ministerium für Gewerbe und Handel, Wilhelm Newnann, paraphiert Unterstreichllllgen
handschriftlich. - Vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, I. Teil, Nr. 99 und
dort Anm. 2.
2
Gegründet im Jahre 1890. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena
1908, S. 72-74.
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werden auch Personen in unzulässiger Weise belästigt die mit dem Streit zwischen
den Parteien nichts zu tun haben.
Die scharfe Beobachtung dieser gezwungenerweise - sei es aus beruflichen., sei
es aus anderen Gründen - an der Betriebsstätte verkehrenden Personen entspricht
entschieden nicht den guten Sitten und müßte allein aus diesem Grunde \\-irksam
verboten werden.
Die Streikposten allein geben aber auch Veranlassung zu unzulässigen An
sammlungen. Aufläufen und daraus entstehenden Krawallen, die schon oft genug
zu Aufruhr geführt haben. Die dann zur Wiederherstellung der Ordnung und zur
Wahrung der öffentlichen Sicherheit tätigen Polizeibeamten werden verhöhnt, be
schimpft und oftmals wochenlang in aufregender Tätigkeit gehalten, so daß auch
sie künstlich in einen Zustand der Aufregung versetzt werden., der weder im Inter
esse dieser staatlichen Organe noch der ganzen Bevölkerung liegt. 3
Durch die Strafen., welche über die an solchen Krawallen Beteiligten verhängt
werden müssen, obgleich sie oftmals nicht die wirklich Schuldigen sind, zieht dann
Leid, Sorge und Erbitterung in viele Familien ein, und die Unzufriedenheit mit den
staatlichen Einrichtungen erhält immer neue Nahrung und wird auch in bisher
zufriedene Kreise getragen.
Gegenüber diesen., die gesamte Bevölkerung treffenden Übelständen kann es
nicht in Betracht kommen., wenn mit einem Verbot der Streikposten sich ein nur
kleiner Teil der Arbeiterschaft in seinen Rechten beeinträchtigt glaubt. Es kommt
hierbei besonders in Betracht, daß der größte Teil der Arbeiter und insbesondere
derjenige, welcher arbeitswillig und nicht organisiert ist, sich durch die Streik
posten belästigt fühlt.
Daß die vorgeschilderten Übel- und Mißstände tatsächlich bestehen, ergibt sich
aus der Tatsache der zahlreichen (ca. 40) Verurteilungen zu Geld- und erheblichen
Gefängnisstrafen, die in letzter Zeit vom hiesigen Amtsgericht und dem Land
gericht in Elberfeld wegen Beleidigung, Mißhandlung und Bedrohung Arbeitswil
liger verhängt worden sind; eine große Anzahl an Verhandlungen wegen der glei
chen Vergehen steht noch in Aussicht. Welcher Jammer, aber auch welch gegen
seitige Erbitterung wird durch solche Vergehen einerseits und deren Sühne durch
das Gesetz andererseits verursacht und könnte doch verhütet werden, wenn das
Grundübel, das Streikpostenstehen, verboten wäre. Unterliegt es doch keinem
Zweifel, daß nur durch die von dem Streikposten an die Leitung der jeweiligen
Bewegung ergehenden Meldungen und Anzeigen all die geschilderten Mißstände
herbeigeführt werden.
Daß dem so ist, wird durch die als Anlage beigefügten Abschriften von Berich
ten erwiesen; die Tatsachen der gegebenen Schilderungen werden von den zustän
digen Polizeibehörden bestätigt werden. 4

3 Vgl. Nr.%.
4 Laut Aktenbefund sind der Petition insgesamt 19 Berichte als Anlage beigefügt worden vgl. GStA Berlin-Dahlern, Ministeriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr.
164, vol. 5, fol. 248-263 - von denen eine Auswahl hier im Druck wiedergegeben wird.
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Remscheid, den 21. Oktober 1910
Viele meiner Arbeitswilligen wurden im Anfange des jetzigen Streiks mittags
und abends nach Hause begleitet, wobei sich fast stets eine größere Menschenmenge
ansammelte und Radau machte. Einern Arbeiter, dessen Tochter bei der Konsum
genossenschaft Einigkeit angestellt ist. wurde gesagt. diese würde wohl um ihre
Stellung kommen, wenn er weiter arbeite. Dann werden alle Warenein- und -aus
gänge genau von den Posten kontrolliert; vielfach stehen die Streikenden den
Fuhrleuten beim Abladen im Wege, um nur ja genau aufzupassen, ob irgendeine
Streikarbeit hereingebracht wird.
gez. Richard Peissler
Remscheid, den 22. Oktober 1910
Bei dem gegenwärtigen Streik haben wir folgende Beobachtungen gemacht:
1. Die Streikposten stellen sich direkt vor die Fabrikeingänge und suchen durch
Zureden, Schmähen und Schimpfen die Arbeitswilligen von der Arbeit fern
zuhalten; ebenso werden fremde Arbeiter, die keine Arbeit haben und gerne
arbeiten möchten, durch alle erdenklichen Mittel ferngehalten.
2. Die Streikposten verfolgen die Arbeitswilligen mittags und abends auf dem
Nachhausewege. Unbekannte. die von den Streikposten als Arbeitswillige
bezeichnet werden. schließen sich fast stets an. Die bekannten Streikposten
ziehen sich dann klugerweise meistens zurück, und die Unbekannten belästi
gen die Arbeitswilligen derartig, daß sie nicht mehr zur Arbeit gehen kön
nen, weil es ihnen, abgesehen von den Beschimpfungen, denen sie sich aus
setzen müssen, zu gefährlich ist, zur Arbeit zu gehen.
3. Wir haben bei dem jetzigen Streik hunderte Male sehen müssen, daß sich die
Streikposten an alle Fuhrwerke herandrängen, um zu beobachten, was auf
und abgeladen wird; sie notieren sich die Stationen der Sendungen oder et
waige Adressen, fragen die Arbeiter aus, was in den Kollis enthalten ist, ver
suchen also Arbeiter und Angestellte zum Verrat zu verleiten. Wir haben so
gar zu wiederholten Malen beobachten können, daß die Streikposten, nach
dem der Fuhnnann in ein Geschäft gegangen war, an die Wagen herantra
ten, die Kollis herumwarfen. um noch genauer orientiert zu sein. Unser Re
vierkommissar sagte uns auf unsere Beschwerden, daß dagegen nichts zu
machen sei.
4. Wir haben in dem langen Streik, der jetzt schon fast volle vier Monate dau
ert, vielfach in Erfahrung gebracht, daß Arbeiter, die gerne arbeiten und ver
dienen möchten, zu ängstlich sind, zur Arbeit zu gehen und sich lieber den
größten Entbehrungen aussetzen, als sich dem Fanatismus der Streikposten
auszusetzen.
5. Wir sind der festen Ansicht, daß die Streiks sehr vermindert würden an Zahl
und Dauer, sobald gesetzlich das Streikpostenstehen verboten würde.
gez. Albert Osenberg Söhne
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Remscheid, den 12. November 1910
In Beantwortung Ihres Rundschreibens Nr. 7 vom 20. Okt. 5 teile ich Ihnen erge
benst mit, daß auch bei mir arl>eitswillige Leute von den stehenden Streikposten
belästigt worden sind.
Am 13. Okt. bekam ich durch den Arbeitsnachweis einen aus Köln zugereisten
Maschinenfeilenhauer zugewiesen. Nachdem derselbe am ersten Tag durch einen
meiner Angestellten zur Arbeitsstätte begleitet worden war, hatte sich dieses im
Laufe des Tages durch die Streikposten so rund gesprochen, daß derselbe am Abend
durch Polizeibeamte von der Fabrik abgeholt und auch morgens wieder zur Arbeit
geleitet werden mußte. Am Abend hatte sich eine große Anzahl Männer und Frauen
an meiner Fabrik eingefunden. um den Mann nach Hause zu begleiten. Hierbei sind
auch seitens der den Mann begleitenden Leute Drohrufe ausgesprochen worden und
wiederholt sich dieses fast jeden Abend.
Am 17. Okt. nahm ein bis dahin streikender Maschinenfeilenhauer die Arbeit
wieder auf, was den anderen Streikenden nicht unbekannt geblieben war. Derselbe
wurde ebenfalls am ersten Tage von den Streikposten belästigt und wollten ihn
abhalten, zur Arbeit zu gehen, was ihnen jedoch nicht gelang.
Sodann ist mir noch bekannt, daß noch einige meiner fiiiheren Feilenhauer,
welche sich auch im Streik befinden, gerne die Arbeit wieder aufnehmen, jedoch
befürchten, von den Streikposten hieran gehindert zu werden.
gez. Hermann Böker
Remscheid, den 10. November 1910
Antwortlich Ihres Schreibens vom 26. pass(im) teilen wir Ihnen folgende Fälle
mit, welche uns während des Streikes durch Streikposten betroffen haben:
l . Es wurden gehauene Feilen geliefert; so wie der Wagen still stand, trat sofort
ein Streikposten heran, revidierte den Inhalt des Wagens und frug den Kut
scher, wer diese Feilen gehauen hätte; mehrmaliges Auffordern, den Wagen
zu verlassen, wurde nicht beachtet.
2. Einer unserer Maschinenfeilenhauer, Wilhelm Peitz, war streik.müde und
fing wieder an zu arl>eiten. Mittags wurde er von mindestens 20 Personen
belästigt. so daß er nicht ruhig nach Hause gehen konnte und Hilfe bei uns
holen mußte. Abends war die Sache noch bedeutend schlimmer; es wurden
doppelt so viele Leute, welche ihn zu seiner Wohnung begleiteten. Die Kro
ne aber setzt dem Ganzen der Gewerkschaftsführer Völler mit noch einem
Genossen auf, indem sie in die Wohnung des Peitz gingen, um unter aller
hand Drohungen, wie uns die Mutter des Peitz erz.ählte, denselben von der
Arbeit abzuhalten, sogar unter Hinweis auf einen Schuldschein, worauf die
Mutter sagte: "Da liegen die Mk. 70,-, welche wir erhalten haben, nehmen
Sie diese und scheren Sie sich heraus. Die Belästigung wurde schlimmer, so
daß der Vater des Peitz sagte: "Junge, du bleibst zu Hause. denn sonst schla
gen sie dir noch die Knochen entzwei worauf der Peitz von der Arbeit
ferngeblieben ist.
3. Unser früherer Maschinenfeilenhauer Stemmer kam vom Militär zurück und
wollte seine Stelle bei uns wieder antreten, aber er hatte die Rechnung ohne
die Streikposten gemacht, welche ihn an der Bahn abholten und ihm sagten:
11

11

5

Nicht gedruckt.
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"Gehst du wieder zu der Firnia Gebr. Bickenbach, so kannst du deine Kno
chen numerieren lassen"; daraufhin nahm Stemmer die Arbeit bei der Firma
Hermann Böker an, konnte dort aber nicht anfangen, denn man hatte ihm
unterwegs das Arbeitszeug weggenommen.
gez. Gebr. Bickenbach

Nr. 104

1910 Dezember 8
Aufruf des Großherzoglich Badischen Ministeriums des Innern an die Streik
parteien im Arbeitskampf in der Pforzheirner Edelmetallindustrie
Entwurf
[Verhandlungsangebot zur Beilegung des Arbeitskampfes]
Bei den schweren wirtschaftlichen Folgen, welche die Fortdauer des derzeitigen
Lohnkampfes in der Pforzheimer Edelmetallindustrie nicht nur für die unmittelbar
Beteiligten, sondern auch für weite Kreise des dortigen Amtsbezirks hat, beabsich
tigt das Ministerium des Innern, die Vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer über die der Lohnbewegung zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse
zu hören; auch hat sich das Ministerium bereit erklärt, eine Vermittlung zwecks
Beilegung der bestehenden Streitigkeiten eintreten zu lassen, falls beide Teile damit
einverstanden sind. Demgemäß ist der Herr Großherzogliche Landeskommissär für
Karlsruhe2 beauftragt worden, die Vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
anzuhören und gegebenenfalls in weitere Verhandlungen zwecks Beilegung des
Lohnkampfes einzutreten. 3
Gegenüber den in der Presse hervorgetretenen Angriffen gegen die Großherzo
glichc Regierung, daß "der Betrieb der Fabriken hätte aufrechterhalten werden
1 GLA Karlsruhe, Ministerium des Innern 237/195, fol. 127-129. - Der Entwurf ist von
Ministerialdirektor Dr. Glockner gezeichnet. Der Aufruf wurde in der "Karlsruher Zei
tung" Nr. 338 vom 9. Dez.ember 1910 veröffentlicht
2 AdolfFöhrenbach.
3 Die durch das Berirk.samt Pforzheim vorab informierten Arbeitgeberverbände lehnten mit
Schreiben vom 8. Dez.ember 1910 an das Berirk.samt eine Kontaktaufnahme mit der badi
schen Regierung ab, da die Regien,ng nach jeder Richtung informiert sein dürfte. Die

Möglichkeit for von hoher Regien,ng angeregte Verhandlungen kiJnnte nur dadurch ge
geben sein, daß der Metallarbeiterverband seine Forden1ngen vom 17. 9. ds. Js. zuriick
gezogen hllne. Dies ist aber nicht der Fall. Wir bedauern daher den Zeitpunkt und die
Vorbedingungenfor solche Verhandlungen als nicht gegeben erachten zu mfbsen und der
Anregung hoher Regien,ng zu solchen keine Folge geben zu kiJnnen. GLA Karlsruhe ebd.,

fol. 141-14IRS. - Demgegenüber hatten sich der Metallarbeiterverband und die christli
chen Gewerkschaften zu Sondierungsgesprächen bereit erklärt. Vgl. Abendausgabe der
"Karlsruher Zeitung" vom 9. Dez.ember 1910.
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können, wenn die Arbeitswilligen geschützt worden wären", daß "die Obrigkeit
versagte" und daß die Behörde "nicht den Schutz gewährte, der der Größe der Ge
fahr und der Gesetzesverletzung entsprach", muß darauf hingewiesen werden, daß
den Regierungsorganen irgendwelche Säumnis mit Grund nicht vorgeworfen wer
den kann. "Die Behörden haben alles getan, was nach Lage der Gesetzgebung und
der tatsächlichen Verhältnisse unter Wahrung der gebotenen Unparteilichkeit zum
Schutze der Arbeitswilligen geschehen konnte. Schwere Exzesse sind auch bisher
auf badischem Gebiet nicht vorgekommen. Die wahrgenommenen strafbaren
Handlungen", insbesondere die Zuwiderhandlungen gegen § 153 der Gew[erbe]
Ordnung,4 wurden der Staatsanwaltschaft zur Anz.eige gebracht, welche Strafver
fahren eingeleitet hat.
Wie wenig begründet diese Klagen aus Arbeitgeberkreisen sind, geht wohl auch
daraus hervor, daß die "Volksstimme" in Nr. 334 vom 7. d.M. ihrerseits gegen die
Regierung den Vorwurf erhebt: "Wenn Grund zum Klagen vorhanden ist, dann hat
ihn mit vollem Recht die Arbeiterschaft, der man ein zweites Moabit liefern möch
te."
a-a_. Korrigiert aus: Schwere Exzesse sind auch bisher wohl infolge der von der Regie
rung rechtzeitig veranlaßten Verstärkung der Sicherheitsorgane auf badischem Gebiet nicht
vorgekommen. Die zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeiten

4

Bis zum 9. Dezember l 910 hatte das Bezirksamt Pforzheim 29 Verstöße gegen § 153
RGO, aber 54 Verstöße gegen Paragraphen des Strafgesetzbuches registriert. Das Streik
postenstehen haben wir zuniichst nicht beanstandet, und es bestand auch insolange kein
Anlaß dazu, als gerade im Anfang der Lohnbewegung sich die Posten von den in Betracht
kommenden Fabriken nur vereinzelt aufgestellt hatten. Nachdem wir jedoch die Wahr
nehmung machten, daß sich insbesondere vor den größeren Fabrikanwesen die Posten in
einer über den an sich erlaubten Zweck hinausgehenden Anzahl aufstellten und dadurch
zum Verkehrshindernis wurden, haben wir der Mannschaft strenge Weisung erteilt, der
artige Ansammlungen unter keinen Umständen zu dulden, die Posten unnachsichtlich zum
Weitergehen aufzufordern und eventuell gemäß § 30 P[reußisches] St[raf-] G[esetz-]
B[uch] zur Festnahme zu schreiten. Tatsächlich wurden verschiedene Personen aus die
sem Grund sistiert. [ ... ]Bericht des Bezirksamts Pforzheim an das badische Ministerium

des Innern vom 10. Dezember 1910. GLA Karlsruhe ebd., fol. 149-160, hier: fol. 150152.
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1910 Dezember 15
Aufzeichnung 1 des Ministerialdirektors im Großherzoglich Badischen Ministe

rium des Innern Karl Glockner
Ausfertigung
[Gesichtspunkte für eine Aussprache zwischen Vertretern der Aibeitskarnpfparteien
im Streik in der Pforzheimer Edelmetallindustrie]
l.) Es wird zu erörtem2 sein,
a) ob für die unter gleichen technischen Voraussetzungen stattfindenden glei
chen Aibeiten der Kettenmacher eine möglichst einheitliche Lohnregelung
herbeigeführt werden kann,
b) ob und welche Lohnerhöhungen für die Kettenmacher stattfinden können.
2.) Hinsichtlich der Lohnmachzeit3 wird zu erwägen sein, ob die Aibeitgeber
schaft nicht die vor einigen Jahren außer Kraft gesetzten Bestimmungen der im
Jahre 1892 aufgestellten Normalarbeitsordnung, die 1909 in die Aibeitsordnungen
für die Betriebe der Hanauer Edelmetallindustrie übernommen worden sind, wieder
einführen kann.
3.) Wenn es nicht für angängig erachtet wird, die Frage der Heimarbeit im Hin
blick auf den dem Reichstag zur Beratung vorliegenden Entwurf eines Hausar
beitsgesetz.es4 beruhen zu lassen, wird der Versuch zu machen sein, eine Bestim
mung zu formulieren, welche die Heimarbeit auf ein den Interessen beider Parteien
entsprechendes Maß zurückführt.
4.) Es wird zu besprechen sein, ob nicht im Interesse des Friedens ein ständiger
Schlichtungsausschuß zur Beseitigung etwa auftretender Streitigkeiten eingesetzt
werden soll.
5.) Es wird zu prüfen sein, in welcher Weise, wenn bei gesonderten Lohnfestset
zungen eine Verständigung zwischen den Beteiligten nicht stattfindet, im Interesse
1

GLA Karlsruhe, Ministeriwn des Innern 237/195, fol. 259-260. - Die Aufzeichnung trug
den Titel: Grundzüge für eine unverbindliche Aussprache zwischen den Vertretern der
Arbeitgeber und der Arbeiter der Pforzheimer Edelmetallindustrie. In einem Erlaß an das
Bezirksamt in Pforzheim vom 15. Dei.ember 1910, der in wesentlichen Teilen auch in der
"Karlsruher Zeitung" Nr. 346 vom 17. Dei.ember 1910 veröffentlicht wurde, hatte das
Ministeriwn seinen Versuch, eine Einigung trotz der ablehnenden Haltung der Arbeitge
ber anzubahnen, mit seiner Pflicht begründet, angesichts der schweren wirtschaftlichen

Schädigungen, welche immer weitere Kreise der dortigen erwerbstätigen Bevölkerung bei
einem längeren Stillstand der Geschilfte bedrohen, und im Hinblick auf die großen Verlu
ste des Mittelstandes durch die Ausfälle beim Weihnachtsgeschilft, welche um so emp
findlicher sein werden, als e,fahrungsgemäß am Schluß des Jahres vielfach Verbind/ich. keiten aus Wechseln usw. zu e,follen sind, tätig zu werden. GLA Karlsruhe ebd., fol. 257.

· Die Gesichtspunkte waren am 13. Dei.ember 1910 durch den Vorstand der badischen
Fabrikinspektion, Karl Bittmann, vorgeschl�en -_ygl. GLA Karlsruhe ebd., fol. 221-222 und im Ministerium des Innern ohne inhaltliche Anderung redaktionell überarbeitet wor
. den.
Nr. 94, Anm. 2.
'' Vgl.
Vgl. Nr. 13. - Die erste Lesung eines Gt-setzes Ober die Hausindustrie hatte am 17. Fe
bruar 1910 im Reichstag stattgefunden.
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des Friedens eine paritätische Erledigung der Meinungsverschiedenheit stattfinden
kann.

Nr. 106
1910 Dezember 18
Schreiben 1 des Bezirksleiters des Deutschen Metallarbeiterverbandes Karl
Vorhölzer an das Großherzoglich Badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Zustimmung zum Verhandlungsvorschlag des Ministeriwns des Innern]
Dem Großherzoglich Badischen Bezirksamt [Pfonheim) haben wir gestern den
Empfang der uns übermittelten Vorschläge2 bestätigt.
In Verfolg dieser Angelegenheit teilen wir Ihnen ergebenst mit, daß wir den
vom Großherzoglichen Ministerium gemachten Vorschlag, auf der vorgeschlagenen
Grundlage eine Verständigung herbeizuführen, akzeptieren. "Es \\-Ürden dadurch
die von uns gemachten Vorschläge bezüglich der Kettenmacher gegenstandslos
werden.• Wir glauben auch, diese Anschauung bei unseren Mitgliedern zur Geltung
bringen zu können.
Zu dem Vorschlag über die Zusammensetzung der Verhandlungskommission
haben wir zu bemerken, daß wir gegen die Teilnahme und Hinzuziehung von Ver
tretern von Gewerkschaften, die durch die Aussperrung an der Sache interessiert
sind, nichts einzuwenden haben. 3 Weshalb aber eine Hinzuziehung von Arbeiter
vertretern, die durch die Unternehmer bestimmt werden, nötig ist, vermögen wir
nicht einzusehen. Zur Vertretunp ihrer Interessen sind die Herren Fabrikanten
selbst die geeignetsten Personen; zur Vertretung der Interessen der Arbeiter aber
fehlt Arbeitern, die von Unternehmern bestimmt werden, jede Legitimation, denn
diese handeln nicht im Sinne ihrer Gleichgestellten, sondern im Interesse derjeni
gen, die sie bestimmt haben. Wir \\-Ürden also höflichst ersuchen, in dieser Angele1

GLA Karlsruhe, Ministeriwn des Innern 237/195, fol. 280. - Am Kopf des Schriftstücks
handschriftlicher Vermerk des Ministerialreferenten: Amt soll diese Antworl soforl dem
Arbeitgeberverband mitteilen. Der Aufuag an das Bezirksamt Pforzheim erging am 19.
Dezember 1910. Vgl. GLA Karlsruhe ebd., fol. 281.
2
Die vom Innenministeriwn erarbeiteten Grundzüge - vgl. Nr. 105 - waren allen am Ar
beitskampf beteiligten Organisationen übermittelt worden.
3
Mit Schreiben vom 18. Dezember 1910 an das Bezirksamt Pforzheim stinunte auch der
Hirsch-Duncker'sche Gewerkverein der Maschinenbauer Wld Metallarbeiter dem Eini
gungsversuch zu. Vgl GLA Karlsruhe ebd., fol. 287.
4
Mit Schreiben vom 19. Dezember 1910 lehnte der Arbeitgeberverband für Pforzheim tmd
U�ebung eine Teilnahme an Einigungsv�dlllilgen ab, da der Metallarbeiterverband
seme F orderllilgen vom 17. September 1910 rucht vorher zurückzog.
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genheit eine Änderung herbeizuführen, da es unzweifelhaft sein dürfte, daß auf
diesem Wege große Mißstimmung in breite Arbeiterkreise getragen würde. Weitere
Mitteilungen, welche Großherzogliches Ministerium etwa uns unterbreiten will,
bitten wir ergebenst nach Pforzheim wieder zu richten.
a-a_.

Handschrift/ich unterstrichen.
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Nr. 107

Nr.107
1910 Dezember 19

Schreiben 1 des Mitglieds des Direktoriums der Maschinenfabrik Augsburg

Nürnberg AG Offenbacher an den Generaldirektor der Maschinenbauanstalt
Humboldt Richard Zömer
Ausfertigung
Teildruck
(Urteil des Reichsgerichts zu Tarifverträgen]
[. . . ]

Was die in der Deutschen Wirtschaftszeitung2 erwähnte Entscheidung des
Reichsgerichts betrifft, so sind die Folgen in dem übersandten Artikel allerdings
nicht sehr klar dargestellt.
Rechtliche Wirksamkeit hatten die Tarifverträge auch bisher schon innerhalb
des Kreises, für den sie abgeschlossen waren. Das Reichsgericht hatte nur dahin
entschieden, daß sie unter die Vereinbarungen des§ 152 RGO fielen, von denen in
Absatz 2 eben dieses Paragraphen bestimmt ist, daß jedem Teilnehmer der Rücktritt
von diesen Verabredungen jederzeit freisteht und daß daraus weder Klage noch
Einrede stattfindet. Demnach war es jedem Teilnehmer am Tarifvertrag möglich,
jederzeit seine Teilnehmerschaft zu kündigen, und er war damit aller seiner Ver
pflichtungen aus dem Tarifvertrag enthoben. Der Tarifvertrag war also praktisch
wirkungslos gegenüber allen, welche sich seiner Herrschaft entziehen wollten, wäh1

2

Historisches Archiv der MAN AG Nürnberg, 221. - Otfenbacher war innerhalb des Di
rektoriums der Sachverständige für das Tarifvertragswesen, dessen Auswirkungen auf die
Unternehmensorganisation er im Jahre 1908 in England studiert hatte. Vgl. seinen Reise
bericht vom 26. Juni l 908. Historisches Archiv der MAN AG ebd. Seine Erkenntnisse
brachte er in den umfangreichen Entwwf einer Petition ein, mit welcher der Verein Baye
rischer Metallindustrieller auf einen Beschluß des bayerischen Landtags vom 12. Mai
l 908 zu reagieren gedachte, nach dem bei Vergabe öffentlicher Aufträge solche Unter
nehmen bevorzugt werden sollten, die Tarifverträge abgeschlossen hatten. In seinem
Entwwf vom I 7. Juli I 908 bewertete Otfenbacher die Tarifverträge: Saweit tarifmäßige

Vereinbarungen möglich und mit den Grondsätzen rationeller Betriebsfohrong vereinbar
sind, haben wir schon heute solche Vereinbarongen. wenn auch ihre Formen noch nicht
jene Verfestigung gewonnen haben wie in den älteren Industrien Englands. Einen bedeut
samen Schritt in dieser Richtung sind wir eben im Begriffzu tun durch die Festlegung ei
ner ständigen Schlichtungsordnung. Was hingegen die von uns wiederholt verlangten Ta
rife mit Mindestzeitlöhnen for alle - auch die ungelernten - Arbeiter betrifft, so bemerken
wir, daß sie für uns ebenso unannehmbar sind wie für die Groß- und Exportindustrie an
derer Länder. Sollte der bayerische Landtag bei seinem Beschluß auch solche Tarifver
träge im Auge gehabt haben, so bedeutet er eine schwere Bedrohung unserer Industrie,
und wir geben der Hoffnung Ausdrock, daß diesen zu weitgehenden Wünschen des Land
tags die Erfüllung versagt bleiben möge. Historisches Archiv der MAN AG ebd.

Zörner hatte sich in einem Schreiben an den Generaldirektor der MAN, Anton von Riep
pel, vom 27. November l9l0 auf diesen Artikel bezogen. Er drückte in dem Schreiben
seine Verwunderung daiilber aus, daß nach dem vorliegenden Urteil[... ) der Tarifvertrag
eine bindende und rechtswirksame Form erhalten [habe), aus der klagbare Ansprüche er
wachsen. Historisches Archiv der MAN AG ebd.
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rend er rein formell seine Rechtskraft behielt. Dieser Zustand wird nun durch die
geänderte Stellung des Reichsgerichts3 behoben; es ist nicht mehr zulässig, ohne
weiteres sich den Verpflichtungen aus dem Tarifvertrag, dem man sich angeschlos
sen hatte, zu entziehen, indem man seinen Rücktritt erklärt. Es sind vielmehr die
Bestimmungen des Tarifvertrags maßgebend für die Arbeitsverträge, welche unter
der Geltung des Vertrages abgeschlossen wurden, und sie bleiben maßgebend, auch
wenn die Vertragschließenden inzwischen ihre Mitgliedschaft an der Tarifgemein
schaft aufgehoben haben.
Es muß jedoch bemerkt werden, daß die Gewerbegerichte, welche in erster Linie
über die Streitigkeiten aus Tarifverträgen zu entscheiden haben, die frühere Ansicht
des Reichsgerichtes nie anerkannt haben; sie haben in ihrer großen Mehrzahl im
mer von dem Grundsatz aus geurteilt, daß Tarifvereinbarungen nicht unter den §
152 II der Gewerbeordnung fallen und daß deshalb auch der Rücktritt von solchen
Vereinbarungen nicht ohne weiteres bestehende Verbindlichkeiten aus diesen Ver
trägen ungültig mache.
In Ihrem Geehrten ist ferner die Frage berührt, wer auf Arbeiterseite durch den
Tarifvertrag verpflichtet wird, die tarifschließende Gemeinschaft oder der Einzelne
oder, wie in einer dritten Meinung vertreten wird, beide. Durch die Entscheidung
des Reichsgerichts wird nun, wie Sie richtig bemerken, den Arbeitgebern bzw.
deren Verbänden unter Umständen die Möglichkeit gegeben, von den Verbandskas
sen der Arbeiter Schadensersatz zu erhalten. Diese Möglichkeit würde vorliegen,
wenn der Tarifvertrag derart abgeschlossen ist, daß der Arbeiterverband zweifellos
als Verpflichteter erscheint - wie gesagt, ist auch die Möglichkeit vorhanden, daß
nur die einzelnen Arbeiter verpflichtet werden - und wenn der Vertragsbruch in der
Richtung einer allgemeinen oder wenigstens größeren Arbeitsniederlegung sich
bewegt, welche durch den Tarifvertrag ausgeschlossen sein soll. Daß einzelne Ar
beiter oder eine Mehrzahl von ihnen trotz eines bestehenden Tarifvertrages wegen
ungenügender Bezahlung die Arbeit niederlegen, wird meines Erachtens von unse
ren Gerichten nicht als Bruch eines Tarifvertrages angesehen werden, denn unsere
Gerichte werden sieb aller Voraussicht nach auf den Standpunkt stellen, daß es
durch einen Tarifvertrag dem einzelnen Arbeiter nicht unmöglich gemacht werden
darf, auch höhere Löhne als die im Tarifvertrag festgelegten anzustreben und zu
erringen. Wo die Grenze zwischen der berechtigten Arbeitsaufgabe Einzelner und
dem tarifwidrigen "Ausstand" liegt, wäre dann Tatfrage, die im einzelnen Falle
entschieden werden müßte.

3 Das Reichsgericht sah in den Tarifverträgen keine Kampfmittel, sondern Ergebnisse von
Kämpf� ihnen wurden Friedensfunktionen beigelegt. Vgl. Urteil des Reichsgerichts
vom 20. Januar 1910. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 73, S. 92.
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Nr. 108
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1910 Dezember 24
Bericht 1 des Großherzoglich Badischen Bezirksamts Pforzheim an das Groß
herzoglich Badische Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Ergebnislose Beendigung des Arbeitskampfes in Pforzheim]
Die infolge Streiks und Aussperrung erfolgte Arbeitseinstellung in den hiesigen
Bijouteriefabriken scheint, wenn nicht alle Anzeichen trügen, ihrem Ende entge
genzugehen. In den beiden am 21. d. Mts. stattgehabten Streikversammlungen des
Metallarbeiterverbandes hat der Verbandsleiter Vorhölz.er, der im Gegensatz zu
seinem früheren zuversichtlichen Auftreten ein gedrücktes Wesen zeigte, erklärt,
daß bei den geringen Aussichten, jetzt für die Kettenmacher die beantragte Lohner
höhung und den Abschluß eines Tarifvertrages durchzusetzen, es den Verbandsmit
gliedern überlassen werden müsse, selbst durch Abstimmung zu entscheiden, ob sie
weiterhin im Ausstand oder am 2. k[ommenden] Mts. wieder mit der Arbeit begin
nen wollen. Nach den Satzungen des Verbands müßten mindestens drei Viertel der
Mitglieder für die Fortsetzung des Streiks als Verbandssache sich erklären. Er habe
sich im vorliegenden Fall in den Fabrikanten und deren kapitalistischen Eigen
schaften getäuscht. Diese seien diesmal einig und sogar unter Verzicht auf das
Ostergeschäft entschlossen, den Fabrikschluß bis 2. Februar zu verlängern. Die
Streikmittel des Verbands würden unnötig ausgegeben. Die große Zahl der nicht
organisierten und auch ein erheblicher Teil der organisierten Arbeiterschaft wolle
am 2. Januar 1911 die Arbeit wieder aufnehmen. Er halte es für zweckmäßig, die
Frage der Lohnerhöhung zu vertagen und zu einer günstigeren Zeit sie wieder auf
zunehmen. Demgemäß fanden am 22. des Monats in den Streikbüros der Gemein
den Abstimmungen statt.
Über das Ergebnis beobachtet die Streikleitung Stillschweigen; so viel aber
durchsickert, scheint die Mehrheit der Abstimmenden sich für die Wiederaufnahme
der Arbeit ausgesprochen zu haben.2 Nach den Weihnachtsfeiertagen hoff\ man
Klarheit in der Sache zu erhalten. Der Arbeitgeberverband hat in einer Bekanntma
chung vom Gestrigen die Arbeiter, organisierte wie nicht organisierte, wissen las
sen, daß zu den alten Lohnsätzen am 2. k. Mts. weiter gearbeitet werden kann,
sofern sich genügend Arbeitswillige einfinden werden. 3 Sonst würden die Fabriken
1 GLA Karlsruhe, Ministerium des Innern 237/195, fol. 393-394.
2 Das Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands be
stritt dagegen zu diesem Zeitpunkt noch jede Aussicht auf eine Beilegung des Kampfes.
Correspondenzblatt Nr. 51, 24. Dezember 1910.
3
Der Arbeitgeberverband plante, samtliche Arbeiter - organisierte wie nicht organisierte -

mittels Postkarte mit Rückantwort zu befragen, ob sie am 2. Januar 1911 bereit seien, zu
den alten Bedingungen weiter zu arbeiten, und falls hiernach eine genügende Zahl Ar
beitswilliger sich ergäbe, auf diesen Tag die Betriebe wieder zu eröffnen. Bericht des

Großherzoglich Badischen Bezirksamts Pforzheim an das Großherzoglich Badische Mini
sterium des Innern vom 19. Dezember 1910. GLA Karlsruhe, Ministerium des Innern
237/195, fol. 341.

1910 Dezember 29

329

bis l. Februar 1911 geschlossen bleiben. Man zweifelt aber nicht, daß genügend
Arbeiter sich am 2. zur Arbeit einstellen werden. 4
Nach den neuesten Nachrichten hat der Metallarbeiterverband behufs Ermögli
chung von Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband seine die bekannten 14
Punkte umfassende Forderung vom 17. September d. Js. zurückgezogen.

Nr. 109

1910 Deumber 29
Votum 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück für
das preußische Staatsministerium
Entwurf
[Überarbeitete Fassung des Gesetzenrnurfs zur Regelung der Sonntagsruhe im
HandelsgewerbeJ
Unter Bezugnahme auf das Votum des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe
vom 11. November d. Js. 2 , betreffend Neuregelung der Sonntagsruhe im Handels
gewerbe, beehre ich mich, die mit den Vertretern der Herren Minister für Handel
und Gewerbe3 , des Innem4 und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
Angelegenheiten5 im wesentlichen vereinbarten Änderungen des Enrnurfs eines
Gesetzes, betreffend Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, und einen Entwurf in der
neuen Fassung ergebenst zu übersenden. Durch die Änderungen erledigen sich in
der Hauptsache die Bemerkungen des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe.
Der neue§ l stellt klar, daß nur die§§ 41a, 105b ff. der Gewerbeordnung geändert
werden und daß der Begriff des Handelsgewerbes, wie er sich in der Praxis auf
Grund des§ 105b der Gewerbeordnung ausgebildet hat, beibehalten wird.
Dem Wunsche des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe zu [Punkt] 2 des
Votums ist entsprochen; da die Änderung einer bei den süddeutschen Bundesregie
rungen verbreiteten Auffassung Rechnung trägt, so wird durch ihre Aufnahme die
4

Nach einer handschriftlichen, unsignierten Notiz im Großherzoglich Badischen Ministeri
wn des Innern vom 9. Februar 1911 war die Arbeit in den Pforzh.eimer Kettenfabriken am
2. Januar 1911 zu den alten Bedingungen wieder aufgenommen worden. Vgl. GLA Karls
ruhe ebd., fol. 411.

1

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/115825. - Der Entwurf 1st von Staatssekretär Delbruck gereichnet.
Vgl. Nr. 93.
Reinhold Sydow.
Johann von Dallwitz.
August von Trott zu Solz.

2
3
4

5
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Beratung der Vorlage im Bundesrat erleichtert werden. Zu§ 13, dessen Fassung im
übrigen mit Rücksicht auf den den ganz.eo § 105b einbeziehenden § 105i der Ge
werbeordnung beibehalten ist, sind die Worte "von Apothekerwaren" durch die
richtigeren Worte "von Arzneimitteln und Gegenständen der Krankenpflege" er
setzt.
Ich lege auf eine baldige Beratung der Vorlage im Bundesrat Wert und bitte,
wenn sonstige Bedenken nicht erhoben werden, die Beschlußfassung im Wege des
Umlaufs zu erledigen.
Abschrift dieses Schreibens nebst Anlagen habe ich sämtlichen Herren Staats
ministern mitgeteilt.
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1. Register der Orte, Regionen und Staaten
Aachen 16
Altena 265
Altendorf268
Altona 131,187
Anhalt 138,144,179
Arnsberg 105 164,166,259,260,265
Augsburg 7,14-16,293
Baden 104,125,127,140,178,294,295
Barmen 17,220,223,295,311
Basel 131,138,316
Bauschlott bei Pforzheim 286
Bayern 30,32,140,178,223,293,294
Beeck 37
Belgien 140,292,310
Berghofen 267
Bergisches Land 302
Berlin 5, 10, 13, 16, 17, 19, 24, 30, 43,
50, 58, 71, 74, 81-83, 87, 90, 96,
104, 106, 113, 119, 123, 170, 176,
178, 186, 213, 228, 232, 239, 240,
261,264,288,290
Bern 132,133,179
Beuthen 147
Blwnenthal 184,199,211,213,256
Bochwn 147,260,263-265,267,269
Bonn 127,179
Borbeck bei Essen 222
Borken 260,263
Bottrop 78
Bracke! 264,267
Bramsche 10
Brandenburg 125
Bremen 16,170,184-186,198,200,211,
213,256-258,307
Bremerhaven 186
Brüssel 268
Charlottenburg 17,127,231,233,239,
305
Coesfeld 260
Dänemark 133,140
Deutschland 34, 97, 123, 128, 140, 170,
177,235,292,306,312
Dortmund 78,223,260-269
Dortmund-Börde 260,263,265
Dresden 1-4, 58, 71, 90, 91, 94, 100,
102,103,123,125,127,170,289
Duisburg 36,221,291,298,299,311
Düsseldorf 17,36,64, 84,127, 135, 136,
138, 143, 144, 178, 179, 217, 219-

225, 227, 234, 237, 246, 261, 291,
292, 295-300, 303, 309, 311-313,
316,317
Eberswalde 125
Eichenau bei Kattowitz 147
Einswarden bei Nordenham 186
Elberfeld 155, 220-222, 261, 263, 295,
298-300,311,318
Elhnendingen 286
Elsaß-Lothringen 289
England 30,61,207,217,237,292,309,
315,326
Erfurt 105
Erlangen 133,293,298,299
Erzgebirge 88
Essen 17,58,71,78,141,235,295,298
Europa 292
Fähr-Lobendorfbei Bremen 199
Flensburg 186,198,207
Frankfurt/Main 58,104,108,114,170,
222
Frankreich 112,133,140,292
Freiburg i.Br. 104,179,294,315,316
Fürstenberg/Brandenburg 125
Fürstenbrunn 241
Fürth 293
Geestemünde 199,200,211
Gelsenkirchen 260,263,265,267
Genf 112
Gent 133, 134, 136-141, 143, 144, 179,
246, 293-295, 299, 305, 310, 314,
315
Gevelsberg 166
Gräfrath 139
Grohn bei Bremen 256
Großbritannien, s. England
Gustavsburg bei Mainz 14
Hagen 166-168,259,263,265,269
Hamburg 16, 17, 58, 104, 118, 170, 177,
184-188, 194-199, 205-207, 211,
216, 229, 239, 244, 248, 249, 251,
252,254,256
Hamm 260,263-265
Hanau 281,323
Hannover94,99, 114,119,169,184
Hattingen 260,263,265,268
Heidelberg 295,314
Herne 263
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Register
Hessen 32,108
Hof293
Höhscheid 139
Holland 112,140
Iserlohn 265
Italien 112,113

Oberbayern 255
Oberhausen 36,78
Oberschlesien 148,149
Offenbach 114,170
Ohligs 139
Olpe 260,265
Oppeln 35,147,283
Osterholz-Scharmbeck 186

Jena 131
Kaiserslautern 293
Karlsruhe 83,104,114, 282,294,321
Kassel 105
Kattowitz 147,148
Kiel 186,197,198,204,207,244,245
Koblenz 36
Köln 9, 75, 94, 102, 127, 130, 132-134,
137, 142-144, 160, 179, 222, 261,
293, 295, 297, 298, 300, 311, 315,
316,320
Königsberg 17,37,38,40,41
Königshütte 148
Königswusterhausen 125
Kopenhagen 314
Kotzenau 21,23
Krefeld 201,217,219,225,295
Laar 37
Leipzig 17,58,132,133,179
Lichtendorf 265
Liegnitz 21
Linden bei Hannover 114,115,119,120,
122,169
Lübeck 186,198
Lüdenscheid 164,165, 265
Lüdinghausen 260
Ludwigshafen 24,25, 150-153,170,
293
Magdeburg 114,144,235,239,241,262,
299,312,313,316
Mannheim 24,25,104,131,150-153,
170
Meiderich 37
Moabit 307
Mönchengladbach 221, 295, 311
Mülhausen i.E. 179
Mülheim/Ruhr 220,222
München 17,58,123,125,170,223,
293,294
Münster260
Niefern bei Pforzheim 286
Nürnberg 8, 10, 14, 15, 145, 229, 231,
236,293

Paris 112
Pforzheim 277, 280-282, 285-287, 321325,328,329
Ponarth bei Königsberg 117
Posen 36,117
Potsdam 5
Preußen 67,69,163,255,262,274
Preußisch Holland/Ostpreußen 215
Recklinghausen 260,263
Remscheid 317,319,320
Rheinland 25,58,61,105,261,269
Rheinprovinz 36
Rosdzin bei Kattowitz 147-149
Rostock 198
Rüdinghausen bei Witten 265
Ruhrgebiet 24,267,302,303
Ruhrrevier s. Ruhrgebiet
Saargebiet 58
Sachsen 32, 70, 88, 125, 138, 144, 179,
290,294
Schleswig 203,207,208,244,245
Schoppinitz bei Kattowitz 147-149
Schweden 217
Schweiz 112,131,140,310
Schwelm 166,167,259,263,265,269
Sebnitz/Sachsen 87
Soest 260,263
Solingen 139,140,221,295,298,299,
303
Sommerfeld 125
Spandau 233
St. Gallen 131,138,310,316
Stade 199,211,213,256
Steinfurt 260
Stettin 186,198,216
Straßburg i.E. 95, 100, 127, 133, 134,
138,140,179,218,297,314
Stuttgart 188,205,213,234,264
Tecklenburg 199,260
Tiefenbronn bei Pforzheim 286
Trier 105,125
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Vegesack 186, 198
Viersen 221
Vogtland88
Wald 139
Warendorf 260
Werdau/Sachsen 271,272,279
Werne269
Wesergebiet 198

Register
Westfalen 2S, S8, 61,10S, 260-262, 269
Wickede267
Wiesbaden 108,160,170
Witten 260,266
Wonns 131
Württemberg 12S,127,140,294
Würzburg 114,293
Zürich 131,1S4,316

II. Personenregister
Adickes, Franz, 1846-1915, Jurist,
1873-1877 Beigeordneter und Zwei
ter Bürgenneister in DortmWld,
1883 Oberbürgenneister von Altona,
1890/91-1912
Oberbürgermeister
von Frankfwt/Main 136
Altmann-Gottheiner, Dr. Elisabeth,
1874-1930, Sozialpolitikerin, Ver
treterin der bürgerlichen Frauenbe
wegung 83
Amim-Criewen, Bern(har)d von, 18501939, 1906-1910 preußischer Land
wirtschaftsminister 66
Arnolds, Kurt, geb. 1879, Geschäftsfllh
rer des Verbandes zur FörderWlg
des Arbeitsnachweises im Regie
rungsbezirk Düsseldorf 218,224
Auer, Erhard, geb. 1874, landwirt
schaftlicher Arbeiter, Parteisekretär,
Mitglied des bayerischen Landtages
für die Sozialdemokratie 48
Bake, Alfred Georg von, 1854-1934,
1903-1908 Regierungspräsident in
Trier, 1908-1919 Regierungspräsi
dent in Arnsberg 105, 164, 166,
168,259
Bassermann, Ernst, 1854-1917, Jurist,
seit 1893 MdR für die Nationallibe
ralen, seit 1898 Fraktionsvorsitzen
der, seit 1904 Parteivorsitzender
129
Bawn, Dr. Marie, 1874-1964, Sozialpo
litikerin Wld Dozentin, Inspektorin
bei der badischen Fabrikinspektion,
1907-1916 Geschäftsfllhrerin des
Vereins für Säuglings- und Wohl
fahrtspflege in Düsseldorf 84,85
Baumgarten, Alfred, geb. 1875, Mini
sterialbeamter im badischen lnnen
ministeriwn 103
Baur, Carl Georg Friedrich, geb. 1859,
Bauingenieur, Geheimer Baurat,
1906-1915 Vorsitzender der Direk
tion der Friedrich Krupp AG, Ger
mania-Werft, Kiel 204
Behrens,E., geb. 1864, Architekt, Mau
renneister, Inhaber der Firma E.
Behrens, Baugeschäft, Hannover,
Mitglied zahlreicher Arbeitgeber
verbände, insbesondere für das
Baugewerbe 93,94

Berg-Schönfeld., Kurd Graf von, 18561923, 1909-1911 Regierungspräsi
dent in Stade 199,211,213,256
Berthold, Ernst Hugo, 1884-1917 Land
rat in Blumenthal/Regierungsbezirk
Stade 213,256
Beseler, Maximilian (seit 1917: von),
1841-1921, 1905-1917 preußischer
Justizminister 169
Bethmann Hollweg, Theobald von,
1856-1921, 1905-1907 preußischer
Minister des Innern, 1907-1909
Staatssekretär im Reichsamt des In
nern, 1909-1917 preußischer Mini
sterpräsident sowie Minister der
auswärtigen Angelegenheiten und
Reichskanzler 30, 31, 160, 177,
283,292
Beutler, Dr. Otto G., 1853-1926, Jurist,
1890-1894 Tätigkeit im sächsischen
Finanzministeriwn, 1894 Zweiter
Bürgenneister, seit 1895 Oberbür
germeister von Dresden 123-125,
170,176
Beyer, Max, geb. 1872, seit 1906 Pfar
rer in Berlin-Gt-oßlichterfelde, Ver
bandspräses des Verbandes katholi
scher Vereine erwerbstätiger Frauen
und Mädchen Deutschlands, Erster
geistlicher Beisiuer im Vorstand
des Verbandes katholischer Arbei
tervereine 84
Bilstein, Fabrikant in Altenvörde/Kreis
Schwelm, 1910-1913 Mitglied des
preußischen
Abgeordnetenhauses
für die Fortschrittliche Volkspartei
263
Bitt:rnann. Karl, 1851-1936, bis 1902
preußischer Regierungs- Wld Ge
werberat, Direktor der Fabrikin
spektion des Großherzogtums Baden
103,280,323
Blohrn, Hennann, 1848-1930, Mitei
gentümer der Schiffswerft Blohrn &
Voß, Mitglied der Hamburger Han
delskammer, 1890 Mitgründer des
Arbeitgeberverbandes
Hamburg
Altona, dessen Vorsitzender bis
1920, Vorstand der Gruppe Deut
scher Seeschiffswerften im Gesamt
verband deutscher Metallindustri
eller 188,204,208,253
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Bodman.

Johann Heinrich Freiherr von
Wld zu, 1851-1929, seit 1907 badi
scher Innenminister 280,294
Böhmert, Dr. Karl Viktor, 1829-1918,
Geheimer Regierungsrat, Professor
der Nationalökonomie an der Tech
nischen Hochschule in Dresden,
Leiter des Dresdner Vereins gegen
Armennot Wld Bettelei l
Bömelburg, Theodor, 1862-1912, Mau
rer, Vertreter der freigewerkschaft
lichen Maurer, 1903-1907 MdR für
die Sozialdemokratie 93,94
Brandt, Dr. Otto Lampertus, geb. 1868,
Stadtverordneter in Düsseldorf, Syn
dikus der Handelskammer Düs
seldorf Wld der Vereinigten Deut
schen Eisengießereien 222
Breitenbach., Paul von, 1850-1930,
1906-1918 preußischer Minister für
öffentliche Arbeiten 71
Budde, Prof. Dr. Dr. Emil Arnold,
1842-1921, 1897-1911 Vorstands
mitglied der Siemens & Halske AG,
1903-1921 Aufsichtsratmitglied der
Siemens-Schuckert-Werke 111
Bueck, Henry Axel, 1830-1916, 18871916 Geschäftsführer des Central
verbandes deutscher Industrieller,
1904-1910 Geschäftsführer der
Hauptstelle deutscher Arbeitgeber
verbände 96
Bülow, Detlef von, 1854-1925, 190719 l 4 Oberpräsident der Provinz
Schleswig-Holstein 208
Buz, Heinrich von, 1833-1918, Kom
merzienrat, Direktor des Zweigwer
kes Augsburg der MAN AG 7, 14,
15
Caspar,Dr. Franz, 1849-1927, seit 1902
Direktor der II. (sozialpolitischen)
Abteilllllg des Reichsamts des In
nern 9,14,28,42,78,215,274,276
Dallwitz, Johann von, 1855-1919, 19101914 preußischer Minister des In
nern 163, 184, 199, 207, 211, 259,
329
Delbrück, Dr. Klemens, 1856-1921,
1905-1909 preußischer Minister für
Handel Wld Gewerbe, 1909-1916
Staatssekretär des Reichsamts des
Innern wtd Vizekanzler 9, 11, 13,
27, 31, 32, 34, 35, 43, 49, 64, 66,

Register
71,72,78, 123, 125, 170,176,255,
274,292,310,329
Thmcker, Dr. Hermann, 1874-1960,
1904-1905 Arbeitersekretar in Leip
zig, 1905-1907 in Dresden, seit
1907 Wanderlehrer des Zentralbil
dllllgS&usschusses der sozialdemo
kratischen Partei 264
Effert,Johann, 1863-1939,Vertreter des
Gewerkvereins christlicher Bergar
beiter 268
Enke, Otto, 1855-1913, Königlich säch
sischer Baurat 94,123,124
Falkenhausen, Friedrich Freiherr von,
1869-1946, 1905 Geheimer Regie
fllllgsr&t wtd Vortragender Rat im
preußischen Landwirtschaftsmini
sterium, 1910 Geheimer Oberregie
fllllgsr&t 66-70
Felisch, Bernhard, 1839-1913, Gehei
mer Baurat, Bauwtternehmer wtd
Architekt, Vorsitzender des Verban
des der deutschen Baugewerksbe
rufsgenossenschaften, Vorsitzender
des Deutschen Arbeitgeberbwtdes
für das Baugewerbe, Mitglied des
seit
Reichsversiche(llllgsamtes,
1895 Mitglied des preußischen Ab
geordnetenhauses für die Konserva
tiven 93,94,107,123,124
Fellinger, Dr. Richard, 1872-1952, Ju
rist, Syndikus für volkswirtschaftli
che Fragen bei der Siemens &
Halske AG, Mitglied der Kommis
sion für soziale Fragen wtd des Be
triebsausschusses bei Siemens 45,
%,113,232,234,235,241
Fichtner, Vorstandsmitglied des Unter
stützungsvereins der Siemens
Werke, 1910-1911 Vorsitzender des
Hauptausschusses 20
Föhrenbach, Adolf, 1843-1913, Gehei
mer Oberregierungsrat, Landes
kommissär in Karlsruhe 282,321
Franke, Dr. Adolf, geb. 1865, Leiter des
Berliner Werkes der Siemens &
Halske AG, Mitglied des Betriebs
ausschusses, seit 1908 Vorstands
mitglied 146
Fuchs, Dr. Johannes, 1874-1956, Beige
ordneter der Stadt Köln 15, 11, 127,
134,142,179,295,298

Register
Garvens, Emil, 1853-192 l, Ingenieur,
Vorsitz.ender des Vereins der Me
tallindustriellen Hannover 252,253
Glockner, Dr. Karl Adolf, 1861-1956,
seit 1906 Ministerialdirektor im ba
dischen Inneruninisteriwn 285, 321,
323
Götzen., Gustav Adolf Graf von, 18661910, 1896 Militärattache in Wa
shington, 1900 Hauptmann im Ge
neralstab, l901-1906 Major und
Gouverneur von Deutsch-Ostafrika,
seit 1908 Gesandter in Hamburg
177
Greiff, Fritz de, 1839-1915, Seidenfa
brikant, später Bankier, Beigeord
neter und Ehrenbürger der Stadt
Krefeld, 1901-1915 Vorsitz.ender
der Krefelder Armendeputation 201
Guenther, Heinrich Otto, 1857-1910,
1899-1910 Regierungspräsident in
Stettin 216
Haberrnehl, Ferdinand, 1854-1938,
Oberbürgermeister von Pforzheim
285
Hallbauer, Dr. Anton Johann, 18561933, Geheimer Regierungsrat, seit
1909 sächsischer stellvertretender
Bevollmächtigter zum Bundesrat,
seit 1909 Mitglied im Reichsauf
sichtsamt für Privatversicherung
sowie im Beirat für Arbeiterstatistik
30,35,87,290
Heinrich, Hugo, 1895-1912 Beigeord
neter und Bürgermeister in Duis
burg 221
Herrmann, Dr. Paul von, 1857-1921,
1900 Geheimer Regierungsrat und
Vortragender Rat im preußischen
Inneruninisteriurn, 1903 Geheimer
Oberregierungsrat 66-70
Hettler, Alfred, 1858-1942, leitender
Angestellter bei Siemens, Leiter des
Wernerwerkes 19
Hirsch, Heinrich Theodor Wilhelm,
1861-1918, Syndikus der Handels
kammer zu Essen, seit 1901 Mit
glied des preußischen Abgeordne
tenhauses für die Nationalliberalen
226
Hitze, Dr. Franz, 1851-1921, katholi
scher Theologe und Sozialpolitiker,
organisierte die katholischen Ar
beitervereine und setzte sich für die
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christlichen Gewerkschaften ein,
1884-192 l MdR für das Zentnun,
seit 1893 UniversitAtsprofessor in
Münster 129
Horn, Max Friedrich, geb. 1863, Land
rat, 1907-1912 MdR für die Natio
nalliberalen 64
Hüttrnann, Heinrich, 1868-1928, sozial
demokratischer Stadtverordneter in
Frankfurt/Main, Gauleiter des Zen
tralverbandes der Maurer und bau
gewerblichen Hilfsarbeiter
Deutschlands 108
Jastrow, Dr. lgnaz, 1856-1937, Profes
sor der Staatswissenschaft in Berlin,
:zahlreiche Veröffentlichungen zu
sozialpolitischen Fragen, insbeson
dere zu Arbeitslosenversicherung
und Arbeiterschutz,Herausgeber der
Zeitschriften "Soziale Praxis", "Das
Gewerbe- und Kaufinannsgericht",
"Der Arbeitsmarkt" 127,132,137
Jaup, Bernhard, 1860-1944, 1901-1906
Direktor im Kaiserlichen Aufsichts
amt für Privatversicherung, 19061914 Vortragender Rat im Reichs
amt des Innern 66-70

Kaphengst-Kohlow, Axel von, 18701913, Rittergutsbesitzer, Gründer
und Vorsitz.ender des Vereins für
soziale Kolonisation Deutschlands,
1907-1913 MdR für die Konservati
ven 77
Kaufmann, Paul, 1856-1945, 1886-1896
Hilfsarbeiter im Reichsversiche
rungsamt, Geheimer Regierungsrat,
seit 1896 im Reichsamt des Innern,
1898/99 Vortragender Rat, seit 1906
Präsident des Reichsversicherungs
amtes 72
Keyserlingk,Dr. Robert Graf von, 18661959, 1909/10-1915 Regierungsprä
sident in Königsberg 37
Kloft, Christian, 1867-1938, Arbeiter
sekretär, Beigeordneter der Stadt
Essen 141
Kölges, Max, geb. 1880, Kaufmann,
Ehrenvorsitz.ender des Innungsaus
schusses in Mülheim/Ruhr, Ehren
mitglied der Handelskammer Dos
seldorf222
König, Max August, 1868-1941, FeiLandesvertrauensmann
lenhauer,
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des Agitationsbezirks Westliches
Westfalen der SPD, Parteisekretär
in Dortrnwid 260,264
Kollmar, Emil, geb. 1860, Direktor der
Uhrkettenfabrik Kollmar & Jourdan
in Pforzheim, Kommerzienrat 280,
281
Kopp, Georg von, 1837-1914, seit 1887
Fürstbischof von Breslau, seit 1893
Kardinal 268
Korfanty, Wojciech, 1873-1939, polni
scher Politiker, Jurist und Volks
wirt, zeitweilig Bergmann und Hüt
tenarbeiter, 1901 Gründer und Re
dakteur "Gornoslansk" in Kattowitz,
Geflingnisstrafen wegen Preßverge
hen, 1905 Gründwig der Zeitwig
"Polak" und Druckereibesitzer, Re
dakteur der Zeitschrift "Kurier
Schlonski", 1904-1918 Mitglied des
preußi!ichen Abgeordnetenhauses,
1903-1912 MdR für die Fraktion der
Polen 148
Kratz, Paul, geb. 1878, Bergassessor,
stell vertretender
Gescrutftsführer
des Vereins für die bergbaulichen
Interessen in Essen 78
Kruse, Dr. Francis, 1854-1930, Gehei
mer Regierwigsrat., 1909-1919 Re
gierwigspräsident in Düsseldorf 36,
178,237,246,291,292
Landmann, Hermann, Geheimer Ober
regierwigsrat, 1908-1914 Vortra
gender Rat im Reichsamt des Innern
181,310
Lechner,Ernst, geb. 1857, Dipl.-Ing. für
Schiffs- und Schiffsmaschinenbau,
seit 18% Generaldirektor der Köl
nischen Maschinenbau-AG, 1908
fusioniert mit der Berlin-Anhalt.
Maschinenbau-AG, Vorstandsmit
glied des Verbandes Rheinischer In
dustrieller 9
Legien, Carl, 1861-1920, Drechsler,
deutscher
Gewerkschaftsführer,
1890 Mitbegründer und bis 1919
Vorsitzender der Generalkommis
sion der Gewerkschaften Deutsch
lands, 1893-1898 und seit 1903
MdR für die Sozialdemokratie 64
Lentze, Dr. August, 1860-1945, 19101917 preußischer Finanzminister 34

Register
Löwenstein, Hans von und zu, 18741950, Bergassessor, GeschAftsftlhrer
des Zechenverbandes 78
Marschall von Bieberstein, Adolf Frei
herr, 1848-1920, 1905-1911 badi
scher Minister des Großherzogh
chen Hauses und der auswärtigen
Angelegenheiten 150
Marx, Wilhelm, 1851-1924, Jurist, seit
1888 besoldeter Beigeordneter der
Stadt Düsseldorf, 1898-1910 Ober
bürgermeister von Düsseldorf 127
Menck, Johannes, 1845-1918, Kommer
zienrat., stellvertretender Vorsitzen
der des Vereins Deutscher Arbeit
geberverbande Wld des Gesamtver
bandes Deutscher Metallindustriel
ler, Präsident der Handelskammer
Altona254
Mey, Bernhard, 1866-1935, Seidenblu
menfabrikant in Sebnitz, Kommer
zienrat., seit 1902 Mitglied der
Handwerkskammer Dresden, bis
1914 Mitglied des Handelsstatisti
schen Beirates des Kaiserlichen
Statistischen Amtes 87
Molkenbuhr, Hermann, 1851-1927,
Zigarrerunacher, Parteisekretär, seit
1890 MdR für die Sozialdemokratie
314
Moltke, Friedrich von, 1852-1927,
1907-1910 preußischer Minister des
Innern 36,66,71,105
Most., Dr. Otto, 1881-1971, 1907-1911
Direktor des Statistischen Amtes der
Stadt Düsseldorf 135, 142-144, 172,
298
Naumann, Dr. Friedrich, 1860-1919,
evangelischer Theologe, Schrift
steller und Publizist., organisierte
die evangelischen Arbeitervereine,
18% Begründer des Nationalsozia
len Vereins, 1907-1912 MdR., bis
1910 für die Freisinnige Vereini
gung,danach für die Fortschrittliche
Volkspartei 64
Nawatzki, Viktor, geb. 1855, Direktor
des Bremer Vulkan, Vorstandsmit
glied des Vereins Deutscher Eisen
und Stahlindustrieller 213
Nerz, Fidelis, 1856-1913, seit 1903
Direktor des Nürnberger Werks der
Siemens-Schuckert-Werke 1 S

Register
Neumann, Wilhelm, 1862-1919, Ge
heimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Ministerium für Handel und
Gewerbe 78,93,95,105,106,317
Nottebohm, Adolf, geb. 1878, Schrift
steller, Redakteur bei der Dortmun
der Arbeiter-Zeitung 265
Gehler,Dr. Adalbert,1860-1943,Jurist,
1899/1900-1905 Erst.er Bürgermei
ster bzw. Oberbürgermeister von
Halberstadt, 1905-1911 Oberbür
germeister der Stadt .Krefeld,
1910/11-1919
Oberbürgermeister
von Düsseldorf 201,22 5
Pachnicke, Dr. Hermann, 1857-1935,
Publizist, seit 1890 MdR für die
Freisinnige Vereinigung/Fortschritt
liche Volkspartei, seit 1907 Mit
glied des preußischen Abgeordne
tenhauses 129
Paehler, Dr. Max, geb. 1872, Regie
rungsrat im Reichsamt des Innern 9,
215
Paland, Joseph, 1848-1914, seit 1884
Maschinenbauer bei Siemens, 1906
Gründer des ersten Unterstützungs
vereins der Siemens-Werke 20
Pfeil, Robert, 1864-1928, Direktor des
Blockwerks bei Siemens & Halske,
seit 1905 Mitglied des engeren Vor
stands 230,234
Piecq, Hermann, 1859-1920, seit 1900
Oberbürgermeister der Stadt Mön
chengladbach 311
Pieper, Dr. August, 1866-1942, katholi
scher Theologe und Sozialpolitiker,
Päpstlicher Hausprälat, seit 1903
Generaldirektor des Volksvereins
für das katholische Deutschland,
seit 1904 Vorsitrender des Verban
des katholischer Arbeitervereine
Westdeutschlands, seit 1906 Mit
glied des preußischen Abgeordne
tenhauses für das Zentrum, seit
1907 MdR, Mitglied des Deutschen
Komitees für internationale Sozial
versicherung 34
Pokorny, Franz, 1874-1923, Bergmann,
Sekretär des Bergarbeiterverbandes
in Bochum, seit 1898 Redakteur,
seit 1906 Leiter der Bergarbeiter
:zeitung 268
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Potthoff, Dr. Heinz, 1875-1945, Jurist,
Syndikus des Deutschen Werkmei
sterverbandes, Mitglied des Deut
schen Komitees für internationale
Sozialversicherung, seit 1903 MdR
für die Freisinnige Vereinigung/
Deutsche Fortschrittliche Volks
partei 307

Raps, Prof. Dr. August, 1865-1920, seit
1896 Direktor bei der Siemens AG
241
Rath, Adolf, 1863-1945, seit 1900
Stadtverordneter in Dortmund, seit
1908 besoldeter Beigeordneter der
Stadt Essen, Vorsitrender des Esse
ner Einigungsamtes 17
Reuss, Max, geb. 1856, Geheimer
Oberbergrat im preußischen Mini
sterium für Handel und Gewerbe 78
Rheinbaben, Georg Freiherr von, 18551921, 1899-1901 preußischer Mini
ster des Innern, 1901-1910 preußi
scher Finanzminister, 1910-1918
Oberpräsident der Rheinprovinz 154
Rieppel, Dr. Anton von, 1852-1926,
Geheimer Baurat, seit 1898 Gene
raldirektor der MAN AG, seit 1904
Vorstandsvorsitrender des Verban
des Bayerischer Metallindustrieller
7,14,15,57,326
Roesicke, Dr. Gustav, 1856-1924, Ju
rist, 1898-1918 MdR für die Kon
servativen 129
Rosin., Dr. Heinrich, 1855-1927, Jurist,
Professor für Staatsrecht an der
Universität Freiburg i.Br. 294
Salomon, Dr. Alice, 1872-1948, Sozial
politikerin und Frauenrechtlerin,
Gründerin ( 1908) und Leiterin der
ersten deutschen Sozialen Frauen
schule 85
Salza und Lichtenau, Ernst Freiherr von,
1860-1926, 1909-1916 sächsischer
Gesandter in Berlin., Bevollmäch
tigter zum Bundesrat 44 71, 118,
123
Schlicke, Alexander, 1863-1940, Fein
mechaniker, seit 1895 Vorsitrender
des Deutschen Metallarbeiterver
bandes 188,192,204-206,208,209,
213,252-254
Schlösser, Dr. Kurt Rudolf, geb. 1882,
Kaufinann, Mitglied des Aufsichts-
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rates der Westdeutschen Textil-AG
222
Schmalbein, Friedrich, 1839-1913, Fa
brikbesitzer, Geheimer Kommerzi
enrat, Stadtverordneter in Köln,
Gründer der Stadtkölnischen Versi
chenmgskasse gegen Arbeitslosig
keit im Winter 132
Schmedding, Adolf, 1856-1937, Gehei
mer Regienmgsrat, 1890-1919 Lan
desrat in Münster, 1904-1918 Mit
glied des preußischen Abgeordne
tenhauses für das Zentrum 226
Schmidt, Reinhart, geb. 1838, Fabrikant
in Elberfeld, Kommerzienrat, Stadt
verordneter, Mitglied des Beirates
für Arbeiterstatistik, seit 1890 Mit
glied des preußischen Abgeordne
tenhauses für die Deutsche Freisin
nige Partei/Fortschrittliche Vollcs
partei 263
Schönknecht, Max, Schraubendreher bei
Siemens, 1 906-1914 Vorsitzender
des Unterstützungsvereins der Sie
mens-Werke 20
Schorlemer-Lieser, Clemens August
Freiherr von, 1856-1922, 1905-1910
Oberpräsident der Rheinprovinz,
1910-1917 preußischer Landwirt
schaftsminister 36
Schulz, Dr. Max von, geb. 1854, Magi
stratsrat in Berlin, Mitglied des
Schiedsgerichts für Tariffragen des
Maler- und Anstreichergewerbes,
Erster Vorsitzender des Berliner
Gewerbegerichts, Erster Vorsitzen
der des Deutschen Brennmeister
bundes 17
Schwerin, Friedrich Ernst von, 18631936, 1907-1915 Regierungspräsi
dent in Oppeln 147
Seherr-Thoß, Günther Ferdinand Sta
nislaus Freiherr von, 1859-1926,
1902-1915 Regienmgspräsident in
Liegnitz 21
Siemens, Wilhelm von, 1855-1919,
Geheimer Kommerzienrat, seit 1880
bei der Siemens & Halske AG, seit
1890 dort in führender Funktion 96,
111
Sohnrey, Professor Dr. Heinrich, 18591948, Schriftsteller, Sozialpolitiker,
Leiter des Deutschen Vereins für
ländliche Wohlfahrts- und Heimat
pflege 36

Register
Steinmeister, Dr. Otto, 1860-1937,
1905-1917 Regierungspräsident in
Köln 127
Steller, Paul, geb. 1850, Generalsekre
tär des Bundes der Industriellen 9
Sydow,Reinhold(seit 1918: von),18511943, 1908-1909 Staatssekretär des
Reichsschatzamtes und Minister
ohne Geschäftsbereich im preußi
schen Staatsministerium, 1909-1918
preußischer Minister für Handel und
Gewerbe 21, 27, 34, 37, 71, 78, 95,
105, 119, 125, 127, 147, 154, 164,
166, 169, 184, 187, 199, 203, 204,
207,208,211,216,274,317,329
Trentlein, Dr. Hermann, 1881-1915,
1907-1910 Regierungsassessor in
Triberg, seit 1910 Regienmgsasses
sor bei der Stadtverwaltung Krefeld
201,202,227
Trott zu Solz, August von, 1855-1938,
Jurist, seit 1905 Oberpräsident der
Provinz Brandenburg, 1909-1917
preußischer Minister für geistliche,
Unterrichts- und Medizinalangele
genheiten 11,329
Ukert, Hans, 1857-1930, 1909-1915
Regienmgspräsident in Schleswig
203,207,244
Vitzthum von Eckstädt, Christoph Graf,
1863-1944, seit 1906 sächsischer
Gesandter zum Bundesrat, 19091918 sächsischer Außenminister
und Minister des Innern 87, 118,
123,124,294
Vorhölzer, Karl, geb. 1872, Klempner,
1895-1902 Bevollmächtigter des
Deutschen Metallarbeiterverbandes
in München, 1902-1904 Angestell
ter des Verbandes in Hannover, seit
1904 Bezirksleiter des Deutschen
Metallarbeiterverbandes in Baden
278,280,281,324,328
Wallraf, Max, 1859-1941, Jurist, 19011903 Polizeipräsident von Aachen,
1903-1907 Oberpräsidialrat in Ko
blenz, 1907-1917 Oberbürgermei
ster von Köln, Mitglied des preußi
schen Abgeordnetenhauses für die
Konservativen 127, 136, 137, 139,
143,144,298

Register
Wentzel, Richard Adam von, 18501916, seit 1902 Oberpräsident der
Provinz Hannover 184
Wiedeberg, Joseph, geb. 1872, Maurer,
1907-1912 MdR für das Zentrwn 93
Wiedfeldt, Dr. Otto, 1871-1926, Ge
heimer Regierungsrat und Vortra
gender Rat im Reichsamt des Innern
17, 28, 93, 95, 108, 123, 125, 170,
176
Wilden, Dr. Josef, 1877-1953, 19021917 Geschäftsführer der Industrie
und Handelskammer Düsseldorf 218
Wilhelm II., 1859-1941, 1888-1918
Deutscher Kaiser und König von
Preußen 262, 264
Will, Dr. Dionysius, 1867-1912, Pfarrer,
1907-1912 MdR für das Zentrwn 64
Zacher, Dr. Georg, 1854-1923, 18901905 Senatsvorsitzender im Reichs-
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versicherungsamt, danach Direktor
im Statistischen Reichsamt, Gehei
mer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern, Mitglied der Berliner
Ortsgruppe der Gesellschaft für S<r
ziale Reform 246
Zickermann, Dr. Friedrich., 1858-1930,
seit 190 l Leiter der Technischen
Abteilung des Charlottenburger
Werks der Firma Siemens, seit 1905
Direktor und stellvertretendes Vor
Siemens
der
standsmitglied
Schuckert-Werke, 1904 Verleihung
des Titels "Professor" von der Berg
akademie Berlin 231, 235
Zömer, Richard, geb. 1861, Bergrat,
Generaldirektor der Maschinen
bauanstalt Humboldt, Köln-Kalk
326

III. Firmenregister
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
(AEG)229
Badische Anilin- und Sodafabriken
(BASF)152
Bergwerksgesellschaft Georg von Gie
sches Erben, Kattowitz 147,149
Bemhardihütte,Zinkhütte bei Kattowitz
147,148
Bickenbach, Gebr.,Maschinenfabrik,
Remscheid 321
Böker,Hermann, Remscheid 320,321
Borsig AG 232
Bremer Tauwerkfabrik F. Tecklenborg
&Co. 256
Dortmunder Union Eisenwerk 306
Dyckerhoff,Robert, Bijouteriefabrik.,
Pforzheim 277
Eisenhüttenwerk Marienhütte, Kotzenau
21-23
Flammersheim & Steinmann, Tapeten
fabrik 9,10
Friedrich Krupp AG 235,306
Hamburg-Südamerikanische Dampf
schiffahrtgesellschaft 200
Hannemann, Verkaufsladen,Dortmund
268
Haselhorst, Konservenfabrik 233
Heyl,Comelius,Lederwarenfabrik.,
Worms 131
Kollmar & Jourdan, Pforzheim 282
Lanz,Heinrich,Tralctorenwerke,Mann
heim 131
Loewe,Ludwig,Nähmaschinengesell
schaft 229
Maschinenbauanstalt Hwnboldt 326
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
AG (MAN) 7,14,15,53,57,235,
326
Mohr,A. L.,Margarinefabrik, Hamburg
131
Norddeutsche Maschinen- und Annatu
renfabrik, Bremen 198

Osenberg & Söhne,Remscheid 319
Paulshütte,Zinkhütte bei Kattowitz
147,148
Peissler, Richard, Remscheid 319
Planiawerke, Metallfabrik 228
Rasch &Co.,Gebr.,Tapetenfabrik,
Bramsche 10
Siemens &Co. 5,145,228,230,241
Siemens & Halske AG 111,241
Siem�Konzem 20,45, 73,74,96,
145,146,228,239
Siem�Schuckert-Werke GmbH 15,
19,229,241
Telephonbau Berlin 228,240
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- Johann Tecklenborg AG,Geestemünde
199,211
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- Kieler Howaldtswerke 187, 188,207,
208
- Nüscke & Co. AG, Stettin 216,217
- Oderwerke,Stettin 216,217
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211
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- Eiberg 268
- Katharina, Altendorf 268
Zeiss, Carl,Optische Werke, Jena 131
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119, 146, 160, 181, 182, 230, 231,
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65, 66, 68-70, 77, 162, 215, 284,
310,313
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81-86, 88, 97, 150, 152, 232-235,
272,273,281
Arbeiterinnenbewegung 81
Arbeiterinnenorganisation 62
Arbeiterinnenschutz 19,61,83
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Arbeitervereine, evangelische 213, 235,
267
Arbeitervereine,gelbe 235
Arbeitervereine,katholische 267
Arbeitervereine, nationale 3, 203, 205,
206,209,235
Arbeitervereine, sozialdemokratische
261
Arbeiterverhältnisse 97,204,279
Arbeiterversicherllllg 52, 83, 98, 133,
138,161,308
Arbeitgeber 2, 3, 7, 9, 11, 16, 17, 25,
27,31,32,34,37-41, 46-49,65,67,
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113, 115, 118, 122, 123, 125, 126,
131, 138, 148, 149, 151, 152, 154,
155, 164, 166, 167, 169-171, 173175, 177, 179, 180, 184, 193-196,
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100,102
Arbeitgeberorganisation 91, 205, 225,
311
Arbeitgeberverband 9, 16, 37, 38, 41,
42, 100, 104, 108, 177, 180, 237,
246, 247, 268, 281, 294, 314, 321,
324,328,329
Arbeitgeberverband für Pforzheim und
Umgebllllg 277,278,285,287,324
Arbeitgeberverband Hamburg-Altona
187,205
Arbeitgeberverein für die Kreise Hagen
und Schwelm 167
Arbeitnehmer 2,3,7,16, 31, 37-41, 46,
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102-104, 106, 107, 109, 112, 115,
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210, 223, 228, 238-240, 250, 252,
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293,306,310,311,321
Arbeitnehmerorganisation 91, 102, 109,
179,203,204,225,256,311
Arbeitnehmerverband 106,180,314
Arbeitsbedingungen 10,53, 89,92,100,
104, 107, 122, 141, 148, 155, 164,
195,196,239,248,252,271
Arbeitsbuch 39,67
Arbeitseinstellung 109, 110,198,328
Arbeitsgelegenheit 26,38, 76,133,165,
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Arbeitskammer 26, 31, 34, 45-48, 62,
96-98,111-113,283,284
Arbeitskammergesetz 34,43,45,46,48,
62,64,113,283,284
Arbeitskammergesetzentwurf 45,283
Arbeitskampf,siehe Streik
Arbeitskraft 38, 39, 77, 98, 211, 216,
220, 243, 253, 301-303, 305, 306,
312
Arbeitslose 25, 26, 77, 128, 133, 136,
142, 143, 153, 246, 294, 295, 297,
299,308,310,311,313
Arbeitslosenfürsorge 127-129,135,139,
140,293,295,296,298
Arbeitslosenunterstützung 133,134,
179,237,293,303,314,315
Arbeitslosenversicherung 75, 76, 111,
127, 129, 130, 131, 134-136, 138144, 178-180, 237, 238, 246, 292301,303-306,308-311,313-316
Arbeitslosenversicherungskasse 75,142,
143,179,296,297,303,312,316
Arbeitslosigkeit 3, 20, 48, 75, 76, 112,
127-137, 139, 153, 179, 237, 246,
292, 293, 295-299, 301, 303-306,
308-316
Arbeitsmangel 168,249,302
Arbeitsmarkt 24, 52, 77, 153, 218, 222,
295, 300, 301, 303, 304, 308, 309,
312-314
Arbeitsnachweis l-3, 21, 24-26, 37-41,
48, 49, 73-75, 78, 79, 90, 91, 94,
100, 102, 106, 111, 112, 114, l 19,
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Arbeitsnachweisstelle 78, 79, 165, 224,
237,302
Arbeitsniederlegung 199,327
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Arbeitsordnung 8, 19, 20, 53, 55, 56,
97, 111, 175, 190, 195, 241, 250,
252,270,277,280,323
Arbeitsschutz 61,181
Arbeitsschutzbestimmungen 21,71
Arbeitsstelle 24, 32, 39, 79, 80, 151,
168,175,200,249,253,257
Arbeitsuchende 25,37-41,79,132,150153,167,237
Arbeitsverhaltnis 20, 21, 40, 56, 65-67,
91,99,100-102,154,155,174,187,
188, 194, 208, 209, 273, 277, 302,
307,313
Arbeitsvermittlung 1-3, 25, 26, 48, 49,
90,91,151,152,196,197
Arbeitsvertrag 41,67,70,148,327
Arbeitswillige 10, 185, 200, 214, 235,
278, 282, 285, 286, 299, 307, 317319,322,328
Arbeitszeit 5-7, 15-18, 35, 53-55, 58,
62, 65, 84, 90, 92, 94, 97, 99, 102,
112, 126, 170, 171, 173-175, 181,
189-191, 194, 195, 230-232, 240242,244,248,251,272
Arbeitszeit, Verkürzung der 7, 14-16,
54, 84, 90, 92, 94, 102, 170, 187,
189,193,199,249,302,309
Annengeldempßlnger 117,118
Armenhäuser 201
Armenhilfe 202,301
Armenlast 238,305
Armenrecht 128
Armenunterstützung 36, 117, 142, 163,
201,202,225-227,291,294
Armenverbände 36,202
Armenverwaltung 201,202,291
Ärzte 12, 13, 27, 28, 98, 146, 162, 215,
216,225
Arztwahl,freie 215
Aussperrung 37, 38, 75, 104-106, 108,
109, 125, 153, 168, 170, 172, 174,
176, 177, 184-186, 196-199, 207,
211-214, 216, 217, 228, 229, 235,
239, 240, 241, 253, 257, 259, 268,
269,282,286,305,314,324,328
Bäckergewerbe 120,242
Badeeinrichtungen 230,231
Badischer Arbeitgeberverband l04
Bauarbeiter 71, 75, 91, 102, 105-107,
137,179,199,310
Baugewerbe 37, 38, 41, 51, 75, 89-95,
99, 101-108, 118, 123, 125, 170,
176,196,269,307,313
Bauhandwerker 131, 301
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Bauhilfsarbeiter 105,108,133
Baukontrolleure 71
Baupolizeibehörde 71
Bayerischer Industriellenverband 48
Beamte 2, 31, 39, 72, 78, 80, 103, 148,
151, 159, 181, 211, 229, 231, 307,
308
Bergarbeiter 79,147,259,267
Bergarbeiterbewegung 267,268
Bergarbeiterkongreß 268
Bergbau 51, 78-80, 151, 157,238, 302,
303
Bergischer Fabrikantenverein, Remscheid 317
Bergleute 156,157
Bergwerke 154,156-158,290
Berufsgenossenschaften 27, 71, 72, 98,
111,160,311
Berufszählung 50-52,82
Betriebsausschuß 228,231
Betriebseinschränkung,s. Aussperrung
Betriebskrankenkasse 27-29,98,146,
162,189,231,235,270
Boykott 97,114,116,119-121,169,
235,317
Bund der Industriellen 28,87
Bund der Landwirte,87
Bund deutscher Frauenvereine 61
Bund fortschrittlicher Frauenvereine 61
Bundesrat 24, 27, 29,30,34, 35, 43-45,
48, 49, 62, 66, III, 118, 123, 181,
183, 242, 255, 256, 262, 270, 274,
283,289,290,330
Bundesstaat 28-30,35,88,89,106,274
Bürgerliches Gesetzbuch 68,70
Büro für Sozialpolitik 61, 81
Centralverband Deutscher Industrieller
96,113
Dachdecker 133
Deutscher Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe 89-93,95,99-102,104107,125,170,172,175
Deutscher Hoaarbeiterverband 167,
187,188,192,193,195
Deutscher Landwirtschaftsrat 65,66,
293
Deutscher Metallarbeiterverband 19,
139,167,187,188,191-195,197,
199,203-206,208,212,213,234,
236,254,277-279,281,285,299,
321,324,328,329
Deutscher Werkmeisterverband 64,307
Dienstboten 162

Dienstjahre 231,232,235,236
Dienstordnung 231
Durchschnittslohn 232
Edelmetallindustrie 321,323
Einigungsamt 17,97
Einkommensteuergesetz 163
Eisen- und Stahlindustrie 21,214,238
Elektrizitätswerke 156
Elektromonteure 234
Elfstundentag 20
Entlassung 41, 56, 67, 97, 102, 112,
152, 154, 155, 188-190, 194, 240,
241,250,302,309
Ersatzkassen 27
Fabrikinspektion,siehe Gewerbeaufsicht
Fabrikstrafen 111
Feierschichten 259
Feuerlöscheinrichtungen 233
Fleischergewerbe 221
Fortbildungsschulen 63,85,86,111,
218,220,221,223
Fortbildungsunterricht 63,84,85
Fortbildungszwang 52,83
Frauenarbeit 23,51,52,82-84
Frauenbewegung,sozialdemokratische
261
Frauenbund, evangelischer 61
Frauenbund, katholischer 61
Freie Vereinigung der Bergarbeiter 267
Fürsorge 52,122, 128, 160
Fürsorgezöglinge 221
Gasanstalten 156
Gefahrenklassen 76,131,132,134,313
Gehalt 112
Gehaltspflindung 112
Gemeindeverband 162,180,311-313
Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften 266
Gesamtverband der katholischen er
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81
Gesamtverband deutscher Metallindu
strieller 48,177,178,186,187,
196,204,208,212,228,229,239,
244,256-258
Gesellenausschuß 222,223
Gesellschaft für Soziale Reform 81
Gesinde 69
Gesundheitsamt 210
Gewerbeaufsicht 62,103,307
Gewerbeaufsichtsbeamte 33,210
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Gewerbebetrieb 115,183,210,276,317
Gewerbegericht 17, 31, 46, 96-98, 111113, 125, 240, 266, 277, 298, 308,
327
Gewerbeinspektion 23,86,111,210
Gewerbeinspektor 21-23,35,199
Gewerbekammer 2,3
Gewerbeordnung 5, 6, 19, 21, 31-33,
40, 43, 49, 56, 61, 62, 65-70, l l l,
116, 119, 121, 122, 128, 129, 155,
158, 181, 189, 195, 210, 255, 256,
270,274,322,327,329,330
Gewerbetreibende 41, 169, 182, 242,
275,276
Gewerkschaft 10, 11, 62, 76, 101, 125,
133, 134, 139-141, 143, 175, 187,
195-198, 203, 205, 206, 208, 209,
213, 224, 238, 239, 246, 261, 266,
281, 293,295, 303, 312, 314, 315,
324,328
Gewerkschaften, anarchosozialistische
267
Gewerkschaften, christliche 133, 205,
206, 209, 257, 266, 280, 285, 312,
321
Gewerkschaften, freie 2,3,9,19-21,133,
206, 208, 213, 214, 257, 258, 262,
288,312,314
Gewerkschaften, gelbe 113, 228, 235,
241
Gewerkschaften, sozialdemokratische
ll4,l l9,203,213,257,258,266
Gewerkschaftsbewegung 235,266,268
Gewerkschaftskartell ll9,121,140,
266,298
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter
Deutschlands 79,266-268
Gewerkverein Christlicher Metallar
beiter 167
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61,86
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167,324
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17,18
Gewerkvereine 2,25,44,133,205,206,
209, 213, 257, 266, 268, 270, 280,
285,288,289,315
Gießereigewerbe 166
Großindustrie 3,98,113,224,326
Gruppe Deutscher Seeschiffswerften im
Gesamtverband deutscher Metallin
dustrieller 177, 187, 188, 191, 192,

194, 195, 197-199, 203-206, 208,
209,213,214,216,244,248,249
Handelsgesetzbuch 181
Handelsgewerbe 222,223,329
Handelskammer 2,3,42, 155, 160, 218,
222-225, 280-283, 293, 294, 299,
309,314
Handlungsgehilfen 3,42,43
Handwerk 220-224
Handwerker 46,47,85,96,113,148
Handwerks- und Gewerbekammertag
219
Handwerkskammer 114, 120, 218-220,
223-225,294
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberver
bande 237
Hauptverband deutscher Arbeitgeberverbande im Malergewerbe 16,17
Hausarbeit, siehe Heimarbeit
Hausarbeiter, s. Heimarbeiter
Hausarbeitsgesetz 30, 32, 34, 62, 87,
323
Hausindustrie 31,32,34,51,323
Heeresverwaltung 270
Heimarbeit 31,84,87-89,277,323
Heimarbeiter 30-32, 34, 50, 62, 87-89,
162
Hilfsarbeiter 28,89, 90,232
Hilfskassen 68,161
Hotel- und Restaurationsbetriebe 160
Hüttenarbeiter 148,149
Ingenieure 229,230
Innung 114, 115, l l9, 121, 122, 219225
Innungsarbeitsnachweis 121
Innungsausschuß 220,224
lnnungskrankenkasse 162
Internationaler Hotelbesitter-Verein 160
Invalidenversicherung 56,77,98,111,
161
Invalidität 77,161,173,304
Jahreseinkommen 233
Jugendfürsorge 163,202,222,223,226
Jugendorganisation 261
Kapitalismus 113
I<arC117ZCit 75, 109,132,297,313
Kaufmannsgericht 308
Kesselschmiede 199
Kettenfabriken 329
Kettenmacher 323,324,328
Kinderarbeit 33
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Kinderhorte 52,63
Kinderschutz 63
Klassenkampf51,169
Kleingartenbestrebungen 36
Knappschaftsältester 267,270
Knappschaftskassen 27-29
Knappschaftsverein 189,270, 302
Koalitionsfreiheit 25, 49, 69, 116, 119,
155
Koalitionsrecht 9, 10, 62, 97, 112, 122,
128, 154
Kommunalabgabengesetz 163
Konjunktur 76,77,142,303,311,314
Konkurrenzklausel 112
Konservenfabrik 233,234
Konstrukteure 229
Konswngenossenschaft Einigkeit 319
Konswnvereine 111,148, 181,183,
242,264
Kontraktbruch 65,67,79,80,196,302
Krankengeld 28,112,139,216
Krankenkasse 11-13, 27-29, 40, 56, 68,
98,111,162,181,235,311
Krankenunterstützung 139,162,226
Krankenversicherung 56, 63, 98, 161,
162,174,202,215,216
Krankenversicherungsgesetz 12,27,65
Krankheit 27,57,67,161,226,243,304,
306
Kündigung 56, 70, 152, 165, 168, 277,
278,281
Kündigungsfrist 111, 112, 153, 174,
181,272,280
Kupferschmiede 199
Ladenschluß 112
Landeskulturrat 2,3
Landesversicherungsanstalt 36
Landwirtschaft 51,65,284,301
Landwirtschaftskammer 67
Lebensversicherung 76,308
Lehrling 35, 98, 181, 183, 185, 186,
199, 200, 217, 218, 220-223, 239,
242,275,276
Lehrstellennachweis 220-222
Lehrstellenvermittlung 217-225
Lohn 19, 26, 31, 34, 35, 55, 56, 66, 68,
90, 95, 100, 101, 104, 112, 114,
143, 148, 170, 174, 191, 207, 229,
232, 233, 240, 241, 244, 249, 251,
259,271,273,277,307,313,327
Lohnarbeit 91,173,191,195,226
Lohnarbeiter 20,51,68
Lohnarbeiterinnen 51,52,83
Lohnausgleich 18,171
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Lohnbedingungen 89,92,122,141,155,
164
Lohnbewegung 99, 114, 155, 187, 188,
191, 207, 208, 217, 234, 280-282,
321,322
Lohnerhöhung 16, 18, 20, 147, 170, 171,
187, 193, 196, 199, 228, 244, 248,
271,277,323,328
Lohnfrage 18,62,91,111,149,314
Lohnkampf,s. Streik
Lohnperiode 174,175
Lohnsatz 31,35,249,328
Lohnstatistik 232
Lohnsteigerung,siehe Lohnerhöhung
Lohnzahlung 55, 56, 66, 174, 190, 194,
195, 233, 240, 241, 244, 250, 251,
272
Lohnzuschlag 18,175,307

Maifeier 235,236,263,271
Maler 133
Maler- und Anstreichergewerbe 16-18,
58
Märzfeier 263
Maurer 37,40,89,90,105,108,133
Maximalarbeiweit 97,111
Metallarbeiter 113, 166, 228, 257, 259,
260,269,299
Metallarbeiterstreik 73
Metallschleifereien 210
Mindestlohn 30, 31, 88, 114, 119, 199,
232,273,326
Mitteldeutscher Arbeitgeberverband für
das Baugewerbe l 04
Mittelstand 122,243,323
Mutterschutz 63
Nachtarbeit 62,97,173
Nationaler Arbeiterunterstützungsverein
für Werdau und Umgegend 271, 279
Nationalliberale Partei 64
Neue Maschinenbauer-Krankenkasse
235
Notstandsarbeiten 76, 129, 130, 132,
136, 139, 142, 143, 178, 202, 226,
295,298,303,305,310
Orts- und Landarmenverbände 226,291
Ortskrankenkasse 161,162
Packer 232
Pensionsberechtigung 236
Pensionsversicherung 112,306
Polen 269
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Polnische Berufsvereinigung 147-149,
267,268
Presse,sozialdemokratische 114,115,
165,200,257,263,264
Presse - Zeitungen und Zeitschriften:
- Arbeiterzeitung 264,265
- Bergarbeiterzeitung 268
- Berliner Zeitung 118
- Bürgerzeitung 200
- Concordia 36
- Der freie Arbeiter 269
- Der Maler 16
- Der Tag 36
- Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz 184
- Deutsche Wirtschaftszeitung 326
- Die deutsche Arbeitgeberzeitung %
- Die Post 9,10
- Die Selbstverwaltung 36
- Karlsruher Zeitung 321,323
- Kölnische Zeitung 75,179
- Korrespondenz für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik 117
- Kurier Schlonski 148
- Soziale Praxis 213
- Sozialistische Monatshefte 170
- Vereins-Anzeiger 17
- Volksblatt 264
- Volksstimme 322
- Volkswille 115,119
- Weckruf269
- Zeitschrift für das Armenwesen 36
Pressegesetz,preußisches 115,120
Privatangestellte,s. Angestellte
Recht aufArbeit 128,136
Reichsbetriebe 44,45,289
Reichsfinanzrefonn 259,260,262,306
Reichsgericht 120, 121, 169, 261, 326,
327
Reichsgewerbeordnung,s. Gewerbeord
nung
Reichspressegesetz 120
Reichstag 9, 11, 26, 27, 30-34, 42, 43,
45, 49, 64-67, 69-71, 87, 98, 111,
129, 140, 141, 154, 155, 159, 181,
183, 210, 255, 260, 262, 274, 283,
292,293,311,323
Reichstagswahl 149,202,227,260
Reichstarif I 6,18
Reichsverband zur Bekämpfung der
Sozialdemokratie 235
Reichsvereinsgesetz 263,264
Reichsversicherungsamt 71,72
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Reichsversicherungsordnung 11,27-29,
98,111,160,161,259,262
Rheinische Städteordnung 226
Rheinischer Städtetag 127,139,141
Saisonarbeiter 76, 131, 137, 179, 294,
2%,301,313
Schiedsgericht 16,17,76,125,126,
148,171,172,174,176,308,309
Schiedsspruch 17,170
Schiflbauindustrie 200
Schlichtungskommission 171,174
Schlichtungsordnung 326
Schlichtungsverhandlungen 203,204,
208
Schlichtungswesen 111
Schneider 133
Schreibstuben 242
Schulspeisung 52,63,83,85
Schwarze Listen 80,97,151,152
Sonntagsarbeit 20,173,190,195,255
Sonntagsruhe 84, 97, 111, 112, 181,
255,256,274,329
Sozialdemokratie 31, 45, 46, 64, 68,
115, 122, 154, 161, 1%, 200, 211,
212,260,263,265,269,288,304
Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands (SPD) 102,108,115,155,
161,197,261
Sozialistengesetz 161
Sozialpolitik 135,142,143
Sozialversicherung 161,306, 308
Staatsbetriebe 270,288
Staatseisenbahnverwaltung 288-290
Städtetag 138,144
Stadtkölnische Versicherungskasse ge
gen Arbeitslosigkeit im Winter 75,
127,179,246,295,298,315
Ständiger Ausschuß zur Förderung der
Arbeiterinneninteressen 50
Steinarbeiter 133
Steinsetzer 133
Stellenlosigkeit,s. Arbeitslosigkeit
Stellenvennittlergesetz 176
Stellenvennittlung 79
Sterbekassen 68
Strafgesetzbuch 154-156,158,322
Streik 9, 10, 12, 26, 37, 73, 80, 103,
104, 109, 121, 128, 146-149, 153,
155, 164, 166, 168, 169, 172, 174,
177, 184-187, 192, 197-200, 204,
206-208, 211, 212, 216, 217, 239,
248, 253, 256, 257, 259, 268, 271,
277, 280, 282, 284, 285, 303, 307,
314,315,319-321,323,324,328
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Streikposten 154,155,286, 317-320
Streikpostenstehen 9,10,154, 155,200,
235,318,322
Stundenlohn 16, 17, 99, 111, 190, 194,
232,239,244,248,249,258,277
Stundenverdienst 240,241
Tagegeld 132,143,309
Tagelohn 65,111,232,297
Tarifgemeinschaft 17,18,327
Tarifstreit 16,95,101,118,170
Tarifverhandlung 16, 89
Tarifvertrag 18, 37, 62, 89-91, 97, 99,
101, 106-108, 111, 119, 123, 125,
170,172,176,234,281,326-328
Terrorismus 9,21,104,122,285
Textilarbeiter 133
Textilindustrie 271,310
Trockenschleifereien 210
Oberstunden 100, 104, 112, 119, 173,
187,189-191,195,250,251,309
Unfall 54,160
Unfallverhütungsvorschriften 71
Unfallversicherung 98,160,161,174,
311
Unfallversicherungsgesetz 54
Unternehmer 9,25,27, 34,45-47,72,89,
91, 96-98, 124, 125, 129, 158, 162,
170, 189, 209-211, 233, 235, 257,
270,307,309,317,324
Unternehmerorganisation 90,258
Unterstützungskassen 133
Unterstützungsverein 20, 73, 145, 228,
229,239-241
Unterstützungswohnsitz 309
Unterstützungswohnsitzgesetz 226
Urlaub 20, 57, 112, 145, 146, 228, 231,
236,240
Verband aller in der Schmiederei be
schäftigten Personen 188,192,193
Verband bayerischer Metallindustrieller
48,236,326
Verband Berliner Metallindustrieller
110,186,228
Verband der Ärzte Deutschlands zur
Wahrung ihrer wirtschaftlichen In
teressen (Leipziger Verband) 215
Verband der Bäcker und Konditoren,
Hannover 114,116,119,169
Verband der Baugeschäfte von Berlin
106
Verband der Bergarbeiter Deutschlands
(Alter Verband) 267, 268
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Verband der Deutschen Baugewerks
Berufsgenossenschaften 71
Verband der Eisenindustrie 191,196,
206
Verband der Fabrik- Wld gewerblichen
Hilfsarbeiter 188,192,193,195
Verband der Heizer Wld Maschinisten
Deutschlands 188,192,193,196
Verband der Kupferschmiede Deutsch
lands 188,192,193,196
Verband der Maler,Lackierer Wld An
streicher 17,188,192,193,196
Verband der Schiffszimmerer 188, 192,
193,195
Verband deutscher Arbeitsnachweise
176
Verband deutscher Eisenindustrieller
184,185,213,214
Verband deutscher Elektrotechniker 15 5
Verband Süddeutscher Textilarbeitgeber
48
Verband von Arbeitgebern der sächsi
schen Textilindustrie 271,279
Verband zur Förderung des Arbeits
nachweises im Regierungsbezirk
Düsseldorf 217,219
Verein der Arbeitgeber im Baugewerbe
Rheinlands Wld Westfalens 105
Verein der deutschen Zuckerindustrie
283
Verein deutscher Eisen- Wld Stahlindu
strieller 237,246
Verein gegen Armennot Wld Bettelei 1,
2
Vereinigung von Arbeitgebern der deut
schen Edelmetallindustrie Wld ver
wandten Industriezweigen 277
Verhältniswahl 44,98,270,288-290
Verkehrsgewerbe 275,276
Versicherung 63, 75, 76, 88, 129-132,
134, 136-139, 141-144, 160, 179,
180, 237, 292-296, 299, 305, 307,
311-313,315
Versicherungsamt 11,27,28
Versicherungskasse 132, 138, 143, 144,
179, 180, 246, 293, 297-300, 309,
311-313,315
Versicherungszwang 179,246
Vertragsbruch 327
Volkswirtschaft 51,52
Vorrnundschaftsgericht 218
Waffen- und Munitionswerkstätten 44
Wahlen 42,74,80,189,200,205,214,
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225, 260, 265, 267, 270, 284, 288,

289
Wahlgesetz 163,288
Wahlmodus 113,289
Wahlrecht 112,113,202,211,261,262,
270,284,288
Wahlrefonnvorlage 163
Waisenhäuser 201
Weihnachtsgratifikation 231
Weltmarkt 49,306
Werftarbeiter 177, 184, 185, 187, 188,
197, 203, 207-209, 211, 244, 245,
256-258
Werftarbeiterstreik 184, 199, 200, 207,
212,228,239,244,307
Werften 44, 177, 184-188, 192-200,
203-207, 209, 211-213, 216, 217,
228, 239, 244, 245, 248-254, 256258,307
Werftindustrie 204
Wirtschaftskrise 128,139
Witwen- wtd Waisenversicherwig 140
Wochenlohn 66,190,194,231,241,
248

Wohlfahrtseinrichtwtg 137,235
Wohltätigkeit l,130,301,313
Zechen 79,267,268,302,303
Zechenarbeitsnachweis 78-80
Zechenverband 25, 78-80,268,302,304
Zehnstundentag 102
Zentralarbeitsnachweis 1-3,78,85

Register
Zentralrat der Deutschen Gewerk
vereine (Hirsch-Duncker) 24,81,
270,288,290
Zentralstelle fllr Arbeiterinnenorganisa
tion 81
Zentralverband christlicher Bauarbeiter
Deutschlands 91,92,106,170
Zentralverband christlicher Maler 17
Zentralverband der christlichen Bau
handwerker wid Bauhilfsarbeiter
37,170
Zentralverband der Maurer wtd bauge
werblichen Hilfsarbeiter Deutsch
lands,89, 90,93,99,106
Zentralverband der Maurer und Zimme
rer 90,91,106,133,170
Zentralverband der Schmiede 167
Zentralverband deutscher Arbeiter- und
Schrebergärten 36
Zentralverband deutscher Backer-lnnungen "Gennania" 242
Zentrumspartei 64,154
Zimmerer 40, 90, 105, 108
Zinkhütten 147,149
Zolltarifgesetz 140
Zuchthausvorlage 141,154
Zuckerindustrie 283,284
Zwangsarbeitsnachweis 25, 165,167
Zwangsinnungen 114,119,121,122
Zwangsversicherung 130,131,144,
179,293,295,296,298-300,305,
312,316

