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Nr. 116
1911 September 2
Schreiben 1 des Generalsekretärs des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen und der Nordwest
lichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und St.ahlindustrieller, Wilhelm
Beumer, an die Mitglieder beider Vereine
Ausfertigung
[Beurteilung des Satzungsentwurfs für Betriebspensionskassen]
Von maßgebender Seite wird mir mitgeteilt. daß der Herr Minister des Innem2
den in Abschrift beiliegenden Entwurf betreffend die Pensionskassen industrieller
Werke den in Betracht kommenden Instanzen zur Begutachtung unterbreitet. Der
Entwurf will lediglich einen Weg suchen, um die Beschwerden zu beseitigen oder
abzuschwächen, die hinsichtlich der Rückz.ahlung von Pensionskassenbeiträgen
gewerblicher Arbeiter beim Ausscheiden aus dem Dienste des Unternehmens gegen
die bestehenden Arbeiterpensionskassen erhoben worden sind.
Ich bin gebeten worden, mich gutachtlich über den Entwurf zu äußern und habe
vorgeschlagen, mich zu diesem Zwecke mit den Werken des Wirtschaftlichen Ver
eins und der Nordwestlichen Gruppe in Verbindung zu set7.en, die solche Pensions
kassen besitzen. Ich ersuche Sie daher sehr ergebenst, sich zu dem Entwurf gütigst
äußern, etwaige Bedenken erheben oder auch Abänderungsvorschläge machen zu
wollen. - Da meinem Berichte bis spätestens Mitte Oktober d. J. entgegengesehen
wird, so würden Sie mich zu Dank verpflichten, wenn Sie Ihre Äußerung über den
Entwurf mir bis zu Anfang Oktober zukommen lassen wollten, damit ich eventl.
auch noch eine mündliche Erörterung der Beteiligten innerhalb unserer Vereine
herbeiführen kann. Schließlich ersuche ich, die ganz.e Angelegenheit streng ver
traulich behandeln zu wollen.
Satzungsentwurf
betreffend Rückz.ahlung der Beiträge pp an ausscheidende Mitglieder3
1) Mitglieder, welche nach mindestens 5jähriger Beschäftigung unfreiwillig und
ohne durch schuldhaftes Verhalten dazu Anlaß gegeben haben, aus dem Dienste
der Firma ausscheiden, erhalten die Hälfte der von ihnen insgesamt gezahlten
Jahresbeiträge zurück. Die Rückz.ahlung erfolgt in fortlaufenden halbjährlichen
Raten postnumerando; die Höhe jeder Rate ist auf den Betrag des von dem Aus
scheidenden gezahlten letzten Jahresbeitrages zu bemessen. Beim Ableben des
1

Mannesmann Aktiengesellschaft Archiv, P 8 25 30. - Das Schreiben ist als streng
, vertraulich gekennzeichnet. - Vgl. Nr. 30, 41.
• Johann von Dallwitz.
3
Der Entwurf war dem Schreiben als streng vertrauliche Anlage beigefügt.
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ausgeschiedenen Mitgliedes noch ausstehende Raten sind den Hinterbliebenen
in einer Summe auszuzahlen.
Mitglieder, welche nach mindestens lOjähriger Beschäftigung unfreiwillig und
ohne durch schuldhaftes Verhalten dazu Anlaß gegeben zu haben, aus dem
Dienst der Firma ausscheiden, können unter Verzicht auf die Rückerstattung der
Beiträge (Ziffer 1) gegen Fortz.ahlung ihrer Beiträge freiwillige Mitglieder der
Kasse bleiben. Eine Beitragszahlung der Firma für diese Mitglieder findet nach
deren Ausscheiden aus dem Dienste der Firma nicht statt. Die Pensionsansprü
che dieser Kassenmitglieder kürzen sich bei eintretendem Pensionsfall in dem
selben Verhältnisse, in dem die Beiträge der Kassenmitglieder zu den Beiträgen
der Firma zur Kasse stehen.
Ob die Voraussetzungen für die Rückerstattung der Beiträge [oder] (bezw.) für
die freiwillige Fortsetzung der Mitgliederschaft vorliegen, entscheidet der Vor
stand. Gegen dessen Entscheidung steht der Firma und dem Kassenmitgliede
binnen 6 Monaten die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung zu. Das
Schiedsgericht besteht aus je einem von der Firma und von dem beteiligten Kas
senmitglied zu ernennenden Vertreter und einem von dem [Landrat in Land
kreisen, dem Bürgermeister in Stadtkreisen] Reg[ierungs]präsidenten zu ernen
nenden Obmann. Die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens fallen dem
unterliegenden Teile zur Last. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist [unter
Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges] endgültig.
Mitglieder, bei welchen die Voraussetzungen zu 1 und 2 nicht vorliegen, verlie
ren mit ihrem Ausscheiden aus dem Dienst der Firma jeden Anspruch an die
Kasse, auch auf Rückzahlung der Jahresbeiträge.
Mitgliedern, welche nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst der Firma in die
sen Dienst wieder eintreten, kann durch Beschluß des Vorstandes bei Eintritt
des Pensionsfalls die vor ihrem Wiedereintritt liegende Zeit ihrer Kassenmit
gliedschaft ganz oder teilweise angerechnet werden. Die volle Anrechnung die
ser Zeit hat zu erfolgen, wenn das Ausscheiden aus dem Dienste der Firma un
freiwillig und nicht durch schuldhaftes Verhalten des Ausscheidenden veranlaßt
war. Für die Entscheidung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, findet die Vor
schrift Ziff. 3 sinngemäße Anwendung; das Kassenmitglied hat in diesem Falle
die in Folge seines Ausscheidens ihm zurückgezahlten Kassenbeiträge der Kasse
wieder zu erstatten.

1911 September 5
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Nr.117
1911 September 5
Rundschreiben 1 des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der Nordwestlichen
Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an die Verbands
mitglieder
Ausfertigung
[Mitteilung über die Kündigung von 200 Angestellten und über die Sperre der
Berliner Eisenkonstruktionsfirmen durch den Bund der technisch-industriellen
Beamten]
Die Hauptstelle Deutscher Aibeitgeberverbände teilt uns mit, daß etwa 200 bei
den Berliner Eisenkonstruktionswerkstätten beschäftigte technische Beamte, die im
Bund der technisch-industriellen Beamten organisiert sind, zum 1. Oktober gekün
digt haben. Der Bund d.t.i.B. hat die betreffenden Betriebe gesperrt, um einen
Nonnalanstellungsvertrag durchzusetzen.2
Der Bund der technisch-industrieller Beamten ist ein auf "frei"-gewerkschaft
licher Basis 1904 gegründeter Verband, der z.Z. etwa 19.000 Mitglieder zählt.
Seine Tagungen, die letzte fand erst Anfang dieses Monats statt. reigeo, daß er sich
völlig im radikalen Fahrwasser befindet. Dem entspricht auch die Haltung des
Gaues Rheinland-Westfalen (Mitgliederzahl 1. Jan. 1910: 3500), der zum Maschi
nistenstreik auf der Dortmunder Union folgende Entschließung faßte:
"Der am 28. Mai in Duisburg abgehaltene Gautag des Bundes der techoisch-in
dustriellen Beamten fordert seine Mitglieder dringend auf, jedes Ansinnen auf Ver
richtung von Streikarbeit als mit der Standesehre unvereinbar auf das allerschärfste
zurückzuweisen und die strikteste Neutralität in wirtschaftlichen Kämpfen zu be
achten."
Wir empfehlen diese gewerkschaftlichen Bestrebungen eines Teils der tech
nischen Beamtenschaft dem Interesse unserer Mitglieder.
Zur Düsseldorfer Aibeiterbewegung teilen wir mit, daß bei der Fries & Co. AG
26 Aibeiter sich neuerdings den Streik.enden angeschlossen haben. Die Ernst
Schiess AG hat ihrerseits einem Teil ihrer Aibeiter gekündigt (wir brachten 144
Namen bereits am 31. August zur Kenntnis unserer Mitglieder\

1 Historisches Archiv der Gutehoffnungshotte 300 1038/1 b. - Das Rwtdschreiben ist vom
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, Ernst Hoff, gezeichnet.

2

Vgl. Nr. 122, 123, 130.

3 Nicht gedruckt.

402

Nr. 118
Nr.118

1911 September 6
Deutsche Industrie Nr. 17
Zur Frage der Lohnämter
[Ablehnung von Lohnämtern der Heimindustrie wegen grundsätzlicher Bedenken]
Nach mehrfachen Zeitungsmeldungen besteht die Aussicht, daß sich bei der be
vorstehenden Beratung des Hausarbeitsgesetzes in der Herbsttagung des Reichs
tages eine Mehrheit für die Errichtung von Lohnämtern findet, und daß auch die
Regierung ihren früheren grundsätzlichen Einspruch gegen die gesetzliche Ein
führung von Lohnämtern aufgibt. 1 Es besteht allerdings in einigen Geschäftszwei
gen, besonders der erzgebirgischen Hausindustrie, eine gewisse Neigung, sich mit
dem Gedanken der Lohnämter zu befreunden. In Lohnämtern, welche nur unter
Zustimmung der Mehrheit der Aibeitgeber errichtet werden und welche - nach
gutachterlicher Anhörung der Industriellen - Mindestlöhne für den betreffenden
Geschäftszweig festsetzen, erblickt man hier und da ein Mittel, um einer schlimmen
Schmutzkonkurrenz vorzubeugen, welche rücksichtslos auf Grund erbärmlicher
Löhne die Preise unterbietet und dem ganzen Geschäftszweig schadet. Jedoch trotz
dieses sicherlich beachtenswerten Grundes hat sich bisher die große Mehrheit der
beteiligten Industriezweige mit aller Entschiedenheit gegen die Errichtung von
Lohnämtern ausgesprochen. Für die meisten Zweige der Hausindustrie würde es
schon technisch unmöglich sein, durch irgendwelche Lohnämter, also durch Behör
den, die Löhne für die Tausende von wechselnden Artikeln festzusetz.en, und zwar
für jede Saison aufs neue, und ferner mit der Eile und Beweglichkeit, welche beim
Herausbringen der unzähligen neuen Erzeugnisse bei jedem neuen Saisonbeginn
oder Modenwechsel erforderlich ist. Dazu aber kommt das grundsätzliche Beden
ken, daß niemals Behörden das Recht haben dürfen, der Industrie ihre Löhne und
sonstigen Unkosten zwangsweise vorzuschreiben, solange dieselben Behörden nicht
auch in der Lage sind, der Industrie alsdann die Preise für ihre Erzeugnisse, sowie
den erforderlichen Absatz im In- und Auslande zu gewährleisten. Die Frage der
Lohnämter ist schließlich nicht nur eine Angelegenheit der Hausindustrie. Sind hier
erst die Lohnämter eingeführt, dann bedarf es nur irgendeines großen Streiks, und
unsere Sozialpolitiker fordern mit Erfolg die Errichtung von Lohnämtern für den
Maschinenbau, für das Baugewerbe oder für den Bergbau. Bei den Beratungen des
Bundes der Industriellen zum Heimarbeitsgesetz ist dieser Standpunkt wiederholt
mit allem Nachdruck betont worden; und bei Vorträgen, welche der Syndikus des
Bundes der Industriellen2 über diese Frage in den verschiedensten dem Bunde der
Industriellen angeschlossenen Fachverbänden oder lokalen Organisationen gehalten
hat, bewiesen die anschließenden Besprechungen, daß die überwiegende Mehrheit
1

2

In einer vertraulichen Aufzeichnung vom 18. Januar 1911 hatten das sächsische Finanz
und das Innenministerium die Ei.nftlhrung von Lohnämtern abgelehnt, weil der Eingriff in
das Lo�efüge an einer Stelle das Ende der freien Lohnvereinbanmg durch staatliche
Eingriffe malle Bereiche befllrchten lasse. Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr.
6583, fol. 34 ff.
Bis Juni 1911 Wilhelm Wendlan� ihm folgte Rudolph Schneider.
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unseres Mitgliederkreises die Ablehnung von Lohnämtern fordert. In einer Denk
schrift, welche dem am 10. Oktober wieder zusammentretenden Reichstage für die
Beratung des Heimaibeitsgeset7.es unterbreitet werden soll, wird dies erneut zum
Ausdruck gebracht werden. 3 Die Denkschrift, welche sich zur z.eit noch in Druck
befindet, wird den Mitgliedern des Bundes der Industriellen im Laufe des Septem
ber zugehen.

Nr.119
1911 September 12
Rede 1 des Oberbürgermeisters von Frankfurt/Main Franz Adickes auf dem
Deutschen Städtetag
[Forderung nach einer beruflich gegliederten Arbeitslosenversicherung mit Versi
cherungszwang durch Reichsgesetz]
Meine Herren, die Thesen fangen an mit einem Ausdruck des menschlichen
Mitgefühls, und auch ich möchte damit beginnen. Arbeitslos! Erwerbslos! Meine
Herren, was liegt für denjenigen in diesen Worten, der zu Hause eine darbende
Familie hat und keine Arbeit und keinen Erwerb für die Seinen hat finden können.
Dies, meine Herren, wollen wir uns immer als Grundstimmung vor Augen halten.
Allerdings können wir uns dabei nicht verhehlen, daß - seit Karl Marx, der große
sozialistische Führer, den Zusammenhang der Arbeitslosigkeit mit der kapitalisti
schen Wirtschaftsordnung seinerseits betont hat und Millionen von Gläubigen
nunmehr in Volksversammlungen, in Parteibeschlüssen und Zeitungen ihm diesen
Gedanken unausgesetzt nachbeten - nun auch in bürgerlichen Kreisen durch stete
Wiederholung desselben schon erheblicher Eindruck hervorgerufen ist, und daß
man immer wieder diesen Gedanken durchklingen hört: Zusammenhang der Ar
beitslosigkeit mit der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Meine Herren, wenn wir
zurückblicken, dann finden wir zugleich, daß dieser Marxische Gedanke die Mas
sen erst in den letzten 20 Jahren allmählich, in den letzten 10 Jahren erst stärker
durchdrungen hat. Wer wie ich 20 Jahre lang in einer Gemeinde des westlichen
Deutschlands hat verfolgen können, wie das Arbeitslosenproblem immer stärker an
die Pforten des Rathauses geklopft hat, der weiß, wie es zuerst in ziemlich schüch
terner Weise anfing, wie es sich dann immer weiter steigerte bis auf die Forderung,
3

1

Denkschrift nicht nachzuweisen.
Verhandlungen des Dritten Deutschen Städtetages am 12. September 1911 zu Posen zur
Frage der Arbeitslosenversicherung, Berlin 1911, S. 7-19. - Vgl. diese F.dition, Das Jahr
1909, Nr. 29, 66.
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daß jeder Arbeitslose ein Recht auf Arbeit an die Stadt hat. Dieser Gedanke hat sich
bei der letzten großen Krise nicht nur in Frankfurt, sondern auch in vielen Gemein
den des Westens sehr stark geltend gemacht, und wenn Sie z.B. die Düsseldorfer
Denkschrift über die Arbeitslosigkeir durchlesen, dann können Sie sehr bemer
kenswerte Betrachtungen über die üblen Wirkungen dieses angeblichen Rechts auf
Arbeit an die Stadt darin finden. Als man anfing, den Anspruch an die Städte zu
heben, Arbeit zu schaffen, da hielt man es kaum für sehr schwierig, oder bezeich
nete man es wenigstens als eine verhältnismäßig einfache Sache; man meinte, es
käme nur auf den guten Willen der Stadt an. Aber, meine Herren, wir sind jetzt
sehr viel weiter gekommen. Das, was der Herr Vorredner3 ausgeführt hat, das
möchte ich meinerseits auch in energischster Weise betonen. Das, was man emp
fohlen hat, ist ein Dreifaches. Zunächst sollten an die Industrie Aufträge gegeben
werden. Meine Herren, das was die Städte, die Trambahnen und andere Betriebe
besitzen, an Aufträgen an die Industrie geben können, ist ganz minimal gegenüber
demjenigen, was das Reich oder die einzelnen Bundesstaaten als große Betriebs
unternehmer geben können. Der Staat kann Aufträge an Schienen, Lokomotiven,
Eisenbahnwagen in ganz anderem Umfange vergeben, als die Stadt es kann. Das
zweite ist, daß man sagt, es sollen gewöhnliche Arbeiten, die im Sommer gemacht
werden, auf den Winter verschoben werden. Das ist ein Lieblingsgedanke vieler
Leute. Wir haben in Frankfurt das durchgeprobt, und es hat sich herausgestellt, daß
damit nur ganz wenig Arbeit zu schaffen ist, und außerdem ganz unwirtschaftliche
Arbeit. Wenn man ein Schulhaus in den Dezemberferien anstreichen lassen will, so
wird der Anstrich erstens schlecht und zweitens furchtbar teuer. Also dieses Mittel
der Verschiebung von Sommeraibeit auf den Winter ist ganz unwirtschaftlich, das
nur in ganz beschränktem Maße durchgeführt werden kann. Das dritte ist die Orga
nisierung besonderer Arbeiten durch die Stadt. Ich bin, was auch mein Herr Vor
redner betont hat, der Meinung, daß auch diese Arbeiten absolut unwirtschaftlich
sind. Außerdem ist es nicht möglich, daß namentlich in den Zeiten, wo Frost
herrscht, andere Arbeiten als Steinschlagarbeiten oder Holzzerkleinerung gemacht
werden; und diese Arbeiten kosten ungefähr das Drei- und Vierfache dessen, was
sie kosten würden, wenn sie von geschulten Leuten gemacht werden, sind also so
unwirtschaftlich wie möglich. Und deshalb haben wir uns in Frankfurt immer auf
den Standpunkt gestellt, daß sowohl die Ablehnung der Forderung eines Rechts auf
Arbeit an die Stadt als die Unwirtschaftlichkeit dieser Unternehmungen dahin füh
ren müsse, daß diese Arbeiten nicht ein regelmäßiger Bestandteil unserer Winterar
beiten werden dürfen, daß sie nur gerechtfertigt werden können, wenn wirklich
Ausnahmezustände, außergewöhnlich große Notstände, vorhanden sind und dann
der Gemeinde wie Privaten und anderen Organisationen die Pflicht auferlegen,
auch ihrerseits das zu tun, was irgend möglich ist, um die Übel solcher Notstände
zu lindem. Meine Herren, wenn Sie in diesem Kreise - und ich bin sicher, daß na
mentlich die Herren aus den westlichen Gemeinden die gleiche Erfahrung gemacht
haben werden-, wenn Sie alle der Meinung sind, daß diese Notstandsalbeiten un
wirtschaftlich sind, daß sie auf einzelne Notstände beschränkt werden müssen, dann
ergibt sich ganz von selbst, daß man nach anderen Mitteln Umschau hält. Und da
2

3

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 54.
Als erster Referent hatte vor dem Deut.sehen Städtetag Oberbürgermeister Max Wallraf
aus Köln über die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung gesprochen. - Vgl. auch
seinen Vortrag vor dem Rheinischen Städtetag zu Bonn am 11. Juni 1910. Diese Edition,
Das Jahr 1910.
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ist der Versicherungsgedanke, der ja in England bei den Gewerkschaftsvereinen
schon seit langen Jahren betätigt ist, und der von namhaften Nationalökonomen,
wie Brentano, schon seit iiber 30 Jahren propagiert worden ist, auch bei uns, in den
Vordergrund getreten. Hierbei muß ich nun vorweg bemerken, daß in bezug auf die
Notstandsarbeiten eine Wendung in der Meinung der beteiligten gewerkschaftlichen
Kreise eingetreten ist. Während man früher Notstandsarbeiten allgemein forderte,
wird jetzt gesagt, für den gewerkschaftlich organisierten Aibeiter sind die Not
standsarbeiten nicht; man kann von einem gelernten Manne nicht verlangen, daß er
diese Steinschlagarbeiten oder gewöhnliche Aibeiten übernimmt und seine Finger,
die für feinere Aibeit ausgebildet sind, sich verdirbt. Es wird daher der Gedanke
jetzt propagiert, es sollen öffentliche Unterstützungen ohne Aibeitsleistung, und
ohne daß sie als Armenunterstützung angesehen werden, von den Gemeinden gelei
stet werden. Meine Herren, die Tragweite dieses Gedankens kann gar nicht hoch
genug veranschlagt werden; man will die Armenunterstützung dadurch abschaffen,
daß man ihnen den Charakter als Annenunterstützung nimmt, aber sie als öffent
liche Unterstützung bestehen läßt. Meine Herren, Sie brauchen sich das bloß einmal
auszudenken. Die Herren aus München können darüber Mitteilung machen und
auch noch andere, die versucht haben, Geld auszuteilen. Meine Herren, das ist ein
System, wie man oft hört, das sich ganz außerordentlich bewährt hat. (Heiterkeit)
Ja, meine Herren, wie sollte es vom Standpunkte der Empfanger sich nicht be
währen? Es gibt selbstverständlich immer außerordentlich viele Leute, die sehr gern
Gelder aus öffentlichen Mitteln annehmen würden. Aber, meine Herren, was wer
den die Steuerzahler dazu sagen, wenn Sie anfangen wollen, in kommunistischer
Weise dem einen zu nehmen und dem anderen zu geben! Der armenrechtliche Cha
rakter hat sich für alle Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln mit Geld oder
Naturalien in allen Ländern bisher als unentbehrliche Schranke bewiesen, und
wenn man versuchen will, daran zu rütteln, so kommt man nach meiner festen
Überzeugung in die übelste Lage hinein. 4 Leider sind ja unsere bürgerlichen Vertre
ter nicht immer gewöhnt, die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was sie aus Men
schenfreundlichkeit auf sozialem Gebiete aus öffentlichen Mitteln tun. (Sehr rich
tig!)
Und so findet man sehr oft die Neigung, daß auch außerhalb der oben bezeich
neten Ausnahmezustände Beiträge zur Unterstützung Aibeitsloser gegeben werden,
ohne daß der annenrechtliche Charakter damit verbunden ist. Das ist ein Weg,
meine Herren, vor dem ich dringend warne. Auch ich bin der Meinung, die annen
rechtliche Unterstützung müßte eingeschränkt werden; es ist ein Übel, daß wir in so
weitem Umfange die armenrechtliche Unterstützung noch haben. Aber den Weg,
der beschritten werden muß, hat uns die Versicherungsgesetzgebung in Deutsch
land gelehrt, das ist der Zwang zur Selbsthilfe, der Versicherungszwang. Nur durch
den Versicherungszwang und die dadurch ermöglichten und geschaffenen Rechte
auf Kassenleistungen kann die armenrechtliche Unterstützung zurückgedrängt
werden.
Damit, meine Herren, sind wir nun auf die Frage gekommen, die uns vor allem
grundsätzlich heute beschäftigen soll: die Frage der Versicherung der Aibeiter
gegen die Aibeitslosigkeit. Der Herr Vorredner hat dasjenige schon gestreift, was
auf diesem Gebiete bisher geschehen ist. Ich wiederhole nur eins: Das Wichtigste ist
die Frage des Zwanges. Ein obligatorischer staatlicher Zwang besteht zur Zeit nir4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 64.
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gends, nur in England versucht man augenblicklich die Einführung eines partiellen
Zwanges, tatsächlich aber herrscht heute allgemein der Gedanke der freiwilligen
Versicherung. 5 Hierbei muß, was der Herr Vorredner auch schon gesagt hat, und
worauf ich noch zurückkomme, unterschieden werden zwischen der eigentlichen
Freiwilligkeit und derjenigen, wo in Wirlclichkeit ein Zwang dahinter steht, näm
lich der genossenschaftliche, der gewerkschaftliche Zwang. Und dieser gewerk
schaftliche Zwang ist bisher die einzige Versicherungsart gewesen, die sich als
wirkungsvoll erwiesen hat.
Nun liegt die Sache für uns so, daß von zwei Seiten die Gemeinden augenblick
lich gedrängt werden, ihrerseits die Versicherungsfrage gegen die Arbeitslosigkeit
in die Hand zu nehmen. Das ist sehr charakteristisch, meine Herren. Von der einen
Seite sind es einzelne Landesregierungen, Bayern und Baden6, und fast scheint es,
als wenn im Regierungsbezirk Düsseldorf ähnliche Neigungen sich regen. Die Re
gierungen sagen: Ja, da muß etwas geschehen; das Reich tut nichts, also ihr Ge
meinden, jetzt müßt ihr die Sache in die Hand nehmen. Und zwar geht es ganz gut,
denn ihr könnt nach dem Genter System 7 die Gewerkschaften unterstütten, welche
Arbeitslosenunterstützung gewähren, und ihr könnt daneben für die Nichtorgani
sierten Kassen begründen; aber genug, ihr müßt Geld dazu geben, und ihr müßt die
Organisationen schaffen. Und dabei denkt man vermutlich: Dann sind wir Landes
regierungen schön heraus. Meine Herren, das ist eine außerordentlich freundliche
Einladung an die Städte (Heiterkeit), aber ich glaube doch, ebenso wie die bayeri
schen und badischen Städte sich größtenteils überaus vorsichtig gezeigt und es
meist abgelehnt haben, auf diesen heißen Boden zu treten, so sollten wir uns auch
reiflich überlegen, dies zu tun. Ich werde diesen Umstand nachher besonders noch
streifen. - Von der anderen Seite kommen nun mit dem Bedürfnis der liebevollen
Umarmung die freien Gewerkschaften an die Gemeinden heran. Die Generalkom
mission der freien Gewerkschaften hat eine große Denkschrift hierüber ausgearbei
tet, wie der Herr Vorredner schon mitgeteilt hat: "Die Arbeitslosenunterstützung für
die gesetzgebenden Köi]Crschaften des Reiches und der Bundesstaaten und für die
Gemeindevertretungen." Sie sagen: es ist sehr notwendig, daß wir für unsere ge
werkschaftlichen Leistungen unterstützt werden; das hat keine Aussicht beim
Reich, bei den Landesregierungen auch nicht, aber bei den Gemeinden haben wir
schon mehr Chancen, also wollen wir jetzt den Hauptangriffspunkt auf die Gemein
den richten; die Gemeinden sollen uns 50 % der gezahlten Unterstützungen geben.
Das ist der Sinn der Denkschrift, meine Herren. Es sind Anweisungen in der Denk
schrift enthalten, wie die Anträge an die einzelnen Gemeinden eingebracht und
vorbereitet werden sollen, wir können also mit Sicherheit erwarten, daß im Laufe
dieses Winters in allen Gemeinden, wo sozialdemokratische Vertreter sind, mehr
oder weniger gleichlautende Anträge kommen werden. Meine Herren, die Sache
5

Von Lloyd George war ein Gesetz zur Arbeitslosenversicherung geschaffen worden, das
auf ausgewählte Branchen begrenzt war Wld 1911 in Kraft trat. Mit diesem Gesetz wurde
versucht, durch eine staatlicne Pflichtversicher\lllg allgemein die sozialen Folgen der
starken Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt für diese Branchen auszugleichen.
6
Vgl.
diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 40, 89.
7
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 88.
8
Vgl. Die Arbeitslosen1mterstützung in Reich, Staaten 1md Gemeinden. Denkschrift der
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands für die gesetzgebenden
Körperschaften des Reiches Wld der BW1desstaaten 1md für die Gemeindevertretungen, 1.
Aufl. 1911, 2. Aufl., Berlin 1914.
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liegt also so, daß von diesen beiden Seiten her an die Gemeinden das Verlangen
gestellt ist oder gestellt werden wird, daß die Gemeinden als Organisatoren oder als
Unterstütz.er der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit auftreten, so daß wir allen
Grund haben, uns zu prüfen, wie wir diesen Anträgen gegenüber uns verhalten
wollen. Ich habe in Dresden auf dem Städtetage 1903 gesagt. daß der Ursprung
eines Gedankens, ob er von sozialdemokratischer oder anderer Seite kommt, für
mich total gleichgültig ist, daß ich jeden Gedanken nur daraufhin prüfe, ob er an
sich gut und praktisch durchfülubar ist und welche Konsequenzen er hat; und ich
habe damals schon gesagt. daß nach meiner Auffassung die bürgerlichen Vertreter
darunter zu leiden haben, daß sie vielfach diese Gedanken nicht bis zu Ende den
ken, daß sie die Konsequenzen sich nicht klar machen und keine eigenen Gegen
vorschläge machen, da das letztere, das Machen eigener Gegenvorschläge, das
einzige Mittel ist, um den Kopf über Wasser zu halten. Meine Herren, mit der De
fensive kommt man im Leben, im Krieg und Frieden, niemals durch. (Sehr richtig!)
Man muß aggressiv vo1geben, man muß selbst sagen, was man will und wie
man vorwärts zu kommen hat. (Sehr richtig!)
Und deshalb werde ich mich nicht darauf beschränken, nur abzulehnen, sondern
ich hoffe, daß wir auch zu positiven Vorschlägen kommen werden.
Meine Herren, ich habe schon gestreift, daß immer wieder gesagt wird, weil das
Reich nichts tut, müssen die Gemeinden es tun. Und da ist es von Wichtigkeit, daß
ich das, was im Reiche sich zugetragen hat, noch etwas ausführlicher betrachte, als
der Herr Vorredner es bereits getan hat. Der Antrag, den er auch erwähnt hat, der
1902 vom Reichstage angenommen worden ist, ging dahin, daß nicht nur Untersu
chungen angestellt werden sollten, sondern daß auch Vorschläge gemacht werden
sollten über eine zweckmäßige Ausgestaltung dieses Zweiges der Versicherung. 9
Das war im Jahre 1902. Demgegenüber hat der Bundesrat beschlossen, den Herrn
Reichskanzler zu ersuchen, durch das Kaiserliche Statistische Amt feststellen zu
lassen, welche Einrichtungen bezüglich der Versicherung gegen die Folgen der
Arbeitslosigkeit bisher getroffen und welche Ergebnisse dadurch erzielt worden
sind, hierdurch aber die Resolution für erledigt zu erklären. Meine Herren, das war
ein großer Unterschied. Nach dem Beschluß des Reichstages sollten dem Reichstag
und Bundesrat Vorschläge gemacht werden; der Bundesrat hat das aber nachher
fallen lassen. Nunmehr ist im Jahre 1906 die bekannte große Denkschrift10 erschie
nen, die der Herr Vorredner schon gelobt hat und die auch ich meinerseits sehr
anerkennend hervorheben möchte, allerdings mit dem Ausdruck des Bedauerns,
daß sie so wenig gelesen ist. In den Debatten, die ich zu führen Gelegenheit hatte,
habe ich immer gefunden, daß diejenigen Herren, die ausführlich sich über die
Sache verl>reiteten, sehr wenig darin gelesen haben. Mir fiillt dabei das bekannte
Lessingsche Epigramm ein:
Wer wird nicht unsern Klopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? - Nein.
Wir wollen weniger erhoben,
Und fleißiger gelesen sein.
9 Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 193, Anlagen, Drucksache Nr. 452, S. 3176.
Der Antrag wurde am 31. Januar 1902 vom Reichstag angenommen. Sten. Ber. RT, X.
Leg.-Per., II. Sess., Bd. 182, 131. Sitzwlg, 31. Januar 1902, S. 3815.
10 Vgl.: Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Einrichtungen zur
Versicherung �egen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich,
2 Bände, Berhn 1906.
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Und das möchte ich auch von der Denkschrift sagen: wenn sie mehr gelesen
würde, dann würde mehr Aufklärung über diese Frage in unsere Städte hinein
kommen. - Es ist also, wie gesagt, damals im Jahre 1906 diese Denkschrift erschie
nen. und seitdem sind im Reichsaibeitsblatt fortgesetzt weitere Beobachtungen hin
zugefügt worden. sowohl statistischer Art als auch kritischer Art,11 und zwar finden
sich sehr wertvolle kritische Bemerkungen darin. Dann hat im Jahre 1908 eine sehr
eingehende Verhandlung im Reichstage stattgefunden. auf die immer wieder Bezug
genommen wird, auch in der Denkschrift der Gewerkschaften12 . Damals war zuerst
von Zentrumsseite über die Sache gesprochen worden in dem Sinne, da.6 eine all
gemeine Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit noch nicht möglich wäre. Damals
ist seitens des jetzigen Reichskanzlers, damaligen Staatssekretärs des Reichsamts
des Innern. darauf geantwortet worden; er sagte: "Ich bin mit dem Herrn Abgeord
neten Pieper der Ansicht, da.6 die Frage der Einführung einer reichsgesetzlichen
allgemeinen obligatorischen Arbeitslosenversicherung durchaus noch nicht reif
ist. " 13 Und diesem Satz hat keine der großen Parteien im Reichstage widersprochen;
es ist von keiner Seite ein Antrag gekommen. da.6 nach dieser Richtung hin trotz
dem vorgegangen werden soll. Auch die sozialdemokratische Partei, von welcher
sich früher der Abgeordnete Molkenbuhr dafür ausgesprochen hatte, hat sich jetzt
auf den gewerkschaftlichen Standpunkt gestellt, da.6 die einzig mögliche Art der
Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit die Versicherung durch die Gewerk
schaftsvereine ist, die dann vom Reich zu unterstützen wären. Meine Herren. ich
bitte das festzuhalten. wie augenblicklich beim Reich die Sache steht, weil es wich
tig ist, daß wir uns darüber vollkommen klar sind. Also, meine Herren. die Bahn ist
nicht frei für eine allgemeine obligatorische Arbeitslosenversicherung, im übrigen
aber ist sie vollkommen frei. Sie würde z.B. für den Versuch einer partiellen
Zwangsversicherung, wie sie zur Zeit in England vorgeschlagen ist, durchaus frei
sein. Gerade auf diesen Punkt werde ich im folgenden näher eingehen müssen.
Vorher möchte ich nochmals betonen. daß ich mich bemühen werde, objektiv und
durchaus frei von parteipolitischen Rücksichten und frei von theoretischer Vorein
genommenheit die Frage zu prüfen. Ich werde mich dabei bemühen. alle diejenigen
Fragen. die nicht unmittelbar damit verbunden werden müssen. auszuscheiden. weil
die Frage der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit gerade schwierig genug ist, um
sie nicht noch mit anderen Fragen zu belasten. Allerdings geschieht das nicht im
mer. Beispielsweise hat bei den Reichstagsverhandlungen. wie eben angeführt, der
Abgeordnete Molkenbuhr gesagt: Natürlich müßte die Versicherung auch auf die
landwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt werden. und wenn dabei zugleich die
11

12

13

Vgl. z.B.: Die Stadtkölnische Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter im
Jahre 1906/07. In: Reichsarbeitsblatt, V. Jahrgang, Nr. 6, 21. Juni 1907, S. 518 f. Der
erste Jahresbericht der Straßburger Arbeitslosenversicherung. In: Reichsarbeitsblatt, VI.
Jahrgang, Nr. 3, 21. Marz 1908, S. 230 - 235.
Vgl. ..diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 40, 42, 82, 85; S. XIV.
Die Außerung Bethmann Hollwegs lautet nach dem Stenogramm: Wenn aber dem Herrn

Abgeordneten Molkenbuhr die Arbeitslosenversicherung als ein sofort erreichbares Ziel
vorschwebt, und ausgeführt wird, die Erlangung dieses Ziels klmne auf diese Weise
wesentlich gefordert werden, so bin ich mit dem Herrn Abgeordneten Pieper der Ansicht,
daß die Frage der Einführung einer reichsgesetzlichen allgemeinen obligatorischen
Arbeitslosenversicherung durchaus noch nicht reif ist, daß hier Probleme vorliegen, for
deren UJsung die Grundlagen zum Teil auf anderen Gebieten liegen und bisher noch in
keiner Weise feststehen. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 233, 161. Sitzung, 13.

November 1908, S. 5489.
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Landarbeiterfrage gelöst würde, so sei das eine sehr schöne Sache. Ja, meine Her
ren, wenn man mit der Albeitslosenversicherung auch die Landarbeiterfrage lösen
und - wie es weiter der Stuttgarter Gewerkschaftskongreß von 1902 verlangt hat auch noch die Koalitionsfreiheit für alle Albeiter, auch für die in den Staatsbetrie
ben, und noch einige andere Sachen durchführen will14, dann kommen wir nie zu
einer Versicherung gegen die Albeitslosigkeit. Also, meine Herren, wir müssen uns
auf das äußerste beschränken, nur dann können wir hoffen, wenigstens einen
Schritt vorwärts zu kommen.
Meine Herren, der Herr Kollege Beutler und ich haben bereits im Jahre 1903 in
Dresden beide die Frage der Versicherung gegen Albeitslosigkeit gestreift. 15 Herr
Beutler hat schon damals auf dem Standpunkte gestanden, daß die Gemeinden mit
der Sache überhaupt nicht befaßt werden dürfen; ich selbst habe mich bemüht, die
Schwierigkeiten einer allgemeinen Versicherung hervorzuheben. Nun hat sich die
Sache seit damals, seit dem Jahre 1903, durch das Erscheinen der großen Denk
schrift des Reichs außerordentlich verschoben. Die Materialien, die darin und wei
ter im Reichsarbeitsblatt Aufnahme gefunden haben, sind überaus wertvoll, und
ebenso wertvoll ist es, daß die Gewerkschaften im Jahre 1902 in Stuttgart den schon
erwähnten Beschluß gefaßt haben, daß nur die Gewerkschaften die eigentlichen
Träger der Versicherung gegen Albeitslosigkeit sein könnten. Denn seit der z.eit hat
die Versicherung gegen Albeitslosigkeit in den Gewerkschaften einen überaus gro
ßen Umfang angenommen, deren Schlußzahlen der Herr Vorredner Ihnen schon
mitgeteilt hat. Meine Herren, auf die Literatur auf diesem Gebiete gehe ich nicht
weiter ein, ich erwähne nur einen Aufsatz eines Veteranen auf dem Gebiete der
Albeitslosenversicherung, des Professor Dr. Adler, der zuletzt in Kiel war und jetzt
gestorben ist. Der hat im Handwörterbuch der Staatswissenschaften seinen letzten
Aufsatz geschrieben über die Albeitslosenversicherung und da ist in Kürz.e das
Material übersichtlich zusammengestellt. 16
Wenn ich mir nun gestatte, Ihnen zunächst einige Ziffern zu geben, so muß ich
doch um Ihre Nachsicht bitten, daß ich es überhaupt tue, aber ich glaube, daß nur
dadurch die richtige Anschaulichkeit erzielt werden kann. Was ich Ihnen jetzt vor
trage, meine Herren, sind die Ergebnisse der beiden Albeitslosell7.ählungen, die im
Jahre 1895 bekannt geworden sind. 17 Später sind keine allgemeinen Zählungen der
Albeitslosen mehr gemacht worden, wohl aber sind in einz.elnen Städten Zählungen
vorgenommen worden, die alle in der Denkschrift benutzt worden sind. Da sind
zunächst von großem Interesse die absoluten Zahlen vom Jahre 1895. In diesem
14

Der Gewerkschaftskongreß forderte in einer Resolution zur Arbeitslosenversicherung als
Voraussetzung einer allgemeinen Arbeitslosenversicherung [... ] das uneingeschrrinkte
Koalitionsrecht far alle Arbeiter beiderlei Geschlechts in Gewerbe, Hausindustrie,
Schiffahrt, Landwirtschaft, Staatsbetrieben und in h/Juslichen Diensten. Darüber hinaus
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16
17

verabschiedete er weitere Resolutionen zum Koalitionsrecht der Eisenbahner, Straßen
bahnbediensteten, Landarbeiter und Gärtner. Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands (Hrsg.), Protokoll der Verhandlwi�en des 4. Kongresses der Gewerkschaf
ten Deutschlands. A�ehalten zu Stuttgart un Geweiicschaftshause vom 16. bis
21.VI.1902, Hamburg 1902,S. 188 f,201,211 ff,222,225.
Vgl. dazu Adickes, Franz; Beutler, Gustav Otto, Die sozialen Aufgaben der deutschen
Städte. Zwei Vorträge, gehalten auf dem Ersten Deutschen Städtetag zu Dresden am 2.
September 1903,Leipzig 1903. - Beutler war Oberbürgermeister von Dresden.
Adler, G.,Arbeitslosenversicherung. In: Handbuch der Staatswissenschaften, 3. Aufl., Bd.
1,Jena 1909.
In Verbindung mit der BerufS7Ahlung am 14. Juni 1895 und mit der Volkszahlung am 2.
Dezember 1895 wurde auch die Arbeitslosenziffer ermittelt.
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Jahre war eine Sommer- und eine Winterzählung vorgenommen worden. Es wurden
gezählt im Sommer 299.352 und im Winter 771.005 Arbeitslose; darunter waren
aber Kranke im Sommer 120.348 und im Winter 217.365, so daß in Wirklichkeit
179.004 Arbeitslose im Sommer und 553.640 Arbeitslose im Winter verbleiben.
Das, meine Herren, sind die absoluten Ziffern. Wenn man nun gleichzeitig sieht,
wie diese sich über das Land verteilen, so findet man. daß von diesen - leider lassen
sich die Kranken nicht ausscheiden-, daß von diesen 771.005 Arbeitslosen inkl.
Kranken nicht weniger als 454.648 in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern sich
befunden haben, d.h. im wesentlichen auf dem Lande. Gewöhnlich nimmt man an,
daß die Arbeitslosigkeit ihren Sitz nur in den Städten hat. Das ist absolut unrichtig,
und gerade diese absoluten Ziffern sind deshalb sehr interessant. Dabei sind in den
großen Gemeinden von über 100.000 Einwohnern im Winter nur 22,93 % der Ar
beitslosen, im Sommer 38,93 % gezählt worden. Wenn ich das Resultat auf die
EinwohneIZahl repartiere, so stellt es sich allerdings etwas anders, dann kommt auf
den Kopf der Bevölkerung in den Großstädten mehr heraus,
nämlich
in den Großstädten
in den Gemeinden von
10.000 - 100.000 Einw.
in den Gemeinden
unter 10.000 Einwohnern

am 14. Juni
1,66

am 2. Dezember 1895
2,43,

0,79

1,59,

0,32

1,26.

Das mag sich inzwischen noch weiter zu Ungunsten der rasch gewachsenen
Großstädte verschoben haben, und es erklärt sich ohne weiteres, daß gerade diese
unter der Arbeitslosigkeit besonders zu leiden haben. Aber immerhin ist festzu
halten, daß die Arbeitslosigkeit auch auf dem Lande sowohl im Winter wie im
Sommer vorhanden ist, und nicht bloß in den großen Städten. Aber, meine Herren,
wenn auch die Städte am meisten hierunter zu leiden haben, so kann daraus nicht
gefolgert werden, daß diese nun die berufenen Organisatoren der Sache sind, um
Hilfsmaßregeln ins Leben zu rufen.
Aber noch viel bedeutsamer als die örtlichen Verschiedenheiten sind die berufli
chen Verschiedenheiten. Die einzelnen Berufe sind ganz verschieden von der Ar
beitslosigkeit geplagt. Das schwankt je nach dem Beruf im Sommer zwischen 0,66
% der ArbeiteIZahl und 4,96 %, also ungefähr 5 %; im Winter dagegen von 1,73 %
bis auf 61 %. Meine Herren, diese 61 %, das ist eine Kategorie, die wahrscheinlich
die sogenannten Gelegenheitsarbeiter mit umfaßt. Wenn also gerade eine Zählung
zu einer Zeit stattfindet, wo viele Gelegenheitsarbeiter nicht arbeiten, so muß die
Zahl der Arbeitslosen natürlich außerordentlich groß werden. Bemerkenswert ist
ferner folgendes. Abgesehen von den Gelegenheitsarbeitern, die nicht bestimmt
auszuscheiden sind, finden wir die größten Ziffern bei den sogenannten Wettersai
sonarbeitern. Als Wettersaisonarbeiter werden bezeichnet die Arbeiter der Land
und Forstwirtschaft, die Arbeiter der Industrie der Steine und Erden, und vor allem
die des Baugewerbes. Da finden wir bei der Landwirtschaft 3,62 % im Winter, dann
steigend bis zur Industrie der Steine und Erden mit 5, 76 % und im Baugewerbe
15,61 %. Sie sehen also, meine Herren, daß bei diesen sogenannten Wettersaison
gewerben die Arbeitsmöglichkeit abhängt vom Klima, und daß wiederum die ein
zelnen Gewerbe sehr verschieden betroffen werden. Die Landwirtschaft ist von der
Witterung längst nicht so stark betroffen wie das Baugewerbe. Wenn man aber
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Landwirtschaft und Baugewerbe zusammenrechnet, so bemerkt die Denkschrift.
daß im Winter 1895 2/3 aller Arbeitslosen der Landwirtschaft und dem Baugewerbe
angehörten. Also, meine Herren, das sind die beiden Gewerbe, die bei weitem das
Gros der Arbeitslosen stellen. Nun ist es sehr verdienstlich, daß diese Denkschrift
im Anschluß hieran überhaupt zusammengestellt hat die Größe der Gefahr, die für
den Eintritt der Arbeitslosigkeit in den verschiedenen Berufen besteht, und da hat
sie drei Klassen gebildet. Es wird gesagt, obenan stehen nach der Intensität der
Arbeitslosigkeit die Wettersaisonarbeiter, nämlich Binnenschiffahrt, Baugewerbe,
Ziegeleien und Steingewerbe. Dann kommt die zweite Klasse, das sind die soge
nannten gewöhnlichen Saisongewerbe; darunter werden gerechnet die Buchdrucker,
Buchbinder, Bildhauer, Konfektionsarbeiter, ferner Bäcker und Konditoren. Das
sind Gewerbe, wo es in der Natur des Gewerbes liegt, daß in gewissen Perioden eine
flaue Zeit eintritt. Diesen beiden Klassen gegenüber nimmt nun die Konjunktu
renarbeitslosigkeit, die dritte Klasse, einen weit zurücktretenden Standpunkt ein,
und das ist meiner Meinung nach von ganz außerordentlicher Bedeutung. Die Zah
len brauche ich Ihnen nicht einzeln vorzulesen. Es ist selbstverständlich, daß bei
allen Saisongewerben, sowohl bei den Wettersaisongewerben wie auch bei den
übrigen die Konjunkturenarbeitslosigkeit sich verbinden kann mit der Saisonar
beitslosigkeit; wenn eine allgemeine Flaute auf dem Arbeitsmarkt liegt, so kann
diese sich durch die Witterungsarbeitslosigkeit noch verstärken und umgekehrt.
Ebenso natürlich ist es, daß in einzelnen Berufen, z.B. in der Landwirtschaft, die im
Winter nicht arbeiten kann, Gründe eintreten können, die gewisse Zweige der
Landwirtschaft zu Saisongewerben auch außerhalb des Winters machen. Aber diese
drei Gefahrenklassen müssen Sie sich ganz klar vor Augen halten, und zwar ist
meiner Meinung nach das Allerwesentlichste, daß man die erste Klasse, die soge
nannten Wettersaisonarbeiter sehr scharf ins Auge faßt. Denn, meine Herren, die
sozialdemokratische Irrlehre, daß alle Arbeitslosigkeit mit der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung zusammenhängt, wird durch nichts so absolut widerlegt als
dadurch, daß die größte Arbeitslosigkeit im Winter durch das Klima hervorgerufen
wird. Niemand wird behaupten wollen, daß diese klimatische Arbeitslosigkeit mit
der Wirtschaftsordnung irgendwie im Zusammenhang stände. Meine Herren, das ist
von eminenter Bedeutung, weil dadurch nach meiner Meinung die Hauptwaffe
derjenigen alle Schärfe verliert, welche immer wieder verkünden, daß unsere win
terliche Arbeitslosigkeit mit der Produktionsordnung zusammenhängt. Nein, meine
Herren, die winterliche Arbeitslosigkeit liegt zunächst in klimatischen Gründen,
neben welchen natürlich besondere Konjunkturen mit eingreifen können. Und das
ist für die ganze Beurteilung der Sache, für alle weiteren Maßnahmen, von erhebli
cher Bedeutung. Nahezu ebenso wichtig ist es, festzuhalten, daß der zweite Grad
der Arbeitslosigkeit durch die sogenannten Saisongewerbe hervorgerufen wird, d.h.
Gewerbe, in deren Natur es liegt, daß in ihnen nicht immer gleichmäßig gearbeitet
werden kann. Soweit das einzelne Gewerbe z.B. von der Jahreszeit abhängt - ob im
Winter Kleider gemacht werden oder im Sommer-, soweit es von der Mode ab
hängt, sind verschiedene Faktoren dabei tätig, die nicht identisch sind mit der Wirt
schaftsordnung. Die Wirtschaftsordnung mag ja auch einen gewissen Einfluß haben
- ich brauche darauf nicht näher einzugehen-, aber jedenfalls sind auch die Sai
songewerbe in hohem Maße unabhängig von der Wirtschaftsordnung. Es ist, meine
Herren, ich wiederhole es, von der eminentesten Bedeutung, daß wir klar ins Auge
fassen, daß der Satz, daß alle Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Wirt-
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schaftsordnung steht, falsch ist, daß ein großer Teil der Arbeitslosigkeit auf anderen
Dingen beruht, die mit der Wirtschaftsordnung nichts zu tun haben.
Meine Herren. ich erwähne nur kurz der Vollständigkeit wegen. daß es auch
noch eine Reihe anderer Gründe für die Arbeitslosigkeit gibt, die von großer Be
deutung sind: Veränderungen im Gewerbe, wenn z.B. neue Maschinen eingeführt
werden und Arbeiter entlassen werden. oder wenn andere Arbeitsmethoden einge
führt werden usw., das sind Veränderungen innerhalb des Gewerbes, die natürlich
insofern mit der Wirtschaftsordnung zusammenhängen. als die Arbeitgeber es für
zweckmäßig halten. die Arbeitsmethoden zu ändern. Es ist aber von Wichtigkeit,
festzustellen. daß mit dieser Änderung der Arbeitsmethoden erhebliche Vorteile für
die Arbeitgeber verbunden sind, die ihr Gewerbe auf diese Weise besser betreiben
wollen. Dann können es auch andere Gründe noch sein: Überfüllung der einzelnen
Gewerbe, weil man über ihre Entwicklung nicht richtig geurteilt hat. Und schließ
lich, meine Herren. kommt dann der wechselnde Geschäftsgang noch hinzu, der
mit der Weltkonjunktur zweifellos in mehr oder weniger engem Zusammenhange
steht, und ferner haben auch, darüber können wir uns nicht täuschen. die gesetzge
berischen Maßnahmen des Reiches einen sehr großen Einfluß auf die Arbeitslosig
keit, und das Reich wird sich den daraus folgenden Konsequenzen nicht entziehen
können. Wenn es irgend jemand gegenüber ein Recht auf Arbeit geben könnte, so
könnte es nur gegenüber dem Reiche sein. welches die Grundlagen des einheitli
chen Wirtschaftsgebietes durch die Freizügigkeit geschaffen hat, während die ein
zelnen Gemeinden selbstverständlich auf die Freizügigkeit keinen Einfluß haben.
Und alle die anderen Punkte, die ich eben erwähnte: Überfüllung der Gewerbe usw.,
das sind innere gewerbliche Angelegenheiten. woran der Arbeitgeber ein ebenso
großes Interesse hat wie an der Durchführung der Versicherung und an der Ver
ringerung der Arbeitslosigkeit; die Gemeinden aber haben keinerlei Einfluß auf die
Gestaltung dieser Verhältnisse; und ich hebe das auch an dieser Stelle hervor.
Aber, meine Herren. wenn wir betrachten die Zahl der Arbeitslosen in den ein
zelnen Gewerben. dann folgt daraus noch nicht, daß nunmehr mit dieser Zahl der
Arbeitslosen auch schon ein Bedürfnis nach Versicherung gegeben ist. Das sind
zwei ganz verschiedene Sachen. Es können zwei Gewerbe dieselben Ziffern an
Arbeitslosigkeit haben. trotz.dem kann in dem einen Gewerbe vielleicht gar kein
Bedürfnis nach Versicherung bestehen. Nehmen Sie z.B. die Landwirtschaft. Die
Landwirtschaft ist von altersher darauf eingerichtet, daß im Winter, wo der Boden
gefroren ist und man draußen nicht arbeiten kann, man zu Hause gewisse Repara
turen vornimmt und sonstige Arbeiten macht oder sich vielleicht dreimal vierund
zwanzig Stunden und noch länger hinlegt und vorschläft für die Zeit im Sommer,
wo man mehr zu arbeiten hat. Es ist also nach ziemlich allgemeiner Annahme in
der Landwirtschaft gar kein allgemeines Bedürfnis nach einer Versicherung, trotz
dem eine hohe Arbeitslosigkeit im Winter vorhanden ist. Andererseits ist es mög
lich, daß Saisongewerbe, sagen wir einmal die Bauarbeiter, in einzelnen Städten
übler daran sind wie in anderen Orten. weil sie keine Nebenarbeit finden. Das Bau
gewerbe war immer Saisonarbeit. Es hat immer in Deutschland gefroren. da haben
sich die Bauarbeiter immer darauf eingerichtet, daß sie im Winter andere Arbeit
bekommen. Aus meiner Kindheit weiß ich, daß im Winter z.B. die Maurer herum
gingen und Schweine schlachteten; ich weiß, daß in den Rheingegenden die Leute
am Rhein Schilf geschnitten haben. Rohr und dergl., und es hat sich jeder einen
Nebenverdienst gesucht, wie er ihn finden konnte. Jetzt aber wird - vielfach mit
Recht - behauptet, daß Arbeit in den großen Städten nicht zu finden ist. Und da ist

1911 September 12

413

es allerdings eine sehr wichtige Frage bei der Entscheidung des Bedürfnisses, ob die
Leute noch Nebenalbeit finden können oder nicht. Und da, meine Herren, ist es
meiner Meinung nach verhängnisvoll gewesen, daß man versucht hat - der verstor
bene Abgeordnete Singer hat es mehrfach in seinen Reden hervorgehoben -, die
Arbeiter immer stärker in die Städte zu konzentrieren. Es gibt aber auch unter den
sozialdemokratischen Gewerkschaftsvereinen solche, die es offen aussprechen, daß
zweifellos der Arbeiter, der auf dem Lande lebt und in der Stadt aibeitet, viel leich
ter im Winter und bei Arbeitslosigkeit durchkommt, als derjenige, der in der Stadt
lebt, weil er auf dem Lande die Nebenaroeit hat, die er bei sich oder beim Nachbarn
verrichten kann. In der Stadt setzt sich eben alles in Ziffern der Geldwirtschaft um.
Das ist eine große Schwierigkeit, und die sollte nicht verschärft werden durch
übermäßiges Hineindrängen in die Städte. Ich sage das im Interesse der Arbeiter,
meine Herren, die darunter leiden, daß sie in kleinen Etagenwohnungen sitzen
müssen und im Winter keine Beschäftigung haben. Es ist wichtig, meine Herren,
sich das alles vor Augen zu halten, wenn man das Versicherungsbedürfnis für die
einzelnen Berufszweige feststellen will und sich klar macht, daß die Ziffern über
die Arbeitslosigkeit allein nicht entscheiden. Nun kommt noch ein anderes hinzu.
In den ganz großen Betrieben ist es gang und gäbe, daß die Schwankungen des
Arbeitsmarktes ausgeglichen werden durch mehr oder weniger intensive Beschäfti
gung der Arbeiter; es kommt vor, daß an Feiertagen geaibeitet und Überstunden
gemacht werden müssen, es kommt vor, daß weniger geaibeitet wird und die Ar
beitszeiten verkürzt werden. In allen Gewerben, wo es möglich ist, in dieser Weise
zu helfen, ist unter Umständen das Versicherungsbedürfnis ein sehr geringes. Und
endlich kommt noch eins in Betracht. Niemand von uns, meine Herren, wird dar
über im Zweifel sein, daß Karl Marx, Lassalle und die anderen großen Führer der
Sozialdemokratie darin vollkommen recht gehabt haben, daß die großen Krisen mit
ihren verheerenden Wirkungen ein großes Unglück sind. Gegen diese großen Un
glücksfälle hat aber bisher noch keine Versicherung Abhilfe schaffen können, wie
das Reichsarbeitsblatt in bezug auf die Erfahrungen in Dänemark ausdrücklich be
tont.18 Also, meine Herren, wir müssen uns klar sein darüber, daß auch die Ver
sicherung kein Allheilmittel gegen die Arbeitslosigkeit sein kann. Es muß vielmehr
genau geprüft werden für jedes einzelne Gewerbe, ob und in welchem Umfange für
das betreffende Gewerbe ein Bedürfnis vorhanden ist, sich gegen die Folgen der
Arbeitslosigkeit zu versichern. Meine Herren, die Bedeutung dieser Bedürfnisfrage
für die verschiedenen Berufe halte ich für ganz außerordentlich bedeutungsvoll.
Solange wir den großen Projekten der allgemeinen Versicherung gegen die Ar
beitslosigkeit gegenüberstanden, waren wir mit den voraussichtlichen Erfolgen
durchaus im Dunkeln; wir sahen uns einem Gebiete gegenüber, das von Domenge
strüpp vollständig überzogen war, so daß niemand den Eingang dazu finden konnte.
Nachdem aber in der Denkschrift und auch durch die inzwischen gesammelten
Erfahrungen die große Verschiedenheit der einzelnen Berufe genauer und schärfer
als früher festgestellt ist, haben wir nach meiner Auffassung gelernt, daß man ver18 In Dänemark waren 1906 Arbeitslosenkassen mit freiwilliger Mitgliedschaft gesetzlich
eingeführt worden. - Das Reichsarbeitsblatt führt in seinem Bericht aus, daß die dänische
Arbeitslosenversichenmg nicht in der Lage gewesen sei, die Folgen der in den ersten
Jahren ihres Bestehens außerordentlich hohen Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dennoch
wird der dänische Versuch als im ganzen r... ] bisher gut ausgefallen bezeichnet. Zur
neuesten Entwicklung der Arbeitslosenversichenmg. In: Reichsarbeitsblatt, IX. Jahrgang,
Nr. 3, 21. März 1911, S. 182 - 186, bes. S. 185 f.
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schiedene Eingangspforten in das Dornengebiet machen muß und kann, durch die
man schrittweise zur Eroberung desselben eindringen kann. Solange man das ganz.e
große Gebiet vor sich hatte, verlangt man natürlich, jeder einz.elne Arl>eiter müsse
versichert werden. Was müßte das für kolossale Ziffern geben, denn es hieß ja alle
die bisherigen Arten, wie man sich schützte gegen die Arl>eitslosigkeit, in Versiche
rungsprämien umsetz.eo. Bedenken Sie, meine Herren, wenn alle Gewerbe, die
Landwirtschaft und alle die anderen Berufe mit solchen allgemeinen Versiche
rungsprämien belastet wären, welche ungeheuren Summen dabei herauskommen
müßten. Molkenbuhr, der den Mut hat, große Ziffern zu nennen, hat in der mehr
genannten Sitzung des Reichstags 200 Millionen genannt, die aufgebracht werden
müßten; darauf hat man ihm gesagt, das sei unmöglich, worauf er geantwortet hat:
Ihr gebt ja noch viel mehr für Kanonen und Schiffe aus. Wenn man solche Fragen
auf so einfache Weise lösen will, meine Herren, so geht das ja sehr glatt. Wir haben
aber dafür Sorge zu tragen, daß wir unseren viel belasteten Gewerben nicht unnötig
weitere Lasten auferlegen. Diese Dinge müssen wir uns alle klar vor Augen halten,
und da müssen wir es begrüßen, daß dieser große allgemeine Gedanke der Versi
cherung sich auflöst in verschiedene einz.elne Spezialgedanken. Wenn wir dem nun
weiter nachgehen, dann gewinnt alles eine andere Gestalt: Der Versicherungs
zwang, die Möglichkeit des Versicherungszwanges hat ein ganz anderes Gesicht, je
nachdem es eine allgemeine oder nur eine partielle Versicherung sein soll; ebenso
gewinnt die Frage der Unterstützung aus öffentlichen Mitteln eine ganz neue Be
leuchtung, wenn wir die einz.elnen Gewerbe ansehen und z.B. finden, daß in man
chen die Arbeitslosigkeit aus klimatischer Veranlassung eine große Rolle spielt;
auch die Frage des Arbeitsnachweises zeigt ein ganz anderes Gesicht; an Stelle des
sehr schwierigen allgemeinen Arbeitsnachweises tritt ein nach den verschiedenen
Gesichtspunkten beruflich gegliederter, der viel leichter zu organisieren ist. - Man
kann sich überhaupt allmählich auf diesem Gebiete orientieren. Ich glaube also,
meine Herren, wir können mit dem Gange der Entwicklung durchaus zufrieden
sein, und wir können uns freuen, daß die Entwicklung vom Jahre 1903 - das sind
acht Jahre, also eine unglaublich kurze Zeit - eine solche Fülle von Klärung ge
bracht hat, daß wir nach meiner Auffassung mit vieler Aussicht auf Erfolg die ein
zelnen Fragen nunmehr in Angriff nehmen können.
Da stellen nun die Thesen in den Vordergrund die Frage, ob Freiwilligkeit oder
Zwang. Und das ist die entscheidende Frage, um die man nicht herumgehen darf,
sondern die man mutig in den Vordergrund hineinstellen muß. Selbstverständlich
ist der Zwang nur da gerechtfertigt, wo hohe Ziele nicht anders als durch Zwang
erreicht werden können, und wir müssen uns fragen, ob das hier der Fall ist. Wir
müssen uns fragen: Was hat die Freiwilligkeit bisher geleistet, und was kann sie
überhaupt voraussichtlich leisten? - Meine Herren, ich gehe auf die einz.elnen Zah
len möglichst wenig ein, aber dasjenige, was der Herr Vorredner Ihnen schon ge
sagt hat, macht Ihnen klar, daß von der Freiwilligkeit im wesentlichen nur lokale,
jedenfalls nur beschränkte Erfolge zu erwarten sind. Nach den bisherigen Erfah
rungen kann man sagen, die reine Freiwilligkeit hat bisher aus sich heraus nichts
geschaffen. Eine Versicherung wie andere, z.B. die Feuerversicherung, wo der
Einz.elne durch seine Prämien das Risiko ausgleicht, gibt es auf diesem Gebiete
bisher nicht; soweit die Beteiligung eine rein freiwillige ist, haben sich nur durch
Zuschüsse von Wohltätern oder öffentlichen Verl>änden die Kassen in Gang erhal
ten. Soweit die gewerkschaftlichen Vereine die Versicherung unternahmen, ist in
Wirklichkeit genossenschaftlicher Zwang hinter der Sache, denn wer in eine Ge-
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werkschaft eintritt, der muß sich ihren Bestimmungen unterwerfen, und wenn eine
Gewerkschaft beschlossen hat, gegen die Arbeitslosigkeit Prämien zu erheben und
eine Versicherung einzuführen und Unterstützungen zu zahlen, dann muß der Be
treffende das selbstverständlich auf sich nehmen. Zweifellos hat nun der gewerk
schaftliche Zwang auf diesem Gebiete ganz außerordentlich Großes geleistet, und,
meine Herren, wie ich schon sagte, liegt das daran, daß im Jahre 1902 der Stutt
garter Kongreß beschlossen hat, daß nur die gewerkschaftliche Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit als richtige Grundlage anzusehen sei: danach sollen die Gewerk
schaften verfahren. Es ist sehr lehrreich, sich die Wirkungen dieses Beschlusses
klar zu machen, meine Herren. Im Jahre 1903 hatten die Gewerkschaften mit Ar
beitslosenversicherung am Orte nicht einmal 800.000 Mitglieder; im Jahre 1907
hatten sie 1.826.000 Mitglieder. Sie sehen also, wie die Parole, die ausgegeben
worden, befolgt ist, und es muß mit Bewunderung erfüllen, zu sehen, welcher Zug
darin liegt, mit welcher Energie und Opferwilligkeit die Gewerkschaften vorgegan
gen sind. Bewunderungswürdig i!,1 es auch, was an Unterstützungen geleistet wor
den ist. Im Jahre 1903 wurden gezahlt 1.270.000 M, im Jahre 1908 8.134.000 M
und im Jahre 1909 8.593.000 M an Arbeitslosenunterstützung am Orte. Ich kann
also nur wiederholen, es ist bewunderungswürdig, was da geleistet worden ist.
Aber, meine Herren, man würde sich ein falsches Bild machen, wenn man bloß
diese beiden Ziffern nimmt. Man muß sich auch zugleich klar machen, wem das
eigentlich zu gute gekommen ist. Da habe ich eine Zusammenstellung der vier
größten Gewerkschaften gemacht: Metallarbeiter, Hol7.albeiter, Buchdrucker und
Zimmerer. Die haben zusammen 626.000 Mitglieder, haben aber an Unterstützun
gen bekommen von den 8 Millionen Mark 6 Millionen. Meine Herren, an Mitglie
derzahl repräsentieren sie also ein Drittel und haben drei Viertel an Unterstützun
gen bezogen, - natürlich mit Recht, denn sie haben ja die Beiträge dafür geleistet.
Aber das beweist doch, daß die hohe Ziffer der Unterstützungen der Gewerkschaf
ten nur möglich ist, weil eine Anzahl gut gestellter Gewerkschaften da ist, die hö
here Beiträge erheben können und die imstande sind, eine reicher ausgestattete
Versicherung durchzuführen.
Meine Herren, ich mag nun noch so sehr diese Ziffern bewundern, die darin sich
kundgebende Hingabe und Opferfreudigkeit, so muß ich mir doch noch weiter klar
machen, was das zu bedeuten hat. Zunächst die Summe von 1.826.000 Mitgliedern,
die - wenigstens im Jahre 1909 - stagniert hat, ohne daß gesagt ist, wie sie sich
neuerdings entwickelt hat. Meine Herren, diese Ziffer umfaßt schließlich von der
ganzen gewerblichen Arbeitersc� die zur Zeit etwa 11 Millionen ausmacht, doch
nur einen sehr kleinen Teil; das Gros der Arbeiter wird nicht getroffen, und vor
allen Dingen, die Bauarbeiter werden fast gar nicht ergriffen, denn nur die Zimme
rer haben eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Also, wie gesagt, meine Her
ren, die größten Summen bekommen die Angehörigen von vier der bestgelohnten
Arbeiterklassen. Das ist der eine Punkt. Die anderen, die Wettersaisonarbeiter,
speziell die Bauarbeiter, die es am nötigsten haben, bekommen nach diesem System
einstweilen gar nichts, sondern nur die Zimmerer. Die Maurer beschäftigen sich mit
dem Gedanken, eine Arbeitslosenversicherung einzuführen, es ist aber noch nicht
so weit gekommen. Also, meine Herren, der gewerkschaftliche Zwang hat es bisher
offenbar nicht fertig gebracht, den Folgen der Arbeitslosigkeit in den der größten
Gefahr ausgesetzten Wettersaisongewerben erfolgreich entgegenzuwirken.
Nun verweist man vielfach auf die zukünftige Entwicklung. Allein, wenn man
heute optimistisch sagt, die Versicherung wird bald die Gesamtheit der Arbeiter
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umfassen, so möchte ich mir erlauben, die Meinung von jemand anzuführen, der
gewiß nicht verdächtig ist, das ist der bekannte Sozialpolitiker Friedrich Naumann,
der in seiner "Neudeutschen Wirtschaftspolitik"19 ausführt, daß nur in vier Gewer
ben (Buchdrucker, Lithographen, Xylographen und Transportarbeiter) mehr als die
Hälfte der Berufsgenossen der Berufsgenossenschaft bisher angehört, alle übrigen
Gewerbe sind zum Teil ganz erheblich unter 50 %, ja unter 20 %, ja unter 10 %
geblieben. Und er meint: Man kann nichts darüber sagen, in welchem Umfange es
ihnen möglich sein wird, das Gros der Arbeiter an sich zu ziehen. Soweit aber un
gelernte Arbeiter, Gelegenheitsarbeiter usw. in Frage kommen, sagt er, daß bisher
die Organisationsfähigkeit für sie eine minimale ist. - Also, meine Herren, das sind
die Aussichten, die ein Optimist vom Standpunkte der Gewerkschaften aus aufstellt,
wir müssen also in der Beurteilung dieser Frage sehr vorsichtig sein. Dazu kommen
die Erfahrungen des Auslandes.
Meine Herren, wenn wir nach Frankreich hinblicken, so will ich das nicht als
maßgebend ansehen; der Gewerkschaftsgedanke ist dort außerordentlich wenig
vorwärts gekommen, so daß, wie der Herr Vorredner schon sagte, nur ganze
100.000 Francs in den Etat des französischen Staates als Arbeitslosenunterstützung
für die Gewerkschaften eingestellt sind. Und diese Summe hat nicht einmal zur
Hälfte ausgegeben werden können. Das ist der ganze Erfolg, der dort gemacht wor
den ist. Dann in Norwegen; da sind von den organisationsfähigen Arbeitern trotz
staatlicher Unterstützung nur 7 % der organisationsfähigen gewerblichen Arbeiter
bei Arbeitslosenkassen versichert. Die einzige Ausnahme besteht in Dänemark; da
sind etwa 64 % der gewerblichen männlichen Arbeiterschaft gegen Arbeitslosigkeit
versichert. Ein Beobachter, der selbst Däne ist, verweist nach einem Bericht im
Reichsarbeitsblatt20 zur Erklärung zunächst auf die hohe Bildungsstufe der däni
schen Arbeiter, dann weiter auf die Kleinheit des Landes und die Kraft der Organi
sationen, und in der Tat ist es bemerkenswert, daß 20.000 unter den Mitgliedern der
dänischen Gewerkvereine nur gewöhnliche Tagearbeiter sind. Diesen 20.000 Ta
gelöhnern stehen nur 4.000 Maurer gegenüber. Ich glaube also, meine Herren, daß
die im Auslande zum Teil bestehenden eigenartigen Verhältnisse einen Vergleich
mit den hiesigen Verhältnissen ausschließen.
Ich glaube nicht, daß wir damit rechnen können, in absehbarer Zeit 64 % der
Arbeiter in die Gewerkschaften zu bekommen. Aber auch wenn wir sie bekommen,
so bleiben immer noch 36 % übrig. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit spricht
nicht hierfür, und zwar scheinen mir besonders beachtenswert zu sein die Erfah
rungen in England. In England hat man seit mehr als einem Menschenalter Ge
werkschaften, die Arbeitslosenunterstützungen geben, und der Herr Vorredner hat
die in Frage kommenden Ziffern schon angeführt. Ich möchte sie nur noch in einem
Punkte ergänzen. Trotzdem - so erfahren wir aus der Begründung des bekannten
englischen Gesetzesvorschlages - sind von den englischen Arbeitern, die jetzt dem
Versicherungszwang in bezog auf Arbeitslosigkeit unterworfen werden sollen un,d
deren Zahl auf 2.421.000 geschätzt wird, in den Gewerkschaften mit Arbeitslosen
unterstützung augenblicklich nur 350.000, also 14 %, organisiert! Also, meine
Herren, der englische Staat entschließt sich, auf dem Gebiete des Baugewerbes
19 Anm. im Text der Rede: 3. Auflage 1911, S. 287.
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einschließlich des Tiefbaugewerbes und einiger anderer, wie Schiffbau und Maschi
nenbau, die in England ganz andere Verhältnisse als bei uns haben, einen be
schränkten Versicherungszwang einzuführen, weil die gewerkschaftliche Versiche
rung trotz ihres langen Bestehens die Massen nicht zu erfassen vermocht hat. Ich
wiederhole, meine Herren, von 2.421.000 Arbeitern sind nur 14 % gewerkschaftlich
organisiert, und wenn das für England gilt, das klassische Land der Gewerkvereine,
in dem längst auch für das Baugewerbe bedeutende, Arbeitslosenversicherung ge
währende Gewerkschaften bestehen, so glaube ich, kann man auch für unsere Ver
hältnisse mit Bestimmtheit sagen, die Masse der Arbeiter ist durch die Freiwillig
keit, auch im Wege des genossenschaftlichen Zwanges nicht zu erreichen. Will ich
die Masse erreichen, dann muß ich staatlichen Zwang anwenden. Was das bedeutet,
wird sofort durch einige Ziffern klar. Ich habe hier eine Tabelle über die in der
Unfallversicherung versicherten Personen im Baugewerbe, das sind ungefähr 1 ½
Millionen. Über 1 ½ Millionen Menschen also, gelernte und ungelernte Arbeiter,
meine Herren, würden, wenn der Versicherungszwang für das Baugewerbe einge
führt würde, dadurch sofort versichert sein. Welche Wirkungen man durch Zwang
erreicht, das brauche ich Ihnen nicht näher auseinanderzusetzen, wo wir in
Deutschland in den sozialen Versicherungen die bekannten kolossalen Ziffern ha
ben. Ich brauche beispielsweise nur die Krankenversicherung zu erwähnen mit über
13 Millionen Versicherten und mit 342 Millionen Unterstützung; die Unfallversi
cherung mit über 23 Millionen Versicherten und 162 Millionen Unterstützungen,
die Invalidenversicherung mit über 15 Millionen Versicherten und 189 Millionen
Invalidenrente, im ganzen also fast 700 Millionen Kassenleistungen. Das ist der
Zwang, meine Herren, der das gemacht hat und der unsere Arbeiterschaft auf einen
wesentlich besseren Fuß gesetzt hat als es vor 25 Jahren der Fall war. Und diese
Bedeutung des Zwanges, meine Herren, möchte ich in allererster Linie in den Vor
dergrund stellen. Es ist aber wichtig gewesen, die Ziffern über die Leistungen und
die Grenzen der Freiwilligkeit sich gleichfalls klar vor Augen zu halten.
Wenn man nun an die Frage der zu :zahlenden öffentlichen Unterstützungen
herantritt, die bisher immer vorzugsweise vom Standpunkte der allgemeinen sozia
len Fürsorge, der Menschenliebe und anderer, subjektiv außerordentlich schätzens
werter Eigenschaften behandelt worden ist, aber weniger vom Standpunkte der
prinzipiellen Zulässigkeit und staatsmännischer Erwägungen, wie liegt die Sache
dann? Da sind wir zunächst einig darin, daß das Genter System, insofern es in
irgend einer Form auch Beiträge gibt an besondere Kassen, für Sparkasseneinlagen
usw., keine großen Erfolge erzielt hat, überhaupt nicht über kleine lokale Erfolge
hinausgekommen ist, während seine eigentliche finanzielle Bedeutung in der Un
terstützung der Gewerkvereine liegt. Aber, meine Herren, woher stammen eigent
lich die öffentlichen Beiträge zu den Gewerkvereinen? Sie stammen daher, daß in
den Jahren nach 1900 in Limoges, Dijon und anderen Städten eine sozialdemokra
tische Majorität auf dem Rathaus einzog. Ich habe in Dresden bei meinem Vortrage
auf die große Bewegung in den französischen Gemeinden damals hingewiesen und
auf die sozialdemokratischen Programme, in deren einem auch vorgesehen war, daß
in Streikfällen die Arbeiter aus dem Gemeindesäckel unterstützt werden sollten. Bei
solcher Anschauung ist es kein Wunder, daß man auch bei Arbeitslosigkeit im
allgemeinen die Gewerkschaften unterstützen wollte. Dieser Gedanke, der in Frank
reich entstanden ist, aber keine Fortschritte gemacht hat, hat in Belgien, wo die
lokalen Gewerkvereine sehr stark entwickelt sind, ganz anderen Boden gefunden
und sich dort in der Form des Genter Systems, welches der Sache das schon er-
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wähnte Mäntelchen der ausgleichenden Gerechtigkeit durch Zuschüsse zu Sparein
lagen umhängte, stark entwikkelt. In Dänemark und Norwegen sind dann für das
ganze Land mit öffentlicher Unterstützung besondere Aroeitslosenkassen errichtet,
die übrigens ganz dem Einfluß der Gewerkvereine unterliegen.
Und nun, meine Herren, handelt es sich für uns darum, ob wir diesen Gedanken,
daß die Gewerkvereine als die eigentlich berufenen Träger der Versicherung hinge
stellt und von den öffentlichen Verbänden unterstützt werden sollen, uns zu eigen
machen und den Gemeinden zur Annahme empfehlen sollen. Es gibt ja eine Reihe
von bürgerlichen Gelehrten, Brentano vor allem, die schon seit einem Menschen
alter die Lehre verkünden, daß die Gewerkvereine als die einzif möglichen Träger
einer Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit anzusehen seien2 , und man hat, vor
allem Jastrow, neuerdings hiermit den Gedanken verbunden, daß diese 1ewerk
schaftliche Versicherung durch öffentliche Unterstützungen zu fördern sei. 2 Allein,
meine Herren, man muß sich doch folgendes klar machen. Erstens haben wir schon
gesehen, was die Gewerkschaften leisten können, wo ihre Grenze ist; an die Masse
der Arbeiter kommen sie nicht heran, und einige Gewerkvereine hochbezahlter
Aroeiter würden den Hauptbetrag der Unterstützung bekommen. Freilich wird zur
Überwindung finanzieller Bedenken darauf hingewiesen, daß die Beiträge für die
einzelnen Gemeinden nicht hoch sein würden, da sie sich durch gewisse, vom
Standpunkte der einzelnen Gemeinde natürliche Klauseln, wie z.B. die Forderung
einer gewissen Aufenthaltsdauer u.a.m., ermäßigen würden. Aber, meine Herren,
alle Vertreter des Gedankens, daß die Gemeinden Unterstützungen geben sollen, die
Gewerkschaften ebenso wie die anderen, sind darin einig, daß Gewährung der öf
fentlichen Unterstützung durch die Städte nur ein sehr mangelhaftes Provisorium
ist, nur ein Schritt zu dem Ziele, daß das Reich die Unterstützungen gewährt. Wenn
wir also richtig urteilen wollen, so müssen wir Reichsunterstützungen ins Auge
fassen. Meine Herren, ich habe oben die Summe der Unterstützungen der Gewerk
vereine genannt; glauben Sie nun wirklich, daß das ein vertretbarer Gedanke ist,
daß das Reich aus Steuern die Hälfte von 8 Millionen Mark aufbringen soll, um
davon die Hälfte von 6 Millionen an die 4 Verbände zu geben? - Ich glaube nicht,
daß, wenn man die Frage so stellt, sich eine Majorität finden wird, die sich dafür
entscheidet, 3 Millionen zu geben an diese vier Verbände, die die bestbezahlten
Aroeiter haben. Das also, meine Herren, ist die Bedeutung einer solchen Unter
stützung aus öffentlichen Mitteln. Welche Gründe werden nun angeführt zu diesem
außerordentlichen Vorgehen? - Die Gewerkschaften sagen einfach: Die Unterstüt
zung der Arbeitslosen ist eine öffentliche Last; das Reich ist verpflichtet, wenig
stens einen Teil dieser öffentlichen Last, 50 % auf die eigenen Schultern zu neh
men. Meine Herren, demgegenüber ist nun einfach und bestimmt zu sagen: es ist
nicht eine Leistung im öffentlichen Interesse, nicht die Übernahme einer öffentli
chen Last, wenn jemand für seine Sicherstellung für die Zeiten der Arbeitslosigkeit
sorgt. Der Kaufmann und Techniker muß auch für seine Sicherstellung für die
21
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Zeiten der Stellenlosigkeit sorgen, und niemand nimmt ihm die Sorge ab. Der
kleine Handwerker muß durch die Zeiten der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungs
losigkeit sich durchbringen und sehen, wie er fertig wird, und niemand sagt, das ist
eine öffentliche Last, die er dabei trägt. Mit welchem Rechte soll diesen Verbanden
deshalb, weil sie Arbeiter sind, eine Ausnahmestellung gegeben werden? Die Sozi
aldemokratie ist immer der Meinung, es sollen keine Ausnahmerechte gewährt
werden, und jetzt mit einem Male wollen sie ein Ausnahmerecht zugunsten der
Arbeiter. Meiner Meinung nach würde die Öffentlichkeit das nicht verstehen. Dann
wird der Kaufmann und der Techniker auch kommen; ja, man kann noch weiter
gehen, der beschäftigungslose Anwalt und viele andere werden ebenfalls kommen,
und wir haben die vielfach geforderte Versicherung Aller gegen Arbeitslosigkeit.
(Heiterkeit)
Also, meine Herren, dieser Grund ist nach meiner Meinung absolut hinfällig.
Damit wird viel zu viel bewiesen, man kann also nichts damit beweisen.
Nun, meine Herren, kommt der andere Grund, den ich eben schon gestreift habe
und der namentlich jetzt von Jastrow und seinen Freunden angeführt wird. Das ist
der, wir müssen die Gewerkschaften als die einzig möglichen Träger der Arbeits
losenversicherung fördern. Nun glaube ich, meine Herren, wir werden alle wohl der
Meinung sein, daß es allerdings in der Tat eine wirksame Förderung wäre, wenn
das Reich z.B. jenen vier Gewerkschaften Beiträge von 3 Millionen gäbe. Freilich
gibt es noch naive Leute - ich habe sogar in der Badischen Denkschrift23 die Nach
wirkung solcher naiver Auffassung gefunden - die da meinen, weil in Straßburg
nur 5.000 M jährlich ausgegeben würden und dadurch die Mitgliederzahl der Ge
werkvereine nicht gewachsen sei, deshalb würde die Unterstützung der Gewerk
schaften aus öffentlichen Mitteln gar keine Förderung derselben bedeuten. Ja,
meine Herren, daß die Gewerkschaften durch eine Unterstützung des Reichs oder
der Gemeinden gefördert werden, kann doch im Ernst nicht bestritten werden. Die
Denkschrift der Gewerkschaften erkennt das auch offen an; sie sagt u.a.: Es ist
prinzipiell von ungeheurer Bedeutung, daß unsere Gewerkschaften als Träger der
öffentlichen Gewalt anerkannt werden; ferner wird dadurch die Treue für die Orga
nisation und die Anhänglichkeit an dieselbe gefördert; endlich ist es dann auch
möglich, daß infolge der öffentlichen Zuschüsse die gewerkschaftlichen Beiträge
nicht erhöht zu werden brauchen. Meine Herren, wenn die Gewerkschaften das in
dieser Form anerkennen, so kann man das auch etwas anders ausdrücken; man
kann nämlich sagen, die Beiträge, die man sonst erheben müßte für Arbeitslosen
versicherung, werden frei für andere Dinge. Und, meine Herren, man darf es wohl
aussprechen, was ja allseitig anerkannt wird, daß die Gewerkschaften nicht gegrün
det sind, um Leistungen für das öffentliche Wohl zu machen, sondern um die Ge
werbsgenossen im Kampf um die Arbeitsbedingungen zu stärken und den Arbeitge
bern gegenüber die Möglichkeit der Selbstbehauptung und des siegreichen Vordrin
gens zu schaffen; sie sind insofern Kampfvereine. Meine Herren, ich verarge ihnen
das auch gar nicht; wenn ich Arbeiter wäre, würde ich auch in eine Gewerkschaft
eintreten. Es ist ihr gutes Recht, sich zu koalieren; sie tun das, um ein Kampfmittel
zu haben, um ihre Position im Kampf mit den Arbeitgebern zu verbessern und um
auch in ihrer eigenen Arbeit gefördert zu werden. Friedrich Naumann sagt in sei23
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nem genannten Buch (S. 289): "Sobald flauer Geschäftsgang eintritt. steht der ein
zelne Arbeiter immer in Gefahr albeitslos zu werden. Der Arbeitslose aber ist der
böseste Feind des Arbeitenden., so lange es nicht gelingt, ihn durch Organisation zu
binden. Deshalb ist für alle Verbände von Arbeitsverkäufern die Fürsorge für die
Arbeitslosen eine Vorbedingung irgendwelcher dauernder Erfolge. 24 Es gibt darum
keinen einigennaßen tüchtigen Verband von Arbeitsverkäufern., der nicht in ver
schiedenen Formen für Nichtalbeitende sorgt. Die freien Gewerkschaften zahlten
im Jahre 1909 fast 22 Millionen Marle für Unterstützung Gemaßregelter, Reiseun
terstützung, Arbeitslosenunterstützung, Krankenunterstützung, Invalidenunterstüt
zung und Beihilfe in Not- und Sterbefällen. Ohne diesen Hintergrund von Versiche
rungen der Aktionsfähigkeit kann die eigentliche Verbandsaufgabe nicht gelöst
werden." Es kommt hinzu, daß die Gewerkschaften nicht nur mit den Arbeitgebern
kämpfen, sondern ebenso mit den Arbeitern., die sich ihnen nicht anschließen. Also,
meine Herren, es kann auch einen Kampf geben zwischen Majorität und Minorität
innerhalb der Arbeiterschaft, und so ist es aus allen diesen Gründen unleugbar, daß
die Gewährung öffentlicher Unterstützungen an Gewerkschaften einen Eingriff in
den Lohnkampf und in den Kampf um die Arbeitsbedingungen bedeutet. Und ist
ein solcher Eingriff nicht in der Tat höchst bedenklich? Ich will gar nicht davon
sprechen, ob bei einer öffentlichen Unterstützung der Gewerkvereine auf die Dauer
starke staatliche Eingriffe in die Organisation der Gewerkschaften vermieden wer
den könnten. Aber man muß doch auch hierauf hinweisen. Und wenn es auch von
meinem Standpunkte aus des Hinweises auf eigentlich politische Momente gar
nicht bedarf, so kann es doch gar nicht zweifelhaft sein, daß die Tatsache unleugbar
ist, daß das sogenannte Genter System öffentlicher Unterstützungen in weit über
wiegendem Maße sozialdemokratischen Verbänden zugute kommt, deren Tenden
zen ja von ihrem Standpunkte aus sehr berechtigt sein mögen, die aber in Deutsch
land noch nicht die Majorität haben. Und solange sie die Majorität noch nicht ha
ben, werden die anderen Leute wenig geneigt sein, Steuermittel aufzubringen., um
dieser Partei die Millionen in den Schoß zu werfen. (Sehr richtig!)
Also, meine Herren, das sind die Bedenken., die sich einem, wie mir scheint, so
stark aufdrängen., daß sie gar nicht beiseite geschoben werden können, die aber für
mich gar nicht von entscheidender Bedeutung sind, da ich - wie ausgeführt - prin
zipiell eine Fürsorgepflicht der Allgemeinheit für albeitslose Arbeiter nicht aner
kennen kann.
Meine Herren, ich erinnere daran, daß die Hauptgründe der immer wiederkeh
renden Arbeitslosigkeit in jedem Winter bei allen Saisongewerben in der Natur des
Klimas oder des Gewerbes selbst liegen. Mit welchem Rechte sollen wir nun öffent
liche Unterstützungen für diese Gewerbe aufbringen? Der erste Grundsatz, der
bisher immer festgehalten worden ist, ist doch der, daß der erwerbs- und albeitsfa
hige Mensch seinen Lebensunterhalt selbst verdienen muß, und wenn sein gewöhn
licher Beruf ihm nur sechs Monate Beschäftigung gewährt, so muß er suchen, in
den anderen sechs Monaten andere Beschäftigung zu finden. Daß jemand, der in
gewissen Z.Citen des Jahres nicht albeiten kann aus klimatischen Gründen und an
dere Arbeit nicht findet, von der Gesamtheit unterstützt werden muß: diese Forde
rung wäre doch nur denkbar, wenn die Arbeiter nicht imstande wären, einen sol24
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eben Lohn zu erringen, der notwendig ist, um für das ganze Jahre zum Lebensun
terhalt auszureichen, auch für die Zeit, wo sie keine andere Arbeit finden. Aber,
meine Herren, kann man nun ernstlich behaupten, daß die Löhne, beispielsweise im
Baugewerbe, nicht ausreichen, um die Prämien aufzubringen, die dafür notwendig
sind? - Ich weiß nicht, ob Ihnen die Tarifverträge bekannt sind, die neuerdings im
Baugewerbe vereinbart worden sind25 ; sie sind zum Teil im Reichsarbeitsblatt ver
öffentlicht worden, und einige Ziffern daraus werden von Interesse sein. Obenan
steht Hamburg mit 85 Pfg. Stundenlohn; dann kommt u.a. Breslau mit 56 Pfg., die
aber in den nächsten Jahren auf 60 Pfg. erhöht werden. In allen anderen Städten
sind gleichfalls bis zum Jahre 1913 Steigerungen vorgesehen, auch in den kleineren
Städten; so z.B. in Plauen eine Steigerung von 51 auf 55 Pfg., in Straßburg von 54
auf 58 Pfg., je nach den Verhältnissen, der Teuerung usw. Ebenso sind auch bei den
Bauhilfsarbeitern mehr oder weniger die Stundenlöhne erhöht worden; in Leipzig
z.B. von 52 auf 57 Pfg. - Und, meine Herren, vergleichen Sie doch einmal unsere
Handwerker, unsere kleinen Beamten. Um wieviel sind denn da die Löhne erhöht
worden? Und die Arbeiter wollen verlangen, daß, weil aus klimatischen Gründen
zeitweilig nicht gearbeitet werden kann, sie aus öffentlichen Mitteln unterhalten
werden? - Meine Herren, ich möchte bitten, daß Sie diesen Gedanken einmal ganz
durchdenken, dann ist Ihnen die Unmöglichkeit eines solchen Gedankens ohne
weiteres klar. Das wäre eine kommunistische Wirtschaft, wie sie schlimmer nicht
gedacht werden kann. Die Sache ist bisher nur immer verschleiert worden, weil
man alle Gewerbe und alle Arbeitslosigkeit in einen Topf geworfen hat; man hat
zwar gewisse Unterschiede gemacht, die waren aber ganz unzureichend; es wurden
die klimatischen mit den Saisongründen zusammengeworfen usw., und wesentlich
mit aus diesen Gründen ist die Kasse in St. Gallen zusammengebrochen. Also,
meine Herren, wenn Sie sich klar machen, daß keine Rede davon sein kann, daß
den Arbeitern im Baugewerbe öffentliche Unterstützung für die Zeit winterlicher
Arbeitslosigkeit gegeben werden kann, daß bei den Saisongewerben zum größten
Teil die Sache ähnlich liegt, dann gewinnt doch die Frage der öffentlichen Unter
stützungen, in Verbindung mit dem, was ich zuerst gesagt habe, ein total anderes
Gesicht, als wenn man so allgemein von öffentlicher Unterstützung und Förderung
der Gewerkschaften oder von der Fürsorge für Arbeitslosigkeit spricht. Arbeitslose
in großen schweren Krisen zu unterstützen, das ist Menschenpflicht, aber dauernd
jedes Jahr Arbeiter, die imstande sind, ihren Unterhalt zu verdienen, aus öffent
lichen Mitteln zu unterstützen, ohne daß die armenrechtlichen Folgen dadurch
eintreten, das wäre die Umkehrung aller wirtschaftlichen Grundlagen. Das hieße
dauernd einen Teil der Betriebskosten einzelner oder aller Gewerbe auf die All
gemeinheit nehmen! (Bravo)
Meine Herren, ich habe das mit einer gewissen Schärfe ausgeführt, weil, wie
mir scheint, ein gewisser humanitärer ... - (Heiterkeit) ich will einmal sagen Überschwang es verhindert hat, die Dinge in ihrer großen Verschiedenheit zu sehen
und durch richtiges Unterscheiden die sehr verschiedenen Einzelheiten festzustel
len. Distinguendum est - diese Worte des seligen Professors Thöl sollte man an die
Spitze jeder Untersuchung über Fragen der Arbeitslosigkeit stellen.
Meine Herren, die Zeit ist leider ja viel zu kurz, als daß man wirklich auch nur
in die wichtigsten Einzelheiten eindringen und Ihnen nur das Notwendigste vor25 Zu den Tarifverträgen im Baugewerbe vgl. auch Nr. 578, 579 und 640.
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tragen könnte (Heiterkeit), Jber ich darf Sie nicht länger aufhalten. Nur ein paar
Punkte kann ich nicht unberührt lassen.
Zunächst möchte ich noch eine Bemerkung nachholen. Professor Jastrow und
seine Anhänger nehmen keinen Anstoß daran, daß von öffentlichen Unterstützun
gen der Gewerkschaften 4 Klassen hochbezahlter Arbeiter den Löwenanteil erhalten
und die Kreise, in denen das Bedürfnis am größten ist, die Bau-, Erd- und Gelegen
heitsaibeiter, fast völlig leer ausgehen würden. Sie finden sich mit der Versicherung
ab, daß das Problem der Bauarbeiter allerdings ein besonders geartetes sei und be
sonders behandelt werden müsse, wenn auch dabei gleichzeitig die Hoffnung ausge
sprochen wird, daß die öffentliche Unterstützung gerade auch die Gewerkvereine
der Bauarbeiter zu stärkerer Pflege der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit veran
lassen möchte.
Nun, meine Herren, haben wir vorher schon gesehen, wie wenig begründet diese
Hoffnung insbesondere auch nach den englischen Erfahrungen ist. Vor allem aber
ist es doch eine seltsame Politik, den dringlichsten Fall zunächst zurückzustellen
und seine Lösung offen zu lassen und andererseits die minder dringlichen durch
Aufwendung großer öffentlicher Mittel in Angriff zu nehmen. Verständiger Weise
muß man doch zunächst für den dringlichsten Fall die Lösung suchen und dann
sehen, welche Konsequenz.eo sich hieraus für die minder dringlichen Fälle ergeben.
Und hiermit komme ich auf die grundlegende Frage des Zwanges zurück.
Meine Herren, es ist gesagt worden, auch in den Zeitungen haben wir es gele
sen, daß die Thesen des Vorstandes sich um die Entscheidung herumdrücken wol
len. 26 Ich weiß nicht, ob nach meinen Ausführungen noch jemand sagen kann, daß
wir uns um die Entscheidung herumdrücken wollen. Die Meinung des Vorstandes
ist in den Thesen vollständig klar ausgesprochen. Meine Herren, die Frage des
partiellen Zwanges, des beruflich gegliederten und allmählich nach dem Bedürfnis
durchzuführenden Zwanges ist in dieser Weise in Deutschland überhaupt noch nie
gestellt. Als der Reichskanzler, damals noch Staatssekretär, die allgemeine Versi
cherung gegen Arbeitslosigkeit ablehnte, hat niemand im Reichstage gesagt, wir
können die Sache beruflich gliedern und sie nach und nach durchführen. Wenn wir
das heute hier zum ersten Male aussprechen, dann ist, glaube ich, keiner von den
Abgeordneten oder den anderen, die es damals nicht getan haben, berechtigt zu
sagen, wir hätten nichts zu der Sache getan; sondern wir haben nach unserer Mei
nung dann den Weg gewiesen, auf dem man wirklich vorwärts kommen kann. Der
Weg, den manche Regierungen uns führen wollen, daß wir das Genter System an
nehmen sollen, meine Herren, das ist ein Verlegenheitsausweg gewesen, den die
süddeutschen Regierungen, die von den Parlamenten gedrängt sein mochten, einge
schlagen haben. Ich habe keinen Anlaß, in ein weiteres Urteil einzutreten darüber,
wieweit die Regierungen populären Strömungen nachgeben sollen oder nicht. Je
denfalls bin ich der Meinung, daß die Gemeindevertretungen da nicht nachgeben
sollen, wo die populäre Strömung unrecht hat. Deshalb müssen wir uns einerseits
gegen uns gemachte Vorschläge wenden, indem wir das Genter System ablehnen,
andererseits aber dürfen wir nicht bloß negativ sein, sondern wollen auch positiv
sagen, was wir empfehlen, und das ist, wie gesagt: Der partielle Versicherungs26

Die Aussagen der beiden Referenten Wallraf und Adickes sind als Thesenpapier unter
dem Titel "Thesen über Arbeitslosenversicherung" zusammengefaßt worden. Vgl. hierzu
Thesen über Arbeitslosenversicherung. In: Verhandlungen des Dritten Deutschen Städte
tages am 12. September 1911 zu Posen zur Frage der Arbeitslosenversicherung, Berlin
191 !, S. 38 ff
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zwang soll in seinen Einzelheiten erwogen und geprüft werden, und zwar zunächst
für den dringlichsten Fall: die winterliche Arbeitslosigkeit! Dann tun wir einen
bedeutsamen Schritt nach vorwärts und ich bin überzeugt, daß die Reichsregierung
sich dem nicht wird entziehen können, den Weg zu gehen, den wir ihr heute hier
empfehlen.
Aber, meine Herren, wir müssen nicht denken, daß der Weg der partiellen
Zwangsversicherung nun so leicht wäre. Die allgemeinen Gründe gegen die obli
gatorische Arbeitslosenversicherung, gegen einen allgemeinen Zwang, sind be
kanntlich behandelt worden, so von Professor Wolff-Breslau27 , Brentano-München,
Schanz-Würzburg. Ich glaube, meine Herren, es gibt keine drei deutschen Professo
ren, die verschiedener geartet sind., sie sind sich alle aber darin einig, daß gegen die
obligatorische Einführung einer allgemeinen Versicherung gegen die Arbeitslosig
keit die schwersten Bedenken bestehen. Und da man natürlich vielfach geneigt sein
wird., diese Bedenken auch gegen den partiellen Zwang geltend zu machen, so ist es
unerläßlich, diese Bedenken mit ein paar Worten wenigstens zu streifen. Zum Teil
habe ich sie ja schon erörtert und., ich brauche nicht näher darauf einzugehen. Zu
nächst ist die Meinung derjenigen, die die Gewerkschaften für die einzig möglichen
Träger der Arbeitslosenversicherung halten, nur eine unbewiesene, vorweg genom
mene Meinung, denn es soll ja gerade erst geprüft werden, ob und wie ein partieller
öffentlich-rechtlicher Versicherungszwang möglich ist. Übrigens ist dies die Mei
nung derselben Männer, die vor 30 Jahren gesagt haben, nur die Gewerkschaften
können die soziale Versicherung durchführen, die Sache kann nicht den bureaukra
tischen Gang gehen. Meine Herren, die Entwicklung hat den Herren nicht recht
gegeben, und ich, der ich vor 30 Jahren schon für den öffentlich-rechtlichen gere
gelten Versicherungszwang mitgefochten habe28 , ich muß sagen, ich freue mich
jetzt, daß wir in dieses Stadium hineinkommen., wo wir noch die letzte Etappe des
Versicherungszwanges zu erobern haben, das ist die Versicherung gegen die Ar
beitslosigkeit. Aber, meine Herren, wir müssen uns klar darüber sein, welche Hin
dernisse dem entgegenstehen. Wenn wir ohne Rücksicht darauf losrennen wollen,
so kommen wir in unwegsames Gelände und liegen in kurzer Zeit am Boden. Es
wird auch jetzt wieder gesagt, wie kann man Zwang anwenden, der Mann kann ja
vielleicht sein Geld viel besser anlegen, als wenn er die hohen Prämien für die Ver
sicherung zahlt. Wir antworten darauf mit Adler: Jeder seiner ökonomischen Ver
antwortlichkeit sich bewußte Arbeiter sorgt schon jetzt bei Zeiten für die immer
wiederkehrenden Fälle der Arbeitslosigkeit. Wenn nun der verständige Arbeiter es
tut, die meisten es aber nicht tun, weil sie leider noch zu unwirtschaftlich sind., so
kann die Aufgabe einer Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen der Ar
beitsl_osigkeit - sowei� sie Saiso�iter trifft - ei�ntlich nur � bestehen,. die
Arbeiter zu regelmäßigen Ersparrussen anzuhalten. Man vermag m der Tat mcht
einzusehen., warum, wenn die Arbeiter das nicht genügend tun, der Zwang nicht
27

28
29

im Text der Rede: J. Jf.oljf. Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung. (Vortrag in
der Gehe-Stiftung, 1896). - Uber die bekannten Schanz 'sehen Ausführungen ist zu vergl.
die Denkschrift des Kais. Stat. Amtes. - Julius Wolff stand in scharfem Gegensatz zu den
Kathedersozialisten (Brentano, Schmoller) und zwn Verein für Socialpolitik.
Anm. im Text der Rede: Vgl. mein Referat im Verein für Sozialpolitik am 10. Oktober
1882 und die oben erwähnten Aufsätze.
Anm. im Text der Rede: Es braucht wohl nicht darauf hingewiesen werden, daß der
individuelle Sporzwang, wie er von Schanz bekanntlich empfohlen wird, von diesem all
gemeinen Spo r- und Versicherungszwang grundsätzlich durchaus verschieden ist.
Anm.
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angewendet werden soll. Natürlich wäre der Zwang unberechtigt, wenn in der Tat
der Satz gälte, daß die Arbeiter in vollem Umfange die Verantwortlichkeit für ihre
Handlungen haben. Aber, meine Herren, fühlen die Arbeiter denn jetzt die Verant
wortlichkeit für ihre Handlungen, wenn sie verlangen, daß ohne armenrechtliche
Konsequenzen ihnen Unterstützungen im Falle der Arbeitslosigkeit gewährt wer
den? Ist das Selbstverantwortlichkeitsgefühl, wenn sie vor das Rathaus ziehen und
verlangen, daß Arbeit für sie geschaffen wird?3° - Solange also das Selbstverant
wortlichkeitsgefühl nicht bei dem Arbeiter selbst besteht, solange muß Zwang an
gewendet werden. Bei den Kaufleuten usw. liegt die Sache anders, da sie wissen,
daß sie selbst verantwortlich sind. Aber bei den Arbeitern ist diese Verantwortlich
keit, wie gesagt, bis jetzt nicht vorhanden. Dieser allgemeine Grund ist also leicht
zu widerlegen. Ebenso sind einige andere Gründe leicht zu widerlegen, auf die ich
nicht weiter eingehen will. Dagegen sind drei Gründe sehr schwerwiegender Art
vorhanden, die übereinstimmend von allen Seiten anerkannt werden. Erstens die
Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen verschuldeter und unverschuldeter
Arbeitslosigkeit; zweitens die Schwierigkeit der Feststellung des Beginns und der
fortgesetzten Kontrolle der Arbeitslosigkeit, und endlich die Schwierigkeit der Zu
weisung anderer Arbeiten und der Feststellung der hierbei anzunehmenden Ar
beitsbedingungen.
Was zunächst den letzten Punkt anlangt, so wird bisher mit Recht angenommen,
daß die Zuweisung von Arbeit ohne einen entsprechend organisierten Arbeitsnach
weis gar nicht durchführbar ist. Wollen wir mit der Arbeitslosenversicherung nun
erst einmal abwarten, bis der Arbeitsnachweis eingeführt ist? Ich befürchte, wenn
auch alles mögliche geschehen mag, daß das so schnell nicht gehen wird, denn es
werden große Schwierigkeiten der Lösung dieser Frage entgegenstehen. In Däne
mark, meine Herren, hat man das nicht getan. Da hat man, ohne daß ein irgendwie
genügender Arbeitsnachweis vorhanden war, zunächst einmal mit den Arbeitslo
senkassen ohne einen solchen Nachweis angefangen, hat sich aber nach ein paar
Jahren übea.eugt, daß es ohne einen entsprechend organisierten Arbeitsnachweis
nicht geht, daß eine Kontrolle eingeführt werden muß, und jetzt ist man dabei, nach
den inzwischen gemachten Erfahrungen den Arbeitsnachweis einzurichten. Wir
haben in den Thesen gesagt: Der Arbeitsnachweis ist die Voraussetzung der Ar
beitslosenversicherung, wenn sie von Wirkung sein soll. Aber etwas anderes ist es,
wenn ich sage, ich will nicht eher anfangen, als bis der Arbeitsnachweis durchge
führt ist. Das ist meiner Meinung nach eine Frage, die sehr sorgsam zu prüfen ist.
Vor allem aber kommt dasjenige in Betracht, was ich vorhin hervorgehoben habe.
Die obigen drei Bedenken gewinnen ein ganz anderes Gesicht, wenn wir - wenig
stens zunächst - die Arbeitslosenversicherung nur für die Wettersaisonarbeiter des
Baugewerbes im weitesten Sinne und nur gegen die winterliche Arbeitslosigkeit in
Aussicht nehmen. Denn alsdann verschwinden die obigen drei Bedenken ganz oder
verlieren doch sehr an Bedeutung. Wenn der Boden in der Stadt gefroren ist, wenn
alle Bauten stocken, dann ist es ziemlich klar, daß für die Zimmerer und Maurer
sehr wenig passende Arbeit vorhanden ist. Man kann nicht sagen, du bekommst
keine Unterstützung, wenn du jetzt nicht hingehst und Schnee schippst oder Eis
haust; denn bei der Zwangsversicherung sagt der Mann: ich habe meine Beiträge
30
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bezahlt und will auch jetzt das Geld haben. Und darin hat er meiner Meinung nach
auch Recht, und wir erleichtern uns die Einführung der Zwangsversicherung für
das Baugewerbe bei den winterlichen Zeiten kolossal, wenn wir die Sache so ein
fach machen wie nur möglich. Und deshalb muß meiner Meinung nach geprüft
werden, ob es nicht möglich ist, von den Bau-, Erd- und Gelegenheitsarbeitern in
den Sommermonaten Beiträge zu erheben, die ihnen dann in den Wintermonaten
der nächsten Jahre, wenn die Arbeitsverhältnisse ungünstig liegen, wieder zurück
gezahlt werden, ohne zu fragen, ob sie andere Arbeit finden können oder nicht.
Leider kann ich auf Einzelheiten kaum noch eingehen. Meine Vorschläge würden
dahin gehen, zunächst einmal anzufangen damit, daß festgestellt wird durch die
baugewerblichen Organisationen, Baugenossenschaften usw., an wieviel Tagen im
Durchschnitt der letzten Jahre im Winter aus klimatischen Gründen in den einzel
nen Bezirken nicht gearbeitet werden kann. Ich hätte keine Bedenken, für so viele
Tage im Durchschnitt ein Recht auf Arbeitslosengeld zu gewähren und danach die
Beiträge zu bemessen. In jedem einzelnen Jahr wird die Zahl der Tage mit An
spruch auf Arbeitslosengeld natürlich verschieden sein, in einem Jahr werden es
mehr sein, im anderen weniger; eine Kommission von Arbeitgebern und Arbeitern
ist sehr leicht in der Lage, festzustellen, wann z.eitweilig aus klimatischen Gründen
Arbeitslosigkeit eintritt und für wieviel Tage hiernach Arbeitslosengeld gezahlt
werden soll. Diese Frage, meine Herren, ist zur Zeit noch nicht genügend erörtert;
sie wird auch nicht als Meinung des Vorstandes hier vorgetragen, sondern als
meine eigene subjektive Meinung. Ich kann Ihnen natürlich nicht zumuten, diese
meine Meinung anzunehmen, ich bringe sie nur in die Öffentlichkeit vor, damit sie
erörtert wird. Und so sind noch eine große Reihe anderer Fragen, die geprüft wer
den müssen. Wir können heute nicht sagen, in welchem Umfange partieller Zwang
nötig und möglich ist, wir können aber wohl sagen, daß es möglich sein muß,
zweckmäßige Grenzen zu ziehen, innerhalb deren eine verhältnismäßig einfache
partielle Zwangsversicherung einzurichten ist. Wir müssen nur darauf verzichten
wollen, eine ideale Lösung zu finden. Eine solche haben auch die Gewerkschaften
nicht gefunden; sie haben lange Karenzfristen und geben nur kleine Unterstützun
gen. Es kann natürlich nie annähernd soviel gegeben werden, wie der Lohn beträgt,
es kann immer nur ein Minimum sein, das über die schweren Zeiten hinweghilft.
Wenn man große Unterstützungen geben will, so müssen große Prämien erhoben
werden; erhebt man große Prämien, dann erschwert man die Sache. Und vor allem:
Bei einem täglichen Arbeitslosengeld von l M - wie in England vorgeschlagen oder auch 1,50 M für höher gelohnte Arbeiter ist die Gefahr des Mißbrauches sehr
gering und das Aufsuchen von Nebenverdienst nur erwünscht. Mein Gedanke ist
also der, daß man langsam und vorsichtig im wesentlichen mit der klimatischen
Arbeitslosigkeit anfängt und daß man allmählich dazu übergeht, die Arbeitslosen
versicherung weiter auszugestalten und sie namentlich auch auf die Zeiten
schlechten Geschäftsganges auszudehnen. Dann wird man inzwischen die Organi
sationen gefunden haben, die befriedigend auf diesem Gebiete arbeiten können.
Wenn wir aber auch nur erreichen würden, daß ein Schutz für die gewöhnliche
Arbeitslosigkeit im Winter gegeben wird, so würde meiner Auffassung nach außer
ordentlich Großes erreicht sein. Es würde dann weder der Gelegenheitsarbeiter
noch der Saisonarbeiter an die Stadt herankommen können, um bittweise Unterstüt
zungen nachzusuchen; vielmehr würde er an Stelle der bisherigen Bitte dann ein
Recht haben, auf das Arbeitslosengeld, für das er seine Prämie bezahlt hat. Bei der
ganzen staatlichen Versicherungsgesetzgebung ist es das Wesentliche, daß der
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Arbeiter Rechte bekommt, daß er nicht mehr auf den guten Willen angewiesen ist,
sondern er kann fordern. Und das hat den Arbeiter in Deutschland ungeheuer geho
ben und wird auch weiter der Fall sein. Für die Freunde gewerkschaftlicher Verei
nigungen kommt hinzu, meine Herren, daß das Baugewerbe, abgesehen von den
Zimmerern, gar keine Arbeitslosenunterstützung bisher hat, und die anderen Ge
werkschaften haben sie erst seit kurzer Zeit. Die Gewerkvereine haben fiüher gear
beitet ohne die Unterstützung gegen die Arbeitslosigkeit; mir scheint daher auch die
Sorge überflüssig zu sein, daß die Gewerkvereine bei Errichtung einer öffentlich
rechtlichen Zwangsversicherung gegen gewisse Fälle der Arbeitslosigkeit kein ge
nügendes Tätigkeitsfeld haben würden. Haben doch auch die jetzigen Versicherun
gen gegen Krankheit, Unflille, Invalidität und Alter Raum genug für gewerkschaft
liche Betätigung gelassen, wie Naumann zutreffend ausführt (a.a.O. S. 289).
Weiter bin ich der Meinung, daß die Prämien sowohl von den Arbeitgebern wie
Arbeitnehmern erhoben werden müssen. An diesem allgemeinen Gedanken unserer
sozialen Versicherungen ist auch hier festzuhalten. Es ist von der allergrößten Be
deutung, daß auch die Arbeitgeber an der Sache mitbeteiligt werden. Ich habe ein
leitend bemerkt, daß in erheblichem Umfange die Arbeitslosigkeit nur von den
Arbeitgebern beseitigt oder eingeschränkt werden kann und die Beseitigung der
Arbeitslosigkeit durch zweckmäßige Organisation der Arbeit immer der wichtigste
Punkt bleibt. Das ist nur durch die Arbeitgeber zu erreichen. Allerdings vermögen
auch sie bei der reinen klimatischen Arbeitslosigkeit wenig, obwohl auch für das
Baugewerbe die jetzige Übung nicht gestört werden darf, daß Arbeiter auch in den
Wintermonaten durchgehalten werden. Dem ist Rechnung zu tragen, indem die
Arbeitgeber interessiert werden und mitwirken; sie können aber nur mitwirken,
wenn sie Beiträge zahlen, und es muß natürlich demnächst bei jedem einzelnen
Gewerbe sorgfliltig geprüft werden, ob das betreffende Gewerbe tragflihig ist und
konkurrenzfahig bleibt. Nun liegt gerade beim Baugewerbe die Sache in diesen
Beziehungen besonders günstig. Wie ich schon fiüher ausführte, wird in den näch
sten Jahren eine Steigerung der Löhne um mehrere Prennige pro Stunde erfolgen;
dem gegenüber würde die Prämie einer Zwangsversicherung, auch wenn sie ver
hältnismäßig hoch wäre, kaum entscheidend ins Gewicht fallen. In dieser Ent
wicklung also halte ich die Durchführung der Sache für vollkommen möglich und
durchführbar. Auch die Beiträge für die Arbeitgeber halte ich für verhältnismäßig,
d.h. gegenüber der Lohnsteigerung für erträglich.
Sehr wichtig aber ist, daß Beiträge aus Reichsmitteln oder sonstigen öffentlichen
Kassen von vornherein nicht verlangt werden, wie ich das vorher begründet habe.
Denn sehr viel Widerstand gegen die Arbeitslosenversicherung wird hierdurch bei
Seite geschoben. Nun, meine Herren, es tut mir leid, daß ich wegen der vorgerück
ten Zeit schon von Ihnen scheiden muß. Ich hätte noch viel auf dem Herzen. Einen
Punkt muß ich aber noch streifen, das ist die Frage, wie und von wem die Zwangs
versicherung zu organisieren ist. Meine Herren, der verstorbene Abgeordnete Son
nemann hatte die süddeutsche Volkspartei vor längerer Zeit dazu bestimmt, in ihr
Programm einen Satz aufzunehmen, wonach durch Ortsstatut aufgrund eines
Reichsgesetzes von den Gemeinden eine Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit
eingeführt werden könne31 . Die Volkspartei hat dem Programm freilich keine wei31

Vgl. Programm der Deutschen Volkspartei vom 21. September 1895: ... Förderung der
Versicherung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit auf kommunaler Grundlage und in
Verbindung mit den Anstalten für Arbeitsnachweis. Mommsen, Wilhelm (Hrsg ),
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tere Folge zu geben vermocht. Nachdem dieser Schlachtruf in Düsseldorf und
Straßburg wieder aufgetaucht ist, glaube ich doch, hervorheben zu müssen, daß es
m.E. aus verschiedenen Gründen ganz verkehrt wäre, den Gemeinden diese Befug
nisse zuweisen zu wollen. Die ganze Frage der Arbeitslosigkeit ist eine eminent
allgemein-politische und national-wirtschaftliche Frage des Deutschen Reiches. Die
kann nicht auf hunderterlei Weise auf hundert Rathäusern erledigt werden, die muß
einheitlich behandelt werden. Meine Herren, was hätte damals daraus werden sol
len, bei Einführung der Versicherungsgesetzgebung, wenn der Bundesrat so :zaghaft
und schüchtern gewesen wäre und gesagt hätte, ich getraue mich nicht die Sache zu
machen, das mögen die einz.elnen Städte machen, dann hätten wir nie etwas er
reicht. So muß der Bundesrat sich der Sache annehmen und sich darüber klar wer
den. Und das, meine Herren, halte ich auch für vollkommen möglich, nach allem,
was schon verhandelt und klargestellt worden ist. Der Bundesrat, d.h. die vereinig
ten Regierungen müssen, wenn die sozialdemokratischen Abgeordneten, wie in der
mehrerwähnten Denkschrift empfohlen, mit Anträgen kommen, wonach die einz.el
nen Landesregierungen die Gewerkschaften unterstützen sollen, Stellung dazu
nehmen. Und zwar muß es nach meiner Meinung in dieser Frage, für die das Reich
anerkanntermaßen zuständig ist, ausgeschlossen sein, daß die einz.elnen Landesre
gierungen ihre eigenen Wege gehen. Die Gesamtheit der Regierungen, der Bundes
rat, muß bestimmte und einheitliche Stellung dazu nehmen, ob der Weg, den die
Gewerkschaften verlangen, oder ob der Weg des partiellen Zwanges gegangen wer
den soll. Dazu braucht der Bundesrat keine neuen mehrjährigen Studien zu ma
chen, vielmehr wird er sich bei dem umfassenden Material, das ihm zur Verfügung
steht, sehr bald darüber schlüssig machen können, ob und für welche Berufszweige
er den partiellen Zwang prüfen lassen will, damit die einz.elnen Regierungen nicht
in die Lage kommen, den eingehenden Anträgen gegenüber nicht zu wissen, was
geschehen soll. Ich glaube also, meine Herren, daß eine Venögerung nicht eintritt,
wenn die Sache dem Bundesrat überwiesen wird mit dem Antrage, daß ein Gesetz
ausgearbeitet wird, worin steht: "Eine Versicherung gegen bestimmte Fälle der
Arbeitslosigkeit kann aufgrund folgender Bestimmungen für die und die Gewerbe
und Arbeitergruppen eingeführt werden. Der Bundesrat wird ermächtigt, für das
ganze Reich oder einzelne Bezirke desselben diese Versicherung gegen die Arbeits
losigkeit in Kraft zu setzen." Wenn das geschieht, dann können auch die einzelnen
Bundesstaaten Anträge stellen, aber die Leitung muß einheitlich sein; es können
nicht in den verschiedenen Städten verschiedene Experimente gemacht werden
nach einer oder der anderen Richtung hin, weil dadurch vielleicht der notwendigen
einheitlichen Regelung der Frage Steine in den Weg gewälzt werden könnten, die
schwer zu beseitigen wären. Ich glaube also, meine Herren, daß die Gemeindever
waltungen nicht geeignet dazu sind, als Organisatoren des Zwanges aufzutreten,
sondern daß eine einheitliche Prüfung und Organisation notwendig ist. Das gibt
auch keine Verzögerung. Wir wollen ja keine neue Denkschrift, die Jahre erfordert,
sondern eine möglichst baldige Stellungnahme des Bundesrats zu den hier ange
regten Fragen einer partiellen Zwangsversicherung.
Meine Herren, wenn wir nun den Gedanken des partiellen Zwanges so bestimmt
hier in den Vordergrund gestellt haben, daß der Bundesrat gezwungen wird, sich
damit zu beschäftigen und wenn dann die Möglichkeit hervortritt, was ich hoffe mit
Deutsche Parteiprogramme, München 1960, S. 163. - Leopold Sonnemann hatte der
linksliberalen Deutschen Volkspartei eine betont sozialpolitische Ausrichtung gegeben.
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Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß schon jetzt auf einzelnen Gebieten in ge
wissem Umfange mit hinreichender Sicherheit vorgegangen werden kann, dann
haben wir damit einen bedeutsamen Schritt der Mitarl>eit auf diesem wichtigen
Gebiete getan. Unser Schritt würde wohl wirksamer noch sein können, wenn wir
mehr Zeit hätten, der Sache noch weiter nachzugehen, aber wir verhandeln nicht so
häufig, und unsere Zeit ist kurz bemessen. Ich konnte Ihnen nur einen sehr unvoll
ständigen Auszug der Gedanken mitteilen, die mir bei meiner Beschäftigung mit
der Sache gekommen sind und kann zum Schluß daher nur noch um Ihre Nachsicht
bitten. (Lebhafter Beifall)

Nr.120
1911 September 18
Aufruf' des Ausschusses des Deutschen Arbeiterkongresses
Christlich-nationale Arbeiterbewegung und politische Massenstreiks
[Protest gegen die Drohung der Sozialdemokratie, im Kriegsfalle zu einem
politischen Generalstreik aufzurufen]
An die christlich-nationalen Arbeiter, Gehilfen, Bediensteten und
Angestellten!
Die Organisationen der Sozialdemokratie und ihre Presse haben in letzter Zen
Kundgebungen veranstaltet, in denen in der Hauptsache die deutschen Arbeiter im
Falle einer kriegerischen Verwicklung unseres Vaterlandes zum politischen Mas
senstreik aufgefordert wurden. 2 Infolge dieser Kundgebungen hat sich in den Werk
stätten und Fabriken eine lebhafte Propaganda seitens sozialdemokratischer Arbei
ter für den Massenstreik entfaltet, wie lebhafte Entrüstungsschreiben aus den Krei
sen der christlich-nationalen Arbeiter an die Zentralleitung beweisen.
Der unterzeichnete Ausschuß sieht sich deshalb veranlaßt, die Mitglieder der
angeschlossenen Organisationen und alle unsere Freunde aufzufordern, diesem
unverantwortlichen, das Ansehen der deutschen Arbeiterschaft schädigenden Trei
ben mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Wir betrachten den Versuch, eine
so kritische Lage, wie diejenige, in der sich das deutsche Volle gegenwärtig befin1
2

Text aus: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 19 vom 18.
September l 911.
In Berlin fanden am 20. August 1911 und am 3. September 1911 Massenkundgebungen
statt, in denen gegen die "Kriegshet7.e" protestiert wurde. Anlaß hierzu war die Marokko
Krise im Sommer 1911, die durch die vom Staatssekretär des Auswärtigen Amtes K.ider
len-Wächter bestimmte deutsche Marokko-Politik und den von ihm veranlaßten "Panther
Sprung" nach Agadir eskalierte und schließlich im Marokko-Abkommen vom 4. Novem
ber 1911 zwischen Frankreich und Deutschland beigelegt wurde.
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det, auszunutzen, um eine soziale Revolution vorzubereiten, als einen Verrat an
Volk und Vaterland. Wir schätzen die Segnungen des Friedens, der uns seit 40
Jahren beschieden ist, und wünschen die Aufrechterhaltung dieses Friedens. Um so
mehr legt allen deutschen Volksgenossen die gegenwärtige kritische Lage die
Pflicht auf, die deutsche Nation einig und geschlossen zu erhalten in dem Bestre
ben, unsere Volkswirtschaft weiter zu entwickeln und dem deutschen Volke Arbeit
und Brot zu sichern sowie die Würde und das Ansehen des deutschen Reiches zu
wahren. Das Gebaren der Sozialdemokratie ist leider nur zu sehr geeignet, im Aus
lande den Eindruck zu erwecken, als würde im Falle einer kriegerischen Verwick
lung in Deutschland die soziale Revolution ausbrechen und die Widerstandskraft
unserer Nation geschwächt sein. Es ist zudem im höchsten Maße eine Gefährdung
des Friedens und ein indirekter Anreiz für das Ausland, die friedliche Entwicklung
Deutschlands und seiner Weltwirtschaft gewaltsam zu hindern, nicht zuletzt zum
schwersten Schaden der deutschen arbeitenden Stände.
Wir erheben gegen dieses vaterlandsfeindliche und arbeiterschädigende Treiben
der Sozialdemokratie energischen Protest. Wir fordern zugleich alle christlich und
national gesinnten Arbeiter und Angestellten auf, der Propagierung des politischen
Massenstreiks mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Der unterzeichnete Aus
schuß erklärt namens der l ¼ Million Mitglieder der ihm angeschlossenen Organi
sationen, daß die christlich gesinnten Arbeiter, Gehilfen, Bediensteten und Ange
stellten solidarisch mit allen übrigen Ständen und Volksgenossen das Ansehen und
die Ehre unseres Vaterlandes in der Stunde der Gefahr verteidigen werden. 3
3 Das Zentralblatt kommentierte den Aufruf wie folgt:
Dieses deutliche Wort zur rechten Zeit hat nicht nur in Deutschland, sondern über des
sen Grenzen hinaus die weitgehendste Beachtung gefunden. Die in- und ausländische Tages
presse aller Schattierungen hat sich mit dem Aufruf beschliftigt, der bei allen national ge
sinnten Deutschen freudigen Widerhall fand. Die sUlrkste Wirkung zeigte sich jedoch umge
hend bei der Sozialdemokratie, deren Presse mit einer nicht mehr zu überbietenden Leiden
schaftlichkeit ihr ganzes Schimpfwörterlexikon über die Urheber des Aufrufs niederprasseln
ließ. "Schwefelbande" poltert der "Vorwärts" (Nr. 20811911) zornentbrannt über die
"klerikalen und antisemitischen Gaukler". ''Ablenkung vom Hunger" überschreibt die
"Essener Arbeiter-Zeitung" (Nr. 20911911) ihren Sehimpfartikel und wi,ft den christlichen
Arbeitern "Selbstbeschmutzung". "volksbetrügende Christenpolitik" und "Aufpeitschung
niedriger Instinkte" vor. Die ''Rheinische Zeitung" in Köln (Nr. 20711911) höhnt über "brave
Kinder" und die "lächerliche Person eines gewerkschafts-christlichen Zentrumsknechtes oder
eines mandatsbesorgten Stöckerjünglings". In einem Leitartikel ihrer folgenden Nummer
zieht sie alle Register ihres Schimpf- und Schmt.ihlexikons: "Schmutziges Handwerk",
"niedrige Liebedienerei", "schmierige Denunziationssucht", "gehorsame Knechte und blinde
Maeuken" ist in dem auch von anderen sozialdemokratischen Bltittem abgedruckten Wuter
guß zu lesen. Die ''Münchner Post" (Nr. 20811911) widmet der Angelegenheit einen Leitarti
kel, betitelt: ''Die gelben Christen", der an Konfusion das denkbar unmöglichste leistet. Da
wird der Papst und ein angebliches Streikverbot von ihm, die "Kölner Richtung", eine Ein
gabe gelber Arbeitervereine etc. mit dem Aufruf in Verbindung gebracht. Schwarz auf weiß
steht da: "Die Kundgebung ist die letzte Folgerung aus dem politischen Bündnis des Zen
trums mit den Konservativen, die "gewerkschaftliche" Umgründung des schwarzblauen
Blocks". Solchen höheren Blödsinn getraut sich das führende Organ der bayerischen Sozial
demokratie seinen Lesern vorzusetzen.
Das Wutgeheul der sozialdemokratischen Presse ltißt die christlich-nationale Arbeiter
schaft kalt, wie sie überhaupt die Aktionen der Sozialdemokratie nicht allzu tragisch nimmt.
Letztere treibt ihre Anhlinger ja von einer Hatz in die andere, ein Rummel löst den anderen
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ab, so daß diese "Demonstrationen" im Inland sehr wenig Eindruck mehr machen, selbst den
eigenen Genossen bald langweilig und /iJstig werden. Was aber den jangsten Protestrummel
der Sozialdemokratie geflthrlich machte, "IWlr erstens seine Wirkung auf das Au.sland, wo der
Eindruck entstehen mußte, als ob Deutschland im Innern zerrissen sei, wodurch den Gegnern
Deutschlands der Nacken gesteift wurde. Zweitens bilden diese Treibereien eine schwere
Gefahr .ftJr die Aufw(Jrtsbestrebungen des Arbeitentandes, weil sie dem Scha,fmachertwn die
wirlc.ramsten Waffen liefern. Das jetzige Verhalten der Sozialdemokratie wird noch unge
ziJhlte Male gegen die berechtigten Arbeiterforderungen offen und in geschlossenen Konven
tikeln au.sgespielt werden. Und um dem vorzubeugen, um aber insbesondere nicht den Ein
druck im In- und Au.sland aufkommen zu lassen, als ob die ganze deutsche Arbeiterschaft
hinter der Sozialdemokratie stllnde - was von letzterer immer so darzu.stellen versucht wird
- deshalb war die Kundgebung der christlich-nationalen Arbeiter nicht nur im nationalen,
vaterllJndischen, sondern auch im ureigensten Interesse der organisierten Arbeiterschaft
begründet.
Mit großter Entrüstung hat die sozialdemokratische Presse in Abrede stellen wollen, daß
bei ihren friedensgeflthrlichen "Friedens"kwuigebungen, wie sie ein bürgerliches Blatt tref
fend bezeichnete, far den politischen Massenstreik Propoganda gemacht worden sei. Das ist
nur ein feiges Versteckenspielen. Die aufreizenden Reden des Franzosen Ivetot, der Genossen
Daumig, Liebknecht etc. sind mit truendem Beifall aufgenommen, aber weder von der Ge
neralkommission noch vom Parteivorstand desavouiert worden. Der Vorwamredalaeur
Daumig hat in seiner Hetzrede unter anderem au.sge.ftJhrt, die Sozialdemokratie warde es im
Kriegsfalle nicht bei Worten bewenden lassen, sondern zu Taten übergehen.
"Die Arbeiter müssen auf den politischen Massenstreik vorbereitet werden . . . Friedlich
warde sich ein Massenstreik kaum abspielen, unter Umsttinden milßten auch Kampfmittel der
alten bürgerlichen Revolution angewendet werden unter Anpassung an die moderne Tech
nik." So haben diese "Friedens"redner gegen den Krieg mit ausländischen Machten
"demonstriert", aber die Scheußlichkeit des Blutvergießens im eigenen Lande an die Wand
gemalt. Damit ist der angebliche Zweck der Friedenskwuigebungen, wonach die Sozialdemo
kratie Blutvergießen verhüten wolle, als Schwindel und Heuchelei gekennzeichnet.
Wie im Aufruf des Deutschen Arbeiterkongresses tlWJdrllcklich betont wird, wünscht die
christlich-nationale Arbeiterschaft nichts sehnlicher als die Erhaltung des Friedens; sie
weiß, daß ein Krieg mit seinen schrecklichen Folgen unserem Volke, nicht zuletzt dem Ar
beiterstand, die schwersten Wunden schlagen wiJrde. Und zur Erhaltung des Friedens wirft
sie ihren ganzen Einfluß in die Waagschale. Deshalb ist es eine bodenlose Unehrlichkeit,
wenn die sozialdemokratische Presse es jetzt so darzustellen versucht, als htltten die christ
lich-nationalen Arbeiter mit ihrer Kundgebung das Feuer geschürt, den Panzerplattenkapi
talisten zuliebe in die Kriegstrompete gestoßen. Solche unwahren Behauptungen werden nur
aufgestellt, um die eigene Schmach zu verdecken.
Die sozialdemokratische Presse mag leugnen, schimpfen und poltern, was das Zeug htllt,
sie kann den Schandfleck nicht von der Sozialdemokratie abwaschen, der darin besteht, daß
sie in den letzten Wochen zugleich eine vaterlandsfeindliche und arbeiterverrllterische Hal
tung gegen die Interessen des deutschen Volkes eingenommen hat. Der deutsche Außen}ran
del betrogt jährlich rund 17 Milliarden Mark, der im Interesse von Deutschlands Volksver
mehrung (jährlich rund 900. 000 Köpfe) weiter entwickelt werden muß. Daß dabei Komplika
tionen erstehen, ist ebenso selbstversttindlich, wie solche zwischen Arbeitgeber und Arbeiter
- selbst im Tarifverhliltnis - nicht gtmzlich zu vermeiden sind. Wenn die Arbeiter alles ruhig
einstecken, gibt es freilich zwischen ihnen und den Arbeitgebern /reine Streitigkeiten. In
derselben Lage befindet sich Deutschland gegenüber auswartigen Staaten. Und die Sozial
demokratie, die vorgibt, der Anwalt der deutschen Arbeiterinteressen zu sein, bestarkt durch
ihr Verhalten in dieser kritischen Situation au.sländische Machthaber in ihrer Unnachgie
bigkeit gegenüber wirtschaftlichen Bedürfnissen des deutschen Volks und ihres eigenen
Vaterlandes, was ihr alle denkflihigen Arbeiter nicht so leicht vergessen werden.
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Nr. 121
1911 September 18
Rundschreiben 1 des Verbandes Berliner Metallindustrieller an die Verbands
mitglieder
Ausfertigung
[ Aufforderung zur Sperre]
Bei der Firma Teichert & Sohn, Liegnitz, Mitglied des Bezirksverbandes Nie
derschlesien des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller, haben die unten
stehend aufgeführten Techniker - Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen
Beamten - die Forderung auf Gewährung eines Normalanstellungsvertrages ge
stellt. 2 Wie aus einem Schreiben obiger Firma hervorgeht, haben sich die Genann
ten vorher mit dem Arbeiterausschuß derselben in Verbindung gesetzt, um sich im
Falle der Nichtbewilligung der gestellten Forderungen seine Unterstützung durch
einen eventuellen Streik zu sichern. Wenn der Arbeiterausschuß dieses Ersuchen
auch abgelehnt hat, obwohl er fast ausschließlich aus Angehörigen des Metallar
beiterverbandes besteht, so ist dieser Vorgang doch für den Bund der technisch
industriellen Beamten und seine Mitglieder bezeichnend.
Der Bezirksverband Niederschlesien hat nun an den Gesamtverband die Bitte
gerichtet, seinen Mitgliedern hiervon Kenntnis zu geben und dieselben zu bitten,
die drei untenstehend aufgeführten Techniker bis auf weiteres nicht einzustellen.
Wir bitten Sie deshalb, dem WWtSChe des Bezirksverbandes Niederschlesien zu
entsprechen und diese 3 Techniker bis auf weiteres nicht einzustellen.
Die Personalien der 3 Techniker sind:
l) Franz Hassei, geboren 5. Februar 1876 zu Flensburg.
2) RudolfReichelt, geboren 4. Dezember 1878 zu Chemnitz.
3) Anton Salvequart, geboren 14. Juli 1892 zu Seestadt.

1 Werner von Siemens-Institut 2236 M 6Ine 113, 1911-1913. - Vgl. auch Nr. 112.
2 Vgl. Nr. 96.
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1911 September 22
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 19
Die Kampfesart der Berliner Unternehmer
Alfred Flügger
[Unzureichendes Eingehen der Arbeitgeber in der Berliner Metallindustrie auf die
Forderungen der Techniker; gemeinsame Arbeitsniederlegung am 1. Oktober un
vermeidlich]
Es zeigt sich jetzt deutlich, wie richtig es war, daß die Eisenkonstrukteure Groß
Berlins am 11. August ihren Firmen gleichzeitig mit der solidarischen Kündigung
den Entwurf eines Normaldienstvertrages eingereicht haben, mit der Bitte, diesen
Dienstvertrag als Unterlage für etwaige Verhandlungen zu betrachten. 1 Genau ei
nen Monat später, am 11. September, haben nun auch die Unternehmer den Ange
stellten ihren Dienstvertrag vorgelegt. Wäre die Kündigung nicht eingereicht, dann
ständen die Angestellten jetzt vor der Überlegung, zu einem für sie weit ungeeig
neteren Termin den Kampf mit ihren Arbeitgebern aufzunehmen, zu einem Termin,
wo der Beschäftigungsgrad bereits stark zurückzugehen pflegt.
Es ist bezeichnend, daß die Unternehmer auf den Dienstvertrag ihrer Angestell
ten überhaupt nicht eingegangen sind, sondern den Inhalt desselben bei der Auf
stellung ihres eigenen einfach ignoriert haben. Unter vollständiger Außerachtlas
sung der von verschiedenen Firmen als bescheiden bezeichneten Vorschläge der
Angestellten hielten sie es also für richtiger, ihren Herrenstandpunkt hervorzukeh
ren und damit den Angestellten noch einmal ihre Mißachtung zu bezeugen. Aber
dieser neueste Vorgang schließt sich folgerichtig dem bisherigen Verhalten der
Arbeitgeber an. Zu Beginn des Konfliktes ein unverantwortliches Hinauszögern der
Angelegenheit durch bagatellmäßige Behandlung unserer Briefe, dann die hart
näckige Weigerung, unseren Bund als legitimen Vertreter der Angestellteninteres
sen anzuerkennen, als weitere Steigerung ihres hinterhältigen Gebarens auf die
offene Abwehraktion der Eisenkonstrukteure die niedrige Bekämpfung durch
schwarze Listen. 2 Damit noch nicht genug; kommt jetzt ein Vertragsentwurf her
aus, wie ihn unsozialer kaum der rückständigste saarabische3 Industriegewaltige
auszuklügeln vermöchte.
Das bedeutet schon deswegen eine Brüskierung schlimmster Art, weil dieser
Vertrag nicht die geringste Verbesserung, wohl aber bei allen Firmen eine Ver
schlechterung der bisherigen Arbeitsverhältnisse mit sich bringen würde. Statt der
geforderten 8stündigen Arbeitszeit, einschließlich Pausen, die 8½stündige Arbeits
zeit; statt des Erholungsurlaubs von 10 Arbeitstagen die Ablehnung jedes Urlaubs
tages im ersten Jahre; statt des Urlaubs von 14 Arbeitstagen im zweiten Jahre nur
ein 6tägiger Urlaub; die Überstunden schließlich zu 1/35 gar nicht bez.ahlt und
1
2

3

Vgl. Nr. 96.
Vgl. Nr. 121, 139.
Zusammengezogen aus "Saar-Arabien"; propagandistisches Schlagwort gegen die pater
nalistische betriebliche Sozialpolitik des Freiherrn von Stumm-Halberg, Neunkirchen.
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darüber hinaus statt 30 % Aufschlag nur 20 %. Mit allen diesen Bestimmungen, die
überall eine Verschlechterung des bisherigen Zustandes mit sich bringen würden,
auch noch eine Verbrämung des Vertrages mit unsozialen Bestimmungen über
unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienste, ein ganz ungerechtfertigtes Mißtrauen
im Falle von Erkrankungen der Angestellten, die Ausschaltung des Angestellten bei
der Festsetzung von Entschädigungen für seine eigenen Erfindungen und schließ
lich auch noch ein Eingriff in sein Koalitionsrecht durch die Einflußnahme der
Firma auf die außerdienstliche Nebenbeschäftigung des Angestellten.
Alle diese Bestimmungen machen es den Eisenkonstrukteuren direkt unmög
lich, aufgrund dieses Vertrages überhaupt mit ihren Arbeitgebern zu verhandeln.
Sie haben hinreichend gezeigt, daß sie stets zu Unterhandlungen bereit sind; zu
jedem einzelnen Schritte in ihrer Aktion sind sie durch das Verhalten der Arbeit
geber direkt gezwungen worden. Die dilatorische Behandlung ihrer Briefe durch
den Verband der Eisenbauanstalten zwang sie zur solidarischen Kündigung; der
Ablehnung ihrer Organisation als verhandelnder Partei setzten sie den Beschluß
entgegen, in Verhandlungen nur unter Mitwirkung des Bundes einzutreten, und den
Vertragsentwurf der Arbeitgeber lehnten die versammelten Mitglieder aller Kom
missionen nach kurzer Aussprache, die die Empörung aller Beteiligten über dieses
unerhörte Vorgehen der Arbeitgeber zum Ausdruck brachte, als vollkommen unan
nehmbar ab.
Diese Beschlüsse lassen erkennen, daß die Eisenkonstrukteure gewillt sind, in
aller Ruhe dem l . Oktober, dem Tage der gemeinsamen Arbeitsniederlegung ent
gegenzusehen, im Vertrauen auf den endgültigen Sieg. Je einmütiger die Kollegen
im Reiche sie dabei unterstütz.en, desto rascher, sicherer und größer wird der Sieg
sein. Wir wenden uns daher jetzt nach der Verschärfung des Konfliktes nochmals
an alle Kollegen mit der dringenden Bitte, dafür zu sorgen, daß kein Eisenkon
strukteur über die Vorgänge in Berlin unaufgeklärt bleibt, ganz gleich, ob er orga
nisiert oder unorganisiert ist. Erst wenn am l. Oktober die Büros der Eisenbau
firmen leerstehen, werden die Firmen einsehen, daß allzu scharf schartig macht und
daß die Gesamtheit der technischen Angestellten durch die Solidarität bereits eine
Macht geworden ist, mit der auch die Arbeitgeber von nun an zu rechnen haben.
Wenn ihnen diese Lehre möglichst deutlich und nachhaltig erteilt wird, dann wird
das allen anderen technischen Angestellten bei ähnlichen Kämpfen zugute kom
men.

434

Nr. 123 · Nr. 124
Nr. 123

1911 September 22
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 19
Standesarbeit: Der Konflikt in den Berliner Eisenbauanstalten.
[Boykott der mit Aushilfsarbeiten beauftragten Ingenieurbüros)
Die eifrigen Bemühungen der Arbeitgeber, Ersatzkräfte für die ausscheidenden
Kollegen heranzuziehen, haben bis heute nur zu recht bescheidenen Erfolgen ge
führt. Unsere Warnung vor der Annahme von Stellungen in den Berliner Eisen
bauanstalten hält erfreulicherweise namentlich die leistungsfahigen Berufskollegen
davon ab, den Angeboten der Arbeitgeber Folge zu leisten. Es ist deshalb mit Si
cherheit zu erwarten, daß am l. Oktober die Büros der Berliner Eisenkonstruk
tionswerkstätten eine sehr unzureichende Besetzung aufweisen werden. In ihrer Not
sind die Arbeitgeber auf den Ausweg verfallen, ihre Konstruktionszeichnungen in
Ingenieurbüros anfertigen zu lassen, die nun ihrerseits nach Kräften bemüht sind,
neue Arbeitskräfte einzustellen. Diese Taktik zwingt uns, auch über die in erster
Linie in Betracht kommenden Ingenieurbüros von Leitholf, Kuhn und von der Lan
ken die Sperre zu verhängen. Die neuerdings eingetretene Verschärfung des Kon
fliktes macht eine tatkräftige Unterstützung der Berliner Kollegen doppelt not
wendig. Wir fordern deshalb wiederholt alle Berufskollegen dringend auf, weder bei
den unmittelbar betroffenen Eisenbauanstalten noch bei den obenerwähnten Inge
nieurbüros in Stellung zu treten.

Nr. 124
1911 September 22
Der Typograph Nr. 38
Unser Minimum
[Zur Taktik des Gutenbergbundes 1 bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen)
Keine Frage brennt wohl mehr auf den Lippen aller Kollegen als die: Um wie
viel Prozent wird der Lohn bei den bevorstehenden Tarifberatungen erhöht werden.
Man hat schon hin- und hergeraten. 20 Proz. wollte die Berliner Verbandsver1 Der Gutenbergbund wurde am 4. September 1893 in Erfurt als Zusammenschluß bereits
bestehender Organisationen als Interessenvertretung für Buchdruckergehilfen gegründet.
Seit 1907 näherte er sich in seinen Verbandszielen den christlichen Gewerkschaften an
Vgl Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 310, 313.
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sammlung im Februar d.J. beantragen, einigte sich jedoch auf Zureden ihrer Führer
auf eine "Allgemeine Lohnerhöhung von 15 Proz.". "Unter dem gibt's nichts",
konnte man in Berlin und anderswo sagen hören. Andere meinten, wenn wir mal
12 Proz. bekommen und sonstige Vergünstigungen. Wieder andere wollen
"bestimmt" erfahren haben, daß die Prinzipalität nicht mehr als 7½, einige spra
chen sogar von 5 Prozent, bewilligen wolle. Zum großen Teil sind es Phantasien,
die aus der Spannung und Aufregung vor der Tarifrevision zu verstehen sind. In
Wirklichkeit wird sich weder die Gehilfenschaft noch die Prinzipalität auf einen
bestimmten Prozentsatz festgelegt haben, über resp. unter den unter keinen Um
ständen gegangen werden darf. Das wäre auch töricht. Man könnte seine Forderun
gen dann einfach der Gegenpartei zur Kenntnis geben, und diese könnte sagen: ja
wir bewilligen, oder nein, wir bewilligen nicht. Über die langwierigen, aufreiben
den Tarifverhandlungen wären wir dann hinaus. Im Geschäftsbericht des Tarif
amts2 heißt es in dieser Beziehung ganz richtig:
"Bei ihrer Beratung und Beschlußfassung kann nicht maßgebend sein, daß sich
Angehörige der einen Tarifpartei auf einen unzugänglichen oder glatt ablehnenden
Standpunkt stellen, ebensowenig, wenn sich ein Teil der anderen Partei darin ge
fällt, ihren Vertretern vorzuschreiben, wo die Grenze für eine Verständigung liegt
und in welchem Stadium der Verhandlung die letztere schließlich abzubrechen ist.
Die Mitglieder des Tarifausschusses haben vielmehr zu prüfen, inwieweit die An
träge auf Revision des Tarifes berechtigt und innerhalb unseres Gewerbes zu erfül
len sind. Der bloße Wunsch der Parteien kann für die Revision des Tarifs unmög
lich ausschlaggebend sein; denn jede der Parteien hätte dann das Recht, von der
Erfüllung ihrer eigenen Wünsche die Entscheidung über gewerblichen Krieg oder
Frieden abhängig zu machen. Ein starres festhalten an sämtlichen programmatisch
aufgestellten Sätzen für die Tarifrevision ist ausgeschlossen; jede Verhandlung
innerhalb des Tarifausschusses würde sich dann erübrigen."
Gewiß, es gibt grundsätzliche Forderungen. z.B. Anerkennung der Organisatio
nen, des Koalitionsrechtes, der Gleichberechtigung und dergl., von denen man
unter keinen Umständen abgehen kann. Monatelange Kämpfe wurden in den ver
schiedensten Berufen wegen solchen prinzipiellen Forderungen geführt. Aber hin
sichtlich der materiellen Forderungen muß den Vertretern auf beiden Seiten ein
gewisser Spielraum gelassen werden.
Deshalb hat sich der Buchdruckerverband auch nicht der präzise gefaßten Re
solution der Berliner Verbandsversammlung vom Februar angeschlossen3, sondern
eine Resolution gefaßt, die sagt: eine den Lebensbedingungen der Gehilfen ange
paßte Lohnerhöhung; eine den Verhältnissen des Gewerbes angepaßte Arbeitszeit;
eine weitere Einschränkung der Überstundenzahl, eine der Prozentziffer der Ar
beitslosen entsprechende Änderung des § 12; eine zweckmäßigere Ausgestaltung
der Arbeitsnachweise. Wie er sich das alles gedacht, wie viel Lohnerhöhung, wie
viel Arbeitszeitverkürzung etc. er verlangt, darüber hat man bis jetzt geschwiegen.
Spezialanträge hat man also gar nicht eingereicht. Die Berliner bekamen obendrein
2 Das Tarifamt der deutschen Buchdrucker war aus Verhandlungen zwischen Gehilfenor
ganisationen und Prinzipalen am 19. Mai 1896 mit dem satzungsgemäßen Ziel gegründet
worden, die Vermittlung des Verkehrs der Tarifkontrahenten untereinander behufs Auf
rechterhaltung und Durch/uhrung des Tarifs zu gewährleisten. Es war paritätisch mit je
drei Prinzipalen und Gehiffen besetzt. Vgl. Kulemann ebd. S. 298.
3 Vgl. Nr. 34.
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einen Rüffel, weil sie ihre Anträge nicht geheim gehalten hatten: "Es muß verlangt
werden, daß allenthalben alles getan werde, was eine einheitliche Taktik erfordert."
In einem Artikel "Gewerkschaftliche Taktik" im Typograph Nr. 24 (16. Juni)
haben wir den Mitgliedern des Gutenbergbundes Winke gegeben, wie sie sich vor
der Tarifrevision zu verhalten haben. Wir schlossen mit den Worten, die Adolf
Braun in einem Artikel der Neuen Zeit gebraucht: "Der Gegner macht alles im
geheimen, und wir sollten ihm immer alles vorher auf das eingehendste darlegen?
Mitnichten! "4
Unsere Mitglieder haben uns verstanden. Sie haben unsere Taktik befolgt. Wohl
streckte der Korrespondent5 mehrmals seine Fühler aus, wohl versuchten Verbands
mitglieder unsere Mitglieder überall auszuhorchen. Aber es war "nichts zu ma
chen". Der Verband suchte nach einem Dahl, Wachner und Genossen. Vergebens.
Unsere Mitglieder und Ortsvereine standen in steter Fühlung mit dem Hauptvor
stand, übersandten diesen ihre Wünsche und Anträge mit entsprechendem Material,
und wir müssen ihnen heute das Zeugnis ausstellen, sie haben gut, manche sogar
großartig gearbeitet.
Weil wir im Typograph darüber geschwiegen, ist der Korrespondent wütend. In
Nr. 105 (14. Sept.) nimmt er Bezug auf eine Statistik der Lebensmittelpreise, die
ihm aus Halle zugegangen ist und bemerkt dazu, daß die Kollegen "eine höchst
anerkennenswerte Arbeit geleistet, die sehr vorteilhaft von der Untätigkeit der
bündlerischen Nutznießer absticht". Dazu ist zu bemerken, daß nicht immer der am
meisten arbeitet, der den Mund am weitesten aufreißt, sondern daß es auch stille
Arbeiter gibt, die großes leisten und dabei sich doch nicht brüsten. Der Verband
wird im Laufe der Zeit die "Untätigkeit der bündlerischen Nutznießer" noch am
eigenen Leibe verspüren. Unsere Mitglieder, die fortwährend auf dem Laufenden
gehalten wurden, fallen auf die Verhetzung nicht herein. Beweis sind die vielen
Vertrauensresolutionen für Hauptvorstand und Redaktion in den letzten Wochen.
Hätten wir etwa auch mit ein paar Phrasen auf die "Ära des Zolltarifs", "die Be
scherung mit der Finanzreform" und den "Bodenwucher" hinweisen sollen? (Nr.
104 Korres1xmdent.) Oder hätten wir operieren sollen mit "den Zollschranken",
"der immer größer werdenden Fleischnot im Interesse der schamlosen Lebensmit
telwucherer" und im Anschluß daran erinnern sollen an das "Zur-Verantwortung
ziehen der Reichsregierung und der Reichstagsmehrheit", den Stimmzettel erwäh
nen sollen mit der Aufforderung, für "einen besseren Ausfall der Wahlen, d.h. zu
ungunsten der ins Ungemessene gehende Agrarpolitik" zu sorgen? (Nr. 105 Korrespondent.)
Das lehnen wir ab, weil es auch noch andere Wege gibt, die Interessen der Kol
legen zu vertreten. Daß der Korrespondent mit diesen Schlagworten Nebenabsich
ten verfolgt, d.h. Vorarbeit für die nächste Reichstagswahl leistet - sieht ein Kind
ein.
Oder hätten wir an der Hand einigen statistischen Materials "nachweisen" sol
len, daß eine Verteuerung der Lebenshaltung besteht. Wir haben so viel Statistiken
in den letzten Tagen gelesen und studiert, die alle etwas "nachwiesen". Die eine das
Entgegengesetzte der andern. Der Korrespondent selbst gibt zu, daß die Statistiken
4

5

Vgl. Braun, Adolf, Gewerkschaftliche VerfassW1gsfragen. ln: Die Neue Zeit Nr. 19, 10
Februar 1911, S 662 -670, hier S. 668.
"Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer", Zeitschrift des freige
werkschaftlichen Verbandes der deutschen Buchdrucker.
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Calwers6 , die er als Unterlage benutzt, "von ihm selbst nicht als durchaus verläßlich
bezeichnet werden". Er gibt die Steigerung der Lebensmittelpreise an von 30,63
Proz. (Essen) bis herab auf 1,41 Proz. (Zeitz). Nachdem er dies an der Hand stati
stischen Materials "bewiesen", meint er, "daß in den erstgenannten sieben Städten
die Teuerung in Wirklichkeit nicht so groß ist", dagegen "bezeichnet er die Steige
rung in den Orten von Gera abwärts als zum Teil zu niedrig". Und nun "schätzt" er
"die wirklich stattgehabte Verteuerung". Dabei kommt er in Essen auf etwa die
Hälfte (16,90 Proz.).
Alle Achtung vor Calwers Statistiken. Aber so einfach schien uns die Sache
nicht, in einem Artikel das Problem der Lebensmittelteuerung zu erörtern. Auch
aus dem Grunde, weil das vorhandene Material außerordentlich mangelhaft ist. Wir
halten es in dieser Frage mit dem Vereinsanzeiger, dem Blatt des sozialdemokra
tischen Verbandes der Maler, Lackierer, Anstreicher usw., das in Nr. 45, 1910
schrieb:
"Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Lohnerhöhung und Lebensmittelver
teuerung läßt sich nicht einfach durch ein paar Zitate entscheiden; es sind vielmehr
ganz umfangreiche statistische Untersuchungen nötig, um wenigstens eine Unter
lage zu einer Beantwortung zu haben. Daran mangelt es uns einstweilen noch, und
auf eine bloße individuelle Beobachtung hin ein Urteil zu flillen, hat wenig prak
tischen Wert. So viel steht aber unbedingt fest, daß die Bedürfnisbefriedigung des
modernen Arbeiters naturgemäß auch größere Geldmittel erfordert, weil die Be
dürfnisse vielseitiger geworden sind."
Daß die Lebensbedingungen in den letzten Jahren erheblich teurer geworden
sind, wird wohl niemand, auch die größten Scharfmacher, bestreiten. Und es ist
ganz selbstverständlich, daß wir aus diesem Grunde eine den Lebensverhältnissen
entsprechende Lohnerhöhung fordern. Fünf Jahre Pause ist auch eine lange Zeit.
Und verschiedene Prinzipale sind im Laufe dieser Jahre dazu übergegangen, frei
willige Lohnzulagen zu gewähren. Das beweist auch die vor kurzem erschienene
Tarifamtsstatistik. Danach arbeiten nur 1,7 Proz. der Gehilfen unter Tarif, 35,6
Proz., also rund ein Drittel, zum Tarif und 61,5 Proz., also mehr als die Hälfte, über
Tarif Die Prinzipale haben selbst eingesehen, daß ein Gehilfe, der Familie hat, mit
dem einfachen Minimum nicht mehr auskommt.
Zudem werden heute ganz andere Ansprüche an die Gehilfen gestellt, mögen sie
in Werk-, Akzidenz- oder Zeitungsdruckereien stehen, mögen sie einen Posten als
"einfache" Setzer, Maschinensetzer, Maschinenmeister, Stereotypeure oder sonst
einen Posten bekleiden. Man redet heute bereits vom berechnenden Minimumset
zer. Nach den Anträgen der Prinzipalität ist ihnen "das uneingeschränkte Kontroll
recht zu gewähren". Der Gehilfe soll verpflichtet sein, "die von ihm geleistete Ar
beit nachzuweisen". Jeder Arbeiter ist aber seines Lohnes wert. Deshalb dürfte für
die angestrengte, aufreibende Arbeit auch eine entsprechende Lohnerhöhung be
rechtigt sein.
Wir sehen auch davon ab, nachzuweisen, daß die Lebensmittelpreise um so viel
Prozent teurer geworden sind, damit wir genau so viel Prozent Lohnerhöhung be
gründen können. Wir wollen doch nicht immer unter den gleichen Verhältnissen
leben. Die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung sind gestiegen. Wir wollen hö6

Monatliche Übersichten über Lebensmittelpreise, hrsg. von Richard Calwer, Berlin 1911.
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hersteigen auf der Leiter der Kultur, Stufe für Stufe. Und auch der Arbeiter will
teilnehmen an den Errungenschaften der Kultur. Der Arbeiter braucht auch Geld
zur Weiterbildung und ähnlichen nützlichen Zwecken, die dem Gewerbe wieder
zugute kommen. Der Arbeiter will etwas für seine Gesundheit tun können, und die
Lebensdauer und Gesundheit des Arbeiterstandes ist von großer volkswirtschaft
licher Bedeutung. Wir sind heute dank der Arbeiterversicherungs- und Arbeiter
schutzgesetze einen Schritt weiter und wenigstens gegen die allerschlimmsten Not
lagen gefeit. Aber der Arbeiter will sich noch ein paar Pfennige "auf die hohe Kan
te" legen können für seine alten Tage, seine Hinterbliebenen, und damit er seine
Kinder etwas ordentliches lernen lassen kann. Auch davon profitiert die ganze
Gesellschaft. Es braucht nicht immer "Null von Null aufzugehen".
Die Forderung, eine Revision des Tarifs eintreten zu lassen, die den verteuerten
Lebensbedingungen der Gehilfen Rechnung trägt und deren materielle Lage auf
bessert, ist also wohl berechtigt. Über das Maß hat sich der Tarifausschuß zu ver
ständigen. Das Motto im Tarif heißt ja: "Der Tarif ist der von Prinzipalen und Ge
hilfen anerkannte Ausdruck dafür, was für die beiderseitigen Beziehungen und
Leistungen im deutschen Reiche allgemein als gerecht und billig festzuhalten ist".
Daß die Wünsche der Kollegenschaft in dieser Hinsicht nach Möglichkeit erfüllt
werden, dafür wird auch der Gutenbergbund seine ganze Kraft einsetzen.

Nr. 125
1911 September 23
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu
ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz
Abschrift
[ Allgemeine Lage der Arbeiterbewegung aller Richtungen, Konsumvereine, Gewer
begerichtswahlen, Streiks und Aussperrungen]
Allgemeine Lage.
Das wirtschaftliche Leben war im Berichtsjahr ein ziemlich reges und stand
nach den wenig günstigen Verhältnissen, die in den beiden Vorjahren geherrscht
hatten, im Zeichen einer wesentlichen Erholung. Der Aufschwung in den meisten
1

GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII,!, Nr 18,
vol. 8, fol. 115-131. - Der Bericht trägt den Vennerk: Geheim! Berichterstatter ist Regie
rungsassessor von Pilgrim. Die Paraphe eines Bearbeiters ist nicht vorhanden. Unterstrei
chungen seitens des Verfassers. - Zum vorjähngen Bericht vgl. diese Edition, Das Jahr
1910.
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Zweigen des gewerblichen Lebens wirkte belebend auf die Entwicklung der Arbei
terorganisationen.
Auch die parteipolitische Bewegung war von der günstigeren wirtschaftlichen
Konjunktur beeinflußt.
Im allgemeinen ist die Lage, abgesehen von einigen kleineren Streiks, die ver
einzelt stattgefunden haben, z. Zt. in sozialer und politischer Beziehung als ruhig
zu bezeichnen.
Die Sozialdemokratie war fortgesetzt eifrig bemüht, ihre Organisation weiter
auszubauen und zu festigen. Die Partei bat sich keinen Vorgang auf dem politi
schen und öffentlichen Gebiete entgehen lassen, um ihn für ihre Propaganda zu
benutzen. Mit besonderem Nachdruck beginnt sie, sich zu dem bevorstehenden
Wahlkampf für die Reichstagswahlen2 zu rüsten.
Die Agitation der einzelnen politischen Parteien bat sich bisher meist auf die
Ordnung der inneren Vereinsverhältnisse, die straffere Organisation der Mitglieder,
Benennung der Kandidaten und die Aufstellung der Agitationspläne beschränkt.
Die Öffentlichkeit bat von diesen Vorbereitungen wenig erfahren, da diese fast
ausschließlich in geschlossenen Vereinsversammlungen getroffen wurden.
Sozialdemokratische Bewegung.
Die sozialdemokratische Parteiorganisation bat grundsätzliche Änderungen
nicht erfahren.
Der Wahlkreisverein Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten bat im letzten
Geschäftsjahr 2560 Neuaufnahmen zu verzeichnen gehabt. Unter den neu Aufge
nommenen befanden sich 583 weibliche Personen. Die Gesamtmitgliederzahl des
Wahlkreisvereins ist indes auf 6274 - am 1. Juli 1911 - gegen rund 6800 - am 1.
April 1910 - zwiickgegangen. Es fanden 555 Mitgliederversammlungen statt. Die
Gesamteinnahme im Geschäftsjahr 1910/1911, das 15 Monate umfaßt, betrug
40.775, 49 M, die Gesamtausgabe 32.766, 38 M. Der Kassenbestand ist von 4346,
96 M auf 8009,90 M gestiegen. Zu dieser Steigerung haben die Einführung beson
derer Wahlfondsbeiträge und eine erheblich niedrigere Ausgabe für Agitations
zwecke beigetragen.
Die im Stadtbezirk Bochum bestehenden 6 Filialen sind zu einer verschmolzen,
und diese ist ihrerseits in Agitationsbezirke zerlegt. Letztere sind wieder in Unter
abteilungen (Straßen) getrennt.
Die im Berichtsjahr neu gegründete Filiale Herne 2 wurde der Filiale Herne 1
angegliedert. Ein 15. Distrikt ist neu abgegrenzt.
Auf der am 20. August 1911 stattgefundenen 6. Generalversammlung des
Wahlkreisvereins wurde ein neues Statut angenommen. Zu erwähnen ist daraus die
Einführung eines ständigen Beitrags von 10 Pf monatlich zum Wahlfonds sowie die
Abschaffung der Urwahlen zu den Parteitagen.
Im Wahlkreisverein Hamm-Soest wurden die Filialen Methler und Westick zu
einer Filiale verschmolzen. Neu gegründet sind die Filialen Langschede, Heringen
und Pelkum, so daß zur Zeit in 26 Orten Filialen bestehen. Es haben 220 Mitglie
derversammlungen stattgefunden. Die Mitgliederzahl ist bei 777 Neuaufnahmen auf
2349 gestiegen. Darunter sind 543 Frauen. Die Einnahmen beliefen sich ein
schließlich eines Bestandes aus dem Vorjahr in Höhe von 140 I M auf 8893 M, die
Ausgabe auf 7729 M. Die Maifeierkasse weist einen Bestand von 2440 M auf.
2

Die Wahlen fanden am 12. Januar 1912 statt.
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Der Wahlkreisverein Dortmund-Hörde zählt an Mitgliedern 7418 männliche
und 1655 weibliche Personen, er hat somit eine Zunahme von 453 Mitgliedern
gegen das Vorjahr aufzuweisen. Die Filialen Grevel-Groppenbruck und Westhofen
sind neu gegründet, so daß die Zahl der Filialen zur Zeit 68 beträgt. Es sind im
Berichtsjahre 690 Mitgliederversammlungen abgehalten worden.
Nach dem Bericht der Wahlkreiskasse sind eingekommen
an Beiträgen
28. 797 M
9.000 M
an sonstigen Einnahmen
28.152 M
ausgegeben sind
30.991 M.
Kassenbestand
Um auch den taubstummen Parteiangehörigen Gelegenheit zu geben, sich wir
kungsvoller an dem Parteileben zu beteiligen, ist die Sozialdemokratie dazu über
gegangen, im Anschluß an die Wahlkreisvereine Sektionen der Taubstummen zu
gründen. In Hagen ist die erste derartige Organisation ins Leben gerufen worden.
Sie zählt 26 Mitglieder. Die Sozialdemokratie hofft, daß auch in anderen Orten sich
bald Vereinigungen der Taubstummen bilden werden. Zwei in Witten stattgefun
dene Versammlungen von Taubstummen haben zur Gründung einer Sektion noch
nicht geführt.
Im Wahlkreise Iserlohn-Altena findet die Sozialdemokratie ihren Zusammen
schluß in dem Zentralwahlverein Altena-Iserlohn mit Sitz in Lüdenscheid.
Frauen-Organisation.
Die Beteiligung der Frauen am Parteileben war im allgemeinen eine rege. Da
indes die Frauen an den Mitglieder- und öffentlichen Versammlungen nicht in einer
der Stärke der weiblichen Mitglieder entsprechenden Zahl teilnahmen, wurden
besondere Frauenversammlungen im Bochumer und Dortmunder Kreise veranstal
tet.
Am 23. Oktober 1910 fand in Bochum eine Frauenkonferenz des sozialdemo
kratischen Agitationsbezirks "Westliches Westfalen" statt, auf welcher Frau Zietz
Berlin einen Vortrag "Die Aufgaben der Frau in der sozialdemokratischen Organi
sation" hielt. Eine von derselben verfaßte Broschüre "Politische Zwiegespräche"3
soll in größerer Zahl beschafft und vorzugsweise unter Frauen verbreitet werden.
Als Organ der sozialdemokratischen Frauen erscheint seit Februar diesen Jahres
in Bochum die "Frauenzeitung für das westliche Westfalen".
Der Jugendorganisation wendet die sozialdemokratische Partei ihre besondere
Aufmerksamkeit zu. Nach einem von der "Zentralstelle für die arbeitende Jugend
Deutschlands"4 in Berlin im Jahre 1910 herausgegebenen Adreßverzeichnis bestan
den sozialdemokratische Jugendausschüsse im Regierungsbezirk Arnsberg an fol
genden Orten: Baak b. Linden, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm,
Harpen, Haspe, Heeren Herne, Laer, Langendreer, Linden, Lippstadt, Lütgendort
mund, Rüdinghausen, Siegen, Schwelm, Stiepel, Wanne, Weitrnar, Wattenseheid
3
4

Vgl. Zietz, Luise, Die Frauen und die Reichstagswahlen. Politische Gespräche zwischen
zwei Frauen, Agitationsausg., Leipzig 1911.
Die "Zentralstelle für die arbeitende Jugend Deutschlands" war im Oktober 1908 vorn
Parteivorstand der SPD und von der Generalkommission der freien Gewerkschaften ge
meinsam gegründet worden. Thr Vorsitzender war Friedrich Ebert. Thr Publikationsorgan
war die Zeitschrift "Arbeiterjugend".
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und Witten. Außerdem bestehen aber noch anderweitig Jugendorganisationen in
Kamen und Unna. Inzwischen sind mehrere Jugendausschüsse aufgelöst, andere
haben ihre Tätigkeit eingestellt. In einem Fall ist gegen die Vorstandsmitglieder
s�htlich vorgeganfen [worden]. Ich beziehe mich auf meinen Bericht vom 29.
Juh 1911 - 1.1.Nr. 653
Der sozialdemokratischen Agitation unter der Jugend dienen vor allem auch die
geselligen sozialdemokratischen Arbeitervereine. deren Zahl andauernd wächst.
Der deutsche Arbeitersängerbund, Gau "Westliches Westfalen". feierte am 6.
August 1911 in Dortmund sein Gaufest unter Beteiligung von 108 Vereinen. Die
Feier bestand, abgesehen von einem Instrumentalkonzert, Gesangvorträgen der
Frauen, gemischten und Männerchören, einer Festrede und Tanzbelustigung, in der
Veranstaltung eines großen Festzuges.
Die nahen Beziehungen der Arbeitergesangvereine zur sozialdemokratischen
Parteiorganisation sind bei jeder Gelegenheit zu bemerken. Sie finden auch in
nachstehender Resolution Ausdruck, die auf dem Anfang Juni 1911 in Stuttgart
abgehaltenen 2. Bundestage einstimmig angenommen worden ist.
"Nach dem Zeugnis weitester Kreise der Arbeiterbewegung ist es den im deut
schen Arbeitersängerbund vereinigten Arbeitergesangvereinen gelungen, den Be
weis ihrer Existenzberechtigung zu erbringen durch anerkannt hohe Leistungen,
namentlich durch die Mitwirkung bei bildenden und künstlerischen Veranstaltun
gen der Bildungsausschüsse der modernen Arbeiterbewegung. Die Generalver
sammlung erklärt unter besonderem Hinweis auf den § 2 des Statuts, daß sie in der
tatkräftigen Unterstützung der Arbeiterbildungsbestrebungen auch fernerhin die
vornehmste Aufgabe aller Arbeitergesangvereine in Stadt und Land erblickt. Der
deutsche Arbeitersängerbund, dem gegenwärtig 2500 Vereine mit 150.000 Mit
gliedern angehören, bittet den Gewerkschaftskongreß und den nächsten Parteitag
der sozialdemokratischen Partei, von dieser Erklärung Kenntnis zu nehmen."
Dem Arbeiterradfahrerbund "Solidarität" mit dem Sitze in Offenbach gehören
mehrere Radfahrervereine im Bezirk an.
Der deutsche Arbeiterturnerbund zählt jetzt 153.582 Mitglieder in 1.806 Verei
nen.
Die Zunahme betrug im verflossenen Jahre 19.487 Mitglieder und 233 Vereine.
Dem 5. Bezirk des Arbeiterturnerbundes. der im wesentlichen den sozialdemo
kratischen Agitationsbezirk "Westliches Westfalen" umfaßt, gehören 52 Vereine
mit 2300 Mitgliedern - im Vorjahre bestanden 41 Vereine mit 1527 Mitgliedern an.
Ein Anwachsen der Mitgliederntltl hat auch der Arbeiterabstinentenbund zu
verzeichnen. Die Mitgliederntltl des 8. Gaues. der sich auf das Gebiet der Provinz
Westfalen erstreckt, ist von 261 Mitgliedern im März 1910 auf 372 im März 1911
gestiegen.

5

Nicht gedruckt. - Zur Jugendarbeit der Sozialdemokratie vgl. diese Edition, Das Jahr
1909, Nr. 80.
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Bei den sozialdemokratischen "Geselligen Vereinen" hat sich in letzter Zeit
vielfach die Bestrebung zur Verschmelzung gleichartiger Vereine geltend gemacht.
Die sozialdemokratische Agitation war recht lebhaft.
In den zahlreichen öffentlichen Versammlungen boten neben allgemeinen poli
tischen Fragen vor allem die Reichsversicherungsordnung, die Reichsfinanzreform,
die Lebensmittelteuerung, die Königsberger Kaiserrede, die Wahlrechtsfrage, die
Vorgänge in Moabit und die Marokkofrage reichlichen Agitationsstoff. Der für die
Verurteilten günstige Ausgang des Essener Meineidsprozesses6 gab Veranlassung
zu einer Massenversammlung auf dem Schützenhofe in Bochum.
Einern Beschlusse der internationalen Frauenkonferenz in Kopenhagen gemäß
wurde am 9. März 1911 in ganz Deutschland ein "Frauentag" abgehalten. Die an
diesem Tage im hiesigen Bezirk veranstalteten Versammlungen, in denen haupt
sächlich für das allgemeine Frauenwahlrecht Propaganda gemacht wurde, wiesen
durchweg starke Besuchsziffern auf.
Die schriftliche Agitation durch Verbreitung von Flugblättern und anderen
Druckschriften war gleichfalls eine sehr rege. Hervorzuheben ist insbesondere die
im Januar 1911 in sehr großem Umfange erfolgte Verteilung eines Volkskalenders
in deutscher und polnischer Sprache. Auf dem Gebiete der politisch-sozialen Satire
bewegt sich eine von der Zentralkommission der Bildungsausschüsse von Rhein
land und Westfalen herausgegebene Gedichtsammlung, betitelt: "Abrechnung,
politische Versfußtritte" von Dr. Rudolf Franz. Die Schrift enthält eine Anzahl
Reime recht derben und geschmacklosen Inhalts.
Neben der Partei selbst sind in den letzten Jahren die dem "Zentralverband deut
scher Freidenker" angehörigen Ortsgruppen bemüht, durch Veranstaltung öffent
licher Versammlungen, Flugblattverbreitung und auf sonstige Weise zur Förderung
der sozialistischen Bestrebungen beizutragen. Auf der Ostern 1911 in Gelsenkir
chen stattgefundenen 2. Generalversammlung des Verbandes wurde besonders her
vorgehoben, daß der Zentralverband auf proletarischer Grundlage stehe und nicht
Selbstzweck sei, sondern Mittel zu dem Zweck, die Befreiung des Volkes aus wirt
schaftlicher und geistiger Knechtschaft zu fördern.
Die Freidenker sind eifrig bemüht, möglichst viele Personen zum Austritt aus
der Landeskirche zu bewegen.
Die Agitation gegen das Landtagswahlrecht war im Berichtsjahre weniger leb
haft.
In einigen Versammlungen, die indes zum Teil sehr schwach besucht waren,
wurde im Januar die Wahlrechtsfrage wieder aufgerollt; es wurden auch die be6

Zu Beginn des Jahres 1911 wurde ein im Februar 1895 durch em Essener Schwurgericht
gefälltes Urteil aufgehoben, das fllhrende Funktionäre des "Alten Verbandes", u.a. dessen
Mit�der Johann Meyer und Ludwig Schröder, wegen Meineides mit Haftstrafen bis
zu dreieinhalb Jahren und mit bis zu fünf Jahren Ehrverlust belegt hatte. Es stellte sich
heraus, daß das frühere Urteil im wesentlichen auf der eidlichen Falschaussage eines
Gendarmen beruhte, dem aufgnmd seines Status und mit Verweis auf die sozialistische
Gesinnung der Angeklagten allein Glauben geschenkt worden war. Der Vorgang, derbe
reits 1895 die innere Struktur des "Alten Verbandes" gefestigt hatte, erregte bei dem
Wiederaufnahmeverfahren im Jahre 1911 so viel Aufsehen, daß er anläßlich der Debatten
über die Novellierung des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Strafprozeßordnung sowie
bei der Beratung des Haushaltes der Reichsjustizverwaltung vor dem Reichstag diskutiert
wurde. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. �.-per., II. Sess., Bd. 263, 122. Sitzung, 8. Februar
1911, S. 4453-4459; Bd. 264, 132. Sitzung, 22. Februar 1911, S. 4829 f
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kannten Resolutionen im Sinne des allgemeinen, direkten und geheimen Wahl
rechts angenommen.
Eine Agitation gegen das Reichsvereinsgesetz hat die Sozialdemokratie nicht
entfaltet. Vereinzelte Artikel in der sozialdemokratischen Presse richteten sich
gegen die Handhabung des Gesetzes seitens der Verwaltungs- und Gerichtsbehör
den.
Die Märzfeier wurde in hergebrachter Weise durch Veranstaltung von Ver
sammlungen begangen.
In verschiedenen Orten gestalteten sich diese Gedenkfeiern zu Unterhaltungs
abenden mit Gesangsvorträgen, Rezitationen und dergleichen.
Die Maifeier nahm den üblichen Verlauf.
Im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten befriedigte sie die
Parteiführer auch in diesem Jahre nicht, so daß auf der Generalversammlung des
Wahlvereins über die Abschaffung dieser Demonstration ernstlich verhandelt wor
den ist. Schließlich wurde beschlossen, im nächsten Jahre einen gemeinschaftlichen
Morgenspaziergang, d. h. einen Aufzug, zu veranstalten, und es den Distrikten zu
überlassen, welche weiteren Veranstaltungen sie für den Abend treffen wollen.
Auch im Wahlkreis Hamm-Soest macht sich Stimmung gegen die Maifeier be
merkbar. U.a. erklärte der sozialdemokratische Reichstagskandidat dieses Wahl
kreises, Husernann, in der Generalversammlung: "Es werde sich der nächste inter
nationale Kongreß mit der Maifeier beschäftigen müssen, denn es sei nicht einzu
sehen, daß man sich nur in Deutschland ernsthaft um die Durchführung des Be
schlusses wegen des internationalen Maifeiertages bemühen solle, während Eng
land und Frankreich sich um jenen Beschluß gar nicht kümmern."
Besondere Feiern wurden seitens der sozialdemokratischen Partei im Berichts
jahre nicht veranstaltet. Dagegen haben die von den Gewerkschaften veranstalteten
Festlichkeiten eine weitere Vermehrung erfahren. Ausschreitungen sind hierbei wie
bei den Umzügen, die mit diesen Festen an den meisten Orten verbunden waren,
nicht zu verzeichnen gewesen.
Die sozialdemokratische Agitation gegen das Heer hat sich durchweg auf die
Veröffentlichung von Soldatenmißhandlungen, antimilitärischen Äußerungen und
dergleichen in der Presse sowie auf Verbreitung von Flugblättern beschränkt.
Vortragskurse.
Der Berliner Bildungsausschuß der sozialdemokratischen Partei Deutschlands
hat an die örtlichen Bildungsausschüsse das Winterprogramm für das Jahr 1911/12
versandt. Das Programm bezweckt, den örtlichen Bildungsausschüssen für die Pra
xis der Bildungsarbeit Anregungen und Ratschläge zu geben. Es enthält Angaben
über die Organisation der örtlichen und Bezirks-Bildungsausschüsse.
Genauere Mitteilungen macht es über die wissenschaftlichen Wanderkurse, die
den wichtigsten Teil der sozialdemokratischen Bildungsarbeit darstellen sollen.
Über die Vorbereitung und Einrichtung dieser Kurse, über die Kosten sowie über
die Kursusdispositionen der ständigen Wanderredner Duncker, Rühle, Graf und
einiger gelegentlicher Mitarbeiter gibt die Schrift alle notwendigen Aufklärungen.
Weitere Abschnitte beschäftigen sich mit den Fragen der Jugendschriften, der
künstlerischen und geselligen Veranstaltungen und der Theatervorstellungen der
Arbeiter. Den Schluß bildet ein Entwurf zu einem Arbeitsplan für einen örtlichen
Bildungsausschuß.
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Vorträge wurden im verflossenen Jahre von Erichsen und Graf-Berlin gehalten.
Neben diesen Veranstaltungen fanden Reutervorträge [sie!), Lichtbildervorführun
gen und Konzerte statt. An einigen der Musikabende wirkten der Geigenvirtuose
Sörmus aus Rußland und die Konzertgesellschaft Strzelewitz-Dresden mit.
Auf der zweiten Jahreskonferenz der Bildungsausschüsse in Rheinland und
Westfalen entschloß man sich, die bisherige Zentralkornmission, die vor einigen
Jahren über mehrere Agitationsbezirke hinweg eingesetzt war, aufzulösen und zu
nächst die Zentralisierung innerhalb der Agitationsbezirke durchzuführen.
Die sozialdemokratischen Konsumvereine haben ein starkes Anwachsen ihrer
Mitgliederzahl und ihres Umsatzes aufzuweisen.
Die Mitgliederzahl des Verbandes der Konsumvereine und Produktionsgenos
senschaften in Rheinland und Westfalen ist von 20.400 im Jahre 1903 auf 135.100
im Jahre 1910 gestiegen, der Umsatz in der gleichen Zeit von ca. 3½ Millionen M
auf rund 36 Millionen M.
Der frühere Gelsenkirchener "Allgemeine Konsumverein" ist vollständig in dem
"Bürger- und Arbeiterkonsumverein Eintracht" in Essen, der unter sozialdemo
kratischer Leitung steht, aufgegangen. Über seinen Zusammenhang mit dieser Par
tei bemerke ich folgendes:
Ein Vorstandsmitglied des Konsumvereins nimmt an den sämtlichen Vorstands
sitzungen des Essener sozialdemokratischen Wahlvereins teil. Als Gegenleistung
für dieses Recht hat der Vorstand des Konsumvereins dem Vorstand des sozial
demokratischen Wahlvereins das Recht eingeräumt, darüber zu wachen, daß der aus
drei Personen bestehende, für jede Filialverkaufsstelle gewählte Kontrollausschuß
aus nur organisierten Genossen zusammengesetzt werden darf. Das Druckereiun
ternelunen Franz Gemoll u. Co. in Essen, der Verlag des sozialdemokratischen
Organs "Arbeiter-Zeitung", der finanziell schlecht steht, ist von dem Konsumverein
mit Barmitteln unterstützt worden. Auch hat dieser dem sozialdemokratischen
Wahlverein zu Wahlzwecken Geldmittel vorgestreckt.
Die Durchsicht des Mitgliederverzeichnisses des Konsumvereins hat ergeben,
daß bis vor kurzem eine ganze 'Anz.ahl Post-, Eisenbahn-, Gerichts- und Kommu
nalbeamte noch Mitglieder des Konsumvereins waren•. Der Polizeipräsident in Gel
senkirchen 7 hat die zuständigen Stellen benachrichtigt und um weitere Veranlas
sung gebeten. Ich selbst werde auf diese Angelegenheit ein Auge behalten.
Der sozialdemokratische Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm-G.m.b.H.
entwickelt sich neuerdings in fast auffiilliger Weise. Die Zahl der Genossenschafter
soll jetzt über 10.000 betragen. Im Norden der Stadt hat der Verein ein 5 Morgen
großes Grundstück erworben, auf welchem man im Herbst vorigen Jahres eine gro
ße Betriebszentrale zu errichten begonnen hat. Die Großbäckerei ist bereits fer
tiggestellt und kürzlich in Betrieb genommen worden. Die bisherigen Baukosten
betragen 700.000 M.
Die Lieferung der Waren an die Mitglieder erfolgt durch Automobile.
Sozialdemokratische Presse.
Die politische Presse der sozialdemokratischen Partei gewinnt durch die lebhafte
Agitation, das Anwachsen der Mitgliederzahl der Parteiorganisation und den
7

Alfred zur Nieden.
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Druck, der vorzugsweise auf Geschäftsleute aller Art ausgeübt wird, ständig an
Lesern.
Die Abonnentenzahl des Parteiorgans des Reichstagswahlkreises Bochum-Gel
senkirchen (Volksblatt) hat um 1775 zugenommen.
Die in Herne und Gelsenkirchen errichteten Geschäftsstellen haben wesentlich
dazu beigetragen.
An Stelle des bisherigen Organs für die weiblichen Parteimitglieder, die
"Gleichheit", ist seit Januar 1911 die "Frauen-Zeitung für das westliche Westfalen"
getreten. Sie erscheint bei dem Verlage des "Volksblattes" in Bochum im Druck
und zwar in einer Auflage von 20.000 Exemplaren. Ihr Inhalt und ihr Umfang
befriedigt jedoch die "Genossinnen" nicht überall. Es sind daher Anträge auf Wie
dereinführung der "Gleichheit" eingebracht worden.
Die Dortmunder Arbeiter-Zeitung soll in der Zeit vom 1. Juli 1910 bis 1. Juli
1911 3000 neue Abonennten gewonnen haben. Im Wahlkreise Hamm-Soest hat die
Sozialdemokratie durch die Bildung eines "Preßfonds" den ersten Schritt zur
Schaffung eines besonderen Parteiorgans unternommen.
Wahlen.
Mit den Vorbereitungen für die Reichstagswahlen ist die Sozialdemokratie eifrig
beschäftigt. Der Wahlkreisverein Bochum-Gelsenkirchen hat beschlossen, daß die
Parteimitglieder am Wahltag die Arbeit ruhen lassen sollen. Zugleich hat der Ver
ein bei dem sozialdemokratischen Parteitag den Antrag gestellt, im gleichen Sinne
zu beschließen.
Landtagswahlen.
Für die im Landtagswahlkreis Witten-Hattingen am 26. Juli dieses Jahres statt
gefundene Ersatzwahl hatte die Sozialdemokratie den Parteisekretär Linus Scheibe
als Kandidaten aufgestellt. Die Beteiligung der sozialdemokratischen Wähler an
den Urwahlen war sehr schwach und geringer als bei den letzten Hauptwahlen.
Wenn die Sozialdemokratie es trotzdem auf 1898 Wahlmänner bringen konnte, so
war das nur möglich, weil die Beteiligung der bürgerlichen Wähler in vielen Orten
noch schlechter gewesen ist. An der Wahl der Abgeordneten nahmen die sozial
demokratischen Wahlmänner nicht teil; der nationalliberale Kandidat, Bergwerks
direktor Knupe in Linden, Kreis Hattingen (nationalliberal), wurde einstimmig
gewählt.
Wahlen zu den Gemeindekörperschaften.
Bei den letzten Gemeindevertreterwahlen im Herbst vorigen Jahres hat die Sozi
aldemokratie wiederum eine lebhafte Agitation entwickelt. In den größeren Stadt
gemeinden des Bezirks hat sie weitere Sitze in den Gemeindevertretungen nicht
erlangt, wohl aber ist die Zahl der sozialdemokratischen Gemeindevertreter in den
Landgemeinden weiter gewachsen.
Neue Vertretersitze der III. Abteilung fielen der Sozialdemokratie zu in Laer,
Bergen, Niederstüter, Annen, Rahm, Syburg, Wickede.
In der II. Wählerabteilung siegte die Sozialdemokratie in Rüdinghausen,
Schnee, Lücklenberg, Bittennark und Lichtendorf. Sie hat nunmehr in 5 Gemein8

Unsichere Lesart

446

Nr. 125

den (Deusen, Eichlinghofen, Lichtendorf, Lücklenberg und Rüdinghausen) die
Mehrheit in der Gemeindevertretung.
Bemerkenswert waren die Wahlen in Bochum und Herne wegen der Parteikon
stellation. In Bochum hatte die Sozialdemokratie in der Stichwahl zwischen Zen
trum und Nationalliberal Stimmenthaltung beschlossen; es traten indes von den
l.050 sozialdemokratischen Wählern rund 300 für die nationalliberalen Kandidaten
ein, die mit einer Mehrheit von 700 Stimmen siegten.
In Herne kamen die Sozialdemokraten, die es auf 1050 Stimmen brachten, mit
den Nationalliberalen in die Stichwahl, unterlagen aber den von der Zentrumspartei
unterstützten nationalliberalen Kandidaten, die es auf 1800 Stimmen brachten.
Die Verteilung der sozialdemokratischen Gemeindevertreter ergibt sich aus der
in Anlage a beigefügten Nachweisung9
Gewerbegerichtswahlen.
Bei der Wahl der Arbeitnehmerbeisitz.er zum Gewerbegericht Bochum entfielen
auf die Kandidaten:
a) der evangelischen Arbeitervereine und der Hirsch-Duncker'schen Gewerk
schaften 2175-2179,
b) der katholischen Arbeitervereine und der christlich-sozialen Gewerkschaften
2112-2113,
c) der freien Gewerkschaften 1526-1527 Stimmen.
Gegen das Vorjahr haben die freien Gewerkschaften eine Zunahme von 306, die
christlichen Gewerkschaften einen Verlust von 22 und die evangelischen Arbeiter
vereine einen solchen von 10 Stimmen zu verzeichnen.
In Herne erhielten die Kandidaten der christlichen Gewerkschaften 204, der
freien Gewerkschaften 120, der Hirsch-Duncker'schen Gewerkschaften 48 Stim
men.
Bei der Wahl in Hamm siegten gleichfalls die Kandidaten der christlichen Ge
werkschaften. Die Kandidaten der Hirsch-Duncker'schen Gewerkschaften brachten
es auf 354, die sozialdemokratischen Kandidaten auf 370 Stimmen.
Im Kreise Hörde siegten bei den Gewerbegerichtswahlen der Arbeitnehmer im
Dezember 1910 die Kandidaten der sozialdemokratischen Partei bzw. der freien
Gewerkschaften in Annen, Aplerbeck, Wellinghofen und Schwerte, ebenso in der
Stadt Lüdenscheid und im Kreise Schwelm.
Gewerkschaftsbewegung.
Infolge der günstigeren Wirtschaftskonjunktur ist das Jahr 1910 für das gewerk
schaftliche Leben ein Jahr des Aufschwungs gewesen, wie die Mitgliederzunahmen
erkennen lassen.

9

Nicht gedruckt
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Mitgliedemmahme (von einem
Jahr zum darauffolgenden Jahr)
der

Mitgliedemlhl der

Jahr

ZentralverHirschbände (Freie Dunckersche
sozialdemokrat. Gewerkver.
Gewerkschaften)

Christliche
Gewerkschaften

159770
160772
179799
192617
207484
265032
320248
354760
341204
270751
264519
316115

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
10
1908

680427
677510
733206
887698
1052108
1344803
1689709
1865506
1831731

91661
%765
102852
110215
111889
117097
118508
108889
105633

1909
1910

1832677
2017013

108028
122571
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Zentralverbände

HirschDunckersche
Gewerkver.

Christliche
Gewerk
schaften

5104
6086
7364
1674
5208
1411

556%
154492
164410
292695
344906
175797
- 33775

- 3256

1002
19027
12818
14877
57548
55216
34512
- 13556

+936
+184336

+2395
14543

+6232
+45364

Die Organisationskonzentrationen haben durch Verschmelzung verschiedener
Verbände mehrere Organisationen zu außerordentlicher Größe anwachsen lassen.
Die freien Gewerkschaften zählen bereits sieben Verbände mit mehr als 100.000
Mitgliedern. Auf dem vom 26. Juni bis zum l . Juli 1911 in Dresden stattgefun
denen achten Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands konnte der Reichstagsab
geordnete Legien daher auch ausführen, daß die letzten Jahre den freien Gewerk
schaften einen enormen Fortschritt gebracht haben und daß die in Hamburg ausge
sprochene Hoffnung, es werde die zweite Million an Mitgliedern überschritten wer
den, noch übertroffen worden sei. Der Mitgliederstand sei auf 2.276.000, die Ge
samteinnahme auf 64 ½ Millionen, der Kassenbestand auf 22,6 Millionen gestie
gen.
Die christlichen Gewerkschaften, die gegen die Anfeindung der Sozialdemokra
tie einer- und die Konkurrenz der Fachabteilungen andererseits ankämpfen müssen,
hatten trotzdem ebenfalls einen starken Zuwachs zu verzeichnen.
Auch die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine haben im Jahre 1910 einen be
merkenswerten Aufschwung genommen, wenn er auch nicht so groß ist wie der der
oben genannten Gewerkschaften.

10

Die zweite, korrigierte Ziffer fllr die Mitgliederzahl der christlichen Gewerkschaften wird
im Bericht des Regierungspräsidenten fllr das Jahres 1909 wie folgt erläutert: Der Ge
samtverband der christlichen Gewerkschaften ist davon abgekommen, die Mitglieder der
dem Verbande nicht angeschlossenen Organisationen seinem Mitgliederbestande hinzu
zurechnen, wie das bis 1908 8eschehen ist. Bericht des Regierungspräsidenten in Arns
bergan den preußischen Minister des Innern vom 26. Oktober 1910, GStA Berlin-Dah
lem, Ministerium fllr Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr 18, vol. 8, fol. 27-39.
- S. auch diese Edition, Das Jahr 1910.
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Im Laufe des Berichtsjahres sind auch verschiedene Gewerkvereine, "sog. Gelbe
Gewerkvereine", entstanden.
Das Verhältnis der Gewerkschaften hat sich im allgemeinen nicht geändert. Nur
bei den beiden Verbänden, die als Organisationen der christlichen und der sozial
demokratischen Bergarbeiter zugleich die Hauptvertreter der beiden Gewerkschafts
richtungen im Bezirk sind, ist eine Verschärfung der Gegensätze eingetreten. Die
Kluft, die zwischen den beiderseitigen Anschauungen liegt, hat sich erweitert, und
der Kampf hat die denkbar schärfsten Formen angenommen.
Die polnische Berufsvereinigung als dritte Bergarbeiterorganisation steht dabei
taktisch auf Seiten des sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes. Ihr Verhältnis
zum Gewerkverein der christlichen Bergarbeiter hat sich verschlechtert.
Fast noch schärfer als die christlichen Gewerkschaften werden von den sozial
demokratischen Verbänden die in der Entstehung begriffenen "freien" anarchoso
zialistischen Vereinigungen11 bekämpft, die sich zu einem Sammelpunkt der radi
kalsten, in der zentralistischen Gewerkschaftsform nicht volle Befriedigung finden
den Elemente auszuwachsen scheinen.
Gewerkschaftskartelle.
Die den im Regierungsbezirk Arnsberg bestehenden 25 Kartellen angeschlosse
nen Ortsvereine oder Zahlstellen der Zentralverbände weisen eine Mitgliederz.ahl
von 99.077 gegen 33.567 im Vorjahre auf.
Ortskartelle der christlichen Gewerkschaften bestehen zur Zeit insgesamt 214,
davon entfallen auf den Regierungsbezirk Arnsberg 17.
Die Inanspruchnahme der Arbeitersekretariate hat sich auch im letzten Jahre in
aufsteigender Linie bewegt. Wesentliche Änderungen sind nicht zu verzeichnen.
Über die Hirsch-Dunker'schen Gewerkvereine ist Besonderes nicht zu berichten.
Anarchosozialistische Gewerkschaften.
Bis Mitte 1909 bestanden im Bezirk an Vereinigungen dieser Richtungen nur
die Ortsgruppen Bochum und Dortmund der freien Vereinigung der Fliesenleger in
Berlin. Um jene Zeit wurde in Brackel die freie Vereinigung der Bergarbeiter für
Brackel und Umgegend ins Leben gerufen. Später folgte die Gründung gleicher
Vereinigungen in Dortmund, Berghofen und Langendreer. In Gelsenkirchen kam
eine "freie Vereinigung aller Berufe" zustande, und in Hagen ist nach Nachrichten
in der anarchistischen Presse kürzlich eine Ortsgruppe der freien Metallarbeiterver
eini�g entstanden. In Hörde soll eine freie Vereinigung der Bauarbeiter beste·
hen. 2 Die Vereinigungen in Bochum, Dortmund, Berghofen, Langendreer, Gelsen11 Diese Vereinigungen knüpften an die bei der Gründung der Freien Gewerkschaften auf
dem Kongreß in Halberstadt 1892 zutage getretene Abspaltung radikaler Gruppen an, die
eine zentrale Führung ablehnten und lokale Organisationen bevorzugten. Sie bildeten seit
1901 eine lockere "Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften". Ihr Presseorgan war
die "Einigkeit".
12 Um die Jahreswende 1909/10 hatte das politische Sammelbecken des deutschen Anar
chismus, die "Anarchistische Föderation Deutschlands",_die regional orientierte ��tion
lIIl Raum Düsseldorf unterstützt. Im Januar 1910 fand m Elberfeld eme "Anarchist.J.sche
Konferenz für Rheinland-Westfalen" statt, auf der 51 Delegierte aus 11 Orten vertreten
waren. Es entstand die "Anarchistische Föderation für Rheinland-Westfalen", die im Ge
gensatz zum überregionalen Verband die Kontakte zur "Freien Vereinigung" betonte. Bis
Jahresende 1910 bildeten sich im Regierungsbezirk Arnsberg lediglich in Bracke!, Dort
mund, Gelsenkirchen und Werne Gruppen aus. Diese hatten zudem nur wenige Mitglie
der, häufig nur eine Kontaktperson. - Aktenbefund Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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kirchen und Gladbeck sind wiederum zu einem Kartell zusammengeschlossen im
Interesse einer einheitlichen Agitation sowie zur "Förderung der Bildung in grund
sätzlicher sowie auch in ethischer Beziehung". Die Mitgliedschaften dieser Verei
nigungen setzen sich in der Hauptsache aus ehemaligen Mitgliedern der freien
(sozialdemokratischen) Gewerkschaften zusammen. Das größte Kontingent hat der
Verband deutscher Bergarbeiter, "der alte Verband", gestellt; zwischen ihm und der
freien Bergarbeitervereinigung ist deshalb ein erbitterter Streit entbrannt, der zu
scharfen gegenseitigen Angriffen in der Presse und in Versammlungen geführt hat.
Die Mitgliederzahl dieser Vereinigungen ist nicht erheblich, aber im Steigen
begriffen. Einen ersten taktischen Erfolg hatte die freie Vereinigung der Bergarbei
ter bei dem Streik auf Zeche Lucas insofern zu verzeichnen, als sie als
"gleichberechtigte" Organisation auch vorn alten Verbande anerkannt werden
mußte. Ein von der freien Bergarbeitervereinigung herausgegebenes Flugblatt, in
dem zur Sabotage angereizt und zur Propagierung des Generalstreiks aufgefordert
\\urde, ist gerichtlich beschlagnahmt worden. Der Verfasser ist zu einer Gefängnis
strafe von 2 Monaten verurteilt.
Das Streben der im Bezirk bestehenden freien Vereinigungen nach Schaffung
13
einer eigenen Presse hat zunächst noch wenig Aussicht auf Erfolg.
Die konfessionellen Arbeitervereine 1 \
Die Zahl der dem evangelischen Arbeiterbund angehörenden Vereine ist von 71
auf 75, die Zahl der Mitglieder auf 17.000 gestiegen. Der vorn Vorstand ins Leben
gerufene Redner- und Ausbildungskursus fand lebhaftes Interesse. Der Bund betei
ligte sich an den Bestrebungen der Jugendpflege; eine Reihe von Vereinen gründete
Jugendabteilungen. Die
2.090,58 M
Einnahmen der Bundeskasse betrugen
1.062.77 M
die Ausgaben
so daß sich ein Überschuß von
1.027,81 M
ergibt. Die Agitationskasse hatte an Einnahmen 3.577,97 M,
3.014,55 M,
an Ausgaben
563,42 M.
mithin Überschuß
Der Bestand der Bundeskasse war
am 1. Januar 1911
5.621,52 M,
der der Agitationskasse
4.623,80 M.
Der Familiensterbekasse gehören 4.465 männliche und 4.008 weibliche Mitglie
der an. Das Gesamtvermögen der Sterbekasse betrug am 1. Januar 1911 77.663,06
M.
Der rheinisch-westfälische Verband evangelischer Arbeitervereine umfaßt 212
Vereine mit 45.512 männlichen, 1.033 weiblichen und 671 jugendlichen Mitglie
dern. Den Kreisverbänden im Bezirk gehören an: Dortmund: 26 Vereine und 5873
Mitglieder, Hamm-Unna: 23 Vereine und 3902 Mitglieder, Witten-Hagen: 12 Ver
eine und 2571 Mitglieder, Hattingen: 9 Vereine und 1847 Mitglieder, Siegen: 9
Vereine und 1615 Mitglieder.

13
14

Potsdam Pr. Br. Rep. 30 Berlin C Nr. 15679; zitiert nach Linse, Ulrich, Organisierter An
archismus im Kaiserreich von 1871, Berlin 1969, S. 238 ff.
Das Organ der "Anarchistischen Föderation für Rheinland-Westfalen", der "Weckruf',
stellte im Herbst 1910 sein Erscheinen ein. Vgl. Anm. 12.
Vgl diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 80.
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21 Vereine mit 2501 Mitgliedern wurden im Laufe des Jahres aufgenommen.
Die Sterbekasse des Vereins hat über 240.000 M Vermögen.
Der ost- und westeuropäische evangelische Arbeiterbund wächst in der Zahl seinerMitglieder wie in seinen finanziellen Verhältnissen. Die Einnahmen der
403,75 M,
Bundeskasse beliefen sich auf
101.45 M,
die Ausgaben auf
302,30 M.
mithin Überschuß
Die vor Jahresfrist gegründete Sterbekasse hatte an:
l.048,25M
Einnahmen
482,70M.
Ausgaben
Der Sterbekasse gehören 599 Männer und 557 Frauen an. Das gegenwärtige
Vermögen beträgt 565,55 M. Der Bund läßt sich mit kräftiger Unterstützung von
dritter Seite die Gegenagitation gegen die nationalpolnischen Bestrebungen angele
gen sein. Die zu gleichem Zwecke ins Leben gerufene altpreußische Zeitung, die als
Organ des Bundes diente, hat ihr Erscheinen einstellen müssen; infolge eines Über
einkommens mit dem evangelischen Arbeiterverband jedoch hat das Organ dieser
größeren Organisation, die evangelische Arbeiter-Zeitung, die Bestrebungen jenes
Blattes aufgenommen. Die jetzigen innigeren Beziehungen beider Verbände bahnen
vielleicht ihre spätere Verschmelzung an.
Die innere Entwicklung der katholischen Arbeitervereine machte gute Fort
schritte. Das Vertrauensmännersystem wird weiter ausgebaut. Den von den katholi
schen Arbeitervereinen eingerichteten Unterrichtskursen wurde ebenfalls lebhaftes
Interesse entgegengebracht. Die Verbreitung der katholischen Presse lassen die
Vereine sich besonders angelegen sein. Einzelne Vereine haben Sparkassen ge
gründet, die sich gut entwickeln. Die Dekanate Bochum und Hattingen umfassen 28
Vereine mit ca. 5000 Mitgliedern.
An vaterländischen Vereinen sind 3 zu verzeichnen: Werkverein der Zeche
Dorstfeld, Schacht 1, II und III, Werkverein der Zeche Lothringen bei Gerthe und
Gewerkverein der Hochöfen und Gießerei in Gelsenkirchen. Die Vereine haben den
Zweck, den nationalen Gedanken zu fördern, die Mitglieder in geistiger, wirt
schaftlicher und sozialer Hinsicht zu heben und das gute Einvernehmen zwischen
der Verwaltung und der Arbeiterschaft der Zeche zu pfle�en. Mitglied kann jeder
national gesinnte Arbeiter der betreffenden Zeche werden. 1
15

In einer Eingabe an den Unterstaatssekretär im preußischen Inneruninisterium, Max
Richter, vom 10. Januar 1911 formulierte der Vorsitzende des Ausschusses zur Förderung
der Bestrebwtgen vaterländischer Arbeitervereine, Generalmajor z.D. von Loebell: Die

von uns geförderte, nationale Arbeiterbewegung umfaßt alle auf dem Boden der heutigen
Staats- und Wirtschaftsordnung stehenden Arbeiter, die in gewerkschaftlichen Fragen die
Uberzeugung vertreten, daß die Interessen der Arbeiter und die der Arbeitgeber überwie
gend gleichlaufend sind, und daß die beiderseitigen Interessen am besten durch ein ehrli
ches und freundliches Zusammenwirken beider Teile gewahrt und gefördert werden. Kei

neswegs jedoch wolle die nationale Arbeiterschaft auf das Streikrecht verzichten; nur
wolle sie sich das freie Selbstbestimmungsrecht über Arbeitseinstellung unbedingt selbst
erhalten und sich diese nicht von anderer Seite aufzwingen lassen. Sie begrüße die ange

kündigte VerschtJ,fung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der staatlichen Ord
nung und persönlichen Freiheit. Loebell bat schließlich um

Unterstützwtg durch die Behörden,
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Der Werkverein Dorstfeld z.ählt zur Zeit 121, der der Zeche Lothringen 70, der
der Hochöfen und Gießerei Gelsenkirchen 28 Mitglieder. Der Sieg des christlichen
Kandidaten bei der Sicherheitsmännerersatzwahl für die Zeche Dorstfeld ist als
Erfolg des Werkvereins anzusehen.
Bergarbeiterbewegung.
Die Mitgliederzunahme des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands war im
Jahre 1910 eine nicht so starke wie im Jahre 1909. Während die Mitgliederz.ahl im
Jahre 1909 um 7767 gestiegen war, sind im Jahre 1910 nur 3157 Mitglieder hin
zugekommen. Der Verband hatte mithin am Schluß des Jahres 1910 einen Mitglie
derbestand von 123.437; davon entfallen auf das Ruhrkohlengebiet 80.378 Mitglie
der.
Die Tatsache, daß trotz der gewaltigen Agitation, welche während des abgelau
fenen Jahres seitens des Verbandes entfaltet worden ist, die Organisation nur einen
verhältnismäßig geringen Fortschritt gemacht hat, soll nach den gelegentlichen
Ausführungen der Verbandsleiter ihre Erlclärung darin finden, daß der Kreis der
"indifferenten" Bergarbeiter erschöpft sei und daß diejenigen Arbeiter, die jetzt
noch dem alten Verbande fernstehen, als in sich gefestigte Elemente mit abwei
chender Weltanschauung anzusprechen seien, deren Anwerbung erheblich schwie
riger sei.
Das Gesamtvermögen des Verbandes betrug
am Schluß des Jahres 1910
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf
An Sterbegeld wurden
gezahlt.
Die Einnahmen des Verbandes an reinen
Mitgliedsbeiträgen betrugen

4.255.743,43 M.
3.116.356,00 M.
88.347,50 M
2.122.877, 66 M.

Die Entwicklung des Verbandes ist in den einzelnen Bezirken eine recht unglei
che gewesen. Im Ruhrrevier haben 13 Bezirke einen Mitgliederzuwachs von 7323
gehabt, während 9 Bezirke einen Verlust von 4.166 Mitgliedern hatten; am fühl
barsten war der Verlust an Mitgliedern im Mansfelder Bezirk, wo die Mitglieder
zahl um 3584 zurückgegangen ist. Die in der Zeit vom 21. bis 26. Mai 1911 in
Bochum stattgefundene 19. Generalversammlung des Verbandes bot in ihren Be
schlüssen und Verhandlungen nichts besonders Bemerkenswertes.
Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter z.ählte am 1. Januar 1911 82.855
Mitglieder; davon entfielen auf das Rheinisch-WestflUische Kohlengebiet 47.723.
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1.252.890,13 M, die Gesamtausgaben auf
988.418,03 M. An ordentlichen Mitgliederbeiträgen wurden 1.138.866,25 M ver
einnahmt; das ist ein Mehr von 56.000 M gegenüber dem Vorjahr. Unter den Aus
gaben steht das Krankengeld mit 216.791,50 M an erster Stelle. Für Sterbegeld
wurden 71.490 M, für Rechtsschutz 75.426,29 M, für Streiks und Maßregelungen
12.160,70 M verausgabt.
bevorzugte Anstellung nationaler Arbeiter und denm Schutz gegen
sozialdemokratischen Terrorismus,

Förderung nationaler Arbeitervereine durch Reichs- wid Staatsbetriebe. - GStA
Berlin-Dahlem, Handelsministeriwn, Rep. 120 BB, VII, 1 Nr. 14 adhib. 13, fol. 16-18R
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Die vom 10. bis zum 12. Juli 1911 in Köln abgehaltene 13. Generalversamm
lung hat eine Abänderung der Statuten beschlossen, die aber lediglich innerer Natur
ist.
Der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter Hirsch-Duncker'scher Richtung hat
im Jahre 1910 einen Bestand von 3613 Mitgliedern erreicht, gegen das Vorjahr
mithin ein Mehr von 1208 Mitgliedern. Für den gewerkschaftlichen Kampf kommt
der Gewerkverein nur soweit in Betracht, als er durch die bedingungslose Zustim
mung zu der Taktik des alten Verbandes dazu beiträgt, das Vorgehen der sozialde
mokratischen Bergarbeiterführer zu unterstützen.
Die Lohnstatistik für 1910 läßt erkennen, daß der Tiefstand der Löhne im Ruhr
revier überschritten ist. Für dasselbe ergibt sich folgendes Bild der Entwicklung der
Durchschnittslöhne seit dem Jahre 1907:
1907
1908
1909
1910

Schichtzahl
321
310
301
304

Schichtlohn
4,87
4,82
4,49
4,54

Jahreslohn
1.562
1.494
1.350
1.382

Hauerlohn
5,98
5,86
5,33
5,37

Auch die Gesamtsumme der Löhne, die im Ruhrrevier im Jahre 1910 gez.ählt
worden sind, ist wieder gestiegen. Während sie vom höchsten Stand im Jahre 1908
mit 485,3 Millionen M auf 445,9 Millionen M im Jahre 1909 gesunken war, hat sie
sich im Jahre 1910 auf 462,2 Millionen M erhöht.
Infolge der Besserung der Konjunktur, die Ende 1910 einsetzte, glaubte der
Verband der Bergarbeiter Deutschlands Schritte unternehmen zu können, um eine
Erhöhung der Löhne herbeizuführen. Der Vorstand berief zum 16. November 1910
eine Konferenz der Vertrauensleute des Ruhrgebiets nach Bochum ein, in der be
schlossen wurde, an die Vorstände der anderen Bergarbeiterorganisationen zwecks
Einleitung einer gemeinsamen Lohnbewegung heranzutreten.
Die polnische Berufsvereinigung und der Hirsch-Duncker'sche Gewerkverein
erklärten sich zu einer gemeinsamen Sitzung bereit; der Vorstand des christlichen
Gewerkvereins lehnte jedoch ein Zusammengehen mit den anderen Organisationen
unter der Begründung ab, daß er in der Lohnfrage und der Frage des Arbeitsnach
weises allein Schritte unternehmen würde.
Während die drei verbündeten Organisationen an den Zechenverband Forderun
gen stellten, welche auf eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 15 Prozent, die
besondere Bezahlung der Nebenarbeiten, die Erhöhung der Leistungen des All
gemeinen Knappschaftsverbandes zu Bochum und die Umwandlung des Zwangsar
beitsnachweises in einen paritätischen hinausliefen, richtete der christliche Ge
werkverein eine Bittschrift an den Zechenverband 16, worin er bat, der Zechenver
band möchte seinen Einfluß bei den Verbandszechen dahin geltend machen, daß
die Zahlung von Löhnen, die weit unter dem Durchschnitt stehen, vermieden wür
de.
Nach der ablehnenden Antwort des Zechenverbandes beschlossen die verbün
deten Organisationsleiter, Revierkonferenzen abzuhalten, um mit den Vertrauens
leuten die weiter einzuschlagenden Schritte zu beraten. Die "Vertrauensleute" scho16 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 32 Anm. 2.

1911 September 23

453

ben die Entschließung dann den Belegschaftsversammlungen zu, die im Januar
1911 stattfanden. Überall wurde die Einreichung der obenerwähnten Forderungen
an die Zechenverwaltungen beschlossen. Am 12. Februar 1911 fand dann eine
Konferenz von "Schachtdelegierten" in Bochum statt, in der mit 349 gegen 69
Stimmen eine Resolution angenommen wurde, nach welcher die von den drei ver
bündeten Organisationen gestellten Forderungen aufrecht erhalten werden und von
den Grubenbesitzern erwartet wird, daß sie diese erfüllen, den Bergarbeitern aber
mit Rücksicht auf die durch die Maßnahme der Gewerkvereinsleitung für die Ar
beiter ungünstig gestaltete Situation empfohlen wird, zunächst eine abwartende
Stellung einzunehmen, um zu sehen, ob die Werkbesitzer ihr Versprechen, die
Löhne steigen zu lassen, einlösen würden. Die Delegierten brachten weiter zum
Ausdruck, daß der Kampf nur als vertagt zu betrachten sei, wenn die Versprechun
gen, welche den Bergarbeitern seitens der Werkbesitzer gemacht worden seien,
nicht erfüllt würden; er solle in diesem Falle zu einer gelegenen Zeit mit aller
Energie aufgenommen und nötigenfalls mit den äußersten Mitteln weitergeführt
werden.
In der Folge kam es dann zu lokalen Arbeitsniederlegungen auf mehreren Ze
chen. Da aber auch sie ohne - oder doch ohne wesentlichen - Erfolg blieben, schlief
die Bewegung allmählich ein. Wann die verbündeten Arbeiterverbände die
"Gelegenheit" für gekommen halten werden, läßt sich nicht übersehen.
Die Agitation gegen den Zechenschutzverband ist ziemlich still geworden; auch
hat die Agitation gegen den Arbeitsnachweis des Zechenverbandes wesentlich
nachgelassen. Über die Tätigkeit des Arbeitsnachweises während des Jahres 1910
geht aus dem Jahresbericht des Zechenverbandes hervor, daß insgesamt 194.462
Arbeitsnachweisscheine ausgestellt worden sind. 5870 Arbeiter wurden aufgrund
des ersten Scheines nicht angenommen und erhielten zur weiteren Arbeitsnachfrage
einen zweiten Ausweis. Von 17.075 ausgestellten Scheinen wurde kein Gebrauch
gemacht, indem die Inhaber entweder überhaupt nicht zu der Zeche, auf der sie
Arbeiten nachgewiesen erhalten hatten, hingingen oder im Falle der Zurückweisung
durch die Zeche nicht nochmals beim Arbeitsnachweis vorsprachen. In 171.517
Fällen erfolgte die Anlegung aufgrund des Arbeitsnachweises, jedoch haben 10.241
Arbeiter die Beschäftigung nicht angetreten. Die Fälle des Kontraktbruchs haben
nach dem erwähnten Berichte bgegenüber dem Vorjahre außerordentlich zugenom
men; sie stiegen von 6503 im Jahre 1909 auf 10.661 im Jahre 1910. Die Ursache
erblickt der Zechenverband darin, daß die für den Kontraktbruch früher vorgese
hene Aussperrungsfrist von 6 Monatenb mit der Einführung des Arbeitsnachweises
auf 14 Tage herabgesetzt worden ist.
Stillgelegt ist der Betrieb der Zeche Lucas bei Dortmund, deren Betrieb unrenta
bel geworden war und deren unterirdische Verhältnisse angeblich den Schluß auf
eine künftige erhebliche Besserung nicht zuließen.
Zeitweise eingestellt ist der Betrieb der Zeche Konstantin Schacht 3 in Bochum.
Eine Ausbauarbeit nimmt voraussichtlich sieben Monate in Anspruch. Während
dieser Zeit wurden die im Betriebe beschäftigt gewesenen Arbeiter auf andere der
Zeche Konstantin gehörige benachbarte Schächte verteilt, so daß die Arbeiter ihre
Wohnungen nicht zu wechseln brauchten.
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In der Mitgliederzahl des Steigerverbandes ist weder ein nennenswerter Rück
gang noch ein Fortschritt zu veneichnen. Den 34 Abmeldungen stehen 31 Neuan
meldungen gegenüber. Nach dem der Generalversammlung am 20. August 1911
erstatteten Jahresbericht betrug
15.228 M,
die Einnahme
15.048 M.
die Ausgaben
Der Verband ist demnach gegen 1908 und auch gegen 1909 zurückgegangen,
angeblich weil die Mitglieder sich in der Furcht, eventuell entlassen zu werden, der
Agitation enthalten müssen. An Gemaßregelten- und Stellenlosenunterstützung
wurden 743,56 M verausgabt.
Der 22. internationale Bergarbeiterkongreß in London war vom alten Verband,
vom Hirsch-Duncker'schen Gewerkverein und von der polnischen Berufsvereini
gung beschickt.
Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands hat sich, wie im Vor
jahre, ferngehalten. Der Kongreß wurde mit einer Kundgebung für den allgemeinen
Völkerfrieden eröffnet. Reichstagsabgeordneter Hue trat unter Hinweis auf die Ma
rokkofrage für [die] Regelung internationaler Streitfragen durch Schiedsgerichte
ein. Die Verhandlungen des Kongresses bezogen sich hauptsächlich auf die Ver
staatlichung des Bergwerkeigentums, die Anstellung von Arbeiterinspektoren, die
Regelung der Arbeitszeit, der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, der
Wohnungsverhältnisse und Mietverträge, die Produktionsregelung und die Einfüh
rung von Bergarbeiterferien.
Der von deutscher Seite eingebrachte Antrag, den internationalen Bergarbeiter
kongreß künftig in Abständen von zwei zu zwei Jahren stattfinden zu lassen und die
Einberufung außerordentlicher Kongresse zur Beschlußfassung über wichtige, die
Bergarbeiterschaft betreffende Ereignisse dem internationalen Komitee zu überlas
sen, wurde abgelehnt.
Über die Tätigkeit der Arbeitgeberverbände ist Besonderes nicht zu berichten.
Streiks und Aussperrungen.
Bemerkenswert erscheinen zunächst die Arbeitsniederlegungen auf den Zechen
Lucas, Bergmann und Glückauf Segen, die mit der allgemeinen Lohnbewegung der
Bergarbeiter im Zusammenhange standen. In allen drei Fällen mußte die Beleg
schaft die Arbeit bedingungslos wieder aufnehmen, obwohl der alte Verband vor
allem die Arbeitsniederlegung auf Glückauf Segen zu einer "Machtprobe" werden
lassen wollte.
Größere Bedeutung hatte auch der Streik der Maschinisten p.p. auf dem Eisen
werk Union in Dortmund, und zwar um deswillen, weil dort die Arbeit mitten in
der Schicht und in einer Weise eingestellt wurde, die Menschenleben zu gefährden
geeignet war.
Streiks von geringerem Umfange und lokaler Bedeutung haben im Berichtsjahre
in einer Anz.ahl von Orten und Berufen, so in den Kreisen Bochum, Gelsenkirchen,
Hörde, Hagen, Schwelm, Iserlohn, Altena, Olpe, Siegen und Stadt Lüdenscheid
stattgefunden; sie wurden IDeist durch Vergleichsverhandlungen beendet.
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Bezüglich der Metallarbeiterbewegung in den Kreisen Hagen und Schwelm
nehme ich auf meinen Bericht vom 31. August 1911 - I. l.Nr. 1047 - Bezug.17
Anarchisten.
Die in Bracket und Werne bestehenden Ortsgruppen der anarchistischen Föde
ration von Rheinland und Westfalen treten gegenüber den mehr auf gewerkschaft
lichem Gebiete tätigen anarchosozialistischen Vereinigungen in den Hintergrund;
es lassen sich aber die Leiter dieser Vereinigungen auch die Förderung der allge
mein politischen Tendenzen des Anarchismus und die Verbreitung anarchistischer
Literatur, vor allem des "freien Arbeiters", sehr angelegen sein. Die Propagierung
der unter dem Sammelbegriff der direkten Aktion bekannten Gewaltmittel der re
volutionären Gewerkschaftstaktik durch die Leiter und Mitglieder der an Umfang
und 2.ahl zunehmenden Vereinigungen kann die letzteren im Falle eines Streiks
besonders gefährlich werden lassen.
Die 2.ahl der ausländischen Arbeiter steigt fortgesetzt; im rheinisch-westfä
lischen Bergbau hat sie sich seit 1902 verdoppelt und betrug am 1. Januar 1911
27.511. Wenn man die in vielen anderen Betrieben und Berufen tätigen Ausländer
hinzurechnet, dann ergibt sich eine so starke Durchsetzung der Arbeiterbevölke
rung mit ausländischen Elementen, daß man der Frage wird nähertreten müssen, ob
die jetzigen Einrichtungen genügen, um diese ausländischen Arbeitermassen in
politischer, krimineller und sonstiger Beziehung ausreichend zu kontrollieren und
zu überwachen.
Die Gründung des Vereins junger revolutionärer Sozialisten (Italiener) in Huck
arde, dessen Leiter sich wegen Vergehens gegen § 128 Str.G.B. in gerichtlicher
Untersuchung befindet, z.eigt, daß die Neigung zur Bildung sozialdemokratischer
und revolutionärer Vereinigungen nicht nur die Tschechen im Bezirk haben.
Die Polen.
Über die nationalen Bestrebungen der Polen ist am 15. April 1911 - I.l.Nr. 383
- eingehend berichtet worden.18 Ich erlaube mir auf diesen Bericht bezug zu neh
men.
Polnische sozialdemokratische Bewegung.
Das Interesse, das die polnischen Arbeiter der sozialdemokratischen Bewegung
entgegenbringen, ist gering. Auch im letzten Berichtsjahr hat die Sozialdemokratie
daher unter der polnischen Bevölkerung nur eine geringe 2.ahl von Anhängern
gewonnen.
Nach dem Jahresbericht der polnischen sozialdemokratischen Partei bestehen in
Rheinland und Westfalen 9 polnische sozialdemokratische Vereine mit zusammen
204 Mitgliedern. Die 2.ahl ist also gegenüber der Gesamtz.ahl der polnischen Bevöl
kerung klein. Doch dürfte die 2.ahl der polnischen Sozialdemokraten im hiesigen
17 Nicht gedruckt. - Die Metallarbeiterbewegwig mit Streik und Ausspmungen vom 16.
April bis 18. Juli 1910 hatte der Deutsche Metallarbeiter-Verband zwn ersten und - bis
1914 - einzigen Male gemeinsam mit unorganisierten Arbeitern durchgefllhrt. Während
dieser Zeit hatte er seine Mitgliederzahl mehr als verdoppeln können. Vgl. Jahrbuch des
Deutschen Metallarbeiter-Veroandes fllr 1910, S. 88.
18 Nicht gedruckt.

Nr. 125

456

Bezirk erheblich größer sein, da viele polnische Sozialisten sich innerhalb der son
stigen sozialdemokratischen Parteiorganisation befinden.
Bekämpfung der Sozialdemokratie.
Auch im Berichtsjahr ist bei jeder sich bietenden Gelegenheit Veranlassung ge
nommen worden, auf die Gefahren hinzuweisen, die das Umsichgreifen der Sozi
19
aldemokratie mit sich bringt. Die Kriegervereine und die königstreuen Bürger
und Arbeitervereine wetteifern miteinander, durch Verbreitung geeigneter Schrif
ten, Veranstaltung von Vorträgen und Versammlungen usw. die Liebe zu Kaiser
und Reich zu hegen. Besondere Erwähnung verdienen die in Gelsenkirchen einge
richteten Rekruten-Vorbildungskurse, die sich großer Beliebtheit unter der Jugend
erfreuen.
Eine weitere wirksame Bekämpfung der Sozialdemokratie bilden die sich er
freulicherweise immer mehr ausdehnenden Bestrebungen der Jugendfürsorge, die
sich erfolgreich in der Unterstützung der Spiel- und Sportvereine, der Ausbildung
von Jugendwehren p.p. betätigt. Es ist zu hoffen, daß die für diese Zwecke zur
Verfügung gestellten staatlichen Mittel gute Früchte tragen werden. Denn gerade
durch die Zugehörigkeit zu geeigneten Vereinen wird die heranwachsende Jugend
am ehesten von dem verderblichen Einfluß der Sozialdemokratie, insbesondere von
dem von dieser Partei ins Leben gerufenen Jugendausschuß, ferngehalten.
Ein besonders schöner Erfolg ist auf diesem Gebiet bereits in Wanne erzielt
worden.
Dort hat sich eine Vereinigung von Akademikern, Reserveoffizieren, Verwal
tungsbeamten und Lehrern gebildet, die durch Veranstaltung von Jugendkriegs
spielen, Wanderungen mit der Jugend, turnerischen Übungen und Vorträgen die
Arbeiterjugend heranziehen und von der Sozialdemokratie fernhalten will. Alle
dieser Veranstaltungen erfreuen sich einer regen Beteiligung. Wenn auch hier bis
her die konfessionellen Vereine und die Turnvereine den Kern der Teilnehmer
bildeten, so ist doch die Wahrnehmung gemacht worden, daß sich die nicht organi
sierten Jugendlieben immer mehr an den Veranstaltungen beteiligen.
0•0
:

aufEmpfängerüberlieferung unterstrichen
l>-b_. aufEmpflingerüberlieferung am Rand angestrichen

19

Nach der Jahrhundertwende hatten sich im rheinisch-westfiilischen Industrierevier zahl
reiche Kriegervereine gebildet, die überwiegend aus Arbeitern bestanden. Nach eigener
Einschätzung sahen sie sich beträchtlichem Druck seitens der Sozialdemokratie aus�e
setzt. Aktenbefund HStA Münster, Oberpräsidium Nr. 2602. - Der als Dachorganisation
der K.riegervereine fungierende Preußische Landeskriegerverband nannte in einer Eingabe
an das preußische Innenministerium vom 20. März 1906 neben seinen Hauptzielen - Un
terstützungsleistungen für Witwen, Sterbegelder, Begräbniskostenbeihilfe - als weitere
Aufsabe, der Sozialdemokratie entgegenzutreten. Gleichzeitig räumte er ein, daß seine
Absichten in Rheinland und Westfalen auf beträchtliche Abneigung stießen. Er bat um
Zusammenarbeit mit den Staatsbehörden. In einem Runderlaß an alle Oberpräsidenten
ordnete das Innenministerium am 18. Juni 1906 an, daß der Verbands-, nicht aber der
Vereinsbildung entgegenzuwirken sei. Aktenbefund GStA Berlin-Dahlem, Innenministe
rium Rep. 77 tit. 1137 Nr. 3 Bd. 20. - Im Jahre 1909 hatten die Kriegervereine in der
Provinz Westfalen 276.476, in der Rheinprovinz 232.341 Mitglieder. Das waren 11,0 %
resp. 9,3 % aller erfaßten Kriegervereinsmitglieder. Sechster Geschäftsbericht des Preu
ßischen Landeskriegerverbandes 1908/09, o.O. o.J., S. 61f.
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 39
Sozialpolitische Resignation
[Forderung nach einem Stillstand der sozialpolitischen Gesetzgebung wegen der
Schärfe des internationalen Wettbewerbs]
Zu Dresden fand am 15. d.M. unter Beteiligung von Vertretern zahlreicher aus
ländischer Regierungen die "II. Internationale Konferenz für Sozialversicherung"
statt. Bei dieser Gelegenheit hielt Graf Posadowsky-Wehner eine Ansprache, in der
er für die Fortführung der sozialpolitischen Arbeiten eintrat. Unser wirtschaftliches
Leben, so führte er aus, hat eine derartige Entwicklung genommen, daß die Ver
hältnisse mit einer solchen Wucht auf dem einz.elnen Individuum lasten, daß dieses
nicht immer imstande ist, sich selbst zu helfen.
"Hier tritt die Grenzscheide ein, wo die starke Hand des Staates eingreifen muß,
um Übelstände zu beseitigen, gegen die der einz.elne machtlos ist und geschützt
werden muß durch sozialpolitische Maßnahmen. Es liegt in der Menschennatur,
daß jeder einzelne seine äußere Lage verbessern will. Die gute Seite dieses Strebens
ist, daß der wirtschaftliche und technische Fortschritt, wenn auch nicht immer der
sittliche, gehoben wird. Und wo nur immer Individuen sich zu gemeinsamen wirt
schaftlichen Interessen vereinen, da entstehen Klassenkämpfe und Klassengegen
sätze. Wie die einzelnen Klassen, so suchen auch ganze Nationen durch den Kampf
ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Wir nennen das Wettbewerb auf dem
Weltmarkt. Diese wirtschaftlichen Kämpfe haben aber auch Schäden zur Folge.
Kein Staat, keine Gemeinde kann eine gesunde Sozialpolitik treiben, die nicht auf
gesunder wirtschaftlicher Grundlage beruht und sich auf wirtschaftlich aufsteigen
der Linie befindet. Wir müssen suchen, die drei Faktoren unseres Wirtschafts
lebens: Kapital, Unternehmerlust und Arbeitskraft durch die Gesetzgebung auszu
gleichen und eine gesunde Diagonale zu finden. Wenn unser Verein 1 bestrebt ist,
die sozialpolitischen Gesetze auf internationaler Grundlage zu regeln und den einen
Faktor unseres Wirtschaftslebens, die Belastung der Produktionskosten durch so
ziale Versicherung, in möglichst gerechter Weise zu verteilen und in den einz.elnen
Ländern parallel zu gestalten, so wird der Wettbewerb gleichmäßif gestaitet und es
wird gewissennaßen fair play für alle Nationen geschaffen. Wirtschaftliche
Kämpfe werden nicht aufhören, solange nicht das Wirtschaftsleben eines Volks
hinter einer chinesischen Mauer erstarrt. Darum kann sich auch die Sozialpolitik
niemals erschöpfen. Wir hoffen, daß mit der Fortführung einer ehrlichen Sozial
politik die Gegensätze einigermaßen gemildert und Zuständen genähert werden, in
denen die wirtschaftlichen Kämpfe nicht eine neue wirtschaftliche Schädigung zur
Folge haben. Hoffen wir, daß wir durch unsere Arbeit diesem Ziel näher kommen.•

1
2

i. e. Gesellschaft für Soziale Reform, gegrundet am 6. Januar 190 l.
Vgl. Nr. 9, 11, 28.
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Ohne Zweifel eine sehr bemerkenswerte Kundgebung aus dem Munde des ehe
maligen "Ministers für Sozialpolitik"! 3 Und zwar darum hauptsächlich bemerkens
wert, weil aus den angeführten Sätzen unstreitig eine gewisse Resignation spricht;
die Resignation eines Mannes, der von der Löblichkeit seiner Bestrebungen an sich
nach wie vor übeI7.eUgt ist, der aber doch immer mehr zu erkennen beginnt, daß die
der Durchführung seiner Absichten entgegenstehenden Hemmnisse viel belang
reicher sind, als er selbst es ursprünglich wahr haben wollte. Gerade die von dem
Redner zur Unterstützung seiner Forderungen ins Treffen geführte Entwicklung
und Verästelung des wirtschaftlichen Lebens, die zunehmende Verschärfung des
internationalen Wettbewerbs muß ja, wenn man sich auf den Standpunkt der vom
Grafen Posadowsky ehedem mit größtem Nachdruck vertretenen Anschauungen
begibt, einen immer gewaltiger anschwellenden Mahlstrom von Gelegenheiten zu
sozialreformerischer Betätigung ergeben, so daß schließlich diese Betätigung not
gedrungen an der Überfülle des Materials ersticken WÜfde. Es ist das aussichtslose
Beginnen, das Faß der Danaiden zu füllen, dem sich unsere Sozialideologen unter
zogen haben; sie vermeinten, im Besitze des Mittels zu sein, durch das sich alle
Gebreste der Zeiten, alle peinlichen Begleiterscheinungen des Entwicklungsprozes
ses, restlos beseitigen lassen, wobei sie geflissentlich ihre Augen vor der Tatsache
verschließen, daß sich zum letzten Ende der Ausgleich der widerstreitenden Inter
essen doch immer wieder nur auf dem Wege der Austragung der durch sie herauf
beschworenen Kämpfe bewirken läßt. Sicherlich war der der Sozialreform zugrunde
liegende Gedanke des gesetzgeberischen Eingriffs in den Produktionsprozeß inso
fern ein vollauf berechtigter, als die Gesetzgebung dazu berufen und imstande war,
gewisse Grundsätze aufzustellen, deren Nachahmung einer Schädigung aller am
Gütererzeugungsprozeß beteiligten Instanzen unter gleichzeitiger gewissenhafter
Berücksichtigung der für die Prosperität der Gütererzeugung maßgebenden Voraus
setzungen nach Möglichkeit vorzubeugen vermochte. Ganz ausgeschlossen aber ist
es, jene Grundsätze so zu detaillieren, daß dadurch der wirtschaftliche Daseins
kampf aller seiner Härten dauernd entkleidet wird. Um so mehr ausgeschlossen, als
durch ein solches Bemühen immer nur neue Interessenkonflikte ausgelöst werden
müssen, nachdem diejenigen, zu deren Nutz und Frommen eine solche Aktion doch
in erster Linie unternommen wird, nämlich die sogenannten "wirtschaftlich Schwä
cheren", derart mehr und mehr dem Vorurteil zu verfallen drohen, daß das Ver
trauen auf die eigene Kraft, auf die Selbsthilfe, wie Graf Posadowsky zitierte, voll
kommen durch das kategorische Verlangen nach Staatshilfe um jeden Preis abzulö
sen ist. Gründet sich nicht gerade das enorme Anschwellen des Einflusses der sozi
aldemokratischen Arbeiterbewegung mit in erster Linie auf diese verhängnisvolle
Preisgabe jeglichen Selbstvertrauens?
Wir sagten eingangs, es offenbare sich trotz allem in den Ausführungen Posa
dowskys eine gewisse Resignation. Von der begeisterten Zuversicht, die seine An
sprachen bei früheren ähnlichen Gelegenheiten auszuzeichnen pflegten, war sicher
nicht viel zu merken; der Hinweis auf die angeblich so versöhnlich wirkenden Ei
genschaften des Werkes der Sozialreform fehlte ganz und gar; mußte eben fehlen,
weil sich ja in Wahrheit rings in der Welt und vornehmlich überall da, wo die Sozi3

Posadowsky hatte am 5. März 1907 im Reichstag zur Kritik von Arbeitgeberseite an
seiner Sozialpolitik bemerkt: Es gibt eben Richtungen, die wollen, daß ein Staatssekretttr

gegen Sozialpolitik besteht. Ich bin aber, solange ich in diesem Amte stehe, ein Staatsse
krettir fur Sozialpolitik. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-per., L Sess., Bd. 227, 10. Sitzung, 5.

März 1907, S. 253.
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alreform Platz gegriffen hat, die Klassengegensätze nur noch verschärft haben. Und
wie mühsam und gewunden ist die Beweisführung zugunsten einer internationalen
Regelung der Arbeitsverhältnisse, für die die Kongreßteilnehmer einzutreten sich
bereit erklären sollten! Anstatt üben.eugend zu wirken, dient sie vielmehr gerade zu
mehrerer Kennz.eichnung aller der unbezwinglichen Schwierigkeiten, die sich einer
solchen Regelung heute und immer entgegenstellen müssen. Als Voraussetzung
gesunder Sozialpolitik hat, dem Redner zufolge, eine gesunde wirtschaftliche
Grundlage, hat das wirtschaftliche Aufsteigen der betreffenden Nation zu gelten.
Gewiß ist im allgemeinen diese Voraussetzung als gegeben anzusehen. Ob aber
auch in jedem besonderen Falle, das ist doch sehr die Frage! Und ganz bestimmt ist
sie unter keinen Umständen überall in gleichem Maße gegeben. Würde nicht dem
gemäß die Erfüllung der Wünsche Posadowskys, denen zufolge die Belastung der
Produktionskosten in den einz.elnen Ländern parallel zu gestalten ist, anstatt den
internationalen Wettbewerb gleichmäßig zu gestalten, gerade umgekehrt zu schwe
rer Benachteiligung vor allem der Nationen führen, deren Position von vornherein
aus Rücksichten wirtschaftlicher Art an sich stets eine schwierigere sein muß, als
die der glücklicher situierten Konkurrentinnen? Vielleicht meinten es die auslän
dischen Kongreßteilnehmer selbst für ihre Person durchaus ehrlich mit dem Beifall,
den sie dem Grafen Posadowsky zollten. Recht sehr zu bezweifeln ist es aber, ob
ihre Meinung auch von denjenigen ihrer Landsleute geteilt wird, die mit haßerfüll
ten Blicken von dem wirtschaftlichen Aufstieg des so unermüdlich fleißigen deut
schen Volkes Akt nehmen und denen jedes Mittel recht wäre, um diesen Aufstieg
zu hintertreiben. So könnte denn nur zu leicht der Fall eintreten, daß man in
Deutschland vertrauensselig dem Ideal vom internationalen "fair play" nachlebt und
sich zu weiterer Bindung der unternehmerischen Dispositionsfähigkeit auf dem
vom Grafen Posadowsky empfohlenen Wege bereit finden läßt, während unsere
wirtschaftlichen Feinde und Neider es sich gar nicht einfallen lassen, dem gegebe
nen Beispiel wirklich nachzufolgen. Da nun aber Graf Posadowsky ein viel zu klu
ger Mann ist, um sich über diese Dinge irgendwie im unklaren zu sein, so ist eben
auch die Behauptung gerechtfertigt, daß seine Darlegungen weit mehr dem Wun
sche, dem Gegenstand der Beratung ein rednerisches Relief zu verleihen, entspran
gen, als der inneren Üben.eugung von der Unanfechtbarkeit seiner Argumentation.
So wie er es getan hat, spricht man nicht, wenn man fortzureißen und zu siegen
gewillt ist!
Daß es früher oder später einmal zum Abflauen des sozialreforrnerischen Über
eifers kommen müßte, der um die Wende des vergangenen Jahrhunderts der innen
politischen Lage aas charakteristische Gepräge verlieh., haben wir von je voraus
gesagt. Tatsachen führen eine beredtere Sprache als Hoffnungen und Wünsche. An
ihrer Beweiskraft mußte denn auch die Überschwenglichkeit der sozialreforrneri
schen Theoretiker schließlich notgedrungen zerschellen. Damit soll durchaus nicht
gesagt sein, daß das Wirken und Streben derer, die für die Sozialreform an sich
eingetreten sind, etwa rundweg zu verurteilen ist. Viel, sehr viel von dem, was sie
zuwege gebracht haben, hat sich als gut erwiesen und wird für alle .2eit fortbeste
hen. Dies anzuerkennen, gebietet einfach die Wahrheitsliebe. So möchten wir die
Arbeiterversicherung, die Arbeiterschutzgesetzgebung und manches andere sicher
nicht mehr missen. Aber es war auch die allerhöchste .2eit, daß man bei dem sol
cherart Erreichten anzuhalten gezwungen wurde. Wohl mag hier und da an das
Geschaffene noch die bessernde Hand gelegt, mögen vorhandene Lücken ausgefüllt
werden. Hiermit muß es indessen für absehbare .2eit sein Bewenden haben. Ande-
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rerseits wird der gewissenhafte Sozialpolitiker sich von nun ab in erster Linie mit
der Frage zu beschäftigen haben, auf welche Art und Weise im Interesse der deut
schen Gütererzeugung und damit in dem der nationalen Gesamtheit eine ausgiebige
Sicherung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Position derer zu bewirken ist,
deren Schultern man in Gestalt des sozialen Reformwerks tatsächlich bis zur äußer
sten Grenz.e ihrer Tragfähigkeit belastet hat, nämlich der Arl>eitgeber. Das ist auch
"Sozialreform", und zwar eine um so dringlichere, als von ihrer Durchführung
angesichts der in unheimlicher Zunahme begriffenen Verbreiterung der sozialrevo
lutionären Einflußsphäre zum letzten Ende tatsächlich die Entscheidung darüber
abhängen dürfte, ob die deutsche Gütererz.eugung noch weiterhin imstande ist, sich
an dem internationalen "fair play" so erfolgreich wie bisher zu beteiligen!

Nr. 127

1911 September 25
Eingabe 1 des Vorstandes des Deutschen Städtetags an den Bundesrat
Privatdruck
[Anregung einer Gesetzesinitiative des Bundesrates zu einer Zwangsversicherung
gegen die winterliche Arl>eitslosigkeit]
Das Problem einer Versicherung gegen Arl>eitslosigkeit beschäftigt unausgesetzt
die weitesten Kreise. Auch der in Posen am 12. September l.J. zusammengetretene
Deutsche Städtetag hat sich mit dieser Frage befaßt.2 Er hatte um so mehr Anlaß
dazu, als einz.elne Bundesregierungen den Versuch gemacht haben, die Verant
wortlichkeit für die weitere Förderung dieser Versicherung den Städten aufzubür
den, und als die Generalversarnmlung der deutschen Gewerkschaften3 in ihrer dies
jährigen Tagung beschlossen hat, wie die Landesregierungen, so auch die Städte in
planmäßigem Vorgehen um Unterstützung ihrer Arl>eitsloseneinrichtungen anzu
gehen.
Die nähere Prüfung der einschlägigen Fragen hat uns zu der Überz.eugung ge
führt, daß - so dankenswert die bisherigen Versuche sein mögen - auf dem bisher
allein zugänglichen Wege der Freiwilligkeit, auch wenn gewerkschaftlicher Zwang
hinzutritt, durchgreifende Erfolge nicht zu erzielen sind, und daß die Masse der
1 Text aus: Verhandlungen des Dritten Deut.sehen Städtetages am 12. September 1911 zu
Posen zur Frage der Arbeitslosenversicherung, Berlin 1911. - Unterzeichnet vom Vor
standsvorsitzenden Kirschner, Oberbürgermeister von Berlin.
2 Vgl. hierzu Nr. 119.
3 Kongreß der Freien Gewerkschaften in Dresden vom 26. Juru bis 1. Juli 1911. - Vgl. Nr.
87.
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Versicherungsbedürftigen nur durch Zwang der Versicherung zugeführt werden
kann. Sind doch im klassischen Land der Gewerkvereine, in England, wo auch im
Baugewerbe mehr als bei uns starke Gewerkvereine mit Arbeitslosenversicherung
bestehen, von den 2.421.000 Arbeitern im Hoch- und Tiefbau, Maschinenbau,
Schiffbau und Wagenbau, welche nach der bekannten Gesetzesvorlage jetzt
zwangsweise der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit unterworfen werden sollen,
bisher nur 350.000, d.i. etwa 14 %, durch Gewerkvereine gegen Arbeitslosigkeit
versichert!
In der Sitzung des Reichstages vom 14. November 1908 hat der damalige
Staatssekretär des Reichsamts des Innern, Herr v. Bethmann Hollweg, die Erklä
rung abgegeben, daß die Frage einer allgemeinen obligatorischen Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit noch nicht reif sei, und keine der parlamentarischen Parteien
hat ihm hierin widersprochen. 4
Wir teilen diese Auffassung, sind aber gleichzeitig der Überzeugung, daß die
Frage der Einführung eines Versicherungszwanges in bezug auf Arbeitslosigkeit für
einzelne Berufe und Arbeitergruppen schon jetzt reif ist und daß eine Stellung
nahme des Hohen Bundesrats zu dieser, wie allseitig anerkannt, der Zuständigkeit
des Reichs unterliegenden Frage unerläßlich geworden ist, zumal mit Sicherheit zu
erwarten ist, daß die Frage der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit in nächster Zeit
in weitem Umfange wieder aufgerollt werden wird.
Die auf Veranlassung des Bundesrats vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Ab
teilung für Arbeiterstatistik, verfaßte eingehende Denkschrift von 1906 hat u.E.
treffend nachgewiesen, daß der Umfang der Arbeitslosigkeit in den einz.elnen Be
rufen außerordentlich verschieden ist und daß auch das Bedürfnis einer Versiche
rung in den einzelnen Berufszweigen sehr verschieden hervortritt. 5 Vor allen kom
men als durch die Arbeitslosigkeit geflihrdet hiernach die Saisonarbeiter und ganz
besonders die in den Baugewerben und bei Erd- und anderen Tiefbauarbeiten be
schäftigten sogenannten Wettersaisonarbeiter sowie die Gelegenheitsarbeiter in
Betracht.
Die winterliche Arbeitslosigkeit fängt an, in vielen Gebieten des Reichs zu einer
schweren .Kalamität zu werden, und die Einführung eines Versicherungszwanges in
bezug auf die hierdurch besonders betroffenen Arbeiter sollte deshalb u.E. in erster
Linie in Betracht gezogen werden.
Die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist gewiß kein Allheilmittel, und alle
bisherigen Erfahrungen sprechen dafür, daß diese Versicherung bei großen, lang
anhaltenden Krisen einzelner Gewerbezweige versagen wird. Auch mag in
Deutschland nach der gegenwärtigen Lage seiner Entwicklung in mehr oder minder
zahlreichen Gewerbezweigen und Berufen ein Bedürfnis zur Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit nicht vorhanden sein. Alle derartigen Feststellungen und Erwä
gungen schließen aber die Notwendigkeit nicht aus, mit einer Zwangsversicherung
auf denjenigen Gebieten und in denjenigen Berufszweigen vorzugehen, in denen
eine Versicherung möglich und notwendig ist.
Wir sind der Überzeugung, daß gerade die gewichtigsten der gegen eine allge
meine obligatorische Versicherung angeführten Bedenken ihre Bedeutung verlieren
4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 85, 89, 94.
5
Vgl. Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Einrichtungen zur Versiche
rung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich, 2 Bde.,
Berlin 1906.

462

Nr. 128

werden, wenn die Versicherung sich zunächst auf den dringlichsten Fall: die win
terliche Arbeitslosigkeit und die von dieser hauptsächlich betroffenen Berufskreise
und Arbeitergruppen, insbesondere die Bau-, Erd- und Gelegenheitsarbeiter, be
schränkt. Eine weitere Ausdehnung kann jederzeit erfolgen, wenn die auf diesem
beschränkten Gebiet zunächst zu sammelnden Erfahrungen sich für ein weiteres
Vorgehen günstig erweisen.
Indem wir uns gestatten, zur näheren Begründung dieser Ausführung auf die in
kürzester Frist nachfolgenden Verhandlungen des Deutschen Städtetages vom 12.
September l.J. Bezug zu nehmen, bitten wir den Hohen Bundesrat, ungesäumt die
Frage der Einführung einer Zwangsversicherung gegen die winterliche Arbeits
losigkeit für die von ihr hauptsächlich betroffenen Berufszweige und Arbeitergrup
pen näherer Prüfung unterziehen und im Reichstag baldtunlichst einen Gesetzent
wurf vorlegen zu wollen, in welchem der Zwang zur Versicherung der Arbeiter
gegen Arbeitslosigkeit nach Maßgabe der gesetzlich festzulegenden Bestimmungen
zunächst für die Zeit der winterlichen Arbeitslosigkeit und für die durch sie beson
ders gefilhrdeten Berufszweige und Arbeitergruppen geregelt und der Bundesrat
zum Erlaß der Ausführungsbestimmungen ermächtigt wird.

Nr. 128
1911 September 30
Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 40
Die Arbeitslosenversicherung
[Forderung nach öffentlicher Unterstützung der Gewerkschaften als Träger der
Arbeitslosenversicherung]
Die Arbeitslosenversicherung ist auf dem Deutschen Städtetag in Posen Gegen
stand umfangreicher Beratungen gewesen. 1 Nachdem in der Reichsversicherungs
ordnung die vier großen Teile der Arbeiterversicherung vorläufig geregelt worden
sind, bleibt als letztes und schwerstes Problem die Frage der Arbeitslosenversiche
rung. So viel bis jetzt an ihrer Lösung gearbeitet worden ist, immer hat sich heraus
gestellt, daß die Schwierigkeiten größer waren als man geglaubt hatte. Es ist das
vor allen Dingen in dem periodischen Charakter der Arbeitslosigkeit begründet, die
von Beruf zu Beruf äußerst verschieden ist. Neben den Berufsorganisationen der
Angestellten sind es bisher in Deutschland nur einige wenige Städte gewesen, die
eine praktische Lösung versucht haben, ohne allerdings einheitliche Erfolge zu
erzielen. 2 Da in Zeiten großer Wirtschaftskrisen in erster Linie die Städte unter der
1 Vgl. Nr. 119 und 127.
2 Vgl. Nr. 2, 38, 95, 110.
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Massenhaftigkeit der Arbeitslosen zu leiden haben, so lag es nahe, daß diese Frage
von der Gesamtvertretung der deutschen Städte aufgerollt wurde. Zwei Referate
wurden gehalten, von denen das eine einen Überblick über die geschichtliche Ent
wicklung, das andere praktische Richtlinien für die künftige Ausgestaltung der
Versicherung zu geben suchte. Der bekannte Sozialpolitiker Dr. Adickes, der Ober
bürgermeister von Frankfurt a.M., faßte seine Ausführungen in mehrere Thesen
zusammen, deren Hauptergebnis war, daß die Regierungen des Reiches und der
Einzelstaaten veranlaßt werden sollten, Untersuchungen einzuleiten, um das Versi
cherungsbedürfnis sowie die Mittel zu seiner Befriedigung für die einzelnen Ge
werbe- und Arbeiterkreise festzustellen. Weitergehende positive Vorschläge wurden
nicht gemacht. Für viele war im Gegenteil die Mahnung, die Arbeitslosenversiche
rung nicht den einzelnen Kommunen, sondern dem Reich zu übertragen, eine große
Enttäuschung. Die grundsätzliche Stellung, die Adickes zur Arbeitslosenfrage ein
nimmt, ist indessen nicht neu. Schon vor 8 Jahren, als er auf dem ersten deutschen
Städtetag über die sozialen Aufgaben der Kommunen sprach, äußerte er sich in
demselben Sinne, daß die Gemeinden besser täten, größeren und finanziell lei
stungstahigeren Körperschaften diese Sorge zu überlassen. Es ist zweifellos, daß die
kommunale Regelung der Arbeitslosigkeit ihre Nachteile hat. Wir wollen nur die
bedeutendsten nennen. Einmal hat die Arbeiterschaft in den allerwenigsten Städten
Einfluß auf die Zusammensetzung des Magistrats und nur wenig Einfluß in der
Stadtverordnetenversammlung. Ferner hat eine Kommune kaum die Möglichkeit,
die bei den einzelnen Berufen sehr verschieden großen Risiken auszugleichen.
Schließlich bedeutet die Versicherung, so lange sie nicht für alle Gemeinden ein
heitlich geregelt ist, für die fortgeschrittensten Kommunen eine Erschwerung ihrer
finanziellen Leistungstahigkeit, da viele Arbeiter versucht sein würden, der Ar
beitslosenversicherung zuliebe sich in der betreffenden Stadt dauernd niederzulas
sen, und andererseits würde für die Arbeiter selber die Freizügigkeit einigennaßen
in Frage gestellt sein. Eine Lösung all dieser Schwierigkeiten scheint uns in erster
Linie dadurch gegeben zu sein, daß die berufenen Vertreter der Arbeitnehmer,
nämlich deren Organisationen, Träger dieser Versicherung würden, wie sie es ja
größtenteils heute schon sind und daß ferner ihre Arbeit, die dem Interesse der
Gesamtheit dient, dadurch erleichtert wird, daß Zuschüsse von Staat oder Gemeinde
gezahlt werden. Freilich wird die Opposition gegen diese Art der Regelung gerade
in Deutschland außerordentlich groß sein. Es wird fraglich sein, ob man bei der
sozialpolitischen Richtung des Deutschen Reichstages wird erwarten können, daß
öffentliche Gelder den Arbeitnehmerorganisationen zur Verfügung gestellt werden.
Trotzdem wird diese Art der Regelung gewählt werden müssen, denn sie war bisher
die einzige, die praktische Erfolge aufzuweisen hat. Neuerdings spricht auch das
Beispiel Englands für diese Art der Regelung, wo ganz in unserem Sinne die Ar
beiterorganisationen jedenfalls teilweise Träger der Versicherung geworden sind.
Hier wird künftig viel aufklärende Arbeit in der Öffentlichkeit und im Reichstag
nötig sein. Bei der gegenwärtigen Zusammensetzung der Volksvertretung ist kaum
zu erwarten, daß in absehbarer Zeit eine einheitliche Inangriffnahme dieses Pro
blems erfolgen wird. So bleibt trotz aller Bedenken und Warnungen das System der
kommunalen Unterstützung der Arbeitnehmerorganisationen vorläufig die einzige
Möglichkeit. Die Masse der Arbeitnehmer, die tagtäglich von dem Gespenst der
Arbeitslosigkeit bedroht ist, würde es nicht verstehen, wollte man mit der Linde
rung ihrer Not so lange warten, bis die Regierungen jahrelange Untersuchungen zu
Ende geführt hätten. Die will, daß ihnen jetzt geholfen wird.
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1911 September 30
Flugblatt 1 des Aktionskomitees der Techniker in den Berliner Eisenkonstruk

tionsbüros

Abschrift
[Verhaltensmaßregeln für die Mitglieder während der Ausstandsbewegung, die am
1. Oktober beginnen soll]
Instruktion der Mitglieder
Leitsätz.e
Jedes beteiligte Mitglied hat sich während der Dauer der Bewegung zur Verfü
gung des Aktionskomitees zu halten, insbesondere darf vom 30. September ab kei
ner ohne Genehmigung des Komitees Berlin verlassen.
An jedem Wochentage morgens 10 Uhr findet in den verschiedenen Lokalen ei
ne Kontrollversammlung statt. Jedes beteiligte Mitglied hat dazu zu erscheinen.
Unentschuldigtes Fehlen an den täglichen Kontrollversammlungen zieht u.a. den
Verlust der Solidaritätsunterstützung für den betreffenden Tag nach sich.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Anordnungen des Aktionskomitees und der
Kontrollausschüsse bereitwilligst nachzukommen und über die Ausführung der ihm
erteilten Weisungen gewissenhaft zu berichten. Insbesondere darf kein Mitglied
ohne triftigen Grund sich weigern, Kontrollposten vor seinem ehemaligen Bureau
zu beziehen u.a.m.
Die Aufgaben der Kontrollposten bestehen in
a) dem Fernhalten von Zuzug durch Belehrung der neu eintretenden Angestellten,
b) der Verhinderung des Wiedereintritts abfallender Kollegen,
c) der Berichterstattung über die Erfolge ihrer Tätigkeit,
d) der Erkundung der Lage in den technischen Bureaus.
Kollegen, die von dem Kontrollposten zur Beteiligung an der Bewegung überre
det sind, müssen auf das Kontrollbureau geführt und dort zum Anschluß an die
Organisation veranlaßt werden unter Zusicherung der Solidaritätsunterstützung,
sobald sie Mitglied geworden sind.
Am Dienstag und Freitag jeder Woche abends 8 Uhr finden in der Regel allge
meine Eisenkonstrukteurversammlungen statt, zu deren Besuch die Mitglieder
ebenfalls verpflichtet sind. Das Versammlungslokal wird im Kontrollbureau be
kanntgegeben. Urlaubsgesuche sind an die Kontrollausschüsse persönlich einzurei
chen; sie bedürfen der Genehmigung durch das Aktionskomitee.

1

Werner von Siemens-Institut SAA 14/LM 752. - Vgl. Nr. 96, 115, 122, 123, 131
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Nr. 130
1911 Oktober 3
Rundschreiben 1 des Vereins für die bergbaulichen Interessen trn Oberberg
amtsbezirk Dortmund an die Vereinsz.echen
Ausfertigung
[Vor- und Nachteile einer privaten Pensionsversicherung für Angestellte gegenüber
der staatlichen Versicherung]
Der Entwurf eines Versicherungsgesetzes für Angestellte2 bestimmt im § 381,
daß diejenigen Angestellten, die zur Zeit der Verkündung des Gesetzes bei privaten
Lebensversicherungsunternehmen bereits versichert sind, auf ihren Antrag von der
Beitragsleistung zur staatlichen Versicherung befreit werden können. 3 Mit Rück
sicht hierauf sind die Lebensversicherungsgesellschaften, wie uns von verschiede
nen Verwaltungen mitgeteilt worden ist, bemüht, sowohl die Direktionen als auch
die Beamten selbst noch vor Inkrafttreten des Versicherungsgesetzes für Angestellte
zum Abschluß neuer oder zur Erweiterung schon bestehender Lebensversicherun
gen zu veranlassen. Was die Frage anbelangt, ob es sich empfiehlt, dieser Anregung
Folge zu geben und noch vor Inkrafttreten des Gesetzes die staatliche Zwangsver
sicherung durch Abschluß von privaten Versicherungsverträgen zu ersetzen, so
erlauben wir uns, auf Erhebungen aufmerksam zu machen, die der Zentralverband
Deutscher Industrieller hierüber kürzlich veranlaßt bat. Das Ergebnis dieser Prü
fung geben wir im Nachhinein wieder:
"Aus vorstehenden Darlegungen 4 ergibt sich, daß die private Versicherung im
allgemeinen deshalb günstiger ist als die staatliche, weil sie eine Wartezeit nicht
kennt, sich den Verhältnissen des Einzelnen besser anpaßt, die Versicherten nicht
der Möglichkeit einer ungewollten Beitragserhöhung aussetzt, durch Wahl zwi
schen Kapital und Rente eine größere wirtschaftliche Freiheit bietet, in weit höhe
rem Maße für die Hinterbliebenen und zwar auch für die entfernteren Verwandten
sorgt und einen Fortfall der Leistungen überhaupt nicht kennt.
Was den Angestellten selbst anlangt, so ist sie für den jungen (bis 30jährigen)
Angestellten sowie für diejenigen älteren, die Familie zu unterhalten haben, ent1 Bergbau-Archiv, Bochwn 32/273. Das Rundschreiben ist vom Geschäftsführer des Ver
eins für die bergbaulichen Interessen, Hans Louis Ferdinand von Loewenstein zu Loe
wenstein,
- Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Sten. Ber. gezeichnet.
RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 281, Anlagen, Drucksache Nr. 1035, 20. Mai
1911, eingefügt hinter S. 5366.
3
Der § 381 des Entwurfes eines Versicherungsgesetz.es für Angestellte lautet: Angestellte,

4

die zur Zeit der Verkünd1111g dieses Gesetzes bei öffentlichen oder anderen als den im §
362 bezeichneten privaten Lebensversicherungsunternehmungen (§ 1 des Gesetzes aber
die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901, Reichs-Gesetzblatt, S.
139) versichert sind, können auf ihren Antrag von der Beitragsleistung befreit werden,
wenn der Jahresbetrag der Beiträge für diese Versicherungen beim Inkrafttreten dieses
Gesetzes mindestens den ihren Gehaltsverhältnissen zur Zeit des Antrags entsprechenden
Beiträgen gleichkommt, die sie nach diesem Gesetze zu tragen h/Jtten. Ebd., S. 60.
Anm. im Rundschreiben: Bekanntgegeben in Nr. 123, 1911, Seite 65 der Verhandlungen,
Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller.
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schieden vorzuziehen. Für die anderen wird in vielen Fällen die Staatsversicherung
vorteilhafter sein, deren weitere Vorzüge darin bestehen, daß sie ein Heilverfahren
in die Versicherung einschließt (§§ 35-42), auch bei vorübergehender Invalidität
eine Entschädigung gewährt (§§ 24 Abs.2) und infolge ihrer einheitlichen Gestal
tung gewisse Erleichterungen in der Regelung der Fürsorgefrage beim Ausscheiden
aus den Diensten des einen Arbeitgebers und Übertritt in die Dienste eines anderen
schafft.
Für den Arbeitgeber bedeutet der Abschluß eines privaten Versicherungsvertra
ges keine Entlastung, da das Gesetz eine Befreiung von der Leistung der gesetzli
chen Beiträge für ihn in keinem Falle vorsieht (§ 383). Sie kann sogar eine starke
Belastung dadurch verursachen, daß durch die zahlreiche Lebensversicherung jun
ger, gesunder Personen eine ungünstige Auslese für die Staatsanstalt eintritt, wo
durch diese unter Umständen genötigt wird, die Beiträge zu erhöhen. Außerdem
wird der Arbeitgeber alsdann unter seinen Angestellten stets zwei Kategorien ha
ben, nämlich solche Angestellte, für die er die ganzen, und solche, für die er nur die
halben Beiträge entrichten wird. Erstere Gruppe wird natürlich mit der Zeit zuneh
men, da die Befreiung von der staatlichen Zwangsversicherung nur für die zur Zeit
der Verkündigung des Gesetzes bereits versicherten Angestellten gilt."
Was die Stellungnahme unseres Vereins zu dem Gesetzentwurf anlangt, so hat
sich der Vorstand in seiner letzten Sitzung eingehend mit dem Entwurf befaßt. Von
einer endgültigen Stellungnahme hat man jedoch vorläufig abgesehen, namentlich
deshalb, um zunächst das Resultat der Forschungsarbeiten abzuwarten, die von der
auf Veranlassung des deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft ins Leben
gerufenen "Arbeitszentrale für die Pensionsversicherung der Privatangestellten"
aufgenommen worden sind. Es handelt sich bei diesen Arbeiten um die Lösung des
Problems der Angestelltenversicherung auf dem Wege des Ausbaus der Invaliden
versicherung bzw. der Übertragung der Versicherung auf eine Gemeinschaft von
Lebensversicherungsgesellschaften.
Wir glauben, hiernach den Verwaltungen empfehlen zu sollen, sich etwaigen
Anträgen der Lebensversicherungsgesellschaften einstweilen noch ablehnend ge
genüber zu verhalten.
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Nr. 131
1911 Oktober 6
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 20
Der 1. Oktober 1911
[Aufruf zur Solidarität mit den streikenden Technikern in Berlin]
Der 1. Oktober 1911 ist zu einem kritischen Tage erster Ordnung für die deut
sche Angestelltenbewegung geworden. Zum ersten Mal hat eine größere Zahl von
Privatangestellten ihre Arbeitsstätten verlassen, um durch solidarische Arbeitsver
weigerung eine bessere Regelung ihres Dienstvertrages zu erkämpfen. 1 Allein in
Berlin sind die Plätze von 250 Eisenkonstrukteuren frei geworden, die am 30. Sep
tember geschlossen die Büros verlassen haben - einmütig in dem Verlangen nach
besseren Arbeitsverhältnissen, erbittert über die rücksichtslose und unsoziale Hal
tung ihrer Arbeitgeber, aber erfüllt von einem starken Vertrauen zu ihrer Organisa
tion, dem Bund der technisch-industriellen Beamten. 2 Jetzt wogt der Kampfl Wenn
es nach dem Willen der Scharfmacher geht, wird er nicht nur um den Inhalt des
Dienstvertrages geführt, sondern zu einer Machtprobe für die beiderseitige Organi
sation ausgeweitet werden. Da heißt es aufgepaßt! Alle Hilfsmittel müssen aufge
boten und alle verfügbaren Kräfte mobil gemacht werden, um bis in die entlegen
sten Ecken des Reiches und darüber hinaus die Kunde von unseren Kämpfen zu
tragen und noch einmal alle Kollegen daran zu erinnern, daß es keine schimpfliche
re Tat, keinen schwereren Verstoß gegen die Berufsehre gibt, als den kämpfenden
Kollegen in den Rücken zu fallen. Kollegen, beachtet unsere Cavete-Tafel! Wahrt
die Solidarität!

1
2

3

Vgl.: Ein Streik der Techniker in den Berliner Eisenkonstruktionsbüreaus. In: Soziale
Praxis, Nr. 2, 12. Oktober 1911, Sp. 44-50.
Vgl. Nr. 96, 115, 122, 123, 129. - Der Bund der technisch-industriellen Beamten wurde
nach mehreren Organisationsversuchen am 31. Oktober 1904 gegründet. Sein Verbands
organ ist die - seit dem 1. Januar 1906 unter diesem Namen - "Deut.sehe Industriebeam
tenzeitung". Vgl. Kulemann, Wilhelm. Die Berufsvereine. Bd. L Jena 1908, S. 185.
Vgl. Nr. 129.
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Nr. 132
1911 Oktober 8
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 41
Die Arbeitskammervorlage 1
[Genugtuung über das Scheitern der Vorlage wegen Differenzen zwischen Regie
rung und Reichstag]
Die Arbeitskammervorlage ist bis auf weiteres als erledigt anzusehen. Sie ist ge
scheitert formell an der Unvereinbarkeit der Ansichten von Regierung und Reichs
tagsmajorität über die Wählbarkeit der berufsmäßigen Organisationsvertreter und
über die Einbeziehung der Staatsarbeiter in die Zahl der den Kammern zu unter
stellenden Arbeiterkategorien; ideell aber an der Erkenntnis der Einbringer der
Vorlage, daß man sich vom blinden Drang nach sozialpolitischer Betätigung wn
jeden Preis auf ein recht gefährliches Gelände fortreißen zu lassen im Begriff war.
Voraussetzung jedes gedeihlichen Funktionierens der Arbeitskammern könnte nur
der ehrliche Wille aller Beteiligten zum Frieden sein. Daß aber auf Seiten der sozi
aldemokratischen Arbeiterschaft., die nach Lage der Dinge bei den Kammerver
handlungen das entscheidende Wort führen würde, von einer solchen Friedensliebe,
von dem ehrlichen Willen zur gegenseitigen Verständigung nie und nimmer die
Rede sein kann, mußte angesichts der zunehmenden Verschärfung der Gegensätze
auf dem Arbeitsmarkt schließlich auch den eifrigsten unter den Verfechtern der
Vorlage einleuchten. Also nicht etwa der Widerspruch des Unternehmertums ist für
jenen Ausgang der Dinge haftbar zu machen, sondern einzig und allein die Sozial
demokratie, welche von Tag zu Tag die Maske mehr lüftet, und all die vagen Pro
phezeiungen gutmütiger, aber kurzsichtiger Politiker zuschanden werden läßt, de
nen zufolge sie auf dem besten Wege sein solle, sich in den bürgerlichen Gegen
wartsstaat einzuleben und ihre extrem sozialistischen Bestrebungen auf den Aus
sterbeetat zu setzen. Was hat denn schließlich jener Widerspruch für eine prakti
sche Wirkung erzielt? Die gesetzgebenden Faktoren würdigten ihn in Wahrheit
nicht der geringsten Beachtung; und es wäre demgemäß unstreitig trotz allem zur
Einführung der Arbeitskammern gekommen, wenn nicht eben die Regierungen
selbst noch im letzten Augenblick die drohende Gefahr in ihrem ganzen Umfange
erkannt und durch konsequentes Festhalten an den eingangs erwähnten Formalien
die Vorlage zu Falle gebracht hätten.
Der Inspirator der christlich-sozialen Gewerkschaftsbewegung, Herr Reinhard
Mumm, tut also sehr unrecht, wenn er in seiner Zuschrift an die "Soziale Praxis"
den Eindruck zu erwecken sucht, als ob "die großen Unternehmerverbände, insbe
sondere der Zentralverband Deutscher Industrieller, für das Scheitern der Vorlage
verantwortlich zu machen seien, weil sie im Gegensatz zum organisierten Hand
werk (?) und zur organisierten Arbeiterschaft die Wahlfähigkeit der Organisations
vertreter entschieden bekämpften". 2 Er überschätzt den Einfluß der deutschen Ar
beitgeber ganz ungemein; diese Kreise haben längst gelernt, daß ihre Meinung bei
1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 16-18; Das Jahr 1909, Nr. 21, 40, 45-47, 105.
2 Soziale Praxis Nr. 52, 28. September 1911, Sp. 1622-1623.
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der Konstruktion sozialpolitischer Maßnahmen schon darum ganz und gar außer
Betracht bleibt, weil diese Maßnahmen fast durchweg von völlig anders gearteten
Rücksichten ausgehen als von denen auf die praktischen Bedürfnisse der nationalen
Gütererzeugung. Und auch noch in anderer Hinsicht müssen wir Herrn Mumm
entschieden widersprechen. Nämlich insofern, als er wieder einmal den Versuch
unternimmt, an die Stelle sachlicher Argumente den Hinweis auf die bindende
Verpflichtung "kaiserlicher Versprechungen" zu rücken. "In der Kaiserlichen Bot
schaft von 1881", so sagt er, "und noch bestimmter in den Kaiserlichen Erlassen
von 1890 sind Albeitskammern zur Pflege des sozialen Friedens verheißen. "3 Be
reits wiederholt haben wir darauf verwiesen, daß derartige "Versprechungen" doch
nur insoweit bindend sein können, als ihre Erfüllung nicht im Widerspruch zu den
im Laufe der Zeit gewonnenen praktischen Erfahrungen steht. Zur Geburtsstunde
der Sozialreform trug man sich erklärlicherweise mit sehr weitgehenden Hoffnun
gen bezüglich ihrer Ausgestaltung und Wirkung. Unter den Vorschlägen, die dem
Reichsoberhaupt von den beamteten Fachleuten unterbreitet wurden, befand sich
allerdings auch derjenige bezüglich der Einführung von Albeitskammern. So wurde
er in den Tenor des Erlasses einbezogen, natürlich aber unter dem sinngemäßen
Vorbehalt gewissenhaftester Berücksichtigung der Zweckmäßigkeitsfrage. Hat es
sich nun im Laufe der Zeit herausgestellt, daß diese zu verneinen ist, dann wird es
doch keinem vernünftigen Menschen einfallen, nur darum, weil seinerzeit u. a. ein
derartiger Plan in Aussicht genommen worden ist, seine wirkliche Durchführung
aller gesunden Vernunft zum Trotz als einen fülligen Schuldtitel zu behandeln! Wie
nun, wenn etwa die überzeugten Gegner der Albeitskammerangelegenheit sich
bezüglich gewisser anderer Kundgebungen von hoher Seite aus in Sachen der mo
dernen Albeiterbewegung auf einen ebenso rigorosen Standpunkt stellen wollten?
Nein, je mehr man davon überzeugt ist, daß dem sozialpolitischen Kaisererlaß der
hohe, ernste Wille zu segensvoller Gestaltung der Albeitsverhältnisse in jeder Be
ziehung zugrunde lag, um so mehr sollte man sich davor hüten, Kleinigkeitskräme
rei zu treiben und die Gesamttendenz jener Erlasse pedantischer Berücksichtigung
der einen oder der anderen tatsächlich unerfüllbaren Einzelheit unterzuordnen.
Auch hier tötet der Buchstabe den Geist!
Freilich ist ja Herr Reinhard Mumm und mit ihm natürlich erst recht die
"Soziale Praxis" der Meinung, daß die Albeitskammern "auch sachlich aufs ent
schiedenste zu wünschen sind":
"Noch heute hat der große Albeiterstand", so führte er aus, "keine Möglichkeit,
seine Wünsche anders als auf dem Wege der Agitation zur Kenntnis der entschei
denclen Stellw zu bringen. Wen sollte es verwundern, wenn infolgedessen die k
beiterbewegung einen einseitigen agitatorischen Zug angenommen hat? Eine Mit
schuld zum mindesten tragen die Kreise, die eine ruhige Erörterung von Albeiter�
wünschen auf geeignetem Wege bisher verhindert haben. Möchte die Gelegenheit,
den Schritt zur gesetzlichen Organisation des Albeiterstandes zu tun, nicht unge
nutzt bleiben!"
Es will uns schier bedünken, als ob das hier Gesagte, nur vielleicht mit etwas
anderen Worten, auch schon in der "Deutschen Albeitgeber-Zeitung" zum Aus
druck gebracht worden ist. Damals nämlich, als die Albeitskammerangelegenheit
3

Vgl.: Erlaß des Kaisers an den Reichskanzler, 4. Februar 1890. In: Eppstein, Georg Frei
herr von (Hrsg.): Fürst Bismarcks Entlassung, Berlin 1920, S. 168-169; Erlaß an die
preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten wtd für Handel wtd Gewerbe, 4. Februar
1890. In: Ebd. S. 170 ff
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nach längerer Pause in Form der Veröffentlichung eines Gesetzentwurfs zum ersten
Mal wieder aufgerollt wurde, bemerkten wir an gleicher Stelle wörtlich: "Es ist
nicht mehr als recht und billig, daß man der Lohruubeiterschaft die Möglichkeit
gewährt, in gleicher Weise, wie dieses andere Erwerbskategorien zu tun vermögen,
auch ihre gemeinsamen Berufs- und Standesinteressen zu erörtern und zu vertreten.
Nur schlägt man zur Erreichung solchen Zieles einen völlig verkehrten Weg ein,
wenn man hierzu Arbeitskammern schaffen will, welche zur IDilfte mit Arbeitern
und zur IDilfte mit Arbeitgebern besetzt sind. Denn es liegt doch auf der Hand, daß
eine solche Institution niemals in Parallele gestellt zu werden vennag etwa mit
einer Handwerkskammer, einer Handelskammer, einer Landwirtschaftskammer
oder gar einer Ärzte- und Anwaltskammer! Vielmehr schafft man derart lediglich
eine Unzahl von kleinen Afterparlamenten, in denen sich die beiden zwangsweise
zusammengesperrten Parteien, nämlich Arbeitgeber und Arbeiter, bei jedem Anlaß
auf das heftigste bekämpfen würden, während von der erwünschten Vertretung der
Interessen des Arbeiterstandes dermaßen überhaupt gar keine Rede sein könnte.
Nicht Arbeitskammern also muß die Losung heißen, sondern Arbeiterkammern...."
Diesem unseren Standpunkt haben sich dann im Laufe der Zeit die Unternehmer
verbände fast durchgängig angeschlossen, und ihn vertreten wir auch heute noch.
Heißt es demnach nicht ein ganz klein wenig vom Pfade strenger Berücksichtigung
des geschichtlichen Tatbestandes abweichen, wenn in der "Sozialen Praxis" die
Sachlage so dargestellt wird, als ob der für die Zunahme des einseitig agitatorischen
Charakters der Arbeiterbewegung haftbar gemachte Mangel an geeigneter Gelegen
heit zu gesetzmäßiger Vertretung der Interessen des Arbeiterstandes auf das Konto
des Unternehmertums zu setzen ist? Herr Mumm macht sich nun, um das gänzliche
Verschwinden der Arbeitskammervorlage nach Möglichkeit zu verhindern, den
Vergleichsvorschlag des Christlich-sozialen Parteitages zu Wiesbaden zu eigen,
demzufolge in Respektierung des regierungsseitigen Standpunktes der Nichtwähl
barkeit der Organisationsvertreter diesen die Stellung von Rechtsbeiständen gege
ben werden soll:
"Sie mögen, wie es die Rechtsanwälte vor Gericht tun, die Sache ihrer Klienten
vertreten, auch in jedem Stadium der Sache ihnen zur Seite stehen, aber sie gehören
nicht zur Kammer und haben daher kein Stimmrecht. Dieser Ausweg genügt den
Interessenten [sie!] der Arbeitervertreter und den Handwerksorganisationen (Woher
weiß Herr Mumm dies letztere? - D. Red.), daß sie nämlich jederzeit und in jedem
Stadium der Verhandlung die Erfahrungen und Kenntnis ihrer Organisationsver
treter sich zunutze machen können, und sie entspricht dem Wunsch der Regierung,
daß in die Kammer lediglich Arbeiter und Arbeitgeber, d.h. wirtschaftlich Betei
ligte, gewählt werden. ... Der Vorschlag gibt den beteiligten Parteien - unter Be
rücksichtigung auch von Minderheiten - z.B. christlich nationalen Arbeiterver
bänden - das Recht, sich einen Arbeitersekretär oder sonst irgendeine Persönlich
keit als Advokaten zu nehmen, dessen Stellung parallel der eines Parteibeistandes
vor Gericht ist."
Ein recht interessanter Ausweg in der Tat! Klarer als es hier geschieht, kann
man die Tatsache, daß die Herren Arbeiterbeisitzer in den Verhandlungen der pa
ritätischen Kammern nichts als die gehorsamen Werkzeuge ihrer gewerkschaftli
chen Einbläser darstellen würden, in Wahrheit gar nicht zum Ausdruck bringen!
Die Regierungen müßten ja geradezu von der Schlafkrankheit befallen sein, wenn
sie sich durch einen so kümmerlichen Ratschlag von ihrem Prinzip unbedingter
Ablehnung des Bestrebens, das ganze Reich mit einem Netz von gesetzlich sanktio-
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nierten und aus öffentlichem Säckel subventionierten Klassenparlamenten und
Agitationsherden zu überziehen, abbringen ließen. Wäre es da nicht viel näherlie
gender, wenn die Befürworter des Gedankens einer geregelten Standesvertretung
der Arbeiterinteressen sich dazu entschließen wollten, zuerst vor der geschichtli
chen Wahrheit und dann vor der folgerichtigen Denkweise eine tiefe Verbeugung
zu machen und den gesetzgebenden Faktoren den Plan der Einführung von Arbei
terkammern nach Maßgabe der von jeher in der Deutschen Arbeitgeberzeitung
gemachten Vorschläge zu wohlgeneigter Prüfung und weiterer Veranlassung zu
unterbreiten? Schon die mit einem solchen Vorgehen verbundene Entäußerung von
der Aufgabe beständigen Knetens und Biegens der geschichtlichen Wahrheit müßte
doch überaus erfrischend wirken! Und außerdem hätte ja ein solches Vorgehen das
Gute für sich, daß die Regierungen nicht in Verlegenheit kämen, eine nochmalige
Umarbeitung der schon so vielfach umrevidierten Vorlage vornehmen zu müssen,
sondern daß sie imstande wären, mit einem ganz neuen Gesetzentwurf herauszu
kommen. Mit einem Gesetzentwurf, dessen Begründung um so leichter abzufassen
sein würde, als es sich nicht mehr, wie bei dem Arbeitskammerentwurf, darum
handeln würde, sozialideologische Dichtung und realpolitische Wahrheit mühselig
zu einem jeder inneren Beweiskraft ermangelnden Ganzen zu verarbeiten, sondern
lediglich darum, in knappster Form die tatsächliche Berechtigung des Anspruchs
der Lohnarbeiterschaft auf eine gesetzlich geregelte Vertretung ihrer gemeinsamen
Standesinteressen darzutun, d.h. also etwas zu beweisen, was ohnehin niemand
ernstlich bestreitet.

Nr. 133
1911 Oktober 10
Rundschreiben 1 des Verbandes der Berliner Eisenkonstruktionsfinnen an die
Verbandsmitglieder
Abschrift
[Bericht über die Ausstandsbewegung der Techniker in Berlin; über die Techniker,
die gekündigt haben, soll eine Sperre verhängt werden]
Der in Berlin zum Ausbruch gekommene Technikerausstand2 hatte Veranlas
sung zu einer Ausschußsitzung gegeben, die am Freitag, dem 29. September 1911
in Berlin stattfand und zu der auch als Vertreter der Berliner Konstruktionswerk
stätten Herr Direktor Gustav eingeladen war.
1

Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte, 300 1038/1b. - Gezeichnet von Meide! Vgl Nr. 130.
2
Der Streik begann am 1. Oktober 1911 mit dem Wirksamwerden der Kündigungen dw-ch
die Angestellten.
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Außerdem nahmen auf Wunsch an der Versammlung teil:
Herr Dr. Kose als Vertreter des Verbandes Berliner Metallindustrieller;
Herr Dr. Tänzler als Vertreter der Hauptstelle Deut.scher Arbeitgeberverbände.
Aus der Entwicklungsgeschichte des Ausstandes ist bemerkenswert, daß die im
Bund technisch-industrieller Beamten vereinigten Berliner Techniker den Berliner
Werken den Entwurf zu einem Normalanstellungsvertrag zur Genehmigung vor
legten. Die Werke erklärten den Vertrag für unannehmbar und machten ihrerseits
einen Gegenvorschlag, der von den Technikern nicht angenommen wurde. 3
Die Techniker verlangten, daß über die abweichenden Punkte zwischen den Ar
beitgebern und einer vom Bund zu ernennenden Kommission verhandelt werden
sollte. Das lehnten die Arbeitgeber ab, weil sie der Meinung waren, daß sie dazu
keine fremden Leute brauchten, sondern viel besser die Differenz mit den Techni
kern selbst regeln könnten. Die Techniker haben zwar von der Einmischung des
Bundesvorstandes abgesehen und wollten selbst verhandeln, indessen kam keine
Einigung zustande, und es erfolgte nunmehr am l.Oktober der Austritt von über
200 Technikern.
Die Techniker verlangten Zahlung von Überstunden und Sonntagsarbeit nach
einem gewissen Verhältnis zum Gehalt, dann Zusicherungen wegen der Urlaubszeit
und wegen der Beurlaubung zu militärischen Übungen. Die Techniker forderten
ferner u. A. einen maßgebenden Einfluß des Bundesvorstandes auf die Abfassung
des beim Austritt eines Technikers ausgestellten Zeugnisses.
Manche von den Forderungen mögen nur für Berlin Bedeutung haben; die Her
ren aus der Provinz erklärten wenigstens durchweg, daß sie Überstunden und
Sonntagsarbeit so gut wie gar nicht kennen und daß bisher die Prinzipale derartige
Extraarbeiten nur selten und in geringem Umfang verlangten und daß sie es als
selbstverständlich ansehen müßten, daß ein Beamter eben nicht Tagelöhner ist und
für die selten vorkommenden Überstunden nicht nach einem festen Schema ent
lohnt werden könnte, wenn man die Herren nicht auf die Stufe des Tagelöhners
herabdrücken wolle. Werden ganz ausnahmsweise Überstunden nötig, dann würde
nach freiem Ermessen von den Prinzipalen eine Entschädigung gewährt, sei es
durch Zahlung oder Urlaub oder in sonstiger passend erscheinender Weise. Werden
Überstunden in ausgedehntem Maße verlangt, so mag es wohl zweckmäßig sein, für
die Zahlung eine gewisse Norm festzusetzen, und das hatten die Berliner Firmen
auch zugestanden. Prinzipiell abgelehnt wurde das Verlangen auf Einräumung
eines Einflusses dieses Vorstandes auf die Ausstellung der Zeugnisse.
Verschiedene andere Punkte können hier nunmehr übergangen werden, als ja
keine Einigung erfolgte und somit der Bruch nicht zu vermeiden war.
In der Versammlung wurde allgemein bedauert, daß der Bund immer mehr Ge
wohnheiten annimmt, die man schlechthin als sozialistisch bezeichnen kann und
die dazu angetan sind, das Verhältnis des gegenseitigen Vertrauens zwischen Prin
zipal und Beamten zu stören und am Ende ganz zu vernichten. Es ist nur zu hoffen,
daß nach der in Berlin gemachten Kraftprobe sich die besonneneren Elemente des
Bundes dazu aufraffen werden, denselben wieder in die ruhigeren Bahnen zu len
ken, in denen er sich bewegen sollte.
Um indessen dem Bund selbst den Ernst der heraufbeschworenen Schwierig
keiten klar zu machen, werden hiermit alle Vereinsfirmen gebeten, von den aus
ständigen Technikern bis zur Beendigung der Berliner Wirren keinen einzustellen.
3 Vgl. Nr.%.
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Die Berliner Firmen ihrerseits werden, wenn sich bei ihnen Techniker aus der Pro
vinz melden, Rückfrage halten bei deren Prinzipalen, um zu vermeiden, daß die
Provinzfirmen Beamte verlieren, die ihnen unentbehrlich sind.
Es soll indessen den Berliner Firmen möglichst weitgehende Hilfe bei der Ein
stellung neuer Beamter gewährt werden.
In diesem Sinne wollen Sie gefl. bei der Annahme und Abgabe technischer Be
amter verfahren, um der gemeinsamen Sache zu dienen.
Die ganze Angelegenheit ist so ernst, daß der Ausschuß bestimmt auf die Hilfe
aller Vereinsfirmen rechnet, und ihm wäre daher eine schleunige entsprechende
Mitteilung (zu Händen der Geschäftsstelle) erwünscht.

Nr. 134
1911 Oktober 10
Eingabe 1 des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie
Deutschlands an den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg
Teildruck
[Zusammenfassung der grundsätzlichen Bedenken gegen den Versicherungsgesetz
entwurf für Privatangestellte und Forderung nach maßvollen Ausbau der bestehen
den Invalidenversicherung]
[ ... ] I. Betriebspensionskassen;
II. Abgrenzung der versicherungspflichtigen Personen

III.
Aber wenn auch in allen vorstehend von uns angeführten Fällen eine Verbesse
rung des Entwurfs nach unserm Vorschlage erfolgt, so bleiben doch die schweren
grundsätzlichen Bedenken bestehen, die es uns unmöglich machen, in dem vorlie
genden Gesetzentwurf eine geeignete Grundlage zur Lösung der Frage der Privat
beamtenversicherung zu erblicken. 2 Diese grundsätzlichen Bedenken fassen wir
noch einmal kurz zusammen:
1. Das Nebeneinanderbestehen der beiden Versicherungen muß zu zahlreichen
Unstimmigkeiten führen, da es schwierig ist, die Privatbeamten scharf von
1

2

Gedruckt in: Die chemische Industrie Nr. 21, 1. November 1911.
Zur Kritik des Gesetzentwurfes aus Arbeitgeberkreisen Vgl. diese Edition, Nr. 15, 40, 42,
49, 130.
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den Arbeitern zu trennen, ein fortgesetzter Wechsel zwischen beiden Gesell
schaftsklassen stattfindet und der Verfall bald der einen, bald der andern
Versicherung zu befürchten ist. Wer erst spät in die Versicherungspflicht
eintritt, z.B. der Werkmeister, läuft Gefahr, daß er bei Eintritt des Versiche
rungsfalles die zehnjährige Wartezeit noch nicht zurückgelegt hat, während
sein Anspruch auf Grund der Reichsversicherungsordnung verfallen ist.
2. Eine Sonderversicherung erschwert den Arbeitgebern wie den Versicherten
das Zurechtfinden in der sozialen Versicherung, Sie verlangt einen neuen
großen Verwaltungsapparat., schafft mindestens 20.000 neue ehrenamtliche
Stellen, die zu besetzen immer schwieriger wird, und bedingt neue und nicht
unerhebliche Kosten, die seitens des Reichsamts des Innern mit 0,88 % der
Beiträge viel zu niedrig veranschlagt werden.
3. Die Belastung durch die Sonderversicherung ist, wie dies die Arbeiten der
"Arbeitszentrale für die Privatbeamtenversicherung"3 gezeigt haben, bei vor
sichtiger Schätzung auf mindestens 300 Mill. Marle jährlich zu veranschla
gen. Berücksichtigt man die starke, auf 150 Mill. Marle zu berechnende
Mehrbelastung durch die Reichsversicherungsordnung, so wird man Zweifel
hegen müssen, ob eine plötzliche Mehrbelastung von solcher Höhe ohne Er
schütterung von der deutschen Volkswirtschaft getragen werden kann. Für
viele Betriebe, namentlich des Mittelstandes, wird die Belastung voraus
sichtlich unerträglich werden. Aber auch auf die Lage der Angestellten kann
sie nur einen sehr ungünstigen Einfluß ausüben, da eine stärkere Bevorzu
gung weiblicher sowie ungelernter Hilfskräfte zu befürchten ist.
Gegenüber dem ungeeigneten Vorschlag der Sonderversicherung4 erblicken wir
die beste Möglichkeit der Lösung dieser schwierigen Frage in einem maßvollen
Ausbau der Invalidenversicherung durch Anfügen neuer Lohnklassen unter ent
sprechender Berechnung der Beiträge. Neue eingehende mathematische Untersu
chungen und Berechnungen zeigen, daß die in der Begründung zum Gesetzentwurf
angeführten versicherungstechnischen Bedenken nicht stichhaltig sind, und daß
andererseits auf dem Wege des Ausbaus der Invalidenversicherung Leistungen
gewährt werden können, die abgesehen davon, daß der Anspruch in einer viel kür
zeren Zeit erworben wird, denen der Sonderversicherung durchaus gleichkommen.
Wenn weiter seitens der Reichsregierung die Befürchtung ausgesprochen worden
ist, daß der Ausbau zu einer übermäßigen Belastung der deutschen Volkswirtschaft
führen werde, so verweisen wir auf die ausgezeichneten Vorschläge der
"Arbeitszentrale für die Privatbeamtenversicherung", die zeigen, daß dies keines
wegs der Fall ist, vielmehr der Ausbau der Invalidenversicherung, obwohl er auch,
und zwar mit Recht die hochgelohnten Arbeiter umfaßt, ganz erheblich geringere
Kosten verursachen wird als die Sonderversicherung. Auch die Mehrbelastung des
Reichs durch den Ausbau ist derart geringfügig, daß sie keinen Hinderungsgrund
für den Ausbau bedeutet.
Aus diesen Gründen richtet der Verein an die hohe Reichsregierung und den
hohen Reichstag die dringende Bitte, nicht unmittelbar vor Schluß der Session diese
3 Diese Arbeitsz.entrale für die Privatbeamtenversicherung wurde vom Verein für Versiche
rungswirtschaft ins Leben gerufen. Vgl. auch Die Arbeitsz.entrale für die Privatbeamten
versicherung Wld das Ergebnis ihrer Untersuchwigen. In: Deut.sehe Industrie-Zeitwig Nr
43, 28. Oktober 1911 W1d: Arbeitszentrale für die Privatangestelltenversicherung. In: Ebd.
21, 13. Oktober 1911.
4 Nr.
Für die Sonderversicherung sprach sich der HansabWld aus. Vgl. Nr. 49
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so wichtige Frage überstürzt und daher mangelhaft zu erledigen, sondern sofort
nach Zusammentritt des neuen Reichstags an die Lösung des Problems auf dem
Wege des Ausbaus der Invalidenversicherung heranzutreten. Dadurch wird die
Fürsorge für die Privatbeamten nicht etwa auf spätere Zeiten verschoben, sondern
sogar ein früheres Wirksamwerden ermöglicht, da die Reichsversicherungsordnung
nur mit einer Wartezeit von vier Jahren gegenüber der zehnjährigen der Sonderver
sicherung rechnet.
In der Anlage beehren wir uns, zur näheren Begründung unserer Stellungnahme
die Verhandlungen über diesen Gegenstand in der Hauptversammlung des Vereins
am 15. September 1911 in Stuttgarf zu überreichen.

Nr. 135
1911 Oktober 13
Schreiben 1 des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG

Anton von Rieppel, Nürnberg, an das Werk Augsburg
Ausfertigung
Teildruck
[Anwendung der Konkurrenzklausel und Vertragsformular]
Wir wenden diese Konkurrenzklausel in unseren Abteilungen für Öl- und Die
selmotoren an, und hierbei kommen hauptsächlich beiliegende 2 Formulare in Be
tracht. Von etwa 125 Beamten dieser Abteilungen ließen wir etwa 25 - hauptsäch
lich Diplomingenieure - die Klausel unterschreiben.
Die Vertragsstrafen bis zu einem Gehalte von M 200,-monatlich M 10.000.-,
über M 200,-bis M 300,-M 15.000.- , über M 300,- bis M 400,- und mehr M
20.000,-.2
Die von uns zugesagte Entschädigung beträgt 50 % cies jeweiligen Monatsge
haltes.
[ ... ] Begründung für die Anwendung der Konku"enzk/ause/

5 Anm.
1

2

in der Eingabe: Vgl. Chemische Industrie lfd. Jahrg., S. 59Jf

M.A.N.-Archiv, Werk Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60a. - Unterstreichungen ma
schinenschriftlich.
Am Schluß des Schriftstückes handschriftlicher Vermerk: Bei Oberingenieuren steigt die
Vertragsstrafe bis M 40.000,-
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Anlage
Konlrurrenzklausel3
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, nach dem Austritt aus den Diensten der
M.A.N., gleichgültig ob der Austritt auf seinen Wunsch oder auf Grund der Kündigung der M.A.N. erfolgt, ........... Monate lang keinerlei Tätigkeit auf dem Gebiete
der Zweitakt-Ölmotoren auszuüben, und zwar weder für eigene noch fremde Rech
nung, weder in Konstruktion, Ausführung, Verkauf, schriftstellerisch oder sonstwie
direkt oder indirekt, weder im Inlande noch im Auslande.
Verstößt der Unterzeichnete gegen diese Verpflichtung, so verfällt er in eine
Vertragsstrafe von M...........
Will die M.A.N. von der vorstehenden Konkurrenzklausel Gebrauch machen,
worüber sie sich auf schriftliche ausdrückliche Anfrage des Unterzeichneten inner
halb 3 Wochen zu erklären hat, so verpflichtet sich die M.A.N., dem Unterzeichneten ........... Monate lang eine Entschädigung von M........... zu zahlen, und zwar
postnumerando an ihrer Kasse in Nürnberg.
Erklärt sich die M.A.N. innerhalb der 3 vorgesehenen Wochen nicht, so gilt dies
als Verzicht auf die Einhaltung der Konkurrenzklausel.

Nr. 136
1911 Oktober 14
Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Ge

werbe, Nr.82
Die Verhandlungen des Tarifausschusses der Deutschen Buchdrucker und ihre
Ergebnisse
[Zusammenfassende Darstellung des Beschlußprotokolls über die Sitzungen des
Tarifausschusses der Deutschen Buchdrucker]
Die diesmalige Revision des Deutschen Buchdruckertarifs ist am Sonnabend,
den 7. Oktober, nach vierzehntägigen anstrengenden Verhandlungen zu Ende ge
führt worden, und zwar mit dem Erfolge, daß ein neuer Tarif auf die Dauer von
fünf Jahren vereinbart und somit das Weiterbestehen unserer Tarifgemeinschaft 1
und der gewerbliche Friede für den gleichen Zeitraum gesichert worden ist. Wir
3 Vgl. diese Edition, Nr. 211.
1

Die Tarifgemeinschaft im Buchdruckgewerbe bestand bereits seit dem Jahre 1891.
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stellen dieses Grund- und Hauptergebnis der Verhandlungen an die Spitze unserer
ausführlichen Abhandlung, weil es in seiner lapidaren Einfachheit am nachdrück
lichsten dafür spricht, daß der Tarifgemeinschaftsgedanke, der bei sinngemäßer und
beiderseitig aufrichtiger Verwirklichung schon so viel des Guten geschaffen, sich
auch in sehr komplizierten Gewerben und Industrien und unter Tarifen, die sich
ganz außerordentlich in Einzelheiten erstrecken, verwirklichen und jahnehntelang
aufrechterhalten läßt. Bei ihren tariflichen Wünschen haben die Buchdrucker, Prin
zipale wie Gehilfen, die Aufrechterhaltung der die gewerblichen Interessen för
dernden Tarifgemeinschaft wieder in den Vordergrund gestellt und beide Parteien
haben ihr manches von ihren materiellen Wünschen zum Opfer gebracht, was von
ihnen anfänglich für unaufgebbar gehalten worden war. Das ist die richtige Art,
über Gewerbsfragen zu beraten und dabei das Wohl des Gesamtgewerbes über Son
derinteressen nicht aus dem Auge zu verlieren.
Nun haben wir bereits in den Nummern 78, 79, und 80 über den Verlauf der
Verhandlungen kurz berichtet und in Nr. 81 der ,Zeitschrift die wichtigsten Be
schlüsse des Tarifausschusses in aller Kürze bekanntgegeben, und in vorliegender
Nummer erscheint das Beschlußprotokoll über die Tarifverhandlungen. Beide Ver
öffentlichungen bedürfen jedoch der Ergänzung, denn unser erster Bericht konnte
schon aus .zeitmangel nicht ausführlicher sein, und das Protokoll verzeichnet den
Gang der Verhandlungen, bei welchen die Beschlüsse in weniger scharf pointierter
Weise hervortreten. Nachstehend wollen wir daher auf das gesamte Ergebnis der
Beratungen des Tarifausschusses ausführlicher eingehen, und auch gewisse Äußer
lichkeiten, die zur Sache gehören, nicht unerwähnt lassen.
Hierzu gehört zunächst die Hervorhebung der Tatsache, daß an den Beratungen
des Tarifausschusses insgesamt 50 Personen teilnahmen, von den 34 stimmberech
tigt waren und zwar die beiderseitigen Vertreter der 13 Tarifkreise, die Vertreter
des Deutschen Buchdruckervereins und des Verbandes der Deutschen Buchdrucker
(je 3 ), sowie der Prinzipals- und der Gehilfenvorsitzende des Tarifamtes. Mit nur
beratender, nicht beschließender Stimme nalunen ferner an den Verhandlungen teil
die beiderseitigen Mitglieder des Tarifamtes, die Redakteure der ",Zeitschrift" und
des "Korrespondent", sowie je ein Vertreter des "Vereins Deutscher .zeitungsverle
ger" und des "Deutschen Verleger-Vereins" (Verlagsbuchhandel), sowie des
"Gutenbergbundes" (Gehilfenorganisation). Geleitet wurde die Tagung des Tarif
ausschusses abwechselnd von dem Prinzipals- und von dem Gehilfenvorsitzenden
des Tarifamtes, den Herren Geheimer Kommerzienrat Georg Büxenstein und L. H.
Giesecke, beide in Berlin. Die von den Gehilfenvertretern zugezogenen Experten
für Maschinensatz, Druck und Stereotypie wurden nur von den betreffenden Kom
missionen gehört, an den Beratungen im Plenum haben sie nicht teilgenommen.
Eine sehr zweckentsprechende Maßnalune der diesmaligen Tarifberatung war die,
daß während der ganzen Dauer der Beratungen im Papierhause selbst Setzmaschi
nen der Systeme der Linotype, der Monotype und des Typograph aufgestellt waren,
um an ihnen Experimente verschiedner Art vorzunehmen, durch welche namentlich
festgestellt werden sollte, wieviel .zeit für gewisse Verrichtungen an den Maschinen
(Gießformwechsel, Magazinwechsel, Korbwechsel, Tastenbrettänderung usw.)
gebraucht wird, um sie entsprechend tarifieren zu können. Den in Frage kommen
den Setzmaschinenfirmen gebührt für die Bereitwilligkeit hierzu und die kostenlose
Vorstellung und Aufführung der Dank der Tarifvertreter und aller sonst Interes
sierten.
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An dieser Stelle sei dann auch auf eine Einrichtung verwiesen, die sich für den
Fortgang der Beratungen und für die Einigungsbestrebungen als außerordentlich
praktisch erwiesen hat. Es ist dies die aus fünf Prinzipalen und Gehilfen aus den
Kreisen der Tarif- und Organisationsvertreter, sowie aus dem Prinzipals- und Ge
hilfenvorsitz.enden und dem Geschäftsführer des Tarifamtes bestehende Einigungs
kommission. Diese Kommission hat die schwierigsten Materien vorberaten, Über
einstimmung herbeizuführen versucht, und wenn sie gefunden war, dem Plenum
einen Einigungsvorschlag unterbreitet, der alsdann den Gegenstand der Beratung
bildete. Des weiteren wurden für die Vorberatung der Anträge zu den Sonderbe
stimmungen für Maschinensetz.er und Drucker Kommissionen gebildet, die dann
ebenfalls bestimmte Vorschläge unterbreiteten, nachdem in der Einigungskommis
sion auch bezüglich der in der Spezialkommission offengebliebenen Punkte eine
Verständigung erzielt worden war.
Vor Eintritt in die eigentlichen Verhandlungen über die beantragten Abände
rungen des jetzigen Tarifs beschäftigte sich der Tarifausschuß in zweitägiger Bera
tung mit einer wichtigen Vorarbeit, nämlich mit der Feststellung des gegenwärtig
gültigen Tarifrechtes. Es ist dies so zu verstehen, daß für die bevorstehenden Tarif
beratungen eine Beratungsunterlage geschaffen werden sollte, in welcher das gel
tende Tarifrecht vollständig und unzweideutig enthalten war, denn bekanntlich
bestand das tarifliche Recht aus dem Tarif und dem Kommentar, der ebenso wie der
Tarif rechtsverbindliche Kraft besaß. Hatte dieser Zustand in formaler Hinsicht
große Mängel, so konnte man bezüglich einzelner Kommentarbestimmungen auch
im Zweifel sein, ob sie ein Tarifrecht darstellen. Außerdem sind eine große Anzahl
von Ergänzungen in dem im Jahre 1908 gedruckten Kommentar nicht enthalten.
Auch entbehrte die Anordnung der rechten Übersichtlichkeit und der Tarif war
auch durch das Dazwischenschieben von Ergänzungen, die nicht als Kommentar
anzusehen sind, so umfangreich geworden, daß es nun einmal dringend erwünscht
war, das Tarifgesetz von den nichtgesetzlichen Erläuterungen scharf zu trennen. In
der vom Tarifamte vorbereiteten Vorlage waren demzufolge alle verbindlichen
Kommentarbestimmungen in die betreffenden Tarifparagraphen hineingearbeitet
worden, während alles übrige, soweit erforderlich und durch neue Beschlüsse not
wendig, künftig nur als Erläuterung dem Tarife angehängt wird. Der neue Tarif
wird demnach umfangreicher sein als bisher, während der Kommentar beziehent
lich die Erläuterungen weniger Umfang haben werden und kein Tarifgesetz dar
stellen, in Einzelflillen höchstens in der Form, daß der vom Tarifausschusse ge
dachte Standpunkt erklärt wird. Die erwähnte Vorlage wurde von den beiderseiti
gen Vertretern geprüft und nach schließlicher Durchberatung als Unterlage für die
Beratung der Abänderungsanträge benutzt. Bei dieser Gelegenheit kann vielleicht
noch bemerkt werden, daß der neue Tarif an passender Stelle zum Ausdruck brin
gen wird, daß der Tarif nach Treu und Glauben zu erfüllen ist.
Die eigentlichen Tarifverhandlungen wurden mit einer Generaldebatte eröffnet,
in welcher für die Gehilfen von Herrn Seitz - München, für die Prinzipale von
Herrn Geh. Kommerzienrat Büxenstein die beiderseitigen Wünsche in ihrer Ge
samtheit den Tarifparteien vorgetragen wurden.
Die hauptsächlichsten Forderungen der Gehilfen waren die folgenden: 1. Ver
kürzung der Arbeitszeit von täglich 9 auf 8,5 Stunden; 2. Aufhebung oder Herab
setzung der Ausnahmebestimmungen für Städte unter 20.000 Einwohner, die bisher
eine 9,5stündige Arbeitszeit haben konnten; 3. allgemeine, allen Gehilfen zukom
mende Lohnerhöhung von 12,5 Prozent; 4. Herabsetzung und teilweise Aufhebung
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von Ausnahmebestimmungen für Orte unter 6.000 Einwohnern, die bisher ein um 3
Marle geringeres Minimum haben konnten; 5. Neueinführung von Lokalzuschlägen
in 235 Orten, Erhöhung der bestehenden in 241 Orten; 6. außer der allgemeinen
Lohnerhöhung eine Erhöhung der Positionen für Paketsatz und für die von der
Monotype-Gießmaschine gegossenen Schriften umje 10 Prozent; 7. Einschränkung
der Überstunden durch bedeutende Erhöhung der Überstundensätze und Festlegung
einer Mindestruhezeit von 10 Stunden; 8. Einschränkung der Lehrlingsskala in
allen Positionen; 9. Abschaffung des Berechnens an dem im .leitungssatze albei
tenden Setzmaschinen und Herabsetzung der Mindestleistungen. Tarifierung der
Monotype; 10. Vergünstigungen bei den Bestimmungen für Drucker und Stereo
typeure; 11. größerer Schutz der Vertrauensleute; 12. Erschwerung der Einführung
von Kontrollmaßnahmen.
Die alsdann vorgetragenen Gegenforderungen der Prinzipale erstreckten sich im
wesentlichen auf folgende Punkte: 1. Feststellung der Arbeitszeit auf wöchentlich
53,5 Stunden (wie bisher) mit der Maßgabe, daß die Aibeitszeit an den einzelnen
Tagen verschieden, jedoch nicht mehr als 10 Stunden und nicht weniger als 7, am
Sonnabend 5 Stunden angeordnet werden kann; 2. Iangere Kündigungsfrist für
Spezialalbeiter und Aibeiter von bestimmter Lohnhöhe ab; 3. Regelung der Lokal
zuschläge nach dem Reichsbeamtenbesoldungsgesetz; 4. Einführung des Berech
nens an Setzmaschinen auch im Werksatz und Erhöhung der Mindestleistungen; 5.
Gleichstellung der Maschinensetzer in Werk- und .leitungssatz bezüglich der Ar
beitszeit und Löhne; 6. Erleichterung der Bestimmungen bezüglich der Bedienung
von Spezialmaschinen und Rotationsmaschinen; 7. desgleichen bezüglich der Son
derbestimmungen für Stereotypeure; 8. Revision des§ 90 (Ehrengerichte); 9. Revi
sion der Bestimmungen bezüglich der Vertrauensmänner; 10. Feststellung des un
beschränkten Kontrollrechtes und Regelung der Vertrauensmänner-Frage; 11. Ein
führung von unparteiischen Vorsitzenden (Juristen) bei den Tarifschiedsgerichten
und sonstige Regelungen und Vorschriften für die Tarifschiedsgerichte und die
Aibeitsnachweise.
Nachdem die Generaldebatte beendet war, begann die Spezialberatung. Unbe
schadet der von dem Tarifausschusse getroffenen, anders gearteten Beratungsord
nung berichten und besprechen wir die gefaßten Beschlüsse in der durch die Para
graphenordnung des Tarifs gegebenen Reihenfolge. Ganz unwichtige und lediglich
redaktionelle Änderungen des Tarifs werden wir übergehen, weil eine unnötige
Ausdehnung der Berichterstattung deren Wert nur beeinträchtigen kann.
§ 1. Aibeitszeit.
Die sogenannte deutsche d.h. unterbrochene Arbeitszeit von wöchentlich 53,5
Stunden wurde auf 53 Stunden herabgesetzt mit der Maßgabe, daß die Aibeitszeit
durch Vereinbarung zwischen Geschäftstleitung und Personal an den einzelnen
Tagen verschieden gelegt werden kann, jedoch soll sie nicht mehr als 9,5 und nicht
weniger als 8 Stunden (Sonnabend 5,5 Stunden) betragen. Normal beträgt siejetzt 9
Stunden (ausschließlich Pausen) an den Tagen von Montag bis Freitag, und 8,5
Stunden am Sonnabend. Die durchgehende englische Aibeitszeit wurde nicht ver
kürLt, sondern mit 52 Stunden wöchentlich (8,75 Stunden an fünf Werktagen, 8,25
Stunden am Sonnabend) unverändert gelassen. Um jedoch den Übergang zur
durchgehenden Aibeitszeitzu erleichtern und zu fordern, wurde beschlossen, daß sie
in den Betrieben und Abteilungen, wo sie innerhalb der Tarifperiode neu eingeführt
wird, 52,5 Stunden wöchentlich betragen darf. - Die Gehilfen bestanden während
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der Verhandlungen durchaus auf Verkürzung der Arbeitszeit um mindestens eine
Stunde und lehnten eine Verschiebung der täglichen Arbeitszeit entschieden ab,
wenn die Arbeitszeit nicht um mindestens eine Stunde verkürzt werde. Da den
Prinzipalen an der Möglichkeit der Verschiebung der täglichen Arbeitszeit sehr viel
gelegen war und die Gehilfen unter Hinweis auf die Verkürzung der Arbeitszeit im
Buchbindergewerbe mit allem Nachdruck an der Verkürzung der Arbeitszeit fest
hielten, so willigten die Prinzipale in eine Verkürzung um 0,5 Stunde ein, jedoch
nur unter der Bedingung, daß eine Verschiebung der täglichen Arbeitszeit stattfin
den könne. Die Verschiebung ist nicht etwa so zu verstehen, daß die Arbeitszeit
beliebig jeden Tag anders gestaltet werden kann, sondern sie muß auf längere Zeit
hinaus festgelegt und mit dem Personal vereinbart werden. Auf diese Weise soll den
verschiedenen Bedürfnissen der einzelnen Geschäfte Rechnung getragen werden.Es
wurde hierzu eine Erklärung zu Protokoll gegeben, nach welcher erwartet wird, daß
durch gegenseitige Loyalität der Tarifparteien der gedachten Verschiebung der
Arbeitszeit keine Schwierigkeiten bereitet werden. Diese Erklärung wurde deshalb
notwendig, weil die Verschiebung der Arbeitszeit an die Zustimmung des Personals
gebunden ist, und zu befürchten wäre, daß durch dieses oder durch einzelne Orga
nisationsvertreter Schwierigkeiten bereitet würden, wenn eine Geschäftsleitung von
dem Tarifrechte Gebrauch machen will. - Gehilfenseitig wurde noch in der zweiten
Lesung dringend gebeten, mit Rücksicht auf den späten Feierabend die Arbeitszeit
auch in Zeitungsbetrieben so zu legen, daß der Arbeitsschluß abends 8 Uhr eintre
ten muß. Dieser Antrag wurde abgelehnt, aber zu Protokoll erklärt, daß der Tarif
ausschuß es für angemessen hält, wen in denjenigen Tageszeitungen, in denen die
Arbeitszeit erst abends 9 Uhr beendet wird, den betreffenden Gehilfen eine etwas
höhere Entlohnung gewährt wird. - Die in der Fußnote des § 1 enthaltene Bestim
mung, wonach für Orte unter 20.000 Einwohnern eine längere Arbeitszeit als 53
Stunden bewilligt werden kann, wurde dahingehend geändert, daß dies nur für Orte
unter 10.000 Einwohnern Geltung haben soll. Diese Änderung wurde damit be
grundet, daß mit den tariflichen Ausnahmebestimmungen immer mehr aufgeräumt
werden müsse.
§ 2. Pausen.
Hierzu wurde auf Antrag der Prinzipale beschlossen, im Tarife zum Ausdruck
zu bringen, daß durch Vereinbarung zwischen Prinzipal und Gehilfen die Pausen in
Fortfall kommen können. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die Geschäftszeit um
die Pausen, eventuell also um eine halbe Stunde, abzukürzen. Des Ferneren wird in
den Kommentar aufgenommen, daß Überarbeit während der Pausen oder Verlegung
der Pausen in Ausnahmefallen von den Gehilfen nicht verweigert werden darf, daß
aber da, wo Pausen bestehen, diese im allgemeinen einzuhalten sind, d.h. daß nicht
ohne dringende Veranlassung während der Pausen beispielsweise die Maschinen
laufen sollen.
§ 3. Englische Arbeitszeit.
Ein Gehilfenantrag auf Einführung der englischen Arbeitszeit in Großstädten
wurde durch die Vereinbarungen zum§ 1 als erledigt erklärt.
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§ 4. Minimum des gewissen Geldes.
Das Minimum des gewissen Geldes wurde erhöht
für Neuausgelemte im 1. Gehilfenj.
von 18 auf 19,50 M.
für Gehilfen bis 21 Jahre
von 23 auf 25, - M.
auschl. Lokalzufür Gehilfen von 21 bis 24 Jahre
von 24 auf 26, - M.
schlag
für Gehilfen über 24 Jahre
von 25 auf 27,50 M.
Bezüglich der Ausnahmebestimmungen für Druckorte unter 6.000 Einwohnern
wurde beschlossen., daß diese ein um 2 M. (statt bisher 3 M.) ermäßigtes Minimum
haben können. Sodann sprach sich der Tarifausschuß wie im Jahre 1906 dahin aus,
daß alle Gehilfen., die bis zu 3 M. über Minimum entlohnt sind, an der tariflichen
Lohnerhöhung teilnehmen sollen. Gehilfenseitig war anerkannt worden, daß für die
jüngeren Gehilfen eine geringere Zulage genüge als für die älteren., und demzufolge
wurde das Minimum um 1,50 bis 2,50 M. erhöht. Die Entschädigung für Kost und
Logis wurde von 11,50 auf 12,50 M. erhöht, d.h. die Prinzipale können für ge
währte freie Station 1 M. mehr in Abzug bringen als bisher. - Der Gehilfenantrag,
die Korrektoren im Prinzip höher zu entlohnen als die übrigen Buchdruckergehil
fen., wurde abgelehnt, nachdem darauf hingewiesen worden war, daß schon bisher
ohne eine solche Bestimmung 70 Prozent aller Korrektoren über Minimum entlohnt
sind. Desgleichen der Antrag, daß die beschlossene Lohnerhöhung allen Gehilfen
ohne Unterschied ihrer Lohnhöhe zugute kommen soll. - In Verbindung mit dem §
4 gelangte auch der Prinzipalsantrag auf höhere Entlohnung für bessere Leistungen
(Prämien) zur Beratung. Er wurde damit begründet, daß man mit ihm der künstli
chen Zurückhaltung der Arbeitsleistung entgegenwirken wolle. Die Gehilfenvertre
ter sprachen sich indessen gegen diesen Vorschlag aus, waren aber der Meinung,
daß der Gehilfe verpflichtet sei, seine Arbeitskraft voll in den Dienst des Geschäfts
zu stellen. Aus der weiteren Diskussion hierüber ergab sich eine Übereinstimmung
dahin, daß man sich gegen das betonte Zurückhalten mit der Arbeitsleistung in
öffentlicher Form wenden solle, und es kam hierüber eine Verständigung in folgen
der Erklärung zum Ausdruck: "Die Verbandsleitung und die Gehilfenvertreter er
klären., daß durch die offiziellen Organe der Tarifgemeinschaft der Gehilfenschaft
kundgegeben werden soll, daß ein eventuelles Zurückhalten mit der Leistung ver
urteilt werde, und daß die einzelnen Gehilfenfunktionäre verpflichtet sind, für er
forderliche Gegenmaßnahmen zu sorgen." Diese Erklärung ist auch in den Tarif
kommentar aufzunehmen.
§ 6. Überstunden.
Die Anträge der Gehilfen auf höhere Entlohnung der Überstunden hatten haupt
sächlich den Zweck. die Überstunden einzuschränken. Dieses Bestreben wurde
prinzipalseitig anerkannt und unterstützt. Eine allgemeine Erhöhung der Überstun
den-Entlohnung wurde aber abgelehnt, und nur beschlossen., diejenige Überarbeit,
durch welche die gesamte Arbeitszeit auf über 11 Stunden ausgedehnt wird, um 5
Pf. pro Stunde höher zu entlohnen als bisher. Weitere Erhöhungen fanden nicht
statt, dagegen wurde beschlossen., daß bei nicht rechtzeitigem Ansagen der Überar
beit bei durchgehender Arbeitszeit eine Entschädigung von 50 Pf. und bei deutscher
Arbeitszeit eine solche von 25 Pf. zu gewähren ist, jedoch nur bei Überarbeit von
mehr als einer Stunde Dauer. Diese Beträge sind dann zu z.ahlen., wenn bei deut
scher Arbeitszeit das Ansagen erst nachmittags erfolgt und bei englischer Arbeits-
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zeit nicht schon während des vorhergehenden Tages. Der Beschluß begründet sich
damit, daß der Gehilfe, wenn er nicht im voraus weiß, daß er Überstunden zu lei
sten hat, das Mittagessen bzw. Abendbrot nicht zu Hause einnehmen kann, sondern
es aus Wirtschaften beziehen und besonders bezahlen muß. - Ein noch wichtigerer
Beschluß bezüglich der Einschränkung von Überstunden ist der, daß dem Antrage
der Gehilfen auf Gewährung einer Mindestruhezeit prinzipiell zugestimmt wurde.
Diese Mindestruhezeit wurde auf 8 Stunden festgesetzt mit der Maßgabe, daß zwi
schen Ende und Wiederbeginn der Arbeit eine Ruhepause von 8 Stunden liegen
muß. Insoweit diese Ruhepause in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden kann,
ist für jede Stunde 50 Pf. extra zu zahlen. Wenn also beispielsweise die Überstun
den bis 1 Uhr nachts dauern und die regelmäßige Arbeitszeit um 7 Uhr morgens
beginnt und der Gehilfe auch tatsächlich um 7 Uhr morgens anfangen muß, so hat
er nur eine Ruhezeit von 6 Stunden und es sind ihm 2 Stunden a 50 Pfennig zu
entschädigen. Der Prinzipal ist aber berechtigt, dem Gehilfen zu sagen, daß er in
diesem Falle statt um 7 Uhr erst um 9 Uhr zu kommen braucht, dann braucht die
besondere Entschädiggung nicht bezahlt zu werden, wohl aber muß die Zeit von 7 9 Uhr als gewöhnliche Arbeitszeit bezahlt werden. - Dem Übelstande, daß einzelne
Gehilfen für wenige Minuten gleich eine halbe Extrastunde aufschreiben, wurde
dadurch begegnet, daß künftig eine Überschreitung der Arbeitszeit um wenige Mi
nuten nicht mehr als halbe Stunde, sondern nur als Viertelstunde angerechnet wer
den darf.
§ 7. Sonn- und Feiertagsarbeit.
Die bisherige Bestimmung, wonach bei Sonntagsarbeit eine Antrittsentschädi
gung von 1,50 M. zu gewähren ist, wurde dahin abgeändert, daß diese Entschädi
gung in Orten bis zu 30.000 Einwohnern l M., über 30.000 Einwohnern 1,50 M.
beträgt. Bezüglich der Zahlung der Feiertage bei Aushilfskonditionen wurde be
stimmt, daß die Bezahlung dann zu geschehen habe, wenn der Gehilfe bereits 18
Tage (bisher 24 Tage) gearbeitet habe.
§ 8. Entschädigung für versäumte Arbeitsstunden.
Hierzu wurde ein Antrag der Prinzipale angenommen, der bestimmt, daß der
Gehilfe auf die Entschädigung keinen Anspruch hat, wenn er durch eigenes Ver
schulden wesentlich längere Zeit ausbleibt, als er laut Tarif ausbleiben durfte. Wer
also beispielsweise bei einer Kontrollversammlung in unbegründeter oder in selbst
verschuldeter Weise erheblich länger als 3 Stunden ausbleibt, hat keinen Anspruch
auf Bezahlung der ihm zustehenden Entschädigung für die versäumten 3 Stunden,
sondern es kann ihm alle Zeit abgezogen werden, die er fortgeblieben ist. Dagegen
ist der Beschluß nicht so zu verstehen, daß wegen Überschreitung um unerhebliche
Zeit der Lohnabzug für die 3 Stunden erfolgen darf.
§ 10. Aufkündigungszeit.
Hierzu hatten die Prinzipale einen Antrag gestellt, der dahin ging, daß mit Spe
zialarbeitern, sowie mit allen Gehilfen, die einen Lohn von 25 Prozent über Mini
mum beziehen, eine vierwöchige Kündigungsfrist vereinbart werden könne. Im
Gegensatz hierzu stellten die Gehilfen einen Antrag, der eine längere als vierzehn
tägige Kündigungsfrist auch für Spezialarbeiter ausschließt. Hierüber fand eine
längere zum Teil heftige Debatte statt. Prinzipalsseitig wurde darauf hingewiesen,
daß die Gehilfen mit ihren Antrage das persönliche Vertragsrecht des Einzelnen
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unterbinden, denn es müßte doch jedem freistehen, wie er sein Arbeitsverhältnis
sichern wolle. Den Prinzipalen aber wolle man verwehren, gute Arbeitskräfte mög
lichst an das Geschäft zu fesseln, auch sei es bekanntlich sehr schwer, namentlich
Spezialarbeiter während einer vierzehntägigen Kündigungsfrist durch geeignete
Kräfte zu ersetzen. Der letztere Grund wurde von den Gehilfen zwar anerkannt,
trotzdem jedoch der Prinzipalsantrag abgelehnt, namentlich mit Hinweis darauf,
daß durch die Einführung längerer Kündigungsfristen gewissermaßen zwei Gehil
fenklassen geschaffen würden. In der Schlußabstimmung wurden alle Anträge zu §
10 abgelehnt, so daß es bezüglich der Kündigungsfrist bei der jetzigen Bestimmung
verbleibt.
§ 11. Aushilfskonditionen.
Hierzu lagen zunächst Anträge vor, durch welche für Aushilfsalbeit eine höhere
Entlohnung bezweckt wurde. Diese Anträge wurden insoweit angenommen, als
bestimmt wurde, daß bei Aushilfskonditionen, die weniger als eine Woche dauern,
50 Pf. pro Tag Extraentschädigung be7.ahlt werden soll und zwar einschließlich
Lokalzuschlag, das heißt an allen Orten gleich. Die Bestimmungen bezüglich Kon
ditionsangeboten von Firmen aus der Provinz wurden in unwesentlicher Weise
revidiert und beschlossen, daß der Gehilfe das empfangene Reisegeld zurückzuz.ah
len habe, wenn er die Aushilfskondition vor Ablauf von 4 Wochen freiwillig ver
läßt. Ein Antrag der Prinzipale, daß, wenn die Arbeit, für welche der Gehilfe einge
stellt wurde, noch nicht beendet ist, die Aushilfskondition von 4 auf 5 Wochen
verlängert werden kann, ohne daß dadurch der Charakter der Aushilfskondition,
das heißt das Nichtbestehen einer Kündigungsfrist, verändert wird, wurde ange
nommen. Außerdem wurden Bestimmungen getroffen, die den Gehilfen und den
Prinzipal verpflichten, eine Aushilfskondition anzunehmen bzw. den zugewiesenen
Gehilfen einzustellen, wenn keine wichtigen Gegengründe vorliegen. Bei Aushilfs
konditionen nach auswärts besteht hierfür jedoch keine Ausnahme für verheiratete
Gehilfen, die auch künftig nicht gezwungen werden können, eine nicht an ihrem
Wohnorte liegende Aushilfskondition anzunehmen.
Versorgung der Provinz mit Arbeitskräften. Im Zusammenhang mit der Aus
sprache über Aushilfskonditionen stand auch die Klage der Prinzipale über den
Gehilfenmangel in der Provinz. Die Gehilfenvertreter erkannten die Berechtigung
dieser Klage an und erklärten, daß sie nach friedlichen Ablauf der Tarifberatungen
Maßnahmen treffen werden, durch welche die ledigen Gehilfen gezwungen werden,
Konditionen in der Provinz anzunehmen.
§ 12 Lokalzuschläge.
Die bisherige Art der Festsetzung der Lokalzuschläge wurde grundsätzlich ge
ändert. Die Festsetzung geschah für die Kreisvororte vom Tarifausschuß, für alle
übrigen Orte von den Kreisämtern und zwar nach freien Ermessen auf Grund vor
gebrachter Beweise über die Teuerungsverhältnisse. Dies hatte zu Unzuträglichkei
ten geführt. Die Gehilfen beschwerten sich über mangelnde Berücksichtigung be
stehender Teuerungsverhältnisse, die Prinzipale dagegen darüber, daß ihnen Lokal
zuschläge auferlegt würden, um damit ihre Konkurrenzfähigkeit zu treffen. Der
Tarifausschuß beschloß deshalb, daß die Lokalzuschläge in Anlehnung an das
Reichsbeamtenbesoldungsgesetz vom 15. Juli 1909 zu regeln seien. So wie das
Besoldungsgesetz die Orte in bestimmte Klassen (fünf Klassen) einteilt, so sollen
auch die einzelnen Tariforte gemäß der reichsgesetzlichen Einteilung behandelt
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werden. Die Festsetzung geschieht durch den Tarifausschuß selbst. Es stellen sich
nun vielfach erhebliche Unterschiede bezüglich der Klassifizierung der Orte nach
dem Besoldungsgesetz und ihren jetzigen Lokalzuschlägen heraus. Teils waren die
Lokalzuschläge höher, teils, und zwar oft ohne ersichtlichen Grund, waren sie nied
riger, und in vielen Fällen begegneten die geplanten Regulierungen den Anträgen
der Gehilfen. Die erhöhten Zuschläge treten zum Teil am 1. Januar 1932, zum Teil
(in Orten unter 30 Gehilfen) am 1. Oktober 1913 in Kraft.
Bei der Wichtigkeit der Materie hat sich der Tarifausschuß veranlaßt gesehen,
die Begründung für die neue Regelung der Lokalzuschläge in einer besonderen
Resolution zum Ausdruck zu bringen. Diese Resolution hat folgenden Wortlaut:
"Bei Beratung des § 12 des Tarifs (Lokalzuschläge) hat der Tarifausschuß nach
langer Beratung anerkannt, daß das bisherige Verfahren bei Festsetzung vielfach
erfolgt ist unter nicht genügender Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse und
unter Außerachtlassung einer für eine richtige Einschätzung maßgebenden Unter
lage, auf die die Tariforgane einen Einfluß nicht ausüben können. Als eine solche
Unterlage hat der Tarifausschuß das Reichsbesoldungsgesetz anerkannt und diese
Unterlage, um den gegen die bisherige Art der Festsetzung der Lokalzuschläge
mehr oder minder berechtigten Vorwürfen der Parteilichkeit aus dem Weg zu ge
hen, bei der diesmaligen Festsetzung des§ 12 in Anwendung gebracht."
Wenn oben gesagt ist, daß für die Feststellung der Lokalzuschläge das Reichs
beamtenbesoldungsgesetz maßgebend ist, so ist dies so zu verstehen, daß eine
grundsätzliche Anlehnung an das Reichsbesoldungsgesetz stattfinden soll. Die
vollständige Einführung derjenigen Lokalzuschläge, die bei richtriger Klassifizie
rung nach dem Reichsbesoldungsgesetz notwendig gewesen wäre, konnte in dieser
einen Tarifperiode nicht durchgeführt werden. In sehr vielen Fällen hätte der Lo
kalzuschlag um 5, 10 und mehr Prozente erhöht werden, bzw. hätten Neueinfüh
rungen in dieser Höhe stattfinden müssen, wenn man genau nach der Klassifizie
rung des Reichsbesoldungsgesetzes verfahren wäre. Es ist deshalb der Grundsatz
aufgestellt worden, daß im allgemeinen kein Ort, der eine Erhöhung des Lokalzu
schlages erfahren muß, bei dieser Tarifrevision um mehr als 2.5 Prozent erhöht
wird, und daß da, wo Lokalzuschläge bisher nicht bestehen, zunächst nur 2,5 Pro
zent eingeführt werden. Nur in sehr wenigen Ausnahmefällen ist anders beschlos
sen worden bzw. kann das Tarifamt noch im Laufe dieser Tarifperiode anders be
schließen. Sodann ist weiter beschlossen worden, daß Orte mit weniger als 8 Ge
hilfen, soweit sie in der niedrigsten Klasse (E) stehen, in der Regel keinen Lokalzu
schlag erhalten sollen. Solche Orte können jedoch bis zu 5 Prozent Zuschlag erhal
ten, wenn in ihnen im Jahresdurchschnitt mindestens 30 Gehilfen beschäftigt sind.
Außerdem können Badeorte während der Kursaison mit einem Extraaufschlag bis
zu 5 Prozent belegt werden.
Gegenüber der Klasseneinteilung des Reichsbesoldungsgesetzes mußte vor Ta
rifschluß festgesetzt werden, welcher Lokalzuschlag für die Klassen E, D, C, B, A
zu verstehen ist. Hierfür mußte eine Grundlage gesucht werden, die möglichst Ge
währ für ihre Durchführbarkeit bot und sie ist in folgender Feststellung gefunden
worden. Es können erhalten:
Orte der Servisklasse E bis 2,5 % Lokalzuschlag
Orte der Servisklasse D bis 7,5 % Lokalzuschlag
Orte der Servisklasse C bis 12,5% Lokalzuschlag
Orte der Servisklasse B bis 17,5% Lokalzuschlag
Orte der Servisklasse A bis 25% Lokalzuschlag
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Es wurde jedoch beschlossen, Orte der Servisklasse A im allgemeinen nicht hö
her als auf 20 Prozent zu setzen mit Ausnahme derjenigen, die jetzt schon 25 Pro
zent haben. Zu bemerken ist noch, daß die 10 Kilometerentfernung wie bisher Gül
tigkeit haben soll, d. h. daß alle Orte, die bis zu 10 Kilometer von der Weichbild
grenze des Hauptortes entfernt sind, denselben Lokalzuschlag haben wie der Haupt
ort, doch soll auch in diesen Orten die Einführung periodisch erfolgen, wenn durch
Einverleibung von Vororten usw. die Weichbildgrenze einer Stadt ausgedehnt wird.
Die Frage der Regelung der Lokalzuschläge ist bisher im Gewerbe viel umstrit
ten worden, ohne daß man damit einer Besserung nahegekommen wäre. Schon im
Tarifausschuß, der die Lokalzuschläge für die Kreisvororte festsetzte, wurden zwi
schen diesen und anderen Orten im Kreise Gegensätze hervorgerufen.In den
Kreisämtern traten dann bei der Festsetzung der übrigen Lokalzuschläge die Ge
hilfen mit hochgespannten Forderungen an, die Prinzipale ließen wieder mehr als
gut das Konkurrenzmoment mitspielen, und aus der agitatorischen Ausbeutung der
Lokalzuschlagsverhandlungen entstanden auch noch andere Mißhelligkeiten. Das
war ein von allen Seiten als unangenehm empfundener Zustand. Dem wird aber
durch die neueingeführte gerechtere Regelung abgeholfen; denn die künftige Fest
setzung der Lokalzuschläge ist an keinerlei Willkür oder Zufall gebunden, sondern
sie ist durch das Reichbesoldungsgesetz, das übrigens auch die im Reichsdienst
beschäftigten Drucker mit aufzählt, gegeben, und jede Abweichung hiervon muß
wohlbegründet sein und soll und wird möglichst vermieden werden. Eine Erleichte
rung der Einführung der erhöhten und neueingeführten Lokalzuschläge ist dadurch
geschaffen worden, daß in Orten mit bis zu 30 Gehilfen die Einführung erst am 1.
Oktober 1913 erfolgen kann.
Am Schlusse des Kapitels "Lokalzuschläge" sei noch bemerkt, daß die außeror
dentlich hohen Lokalzuschläge in Elsaß-Lothringen dem Tarifausschusse Veranlas
sung gegeben haben, die Lokalzuschlagsfrage für diesen Kreis besonders zu behan
deln und zu versuchen, die dortigen Lokalzuschläge, die der akzeptierten Servis
klassenabteilung nicht entsprechen, weil sie fast durchgängig viel zu hoch sind,
möglichst allgemein herabzusetzen. Solche Herabsetzungen fanden auch statt für
die Orte Aldringen, Hayingen, Bolchen, Chateau-Salins, Deutsch-Oth, und zwar
um je 2,5 Prozent. Bezüglich Straßburg, das 25 Prozent Zuschlag hat, wurde den
beiden Kreisvertretern empfohlen, im Orte selbst eine Verständigung zu versuchen.
§ 13. Lehrlingsskala.
Die sehr weitgehenden Anträge der Gehilfen auf Einschränkung der Lehrlings
skala wurden mit der herrschenden Arbeitslosigkt:it begründet. Prinzipa1St:itig -wur
de das Bestehen einer Arbeitslosigkeit in dem behaupteten Umfange bestritten und
namentlich darauf hingewiesen, daß von einer solchen nur in den großen Städten zu
reden sei, während in der Provinz man eher von einem Gehilfenmangel sprechen
könne. Die Anträge der Gehilfen wurden daher abgelehnt, jedoch folgendes Zuge
ständnis gemacht: In Druckereien bis zu 3 Setzergehilfen konnte bisher in den
letzten 2 Jahren der Lehrzeit des einen Lehrlings ein zweiter Lehrling gehalten
werden. In Zukunft kann ein zweiter Lehrling erst im letzten Lehrjahre des einen
Lehrlings eingestellt werden. Dasselbe gilt bezüglich der Druckerlehrlinge. Sodann
wurde die weitere Einschränkung gemacht, daß Druckereien mit über 30 Setzern
auf je weitere 9 - statt bisher 8 - Setzer einen Lehrling mehr halten können. Das
selbe gilt bezüglich der Druckerlehrlinge derart, daß in Druckereien mit über 20
Druckern auf je weitere 7 - statt bisher 6 - Drucker ein Lehrling mehr gehalten
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werden kann; ausdrücklich wurde noch bestimmt, daß Tischler und Graveure bei
Bemessung der Lehrlingszahl in Stereotypie und Galvanoplastik als Gehilfen nicht
mitgez.ählt werden. Die Wirkung der beschlossenen Einschränkung der Lehrlingss
kala kann nur eine unerhebliche sein. In den größeren Betrieben wurde schon bis
her häufig nicht die volle Lehrlingszahl eingestellt, so daß an dem bestehenden
Zustand wenig geändert wird. In den kleineren Druckereien ist die Wirkung des
Beschlusses, wonach die Einstellung eines zweiten Setzer- und Druckerlehrlings
erst im letzten statt im vorletzten Lehrjahre des schon vorhandenen Lehrlings erfol
gen darf, berechtigt, weil die Ausbildung in den kleinsten Betrieben häufig eine
sehr mangelhafte ist und durch die erwähnte Bestimmung die Lehrlingszüchterei
begünstigt wurde. Es kam vor, daß in solchen Betrieben auf Grund der erwähnten
nunmehr aufgehobenen Bestimmung neben 1 Gehilfen 4 Lehrlinge gehalten wur
den.
Ein Antrag der Gehilfen, wonach in reinen Zeitungsbetrieben das Halten von
Lehrlingen untersagt sein soll, führte zu einer Aussprache über die Art der Ausbil
dung von Setzer- und Druckerlehrlingen in solchen Betrieben. Es wurde anerkannt,
daß die Ausbildung keine einwandfreie sei und folgende Resolution angenommen:
"Der Tarifausschuß steht auf dem Standpunkt, daß reine Zeitungsbetriebe, das heißt
Betriebe, in denen ausschließlich Zeitungen hergestellt werden, die Lehrlinge als
Setzer oder Drucker oder Stereotypeure ausbilden, verpflichtet sind, dafür zu sor
gen, daß die bezüglichen Lehrlinge eine derartige umfassende Ausbildung erfahren,
daß ihr späteres Fortkommen in ihrem Berufe nicht in Frage gestellt wird. Dasselbe
gilt sinngemäß auch für die Ausbildung der Lehrlinge in reinen Stempelfabriken."
Die Lehrlingshaltung in Zeitungsbetrieben ist hierdurch nicht unterbunden, sondern
nur an gewisse Ausbildungsbedingungen geknüpft, soweit die Lehrlinge, was doch
meist der Fall ist, später in anderen Druckereien tätig sein werden bzw. von Nicht
zeitungsdruckereien beschäftigt werden sollen.
Vertrauensmännerwesen. Die allgemein bekannten Klagen über die Einrichtung
und Tätigkeit der Vertrauensmänner, namentlich auch die Vorgänge gelegentlich
des Berliner Zeitungsstreiks führten zu einer ausgiebigen Aussprache über das
Vertrauensmännersystem. Die Prinzipale erhoben die Forderung, daß auch der
Prinzipal auf die Wahl des Vertrauensmannes Einfluß haben müsse, ließen diese
Forderung aber wieder fallen, nachdem sich die Gehilfen damit einverstanden er
klärten, daß die Wahl des Vertrauensmannes aus dem ältesten Drittel der in der
Druckerei stehenden Gehilfen erfolgen soll. Die Gehilfen erklärten sich nach lan
gem Widerstand damit einverstanden, daß nur in solchen Druckereien Vertrauens
männer gewählt werden, in welchen mindestens 6 Gehilfen tätig sind. Es wurde
sonach folgender Kompromißvorschlag angenommen:
1. Der Vertrauensmann ist grundsätzlich aus dem Drittel derjenigen Gehilfen zu
wählen, die am längsten im Geschäft tätig sind.
2. Für die Wahl eines Vertrauensmannes ist Bedingung, daß in der betreffenden
Druckerei bzw. Abteilung mindestens 6 Gehilfen beschäftigt sind.
Im übrigen wurde den Vertrauensmännern insofern ein tariflicher Schutz zuteil,
als bestimmt wurde, daß, wenn ein Vertrauensmann entlassen wird, und er glaubt,
daß eine Maßregelung vorliege, die beiden Kreisvertreter im Einverständnis veran
lassen können, daß die Entlassung nicht frtiher erfolgen darf, als bis das Schiedsge
richt gesprochen hat. Es soll jedoch die längere Beschäftigung nicht länger als eine
Woche über die Kündigungsfrist des Vertrauensmannes hinausgehen. Im allgemei
nen soll aber der Vertrauensmann eine 14tägige Kündigungsfrist haben.

1911 Oktober 14

487

Albeitskontrolle. Die Prinzipale verfehlten nicht, bei Behandlung des Punktes
Albeitskontrolle alles vorzubringen. was an berechtigten Klagen hierüber vorlag.
Man gedachte sowohl des persönlichen Widerstandes der eimelnen Gehilfen gegen
eine Kontrolle, wie der organisierten und künstlichen Zurückhaltung mit der Ar
beitsleistung. Die Gehilfenvertreter bestritten das Vorhandensein einer Zurück
haltung der Leistungen. Sie vertraten den Standpunkt, daß die jetzigen tariflichen
Bestimmungen vollauf genügen. um die Rechte des Prinzipals zu wahren. Es wurde
ihnen jedoch vorgehalten. daß schon bei jeder Tarifrevision Versprechungen ge
macht worden seien. die aber in der Praxis nicht gehalten wurden. daß es deshalb
notwendig sei, das Kontrollrecht im Tarife klarzulegen und daß der Tarifausschuß
als solcher Stellung zu der Sache nehmen müsse. Es wurde den Gehilfenvertretern
klar gemacht, daß der Widerstand gegen erweiterte tarifliche Bestimmungen be
züglich der Albeitskontrolle öffentlich unhaltbar wäre und gerügt, daß dieser mehr
oder minder geheime Widerstand konsequent abgeleugnet werde. Die Gehilfenver
treter versäumten nun auch nicht, zu betonen. daß sie mit der in der Praxis geübten
Methode der künstlichen Zurückhaltung mit der Leistung durchaus nicht einver
standen seien. Schließlich wurde folgender Vergleichvorschlag angenommen. der
dem Tarif einzuverleiben ist: "Dem Prinzipal steht das Recht zu, die Gehilfen auf
Erfüllung ihrer Arbeitspflichten zu kontrollieren. Der Gehilfe ist deshalb auf Ver
langen des Prinzipals verpflichtet, Beuichnung und Menge der Albeit und die
darauf verwendete Zeit aufzuschreiben. Der Gehilfe ist berechtigt, einen ihm durch
die verlangte Kontrolle entstehenden erheblichen Zeitverlust als solchen aufzu
schreiben."
§ 16 Handsatz im Berechnen.
Wie schon im Eingange erwähnt, hatten die Gehilfen den Antrag gestellt, daß
den berechnenden Setum eine höhere Zulage gewahrt werden soll als den Gewiß
geldsetz.em. Dieser Antrag wurde damit begründet, daß den berechnenden Seturn
gewisse Vorteile immer mehr entzogen würden und daß sie deshalb weit schlechter
gestellt seien als früher. Die Prinzipale anerkannten die Berechtigung dieser Be
schwerde und es wurde beschlossen. die Tausendpreise um 10 Pro7.ent zu erhöhen
mit der Maßgabe, die Bruchteile nach oben abzurunden. Außerdem wurde beschlos
sen für den Satz der auf der Monotype gegossenen Schrift bei erstmaligen Gebrauch
2 Ff., bei späterem Gebrauch 1 Ff. pro Tausend Buchstaben mehr zu zahlen. Dieser
Beschluß begründet sich damit, daß Monotypeschrift schwerer zu setzen und na
mentlich schwerer zu korrigieren ist als anderer Handsatz.
Ein Prinzipalsantrag: "Mit Schreibmaschine hergestelltes Manuskript gilt als
gedrucktes", wurde nach wiederholter Beratung angenommen mit der Ergänzung,
daß dieses Manuskript keine wesentlichen Korrekturen enthalten darf und in Or
thographie und Interpunktion korrekt sein muß.
Ferner wurde ein Antrag angenommen. nach welchen in zweisprachigen Lan
desteilen solchen Seturn. denen die fremde Sprache grammatikalisch in gleicher
Weise geläufig ist wie die deutsche Sprache, der Aufschlag für fremdsprachigen
Satz nicht bezahlt zu werden braucht.
§ 22.
Über stehenden Tabellensatz, täglich, wöchentlich oder monatlich wieder
kehrend können beschlußgemäß künftig Vereinbarungen getroffen werden derart,
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daß für diesen Satz kein oder ein geringerer Aufschlag bez.ahlt wird, als der bei
Neusatz übliche.
§ 25.
Nachdem von den Gehilfen ein Antrag der Prinzipale, daß bei Sperrung mit
Vierteln ein geringerer Aufschlag zu z.ahlen sei, in wiederholter Abstimmung ab
gelehnt worden war, wurde zu Protokoll erklärt, daß der Prinzipal berechtigt ist, zu
verlangen, daß nur mit Spatien und nicht etwa mit Vierteln gesperrt wird.
§ 33.
Hierzu wurde ein Antrag der Gehilfen, wonach bei Fahnensatz in jedem Falle
das volle Umbrechgeld zu z.ahlen ist, angenommen, da es ja selbstverständlich ist,
daß keine Arbeit umsonst ausgeführt zu werden braucht.
§ 38.
Die bisher im Tarif enthaltene Bestimmung, wonach dem Paketsetzer vorteil
haftere Satzstücke nur dann entzogen werden können, wenn sie mindestens 4 Seiten
Oktav, 2 Seiten Quart oder 1 Seite Folio einnehmen, wird dahingehend abgeändert,
daß es für die Folge heißen soll: 6 Seiten Oktav, 3 Seiten Quart, 2 Seiten Folio. Es
wurde anerkannt, daß den Paketsetzern noch ein kleiner Vorteil eingeräumt werden
könne.
Maschinensatz. Der Prinzipalsantrag, "die Sonderbestimmungen für Maschi
nensatz sind einer eingehenden Revision zu unterziehen" ist im Tarifausschuß in
seiner ganzen Tragweite zur Durchführung gekommen. Zwar nicht insofern, als ob
alle Wünsche der Setzmaschinenbesitzer in Erfüllung gegangen wären, indes wurde
doch über diese Bestimmungen in eingehendster Weise beraten und es sind auch
sehr viele Änderungen im Sinne der Prinzipalsanträge erfolgt. Nicht nur wurde das
Berechnen, das bisher nur im Zeitungsbetrieb gestattet war, nun auch auf den
Werkbetrieb ausgedehnt, sondern es wurde auch der Grundsatz durchgeführt, den
Maschinensatz in Werk und Zeitung tariflich vollkommen gleichzustellen. Das
alles konnte nur geschehen durch Konz.essionen der Gehilfen, die im Hinblick auf
die gewährten Lohnerhöhungen einerseits und auf den endlich abzustreifenden
Vorwurf der Unterbindung des technischen Fortschritts andererseits denn auch
erfolgt sind. Es wäre aber ein Irrtum, anzunehmen, daß es den Prinzipalen leicht
geworden sei, mit ihren Forderungen durchzudringen. Stundenlang wogte der
Kampf allein um das Berechnen, gegen welches viele vom Gehilfenstandpunkte
auch zutreffende Einwendungen erhoben wurden. Und zieht man in Betracht, daß
die Gehilfen eine Herabsetzung der Minimalstundenleistungen beantragt hatten, so
dürfte es immerhin anzuerkennen sein, daß die Gehilfenvertreter objektiv genug
waren, in eine Erhöhung der Minimalleistungen zu willigen, wenn auch die einge
setzte z.ahl der wirklichen Leistungsmöglichkeit noch lange nicht entspricht. Durch
die bei der Leipziger Setzmaschinenenquete erzielten weit höheren Leistungen
konnte ihnen auch bewiesen werden, daß die bisherigen Festsetzungen meist zu
niedrig waren, ebenso wurde nachgewiesen, daß in Frankreich, England und Ame
rika allgemein höhere Leistungen erzielt werden als in Deutschland. Die Gleich
stellung des Werk- und Zeitungssetzers erforderte dann auch auf der einen Seite in der Zeitung - eine Verlängerung der Arbeitszeit um eine halbe Stunde, auf der
anderen Seite - im Werksatz - eine Verminderung des Lohnes um 5 Prozent gegen
eine gleichzeitige Verminderung der Putzzeit um eine halbe Stunde. Wenn in die-
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sem Punkte die Werkdruckereien nicht ganz befriedigt sein können, so ist darauf
hinzuweisen., daß die Einführung des Berechnens für sie eine größere Bedeutung
hat, als dies bei den 2.eitungsbetrieben seinerzeit der Fall war. Aufrechterhalten
blieb dagegen der Grundsatz, daß an Setzmaschinen nur gelernte Setzer beschäftigt
werden, und daß Frauen das Maschinenseu.en in tariftreuen Druckereien nicht
erlernen dürfen. Nachstehend lassen wir nun die Beschlüsse betreffs Maschinensatz
paragraphenweise im einzelnen folgen.
§ 46 .
Die Worte, daß an Setzmaschinen nur gelernte Setzer oder Schriftgießer
''beschäftigt" werden dürfen, wurden dahin interpretiert, daß unter "beschäftigen"
nicht "auszubilden" zu verstehen ist. Es können demnach an Setzmaschinen auch
andere Personen ausgebildet werden, doch darf der dabei produzierte Satz keine
technische Verwendung finden. Ausgeschlossen ist dagegen die Ausbildung von
Frauen. Die Bestimmung, daß Lehrlinge nur im letzten Lehrjahre, und zwar nur
während dreier Monate, an der Setzmaschine ausgebildet werden dürfen, wurde
dahin geändert, daß dies während eines halben Jahres geschehen kann. Um zu
verhindem,daß ungelernte Gehilfen, nachdem sie das Maschinensetzen erlernt und
dem Prinzipal hierdurch Kosten verursacht haben, ihre Stellung kündigen, um
anderwärts tätig zu sein, wurde folgendes beschlossen: "Bei Ausbildung eines Ma
schinensetzers auf Kosten des Geschäftes kann dieses mit dem Lernenden einen
Vertrag auf längere Dienstzeit, jedoch nicht über ein Jahr abschließen. Wird der
Vertrag seitens des Gehilfen nicht gehalten., so ist der Gehilfe verpflichtet, für jede
an der Erfüllung der Vertragszeit fehlende Woche den Betrag von 3 M. an den
Prinzipal zu zahlen."
§ 48.
Die Mindestleistungen wurden wie folgt festgesetzt bzw. verändert:
an der Linotype2 von 6.000 auf 6.400 Buchstaben
an der Monoline3 von 5.000 auf 5.000 Buchstaben (also wie bisher)
an dem Typograph4 von 4.200 auf 4.500 Buchstaben
an dem Monotypetaster5 (bisher unbewertet) 6.400 Buchstaben
Dieses Leistungsminimum gilt vom zweiten Jahre der Tätigkeit als Maschinen
setzer ab; im ersten Jahre gilt die bisherige Festsetzung. Schließlich wurde be
stimmt, daß auf das Lohnminimum nur derjenige Anspruch hat, der die obigen
Stundenleistungen nachweisen kann.

2 Die Linotype ist eine Setzmaschine, bei der der gesetzte Satz in Form fertiger Zeilen
abgegossen wird. Nach dem Guß wird die fertige Zeile selbsttätig ausgestoßen, während
die Matrizen durch einen kleinen Aufzug in die ihnen zugehörigen KanAle beR)rdert wer
3 den.
Die Monoline ist wie die Linotype eine Zeilengießmaschine.
4
Der Typograph ist ebenfalls eine Setzmaschine, bei der der gesetzte Satz in Form fertiger
Zeilen abgegossen wird. Hierbei sind die Matrizen in Form von langen Metallstäben an
Drähten aufgehängt.
5
Beim Monotypetaster werden die Lettern wie im Handsatz ei.nz.eln abgegossen. Das Set
zen und Gießen sind zwei Arbeitsvorgänge aufjeweils verschiedenen Maschinen.
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§ 50.
Die tägliche Arl>eitsz.eit der Maschinensetz.er wurde gleichmäßig für Werk und
2.eitung auf 8 Stunden Setzz.eit und eine halbe Stunde Putzz.eit festgesetzt. Das
bedeutet für den 2.eitungsbetrieb eine Verlängerung der Setzz.eit um eine halbe
Stunde, für den Werkbetrieb eine Verkürzung der Putzz.eit um eine halbe Stunde.
Im übrigen wurde ein Antrag angenommen, nach welchem mehr als zwei volle
Schichten an den Setz- und Gießmaschinen im allgemeinen unzulässig sind. Ab
weichungen in Ausnahmeflillen sind also gestattet.
§ 51.
Das Lohnminimum ist an allen Maschinensystemen (also einschließlich Mono
typetaster) und gleich ob Werk- oder 2.eitungsbetrieb das örtliche Hand
setzerminimum plus 25 Prozent Aufschlag. Die Festsetzung des Maschinensetzer
minimums auch für den Monotypetaster wurde damit begriindet, daß an der Mono
type häufiger als andern Setzmaschinen Satzarbeiten vorkommen, die eine beson
dere Intelligenz des Setzers erfordern.
§ 55.

Hier wurde ergänzt, daß nicht nur unbrauchbarer Guß, sondern auch un
brauchbare Satzstreifen (Monotype) nicht bezahlt zu werden brauchen.
Bestimmungen für das Berechnen an Setzmaschinen. Die Revision dieser Be
stimmungen war geboten durch die fortgesetzten technischen Verbesserungen,
durch welche die Handhabung verschiedener Veränderungen an den Maschinen
vereinfacht wurde, sowie durch die anderweitige Festsetzung der Minimalstunden
leistungen. In diesem Punkte verweisen wir auf das Protokoll und heben daher nur
das Wichtigste hervor.
§ 57.
Die Grundpreise für 10.000 Buchstaben korrigierten Satzes wurden auf der Ba
sis der neuen Mindestleistungen und der allgemeinen Lohnerhöhung wie folgt er
mittelt:
Fraktur
Antiqua
früher
jetzt
jetzt
früher
Linotype
Monotype
Monoline
Typograph

116
116
149
165

121
143
165

123
123
158
175

132
154
175

An der Monotype wird die Hauskorrektur (vom Setzer verschuldete Fehler) bis
zu zwei Fehlern für l.000 Buchstaben auf Geschäftskosten ausgeführt; für das Kor
rigieren der Fehler, die diesen Prozentsatz übersteigen, wird 0,5 Pf. pro Fehler in
Abzug gebracht. Die Preise für Antiqua wurden teilweise um einige Pfennige her
abgesetzt, das heißt es werden für 10.000 Buchstaben Antiqua nicht mehr 11 Pf.
mehr bezahlt als für Fraktur, sondern 6 Prozent, das sind 7 bis 10 Pf. mehr.
§ 70.
Die Entschädigung für die nicht unmittelbar zum Satz gehörenden Arl>eiten, wie
Format- und Kegelwechsel, Magazinwechsel, Korbwechsel, Tastbrettänderung
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wurde neu festgesetzt und hierbei meist bedeutend ermäßigt. Wir verweisen in die
ser Beziehung auf die betreffenden Bestimmungen des Beschlußprotokolls, das in
dieser Nummer enthalten ist. Außerdem ist ausdrücklich hervorzuheben, daß für
das Arbeitsverhältnis der Maschinensetz.er, soweit es nicht durch die Sonderbe
stimmungen geregelt ist, die übrigen Bestimmungen des Tarifs unbedingt maßge
bend sind.
Druckerbestimmungen. Wie bei der Bedienung der Setzmaschinen, so erwarte
ten die Prinzipale auch bezüglich der Bedienung der Druckmaschinen, namentlich
der Spezialmaschinen, ein Entgegenkommen der Gehilfen, dem in der Hauptsache
auch stattgegeben worden ist. Im allgemeinen wurde bestimmt, daß der Maschi
nenmeister infolge seiner Verantwortlichkeit verpflichtet ist, alle Funktionen an der
Maschine gegebenfalls selbst auszuführen. Ausdrücklich wurde aber hervorgeho
ben, daß man damit nicht das Anlegen als eine Pflicht des Maschinenmeisters ta
riflich festlegen wolle, sondern es soll damit nur gesagt sein, daß der Maschinen
meister sich nicht weigern darf, eventuell diejenigen Arbeiten auszuführen, die
sonst dem Hilfsarbeiter zukommen, wenn der Hilfsarbeiter hieran verhindert ist
oder sie nicht richtig ausführte. Sodann wurde über die Zurichtung minderwertiger
Arbeiten und von solchen, bei welchen während des Druckes einfache Änderungen
am Satz vorgenommen werden, bestimmt, daß der Prinzipal darüber zu befinden
habe, von wem die Zurichtung gemacht werden soll, sofern eine solche überhaupt
erforderlich ist.
§ 78.
Dieser Paragraph, der von den Spezialmaschinen handelt, wurde dahin festge
stellt: Als Spezialmaschinen, an welchen ein Maschinenmeister zu beschäftigen ist,
gelten: Doppelmaschinen (wenn mit beiden Zylindern gedruckt wird), Maschinen
mit Doppelanlegeapparaten und Maschinen mit Anlegeapparat und einer Druckflä
che von über 79 cm im Zylinderumfang. Es sind also eine Reihe von Maschinen,
die bisher als Spezialmaschinen zu gelten hatten, als solche gestrichen worden.
§ 79.
Für die Besetzung von Rotationsmaschinen sind neue Begriffe und neue Perso
nenz.ahlen festgesetzt worden. Zunächst wurde der Begriff "Seitenanzahl" geändert
in "Plattenanz.ahl" und sodann bestimmt, daß an bis einschließlich 16plattigen
Maschinen ein Maschinenmeister, an bis 64plattigen Maschinen bei voller Produk
tion mit allen Werken zwei Maschinenmeister, und an 64plattigen Maschinen drei
Maschinenmeister zu t>eschaftigen sind. Wird an den beiden letztgenannten Ma
schinenarten nur die Hälfte der Platten oder darunter zur Produktion benutzt, so
kann ein Maschinenmeister zuJiickgezogen werden.

§ 80.
Sonderbestimmungen für Stereotypeure. Diese erfuhren eine unwesentliche Än
derung dadurch, daß die Bedienung des Kessels als Hilfsarbeiteratbeit und das
Matemstreichen als Stereotypeuratbeit bezeichnet wurde.
§ 82. (künftig 83). Mitgliedschaft bei der Tarifgemeinschaft und Auschluß.
Hierzu wurde eine von dem juristischen Mitgliede und dem Geschäftsführer des
Tarifamtes verfaßte neue Fassung vorgelegt, die von dem Tarifausschusse geneh
migt wurde. Diese neue Fassung bringt die Bedingungen der Mitgliedschaft für
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Prinzipale und Gehilfen klarer als bisher zum Ausdruck, desgleichen die Umstände,
unter welchen das Tarifamt ein Mitglied ausschließen kann. Als Ausschließungs
gründe smd u. a. aufgenommen worden: absichtliche Verletzungen tariflicher Be
stimmungen; absichtliche Nichtbefolgung von Anordnungen und Entscheidungen
der Tarif-Organe; Vergebung von Albeiten an nicht tarifzugehörige Druckereien;
absichtliches oder fortgesetztes Zuwiderhandeln gegen die Zwecke und Grundsäue
der Tarifgemeinschaft. Sodann ist bestimmt worden, daß das Tarifamt an Stelle des
Ausschlusses auch auf Zahlung von Geldstrafen erkennen kann. Diese können im
Höchstfalle bei Prinzipalen 1.000 M., bei Gehilfen 50 M. betragen. Die Wiederauf
nahme in die Tarifgemeinschaft kann von der Zahlung eines Beitrittsgeldes abhän
gig gemacht werden, das bei einem Prinzipale im Höchstfalle 100 M., bei einem
Gehilfen im Höchstfalle 20 M. betragen soll.
§ 90. Mitwirkung der Tarifgemeinschaft bei der Durchführung des Preistarifs.
Die mehrfachen Einwendungen der Prinzipale über die bisherige Regelung der
Mitwirkung der Tarifgemeinschaft bei der Durchführung des Preistarifs haben
bewirkt, daß diese Regelung in wesentlichen Punkten geändert wurde. Durch die
erfolgte Neuregelung sind die bisher an jedem Kreisvorort zu gleichen Teilen aus
Prinzipalen und Gehilfen bestehenden Ehrengerichte aufgehoben worden und die
Mitwirkung der Tarifgemeinschaft an der Durchführung des Preistarifs wird sich
künftig wie folgt gestalten:
An jedem Kreisvorort wird ein Beschwerdeamt errichtet, dem 5 Prinzipale und
2 Gehilfen angehören sollen. Die Wahl der Prinzipale erfolgt durch tariftreue Fir
men, während die Gehilfen ihre Vertreter ernennen. Die Gehilfenmitglieder haben
im Beschwerdeamt nur beratende Stimme, sollen aber in jedem Falle ihre Meinung
über die behandelte Beschwerde zu Protokoll geben. Nebenher wird eine neue Ta
rifbehörde, das Zentralberechnungsamt, geschaffen, das seinen Sitz in Leipzig ha
ben soll. Während das Beschwerdeamt die Pflicht hat, die einlaufenden Beschwer
den zu untersuchen, und berechtigt ist, Verwarnungen zu erteilen oder Bußen im
Vergleichswege aufzuerlegen oder einen Antrag auf Strafe zu stellen, hat das Zen
tralberechnungsamt die Aufgabe, die ihm vom Tarifamt überwiesenen Akten auf
die darin enthaltenen Kalkulationen hin nachzuprüfen und nochmals einen etwa
nicht angenommenen Vergleich mit der beklagten Firma anzustreben, im anderen
Falle jedoch sich zu dem Strafantrag zu äußern. Bei öffentlichen Angeboten sollen
auch die Kreisvertreter berechtigt sein, Klage bei dem Beschwerdeamt zu führen.
Das Tarifamt ist berechtigt, Strafanträge bei Bagatellsachen abzulehnen, auch soll
Ausschluß vom Tarifamt nur mit 2/3 Majorität verfügt werden dürfen. - Durch
diese Regelung wird zunächst die Entscheidung darüber, ob Preisschleuderei vor
liegt, lediglich in die Hände der Prinzipale gelegt werden, die Gehilfen geben hier
zu nur ihre Meinung zu Protokoll, etwaige Irrtümer dieser Instanz können durch
das Berechnungsamt in Leipzig zur Klarstellung kommen. Die endgültige Ent
scheidung über den Klagefall trifft das Tarifamt, und es kann ein Ausschluß aus der
Tarifgemeinschaft nur stattfinden, wenn zwei Drittel der Tarifamtsmitglieder hier
für stimmen.
§ 91. Tarifschiedsgerichte.
Um die Schiedsgerichte einigermaßen zu entlasten, ist ein Antrag der Prinzipale
angenommen worden, nach welchem der Kläger in Fällen, in welchen die Klage
offenbar unberechtigt ist, von den beiden Vorsit7.enden des Schiedsgerichtes ent-
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sprechend beschieden werden kann. Hiermit soll den vielen Klagen wegen Kleinig
keiten entgegengetreten werden, ebenso soll womöglich verhindert werden, daß
über die Dinge entschieden werden muß, über die andere Schiedsgerichte oder das
Tarifamt bereits ablehnend geurteilt haben.
Weiterhin wurde bestimmt, daß Beamte von Organisationen im allgemeinen
nicht Mitglied eines Schiedsgerichts sein dürfen, doch soll das Tarifamt berechtigt
sein, in Einzelfällen hiervon Ausnahmen zu gestatten. Ferner wurde der Grundsatz
aufgestellt, daß kein Richter bei einer Sache mit entscheiden darf, an der er beteiligt
ist, und das dies auch gelten soll für Gehilfen, die in einer Druckerei stehen, gegen
die eine Klage schwebt, auch soll aus einer Druckerei nicht mehr als ein Gehilfe
oder Prinzipal einem Schiedsgericht angehören können.
§ 92. Arbeitsnachweise.
Da dem Tarifamt die Pflicht auferlegt wurde, die Tätigkeit der Schiedsgerichte
und der Arbeitsnachweise in geordneter Weise zu regeln, so \\1lfden eine Reihe von
Anträgen zur Geschäftsordnung der Arbeitsnachweise dem Tarifamt als Material
überwiesen. Infolge einer Klage der Prinzipale über die einseitige Verlegung von
Arbeitsnachweisen in Gewerkschaftshäuser wurde konstatiert, daß die Verlegung
eines Arbeitsnachweises in ein anderes Lokal unter Außerachtlassung einer vorhe
rigen Verständigung zwischen beiden Kreisvertretern eine Verletzung der tarifli
chen Parität darstellt und deshalb nicht gestattet ist. Können sich die Kreisvertreter
über die beantragte Regelung nicht einigen, so entscheidet das Tarifamt.
Rechtsfahigkeit der Tarifgemeinschaft. Das Tarifamt wurde beauftragt, im Ein
gang des Tarifes Ausführungen über Zweck und Ziel der Tarifgemeinschaft zu
machen, und gleichzeitig darzutun, daß die Tarifgemeinschaft ein nicht eingetrage
ner Verein im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches sei.
Sitz und Stimme im Tarifausschuß. Ein Antrag des Gutenbergbundes, ihm in
den Schiedsgerichten und im Tarifamt eine Vertretung einzuräumen, wurde ohne
weiteres abgelehnt, dagegen über einen Antrag, ihm im Tarifausschuß außer Sitz
auch Stimme zu gewähren, längere Zeit verhandelt. Die Gehilfenvertreter und ei
nige der Prinzipalvertreter lehnten indessen auch diesen Antrag ab, so daß es bei
der bisherigen Regelung, wonach der Gutenbergbund im Tarifausschuß eine bera
tende Stimme hat, verbleibt. Schließlich einigte man sich dahin, daß das Tarifamt
berechtigt sein soll, wie bisher Vertreter des Gutenbergbundes zu Verhandlungen
einzuladen, wenn es sich um tarifliche Angelegenheiten handelt, bei denen der
Gutenbergbund in Frage kommt.
Hiermit waren die Beratungen des Tarifausschusses beendet, an welche sich nun
die Schlußbetrachtungen und Dankesbezeigungen an die Teilnehmer bzw. an die
Verhandlungsleiter anschlossen. Für den Verein Deutscher Zeitungsverleger sprach
Herr Dr. Max Jänecke in einem längeren Telegramm den Tarifvertretern Dank aus
für die mühevolle Arbeit im Interesse des Friedens, dessen Zustandekommen er
begrüße. Namens des Deutschen Verlegervereins dankte Herr Dr. de Gruyter für die
bewiesene Gastfreundschaft. Herr Dr. Petersmann sprach dem Gehilfenvorsitzenden
Giesecke den Dank der Versammlung aus, der künftige Prinzipalvorsitzende des
Tarifamts, Herr Francke, dem Herrn Geheimrat Büxenstein für die außerordentliche
Förderung der Verhandlungen. Herr Döblin betonte die Schwierigkeit der Ver
handlungen und meinte, daß der enieherische Wert der Tarifgemeinschaft gewiß
dazu beigetragen habe, beide Parteien zur Einigung zu führen. Herr Graßl sprach
den Herren Döblin, Schliebs und Dr.Fnedemann den Dank für deren Bemühungen
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um das Zustandekommen einer Einigung, bzw. für die geleistete außerordentliche
Arbeit und den erteilten juristischen Rat aus. Das Schlußwort sprach der zum Prä
sidenten der Tarifgemeinschaft ernannte Herr Geheimrat Büxenstein, das in einem
"Gott grüß die Kunst" ausklang.

Nr.137
1911 Oktober 15
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 42
Ein neuer Gegner
[Kritik am Eintreten des Vereins für Handlungskommis von 1858 für das Streik
recht]
Von befreundeter Seite erhalten wir folgende Zuschrift:
"Noch sei ein Streik der Handlungsgehilfen undurchfülubar, späterhin aber
wohl möglich," - so sprach in einer öffentlichen Versammlung am 5. September
nach dem Bericht des Schmalkalder Tageblattes in Schmalkalden nicht etwa ein
Sozialdemokrat, sondern eines der leitenden Verwaltungsmitglieder des Vereins für
Handlungskommis von 1858 1 , Herr Oskar Klopfer. Kaum glaublich, wenn es nicht
durch den bisher unwidersprochenen Bericht des obengenannten Blattes bewiesen
würde! Der sonst auf Übereinstimmung mit den Arbeitgebern großen Wert legende
58er Verein läßt also durch einen seiner ersten Führer den Streik als ein "leider"?? - zurzeit nur undurchführbares, aber in - "hoffentlich"?? - baldiger Zeit
erreichbares Mittel gegen die Arbeitgeber anpreisen. Und sehr wahrscheinlich ist
es, daß die Zuhörer sich diese "Umwertung aller Werte" stillschweigend haben
gefallen lassen. Aus dem Bericht geht nicht hervor, daß Widerspruch erhoben wur
de.
Das also ist die Richtung des "paritätischen"(!) Kommisvereins von 1858, des
selben Vereins, dem wir, die Arbeitgeber, ja hinsichtlich seiner Stellenvermittlung
als Auftraggeber gegenüberstehen. Es ist doch ein bedauerliches Zeichen, daß der
Gedanke, gewerkschaftliche Kampfmittel den kaufmännischen Angestellten in die
Hand zu drücken, nun auch schon bei diesem Verein heimisch geworden ist. Und in
gleichem Maße ist es beklagenswert, daß dieser Verband kaufmännischer Gehilfen
eine Politik zu treiben beginnt, die, ich finde keinen anderen Ausdruck, doch ziem
lich stark nach Heuchelei schmeckt. Denn in den Drucksachen, die den Arbeitge
bern alle Vierteljahre oder noch häufiger von diesem Verein ins Haus geschickt
1

Der am 25. Juli 1858 in Hamburg gegründete Verein, zu dessen Mitgliedern auch Prinzi
pale zählten, hatte sich seit der Jahrhundertwende sozialpolitischer Fragen angenommen,
Jedoch in seinen am 1. Januar 1906 in Kraft getretenen Statuten keine Kampfmittel ge
nannt. Vgl. Kulernann, Wilhelm, a.a.O. Bd. m, S. 206f.

1911 Oktober 21

495

werden, steht nichts von dem Streik der Handlungsgehilfen. Wir bekommen nur zu
hören und zu lesen, daß der Kommisverein gewillt sei, auf der Grundlage der Inter
essengemeinschaft mit den Arbeitgebern die Lage der Angestellten zu verbessern;
eine Absicht, gegen die selbstverständlich nichts einzuwenden ist, wenn sie sich
stützt auf die Einsicht, daß dem Gehilfen als Mitarbeiter das Blühen des Geschäfts
ebenfalls wertvoll sein muß. Aber wie weit ist von solcher Einsicht das Liebäugeln
mit dem Streik entfernt! Was ist es anders als Heuchelei, wenn man den Gehilfen
den Kopf heiß macht und ihnen die Benutzung von Machtmitteln anrät, die hof
fentlich kein ehrenhafter und einsichtiger Gehilfe als benutzbar anerkennen kann.
Ich habe aus allgemeinem Interesse an der Organisationsameit unserer Ange
stellten schon mehrfach deren öffentliche Versammlungen besucht, aber noch nie
gehört, daß von den Rednern der Streik als Mittel genannt worden ist. Dem 5Ser
Verein bleibt also der "Ruhm", in die Gedanken der Handlungsgehilfen Ideen hin
eingetragen zu haben, die wohl beim "Bund technisch-industrieller Beamten"2 hei
misch sind, bei den kaufmännischen Angestellten aber doch niemals Heimatsrecht
erlangen sollten. Und immer wieder muß ich es als eine Heuchelei bereichnen, daß
ein Verein, der soviel Handelskammern, Arbeitgeberverbände, Fabrikbesitrer und
selbständige Kaufleute zu seinen Mitgliedern zählt wie gerade der 5Ser Kommis
verein, sich nicht scheut, durch die Empfehlung dieses Mittels den ganren Stand zu
degradieren. Es ist ja nicht das erstemal, daß sich der 5Ser Verein in unangenehme
Erinnerung bringt; schon vor 2 ½ Jahren hat sich die Arbeitgeber-Zeitung mit ihm
beschäftigen müssen. Unter dem Schlagwort: "Eine gütige Mutter" hatte damals der
Kommisverein in einer Form, die sich vom Verkehrston des Metallarbeitervetban
des nur wenig abhob, einen Anstellungsvertrag, der m. E. durchaus nicht anfecht
bar war, kritisiert. Auf diesem Wege ist der Verein, wie die Leistung des Herrn
Klopfer reigt, ganz folgerichtig fortgeschritten und ist nun schon zur Vorhalle des
Tempels gelangt. Wie lange wird es nach dieser Probe noch dauern, bis der 5Ser
Verein die Handlungsgehilfen zum unmittelbaren Vorgehen auffordert.
Dieser Gefahr gegenüber scheint es mir aber an der Zeit zu sein, daß wir unsere
Stellung zu diesem Verein einer Prüfung unterziehen. Wenn diese Prüfung zuun
gunsten des Vereins ausfallt, darf dieser sich nicht wundem; aus dem Zeitalter der
Sentimentalitäten sind wir heraus. Wie man sich bettet, so schläft man.

2 Vgl. Nr. 129.
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Nr. 138
1911 Oktober 21
Schreiben1 der Fim1a Zimmermann & Schmitz an den Verband der Arbeitge
ber im bergischen Industriebezirk Elberfeld
Abschrift
Teildruck
[Tätigkeit von Streikposten; Forderung nach gesetzlichem Verbot des Streikposten
stehens]
[. . .} Detailfragen zu Arbeitsverträgen

Bei dieser Gelegenheit übersenden wir Ihnen anbei ein Schreiben eines der
streikenden Arbeiter, woraus hervorgeht, daß von unseren in den Ausstand getrete
nen Arbeitern 15 anderweitig Beschäftigung gefunden haben, während die verblei
benden 6 dafür sorgen, daß kein Arbeitswilliger den Mut hat, in unserer Fabrik die
Arbeit aufzunehmen.
Sämtliche Arbeitswilligen, die wir gehabt haben, sind entweder durch Drohun
gen oder durch Prügel gezwungen worden, ihre Tätigkeit bei uns einzustellen.
Unseres Erachtens sollten die Organisatoren zur Verantwortung gezogen wer
den, da es sich hier offenbar um einen organisierten Landfriedensbruch handelt.
Jeder männliche Besucher wird von den Streikposten angehalten und gefragt,
was er bei uns wolle und wie er heiße. Besteht der Verdacht, daß der Besucher ein
Arbeitswilliger sein könne, so wird ihm mitgeteilt, daß es ihm gestattet wäre, 2
Stunden bei uns zu verweilen, sollte er länger bleiben, so wird ihm mit Verprügeln
gedroht.
Daß solche Zustände in einem Rechtsstaate unerhört sind, bedarf wohl keiner
Frage, und es ist wohl an der Zeit, daß die Regierung energische Maßnahmen trifft,
um den Staatsbürger gegen solche, auf die Dauer unerträglichen Zustände zu schüt
zen.
Das Auftauchen von Ausstandsbewegungen in allen Teilen Deutschlands bringt
die Vermutung zur Gewißheit, daß die Leiter lediglich den Zweck verfolgen, Stim
mung für die Reichswahlen zu machen2 und wieder Unzufriedenheit unter das Volle
zu tragen.
Die Wunde, die dadurch dem Nationalvermögen in frivoler Weise geschlagen
wird, wird sich lange fühlbar machen.
Solange das Streikpostenstehen erlaubt ist, wird eine Besserung nicht zu erwar
ten sein oder nur durch ungeheure Opfer, bei welchen die deutsche Industrie, und
zwar Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, schweren Schaden leiden müssen.
Jedenfalls ist es wünschenswert, daß die Regierung ein Gesetz einbrächte, wel
ches das Streikpostenstehen unter Strafe stellt, wie das u. W. in den Vereinigten
1 RWWA Köln, 22 (HK Wuppertal), 122 (Schutz der Arbeitswilligen). - Vgl. Nr. 99, 102104. - S. auch diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 41.
2
Im Dezember 1911 endete die 12. Legislaturperiode des Reichstags. Der neue Reichstag
wurde am 12. Januar 1912 (Stichwahlen am 20. und 25. Januar 1912) gewählt
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Staaten3 besteht. Damit würde dem Frieden in unserer Industrie der Boden geebnet
und die arbeitswilligen Aibeiter gegen den Terrorismus besser geschützt sein.

Nr.139
1911 Oktober 21
Rundschreiben 1 des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der Nordwestlichen
Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller an die Ver
bandsmitglieder
Ausfertigung
[Verhängung einer Beschäftigungssperre über die ausständigen Berliner Techniker]

Seit dem l . Oktober streiken bei einigen Berliner Eisenkonstruktionsfirmen ca.
250 technische Angestellte, die im Bund technisch-industrieller Beamten organi
siert sind.2 (s. Rundschr. 24/l l vom 5. Sept. 11.)3 Da der Bund die in Betracht
kommenden Firmen gesperrt hat, so verhängte die Hauptstelle Deutscher Aibeitge
berverbände4 über die in beifolgender Liste namentlich aufgeführten Techniker die
Sperre.
Wir bitten die Direktionen der uns angeschlossenen Werke, diese Techniker
nicht einzustellen und an Hand der Liste, die am geeignetsten getrennt von den
übrigen Listen bei der Direktion aufzuheben ist, für eine Durchführung der Sperre
Sorge tragen zu wollen.

3 In den USA wurde Streikpostenstehen ohne Anwendung ungesetzlichen Zwanges erst
1914 erlaubt. Vgl.: Clayton Act vom 15. Oktober 1914, Section 20.
1 Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte 300 1038/lb. Gezeichnet vom Geschäftsfllhrer Dr. Ernst Hoff. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Vgl. Nr. 96, 116, 117, 121, 123, 129.
3 Rlllldschreiben nicht gedruckt.
4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 25.
5 Nicht gedruckt.
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1911 Oktober 21
Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 121
Zur Situation!
[Aufnahme des neuen Buchdrucktarifs in verschiedenen Städten]
Die weiter einlaufenden Versammlungsberichte bringen, von bis jetzt verein
zelten Ausnahmen abgesehen, die Stimmung der Kollegenschaft über den Tarifab
schluß 1 ebenfalls dahin zum Ausdruck, daß das Gesamtergebnis als befriedigend
gewertet, im einzelnen aber dieses und jenes bedauert wird. Magdeburg hatte eine
von über 700 Kollegen besuchte Versammlung. König referierte. Die Diskussion,
an der sich nur zwei Redner beteiligten, verlief ruhig und sachlich. Man erklärte
sich mit den Abmachungen einverstanden, wenn sie auch ausreichender erwünsch
ter gewesen wären. In Görlitz sprach Fiedler. Die Diskussion ergab völlige und
objektive Würdigung des Erreichten. Die Maschinensetzer und die Korrektoren
zeigten sich jedoch unbefriedigt. Schwerin erklärte nach einem Referate von
Dahncke sein Einverständnis mit dem Erreichten, bedauerte aber, daß die Maschi
nensetzer so schlecht abgeschnitten haben. Die Versammlung des Bezirks Walden
burg stellte sich nach der Berichterstattung Fiedlers einstimmig und uneinge
schränkt auf den Boden des Erreichten. In Offenbach a. M. referierte Porten. Die
Versammlung resolvierte gegen wenige Stimmen ihr Einverständnis mit den Ab
machungen, die ihr allerdings in mehreren Punkten ungenügend sind. Tilsit sprach
gegen die Stimme eines Maschinensetzers seine Zufriedenheit aus, wenn auch man
cher Wunsch der Gehilfen keine Erfüllung gefunden hätte.
Eine allgemeine Versammlung in Bromberg mit Wagner als Referenten sprach
ihre Enttäuschung in einer widerspruchsvollen Resolution aus. Eine Mitgliederver
sammlung in Eberswalde, die am Tage vor der Kreisversammlung tagte und ohne
Referenten stattfand, zeigte sich durchaus unzufrieden. Da von elf Druckern am
Platz erst sechs der Tarifgemeinschaft angehören, diese überhaupt in Eberswalde
sehr steinigen Boden vorgefunden hat, so erhält diese Entrüstung einen besonderen
Reiz. Der Norddeutsche Maschinensetzerverein (Hamburg) nahm eine an Übertrei
bungen und schiefen Darstellungen reiche Resolution gegen den neuen Tarif an.
Ein unverkennbarer Fortschritt, der die gewerkschaftliche Erziehungsarbeit in
unserm Verbande doch nicht so ganz ergebnislos erscheinen läßt, ist es, daß man
fast durchweg Anerkennung für die Gehilfenvertreter hatte. Vor fünf Jahren gehör
ten noch ganz wüste Beschimpfungen zur Tagesordnung. Jetzt wird fast durchweg,
auch in den sich enttäuscht oder entrüstet aussprechenden Versammlungen, den
Gehilfenvertretem attestiert, daß sie eine ganz mühevolle Arbeit verrichtet und den
möglichsten Widerstand betätigt haben. Hauptsächlich in der Hamburger Ver
sammlung verfiel man aber in das alte Leiden. Ein Redner aus Lübeck warf mit
sehr starken Verdächtigungen um sich.
1

Zu den Ergebnissen der Tarifverhandlungen im deutschen Buchdruckgewerbe vgl. Nr
124 und 136.
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Auf den Kriegspfad gegen den Verband haben sich abermals die christlichen
Gewerkschaften und die diesen willfiihrige Presse begeben, Gleichberechtigung für
den Gutenbergbund verlangend. 2 Die vom "Typograph" vorgegaukelten Erfolge des
Bundes werden dadurch in das rechte Licht gerückt. Wenn man in diesen Kreisen
wüßte, daß der Vertreter des Gutenbergbundes bei den Tarifverhandlungen in der
Wahrnehmung der Gehilfeninteressen völlig versagt hat, würden ihnen über ihre
unbescheidene Forderung der Gleichberechtigung noch andere Bedenken aufstei
gen. Im Verband und auch bei den Prinzipalen wird die Anmaßung der christlichen
Gewerkschaften, in die Angelegenheiten der Buchdrucker hineinzureden, die ver
diente Zurückweisung finden.

Nr.141
1911 Oktober 24
Schreiben 1 des Inhabers der gleichnamigen Maschinenbaufabrik Ernst von
Borsig an den Generaldirektor der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
Anton von Rieppel
Ausfertigung
(Der Arbeitskampf der Techniker in Berlin; Anregung zum gemeinsamen Vorge
hen der Arbeitgeber]
Die Bewegung der Techniker bei den Berliner Konstruktionsfirmen nimmt ei
nen Umfang an und ist offenbar so schwer zu bekämpfen, daß ich mich verpflichtet
fühle, im Interesse der gesamten deutschen Industrie die Sache weiteren Kreisen zu
unterbreiten, um gegebenenfalls gemeinsam Stellung dazu zu nehmen und Maßre
geln zu ergreifen, daß die Angelegenheit uns nicht über den Kopf wächst. Im all
gemeinen, glaube ich, werden Sie über die Angelegenheit unterrichtet sein. Einen
speziellen Bericht lasse ich von unserem Geschäftsführer über den Streik ausarbei
ten.2
In großen Zügen ist die Sache die, daß der Bund der Technisch-Industriellen
Beamten ein Anstellungsvertragsformular ausgearbeitet hat, dessen Inhalt weit über
das hinausgeht, was man etwa angestellten Beamten zugestehen könnte. 3 Dieses
Vertragsformular hat er den Berliner Eisenkonstruktionsfirmen zugeschickt und um
2 Vgl.: Zur Tarifrevision im Buchdruckgewerbe. In: Zentralblatt der christlichen Gewerk
scnaften Deutschlands, Nr. 17, 19. November 1911.
1

Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Werk Nürnberg, 162, II. - Das Schreiben
trägt den Vermerk: Streng Vertraulich!
2
Bericht nicht gedruckt.
3
Vgl. Nr.%.
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Antwort darauf ersucht. Die Eisenkonstruktionsfirmen haben die Sache meiner
Ansicht nach mit Unrecht hinzuziehen versucht, und der Bund Technisch-Industri
eller Beamten hat schließlich die Sache damit weiter getrieben, daß er etwa 230-240
Angestellte dieser Firmen zur gemeinsamen Kündigung zum 1. Oktober bewogen,
die in Frage kommenden Firmen gesperrt hat und durch Streikposten Zuzug von
Technikern verhindert.
Der Verband der Eisenkonstruktionsfirmen hat sich im Verlaufe der Angele
genheit an den Verband Berliner Metall-Industrieller u:in Unterstützung gewandt,
und wir haben eine Kommission eingesetzt, die einen Normalvertrag für untere
angestellte Beamte auszuarbeiten beauftragt wurde und haben ferner kürzlich be
schlossen, die Eisenkonstruktionsfinnen zu unterstützen, daß wir denjenigen Fir
men, die durch den Streik verhindert sind, kontraktliche Lieferungen rechtzeitig
auszuführen, die ihnen dadurch evtl. erwachsenden Konventionalstrafen für Ver
spätungen ersetzen.
So steht die Sache wohl augenblicklich. Ich habe aber den Eindruck gewonnen,
daß der Bund der Technisch-Industriellen Beamten in der Lage ist, diese Sperrung
der Eisenkonstruktionsfinnen noch recht lange aufrecht zu erhalten, und daß man
es den Firmen, die speziell betroffen sind, nicht verdenken kann, wenn sie ungedul
dig werden und glauben, daß sie durch direkte Verhandlungen mit dem Bunde die
Angelegenheit wenn auch unter Opfern beilegen werden. Da ein solches Verhan
deln m.E. bei der radikalen Tendenz, die der Bund Technisch-Industrieller Beam
ten bisher gezeigt hat, keineswegs im Interesse der deutschen Industrie liegt und die
Folgen unabsehbar sein können, die eine solche Anerkennung des Bundes für die
Industrie haben kann, so glaube ich, ist es Sache der ganzen deutschen Industrie,
hier helfend beizuspringen resp. in Beratung darüber einzutreten, wie man weiter
vorgehen muß, denn ich bin nicht im Zweifel, und es ist mir von anderer Seite
bestätigt worden, daß der Bund beabsichtigt, sobald die Sperrung bei den Eisenkon
struktionsfirmen erfolgreich verlaufen ist, andere Spezialgebiete der Technik aufzu
greifen, und ich fürchte, daß, wenn wir uns nicht rechtzeitig wappnen, wir der Sa
che hilflos gegenüberstehen werden. Ich verschließe mich dabei keineswegs dem
Umstande, daß ja sicherlich bei einer großen Anz.ahl von Firmen vieles geändert
werden müßte, um berechtigten Ansprüchen der Beamten entgegen zu kommen,
und stehe auf dem Standpunkt, daß, je mehr Macht man durch die großen Organi
sationen vereint, um so größer das Verantwortlichkeitsgefühl werden muß, denn
wir dürfen die durch den Zusammenschluß erreichte Macht nicht dazu verwenden,
unhaltbare Zustände bei einzelnen Firmen aufrecht zu erhalten, und müssen dafür
sorgen, daß Fehler und Mängel auch bei den Firmen, die mit uns vereinigt sind,
abgestellt werden. Ich halte die ganze Angelegenheit für so äußerst wichtig, daß ich
Sie bitte, freundlichst zu erwägen, ob wir zur Beratung der Sache nicht auch die
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände4 hinzuziehen wollen, denn wenn wir
jetzt, wo die Sache doch immerhin noch in den Anfängen ist, zusammenhalten,
wird es vielleicht möglich sein, bei geschlossenem Vorgehen der ganzen deutschen
Industrie einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen.
Ich habe heute eine Einladung des Gesamtverbandes zum nächsten Dienstag,
den 31. d. M. bekommen. 5 Halten Sie es nicht vielleicht für zweckmäßig, an dem
Tage auch diese Frage zu besprechen?
4

5

Vgl. Nr. 139.
Vgl. Nr. 146.
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Nr. 142
1911 Oktober 24
Niederschrifl: 1 über die Vorstandskonferenz der Gutehoffnungshütte, Actien
verein für Bergbau und Hüttenbetrieb Sterkrade
Ausfertigung
[Mitgliedschaft im Bund der technisch-industriellen Beainten und im Deutschen
Technikerverband begründeten Kündigung und Nichteinstellung von Angestellten]
Einleitend weist Herr Direktor Häbich2 auf die Gefahr hin, welche der heutigen
Technikerbewegung innewohnt und betont, daß die Hütte unter keinen Umständen
gewillt ist, Bestrebungen dieser Art unter unseren Angestellten zu dulden. Es wer
den deshalb folgende Bestimmungen getroffen:
1.) Sämtliche in unseren Diensten befindliche Mitglieder des "Bundes tech
nisch-industrieller Beamten" und des "Deutschen Techniker-Verbandes" sind von
den Herren Abteilungsvorstehern dahin zu belehren, daß sie durch ihre Verbände
auf gewerkschaftliche und sozialistische Bahnen geführt werden und daß die Hütte
infolgedessen ihre fernere Zugehörigkeit zu einem der genannten Verbände nicht
dulden kann. Gleich.zeitig sind diese Herren aufzufordern, sofort aus ihrer Organi
sation auszutreten und eine schriftliche Verpflichtung abzugeben, daß sie ihren
Austritt unverzüglich erklären werden. Diese Verpflichtungsscheine müssen bis
zum 26. Oktober 1911 morgens vollz.ählig vorliegen.
Den betreffenden Beamten ist weiter zu eröffnen, daß die Firma sofort zur Kün
digung schreiten wird, sofern die verlangte Erklärung verweigert wird. Irgendwel
che Einwände werden nicht berücksichtigt. Es gibt also nur die Wahl zwischen
sofortigem Austritt aus den Verbänden und Kündigung.
2.) Es werden künftig nur solche Beainte eingestellt, die nicht Mitglied des
"Bundes technisch-industrieller Beainten" oder des "Deutschen Techniker-Verban
des" sind. Zu dem Zweck werden in die Fragenbogen, welche den Beainten vor
Anstellung zugestellt werden, folgende Fragen aufgenommen:
Sind Sie Mitglied des Bundes technisch-industrieller Beainten?
Sind Sie Mitglied des Deutschen Techniker-Verbandes?
BP.amte, die eine von diesen Fragen bejahen, scheiden für die Anstellung von
vornherein aus.
Um dem Bedürfnis der Beainten nach einer Vereinigung zur Pflege der Ge
selligkeit nachzukommen, ist in Aussicht genommen, für die technischen und
kaufmännischen Beamten des Werkes mit Unterstützung der Hütte einen Beainten
Verein ins Leben zu rufen. Zur Vorbereitung dieses Vereins soll eine Kommission
gewählt werden, für deren Zusammensetzung die Herren Dr. Bohny und Schmerse
Vorschläge machen werden. Herr Schüring wird beauftragt, einen vorläufigen Sat1 Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte, 300 1038/Ib. Unterzeichnet von Direktor
Häbich. - Vgl. Nr. 189.
2
Anwesend waren unter dem Vorsitz des Direktors Häbich: Dr. Bohny, Schmidt, Brink
mann, Brunner, Wolff, Schmerse, von Hummel, Hautog, Ebersberger, Höl.zken, Späthe,
Brandenburg, Heise, Beikirch, Schüring.
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zungsentwurf für den Verein aufzustellen, der als Unterlage für die weiteren Ar
beiten der Kommission dienen soll.3

Nr. 143
1911 Oktober 27
Schreiben 1 der Gutehoffnungshütte Actienverein an die Nordwestliche Gruppe
des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller
Ausfertigung
[Aussperrung von 6 Technikern]
Nachdem der Berliner Technikerausstand gezeigt hat, daß beim Bund technisch
industrieller Beamten und beim Deutschen Techniker-Verband die Tendenz
herrscht, die Technikerorganisationen in gewerkschaftliche und sozialistische Bah
nen zu lenken, haben wir uns entschlossen, künftig keine Mitglieder der genannten
beiden Verbände mehr unter unserem Personal zu dulden. Wir haben deshalb am
25. ds. Mts. diejenigen unserer Beamten, welche einer dieser Organisationen als
Mitglied angehörten, zunächst mündlich dahin belehrt, daß sie durch ihre Berufs
verbände irre geleitet und auf den Weg des Klassenkampfes gedrängt würden.
Gleichzeitig wurden die Herren aufgefordert, sich durch eine schriftliche Erklärung
zum sofortigen Austritt aus ihrem Verband zu verpflichten; im Weigerungsfalle
würden wir von unserem Kündigungsrecht Gebrauch machen. 2 Nach Ablauf der bis
zum 26. ds. Mts. vormittags angesetzten Frist erklärten sich von den vorhandenen
44 organisierten Technikern 38 zum Austritt aus den Organisationen bereit, wäh
rend 6 den Austritt verweigerten. Wir haben diesen 6 Beamten gekündigt und sie
unter Zahlung des Gehaltes für die Kündigungszeit sofort von ihrer Stellung entho
ben. Die Namen dieser 6 Beamten lassen wir unten mit den näheren Angaben fol
gen.
Wir bitten Sie nun, den Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk
der "Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller"
von vorstehender Sachlage Kenntnis zu geben und das Verzeichnis der ausgesperr
ten 6 Techniker jedem Verbandsmitglied zuzustellen. Wir erwarten bestimmt, daß
sich die Verbandsmitglieder mit uns solidarisch erklären und keinen der ausge
sperrten Techniker einstellen.
3

1

2

Vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Be
triebsverfassung, Bd. II, Bonn 1 %5, Nr. 917.
Historisches Archiv der Gutehoffuungshütte, 300 1038/lb. - Das Schreiben ging zu Hän
den des GeschAftsfllhrers der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und
Stahlindustrieller, Dr. Ernst Hoff.
Vgl. Nr. 142.
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Auch an die Zentrale des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in
Berlin bitten wir unsere Mitteilung sowie das Technikeiverz.eichnis weiter zu ge
ben, damit von dort aus auch die übrigen angeschlossen Arl>eitgebervelbände ent
sprechend verständigt werden. Wir hoffen, daß auch bei den Mitgliedern dieser
Verbände unsere Bestrebung tatkräftige Unterstützung finden wird
Die ausgesperrten Techniker
Name:
Burkhardt, Max
Schulz, August
Menzel, Wilhelm
Weinmann, Curt
Feuge, Hennann
Pahl, Hermann

Geburtsdatum:

10.1.1886
9.4.1874
14.1.1877
4.2.1884
25.11.1883
19.1.1881

Geburtsort:

Jena

Drensteinfurt
Alt-Scbadow
Petersdorf
Bortfeld
Duisburg

Stand:
Eisenkonstrukteur
Eisenkonstrukteur
Maschinenbauer
Maschinenbauer
Kesselschmiedetechniker
Kesselschmiedetechniker3

Nr.144
1911 Oktober 29
Deutsche Buchdrucker Zeitung Nr. 44
Unsere Bilanz
[Ablehnende kritische Stellungnahme der Arbeitgeber zum neuen Tarif im Buch
druckgewerbe]
Die Tarifverhandlungen sind vorüber, die neuen Vereinbarungen durch Veröf
featlichung <kr Sitzungsprotokolle ur1d durch Artik(;l iil den Fachbläru:m zur all
gemeinen Kenntnis gebracht.1 Nun ist der Augenblick gekommen, Gewinn und
Verlust aus dem getroffenen Abkommen zu verbuchen und zu einem abschließen
den Urteil über das Ergebnis des 14tägigen Feilschens zu gelangen.2
Es war allseitig sehr vermerkt worden, daß dieses Mal auch die Prinzipale mit
einer bisher nie dagewesenen großen Anzahl von Anträgen in die Verhandlungen
3

In einem Artikel "Techniker im Kampf ums Koalitionsrecht" nahm die Frankfurter Zei
tung in ihrem 1. Morgenblatt vom 28. Oktober 1911 scharf gegen die Handlungsweise der
Gutehoffnungshütte Stellung.

1

Vgl. Nr. 136.
Vgl. auch die Stellungnahme des Deutschen Buchdruckervereins, des Arbeitgeberverban
des des Buchdruckergewerbes, Nr. 402.
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eintraten. Zahl und Inhalt ihrer Forderungen gestatten vielerlei Rückschlüsse, an
denen wir nicht achtlos vorübergehen können. Vor allem geht aus ihnen sowie aus
dem Umstand, daß die meisten von allen Kreisen unterstützt wurden, für jeden, der
nicht vorsätzlich die Augen verschließen will, das Eine klar hervor, daß die Prinzi
pale - entgegen aller Schönfälberei - mit den gegenwärtig bestehenden Verhaltnis
sen nichts weniger als zufrieden sind und daß sie, soweit durch das neue Abkom
men eine Änderung der Verhaltnisse nicht hetbeigeführt wird, es auch weiter nicht
sein werden und können. Über diesen Ausdruck der allgemeinen Unzufriedenheit,
über die ihm zugrunde liegende Tatsache helfen selbst die in Kreis- oder Hauptver
sammlungen zustande kommenden Zustimmungserklarungen nicht hinweg. Es
bietet ein trostloses Bild der tariflichen Verhaltnisse in unserem Geweibe im allge
meinen und der Verhaltnisse zwischen Prinzipal und Gehilfen im besonderen, wenn
nach 15 Jahren sogenannten friedlichen Zusammenaibeitens die Prinzipale ge
zwungen sind, Anträge in die Richtung zu stellen und darüber zu verhandeln, ob
ein Gehilfe in Ausnahmefilllen verpflichtet sein soll, auf Verlangen des Prinzipals
z. B. seine Frühstückspause zu verschieben, um eine dringende Aibeit fertig zu
stellen; daß es erst der Verhandlung bedarf und ein Zugeständnis an die Prinzipale
bedeutet, wenn ihnen das selbstverständliche Recht zuerkannt wird, die Leistungen
der Gehilfen, die sie entlohnen, auf eben diese Leistungen hin kontrollieren zu
dürfen; daß die Prinzipale - ohne es erreichen zu können! - sich bemühen, in bezug
auf Kündigung des Aibeitsverhaltnisses für sich das gleiche Recht zu erlangen, das
der Gehilfe bereits besitzt usw. usw.
Die 15jährige Tarifgemeinschaft hat, wie man sieht, Prinzipal und Gehilfen als
Menschen einander nicht näher gebracht, eher ließe sich das Gegenteil beweisen,
und wenn der Wert der Tarifverträge als Friedensinstrument von mancher Seite
nicht hoch genug gepriesen werden kann, meinen wir, daß nur der ihnen im Urteil
wirklich gerecht wird, der dessen eingedenk bleibt, daß sie unter Umständen nicht
nur vollständig versagen, sondern daß sie auch der Boden sind, auf dem so unna
türliche Verhältnisse, wie wir sie in unserem Geweibe zu verzeichnen haben, er
sprießen.
Es ist merkwürdig, daß gerade von Anträgen der gedachten Art eine Reihe
sang- und klanglos unter den Tisch fiel. Man erfahrt nicht, ob über sie überhaupt
verhandelt wurde! So z. B. der Antrag betr. das Recht des Prinzipals, ohne Angabe
von Gründen kündigen zu dürfen, das an der Spitze des § 10 zum Ausdruck kom
men sollte; der Antrag, festzulegen, daß der Gehilfe verpflichtet sei, die Aibeit
pünktlich zu beginnen; der Antrag, daß bei Bezahlung im gewissen Gelde die Re
gelung der Putzzeit an der Setzmaschine dem Prinzipal überlassen bleiben soll usw.
Von ihnen meldet kein Lied, kein Heldenbuch! Waren die unter den Tisch gefalle
nen Anträge, weil sie meist Selbstverständliches enthielten, vielleicht überflüssig?
Woher kommt es denn, daß sie, wo Anträge so gesiebt werden, doch gestellt, daß
sie von 12 Kreisen unterstützt wurden? Waren sie aber notwendig, weil aus den
bestehenden Verhaltnissen heraus geboren, wie konnte man wortlos über sie hinweg
gehen? Wurde über sie verhandelt, warum verschweigen es die Protokolle??
Was die Prinzipale erreicht haben ist folgendes:
1. Die Aibeitszeit ist eine wöchentliche geworden. Innerhalb enger Grenzen
(maximal 9 ½ Stunden, minimal 8 Stunden, statt bisher täglich 9 Stunden) kann sie
für dauernd an verschiedenen Tagen verlegt werden. Dafür wurde den Gehilfen ½
Stunde Aibeitszeitverkürzung bei deutscher Aibeitszeit (53 statt 53 ½ Stunden)
bewilligt.
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2. Überarbeit während der Pausen oder Verlegung der letzteren in Ausnahme
fällen darf von den Gehilfen nicht verweigert werden.
3. Die s. Z. vom Tarifamt selbstherrlich bewilligte Entschädigung bei Sonntags
arbeit (Grundgebühr 1,50 Mk.) ist für Orte bis 30.000 Einwohner auf 1 Mk. ermä
ßigt worden; dafür ist die ungesetzlich eingeführte Entschädigung, die für die gro
ßen Städte unverändert blieb, legal geworden.
4. Gehilfen, welche durch eigenes Verschulden wesentlich längere Zeit ausblei
ben als nötig ist, z. B. bei Kontrollversammlungen, gerichtlichen Vorladungen
usw., haben keinen Anspruch auf Entschädigung der versäumten Arbeitsstunden.
Es wird dem Prinzipal besonders in den Großstädten schwer fallen, das Verschul
den des Gehilfen für das wesentlich längere Ausbleiben festzustellen oder gar nach
zuweisen.
5. Bei Aushilfskonditionen in der Provinz soll der Gehilfe das empfangene Rei
segeld zurückzuz.ah.len haben, wenn er die Stelle vor vier Wochen freiwillig verläßt.
Diese Bestimmung hat absolut keinen praktischen Wert. Der Gehilfe, der vor7.eitig
abgehen will, meldet sich ganz einfach krank, oder er wird so lässig, daß man ihm
selber kündigt. Aber selbst den Fall genommen, daß der Gehilfe wirklich seinen
freiwilligen, vor7.eitigen Austritt erklärt, wie bekommt der Prinzipal den Reisevor
schuß wieder, den er ihm - da er kein Lohnvorschuß ist - vom Lohn nicht abziehen
darf? Die Aushilfskondition kann als solche - wenn die Arbeit, für die der betref
fende Gehilfe engagiert wurde, noch nicht beendet ist - auf5 Wochen verlängert
werden. Wenn es sich nicht um eine bestimmte Arbeit handelt, gilt das also nicht.
Zugewiesene Aushilfskonditionen soll der Gehilfe anzunehmen verpflichtet sein,
wenn keine "wichtigen Gegengründe" vorliegen. Ist es z. B. ein wichtiger Gegen
grund, daß die Aushilfskondition nur nach Minimum entlohnt wird bzw. jetzt 50
Pf. darüber, während der betreffende Gehilfe bisher 3 oder mehr Marle über Mini
mum bezog? "Wichtige Gegengründe" werden aufseiten der Gehilfen leicht kon
struiert werden, wenn die Arbeitslosenzahl niedrig, die Nachfrage nach Arbeits
kräften rege ist, und damit wird alles beim alten bleiben. Der Mangel an Arbeits
kräften in der Provinz, der trotz der angeblich so hohen Konditionslosenziffer be
steht, wurde anerkannt und seitens der Gehilfenvertreter Abhilfe versprochen.
6. Es wurde erreicht, daß von nun ab die neue Kategorie der Tarif
Vertrauensmänner (nicht die Vertrauensmänner der Organisation, die aber hoffent
lich dieselben Personen sein werden, denn sonst gibt es auf jeder Bude, in jeder
Etage usw. je 2 Vertrauensleute), daß diese Vertrauensmänner aus dem Drittel der
am längsten in dem betreffenden Betriebe arbeitenden Gehilfen zu wählen sind. Bei
dem Einfluß, um nicht zu sagen bei der Macht, die cier Vertrauensmann ausübt, ist
das immerhin ein Gewinn für den Prinzipal. Ob gegebenen Falles der Tarif-, ob der
Organisationsvertrauensmann die Oberhand haben wird?
7. Es wurde anerkannt, daß dem Prinzipal das Recht zusteht, die Gehilfen auf
Erfüllung ihrer Arbeitspflicht zu kontrollieren. Erheblicher Zeitverlust, der dem
Gehilfen etwa dadurch entsteht, ist er aufzuschreiben berechtigt. Die Schlußbe
stimmung wird vielleicht eine neue Quelle von Differenz.eo werden.
8. Beim Maschinensatz wurde erreicht, daß jetzt für Zeitungs- und Werkdruck
die Arbeitszeit gleichmäßig auf8½ Stunden (reine Setzzeit 8 Stunden) festgesetzt
ist. Dadurch entsteht resp. bleibt für die gemischten Betriebe (mit Hand- und Ma
schinensatz) fortbestehen, daß die Maschinensetzer die Arbeitsstätte schon zu einer
Zeit verlassen, wo die Handsetzer noch fortarbeiten müssen. Ein erfreulicher Zu
stand ist das für die Handsetzer, die noch dazu um 25 % weniger verdienen, gerade
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nicht, und er ist auch wenig geeignet, bei den Handsetz.ern Zufriedenheit mit ihrer
Lage aufkommen zu J.as.sen. Die Unzufriedenheit aber haben stets die Prinzipale zu
bezahlen.
Der prinzipielle Standpunkt, daß bei Arbeit im Wochenlohn die Prinzipale zu
bestimmen hätten, wann oder wie lange die Maschine zu putz.eo sei, blieb unbe
rücksichtigt; die Putzz.eit beträgt tariflich festgelegt allgemein eine halbe Stunde
täglich. Für gründliches Reinigen ist das zu wenig, für Überwischen der Maschine
oder gar für Abblasen des Monotype-Tasters zu viel.
Es ist schon viel darüber geschrieben und gestritten worden, ob die bestehende
Lohndifferenz zwischen Hand- und Maschinensatz berechtigt ist, ob das Mehr, das
die Maschine liefert, die der Prinzipal für sein Geld und auf sein Risiko aufgestellt,
nicht in ungerechtfertigt hohem Maße dem Gehilfen angerechnet wird. In dieser
Beziehung ist insofern eine winzige Besserung zu verzeichnen, als dieses Mal der
Aufschlag für Maschinensetz.er sowohl für Werk- als auch Zeitungssatz auf 25 %
über Handsetz.erminimum festgesetzt wurde. Die Werksetz.er haben von Januar an
gegen den bisherigen Tarif 5 % an Lohnaufschlag weniger, die Zeitungssetz.er ½
Stunde Satzz.eit mehr. Trotzdem erhöht sich das Minimum der Maschinensetz.er z.
B. für Berlin von bisher 40,62 Mk. auf 42,98 .Mk, also rund 43 Mk. Bei solchem
"Hungerlohn" können die Maschinensetz.er es sich schon leisten, im Interesse der
Allgemeinheit nobel zu sein und die Konsequenz.eo des "Noblesse oblige", das ih
nen das Gehilfenblatt bombastisch zuruft, leichtlich tragen.
Das Leistungsminimum ist ein Geringes erhöht worden; beim Typograph um
300, bei der Linotype um 400 Buchstaben pro Stunde. Wenn man berücksichtigt,
daß den betreffenden Maschinenfabriken schon vor Jahren von einer großen Anzahl
von achtbaren Firmen bescheinigt wurde, daß sie Durchschnittsleistungen erzielen,
die l/3 höher sind als die bisherigen tariflichen Minimalleistungen, wenn die Setz
maschinen-Enquete in Leipzig sogar etwa doppelt so große Stundenleistungen dau
ernd ergeben hat, dann kann man nicht behaupten, daß gerade viel erreicht wurde.
9. Bei den Druckbestimmungen wurde erreicht, daß einfache Schnellpressen, die
mit Anlegeapparat automatisch arbeiten, nicht mehr strafweise zu Spezialmaschi
nen mit Spezialbedienung gemacht werden. Auch bei den Rotationsmaschinen wird
das Beschäftigen überflüssiger Leute ein wenig eingeschränkt.
10. Die tariflichen Ehrengerichte werden in Beschwerdeämter umgewandelt,
und es werden bei denselben künftighin über Schleuderer nur Prinzipale mit ent
scheidender Stimme zu Gericht sitz.eo; 2 Gehilfen, die zugezogen werden sollen,
haben nur beratende Stimme.
Das sind im ganz.eo diejenigen Posten, die als Gewinne zu verbuchen wären.
Die "Zeitschrift"3 wendet sich in einer ihrer letzten Nummern ganz energisch
gegen jede Kritik des Erreichten; sie wäre jetzt nicht das Nächstliegende, und mit
dem Kritisieren und Lamentieren werde auch nichts erreicht. Sie mag sich als offi
zielles Organ des D. B. -V. 4 aus diesen oder anderen Gründen ruhig der Kritik
begeben, sie mag auch ruhig glauben, daß durch Kritisieren nichts erreicht werde wir sind entgegengesetzter Ansicht und wollen darum die vorstehend aufgezählten
Gewinne noch etwas genauer betrachten.
3
i.e. Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Berufe.
4
i.e. Deutscher Buchdruckerverein, gegrtlndet am 15. August 1869. Vgl. Das deutsche
Buchdruckergewerbe; seine Organisations-, Arbeits-, Lohn- und Preisverhältnisse. Leip
zig 1908.
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Alles was erreicht wurde, ist im Grunde genommen nichts anderes, als daß die
gröbsten Schnitzer von 1906, daß die in ihren Konsequenzen unerträglichsten Feh
ler von damals ein ganz klein wenig repariert wurden. Nie vorher wurde und hof
fentlich nie nachher wird den Gehilfen so besinnungslos alles Mögliche bewilligt
werden wie damals. Um zu einem vorbildlichen lOjährigen Vertrag zu gelangen
(der im Falle, daß eine Einigung nach 5 Jahren nicht zustande gekommen, doch nur
ein sechsjähriger gewesen wäre), wurde nicht nur der unglückselige Organisations
vertrag abgeschlossen, mit seiner Bevorrechtung der Verbändler (§ 4), mit der
Beschränkung des Schadenersatzes auf ein lächerliches Minimum (Note zu § 5)
usw., sondern es wurden außerdem in den "Besonderen Beschlüssen und Resolutio
nen" den Gehilfen für die 2. Hälfte der Vertragszeit im Vorhinein schon die weit
gehendsten Zusicherungen gemacht. (Wozu? Da der Vertrag doch eventl. nach 6
Jahren sein Ende erreichte?) Außer der Zusage, daß verteuerte Lebensbedingungen,
die Arbeitslosenziffer, nötige Änderungen in der Lehrlingsskala Berücksichtigung
finden sollten, wurde auch ausgesprochen, von den Prinzipalsvertretem ausgespro
chen, daß sie die Prinzipale für verpflichtet halten, an der Unterstützung der Ar
beitslosen teilzunehmen. Es genügte noch nicht, daß bereits damals die Prinzipals
Unterstützungskasse mit einem immer größer werdenden Defizit arbeitete und daß
die Vereinskasse leer war. Bei einem Gesamtvermögen des Vereins von sage und
schreibe kaum 25.000 Mk. verpflichtete man sich- wenigstens moralisch-, an der
Arbeitslosenunterstützung der Gehilfen teilzunehmen, die damals bereits ein Ver
mögen von rund 8 Millionen besaßen und trotz der Arbeitslosen- usw. Unterstüt
zungen einen jährlichen Kapitalzuwachs von ½ Million und darüber zu verzeichnen
hatten. Dieser "anerkannten" Verpflichtung werden die Prinzipale nie gerecht wer
den und werden können.
Wie kleine Gernegroß stehen die Prinzipale da und überschlagen sich förmlich
mit hyperhumaner Bereitwilligkeit, so viel als ihnen zu erfüllen nur möglich. ja
mehr als ihnen möglich. zu bewilligen.
Die ungerechtfertigt hohe Entlohnung der Maschinensetzer, ihre niedrigen Mi
nimalleistungen, der hohe Buchstabenpreis, die Erklärung der Schnellpresse mit
Anlegeapparat als Spezialmaschine, die Mitwirkung der Gehilfen in den tariflichen
Ehrengerichten usw. usw., das alles hat man unbedacht 1906 zugestanden, um es
1911 stückchenweise zurückzuziehen. Viel davon haben sich die Gehilfen aller
dings nicht wieder entreißen lassen - sie halten fest, was sie einmal haben, das ist
ihr gutes Recht. Und diese abgeknappsten Kleinigkeiten, sie bilden den großen
"Erfolg" der diesjährigen Tarifverhandlungen!
Es macht auf niemand einen guten Eindruck, wenn man sieht, wie nach 5 Jah
ren versucht wird, das, was man vor 5 Jahren bewilligt hat, wieder zurückzuziehen.
Es ist das gewiß nicht schön und wenn es mit so geringem Resultat wie bei uns
geschieht, überdies fast wertlos. Vorher, vor der Bewilligung waren die Konsequen
zen zu erwägen. Dieses Geben und wieder Nehmen, dieser Zickzackkurs im Bewil
ligen hat aber auch ein Pendant in dem Zickzackkurs, der in dem Verhältnis zwi
schen Verein und Verband6 besteht. 1906 stürzte man sich ihm blindlings in die
Arme: Verband und nur Verband war die Losung. Dann aber begann die Liebe
langsam abzukühlen. § 4 wurde auf Andrängen von außen aufgehoben, man suchte
später Anschluß an den Bund der Industriellen und Streikversicherungsgesell5

6

d.h. der Vertreter des Buchdruckerverbandes, der Arbeitnehmerorganisation.
i.e. Verband der deutschen Buchdrucker (Gehilfenverband), am 22. Mai 1866 gegründet.
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schaften und endlich wurde auch wieder der Gutenbergbund in Gnaden aufgenom
men - aus dem Liebesbund der Zwei wurde ein kühles Verhältnis zu Dritt.
Von all den Hoffnungen von 1906 hat sich für die Prinzipale nichts erfüllt. Arm
in Arm mit dem Verband wollte man das Buchdruckgewerbe retten, ein Zwangs
preistarif unter dem Patronat des Verbandes - das sollte, das mußte helfen. Seitdem
sind 5 Jahre verstrichen. Der erste Preistarif ist dahin, der zweite wird ihm früher
oder später folgen. Zwar ist auch die Mitgliederzahl des D. B. -V. gestiegen, aber
wirklichen Gewinn hat der Vertrag von 1906 nur dem Verband gebracht, dessen
Mitgliederzahl in dem letzten Quinquennium von 46,447 auf 65,000, dessen Ver
mögen von 8 Millionen auf 11 ½ Millionen stieg. Unzählbar und unmeßbar aber ist
der Zuwachs an moralischer Macht, den der Verband in dieser Zeit gewann.
Und aus diesem Gesichtspunkt, unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Machtverhältnisse, müssen wir das, was unsere Unterhändler erreicht haben, so
wenig es auch sein mag, beurteilen und bewerten; nicht sie triffi die Schuld, wenn
sie nicht mehr zu erreichen vermochten.
Wir haben nun noch die Verluste zu buchen, die allerdings weit schwerwiegen
der sind als die Gewinnposten.
1. ½ Stunde Arbeitszeitverkürzung bei deutscher Arbeitsz.eit.
2. Lohnerhöhung um 10 %, wozu - wie der "Korrespondent" in Nr. 116 richtig
bemerkt - noch der Lokalzuschlagsanteil kommt. In Berlin z. B. werden die 10 %
Erhöhung nicht nur auf den bisherigen Grundlohn von 25 Mk. z. B. bei Klasse C
berechnet, sondern auch auf den Lokalzuschlag von 6,25 Mk., zusammen also von
31,25 Mk. Wäre dem nicht so, dann würde der Lohn für diese Klasse in Berlin nur
33,75 Mk., nicht 34,37 Marle betragen. D. h. die Lohnerhöhung für Berlin auf den
Grundlohn berechnet, beträgt nicht 10 %, sondern 12 ½ %.
Berücksichtigen wir noch - worauf wir weiterhin zu sprechen kommen -, die
Erhöhung der Lokalzuschläge an einer riesigen Zahl von Orten, berücksichtigen
wir, daß die Lohnerhöhung sich auch dieses Mal nicht lediglich auf die Minimal
sätz.e, sondern wiederum auch auf die Löhne bis 3 Mk. darüber erstreckt, dann
müssen wir dem "Korrespondent" zustimmen, daß das - natürlich für die Gehilfen
- Erreichte "in seinem materiellen Teil über das Ergebnis von 1906 noch hinaus
geht."
Die bei uns eingerissene Lohnerhöhung von Tarifperiode zu Tarifperiode, in ei
nem Maße, die das Gewerbe kaum noch zu tragen vermag, zwingt die Prinzipale
natürlich, mit Lohnzulagen außer der Zeit sehr zurückhaltend zu sein. Dadurch
aber werden die Gehilfen in der von ihrer Organisation genährten Überz.eugung
bestärkt, daß sie Lohnaufbesserungen nur ihrer Organisation zu verdanken haben,
daß sie solche ohne Einwirkung der Organisation nicht erhalten würden. Und die
selbe Überzeugung, die Zuversicht, daß die Organisation schon für die regelmäßige
und automatische Erhöhung der Löhne, ohne Rücksicht auf Qualität und Quantität
der Leistungen des Einz.elnen sorgt, ertötet bei den Gehilfen jeden Ansporn, sich
durch eigene Leistung empor zu arbeiten.
Jede für die Gehilfen erfolgreich verlaufende Tarifverhandlung aber ist ihnen
ein neuer Beweis für die Richtigkeit ihrer Überz.eugung und bringt der Organisation
einen stets vermehrten Zulauf.
Es soll durchaus nicht bestritten werden, daß die Lebensmittelpreise im Laufe
der letzten 1 ½ Jahre eine außergewöhnliche Höhe erreicht haben. Aber gerade weil
diese Höhe eine außergewöhnliche ist, läßt sich mit einiger Sicherheit erwarten, daß
die Preiskurve in absehbarer Zeit wieder eine absteigende Richtung verfolgen wird,
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zumal auf Abhilfe allerorten gesonnen wird. Die bewilligte Lohnaufbesserung aber
ist eine dauernde und bleibt bestehen, selbst wenn die Lebensmittelpreise wieder
nonnale werden, ja sicherlich noch über die Vertragsdauer hinaus.
Ob und wie die Prinzipale das Mehr wieder hereinbringen werden?
3. Die Überstundenentlohnung wird um weniges erhöht. Wir glauben, daß auch
schon jetzt kein Prinzipal ohne Not Überstunden machen läßt, und dem Zwang wird
er sich auch weiter fügen müssen, gleichviel ob die Stunde um 5 oder l O Pf. teurer
wird. Wenn die Erhöhung also nur den Zweck haben sollte, dem sogenannten Über
stundenunwesen zu steuern, dann hat sie ihren Beruf verfehlt. Schlimmer noch ist
es für die Prinzipale, daß z. B. bei der englischen Albeitszeit, wie sie meist in den
Großstädten üblich ist, Überarbeit von mehr als einer Stunde schon am Tag vorher
angesagt werden muß. Die Schnellschüsse, unter denen wir alle leiden, machen die
Befolgung dieser Anordnung schier unmöglich, und so werden die 50 Pf. Strafgeld
pro Albeiter zu dem Überstundenaufschlag hinzukommen.
4. Für Sonn- und Feiertagsarbeit gilt eine Grundgebühr von 1,50 Mk. (in Orten
unter 30.000 Einwohner 1 Marle).
5. Bei Aushilfskondition ist der Feiertag mitzubezahlen, wenn der Gehilfe 18
Tage (bisher waren es 24 Tage) gearbeitet hat.
Bei Aushilfskonditionen, die weniger als eine Woche dauern, ist dem Gehilfen
pro Tag 50 Pf. Extraentschädigung (einschließlich Lokalzuschlag) zu bezahlen.
Auch hierin haben die Gehilfen wenigstens im Prinzip ihren Willen durchgesetzt.
Diese und andere Positionen wie die Entschädigung für zu spätes Ansagen der
Überarbeit sind damit neu geschaffen; für ihre Erhöhung von Zeit zu Zeit werden
die Gehilfen schon sorgen.
6. Die Lokalzuschläge erfahren eine Abänderung nach dem System der Servis
klassen des Reichsbesoldungsgesetzes. Dadurch werden 253 Orte, die bisher keinen
Lokalzuschlag haben, 2 ½ % erhalten, 211 Orte werden um 2 ½ % erhöht werden
usw. - Ermäßigungen finden mit Ausnahme in Els.-Lothringen nicht statt. Der
Vorteil, der damit den Gehilfen zufließt, wird seitens der großstädtischen Drucke
reien auch als Vorteil für die Prinzipale aufgefaßt. Der neue Modus der Lokalzu
schlagberechnung soll gerechter sein und auch mithelfen, die übermäßige Stim
mung zwischen Provinz- und Stadtdruckpreisen zu mildem. Es ist noch nicht be
kannt geworden, was die Provinz.drucker, besonders die Weimarer dazu sagen.
7. Die Lehrlingsskala ist um weniges reduziert worden. Nicht darin liegt die
Bedeutung, daß jetzt bei über 30 Setzern erst auf je weitere 9 statt bisher auf 8 ein
Lehrling kommen soll, sondern daß auch auf dem Gebiet der Lehrlingsskala - trotz
des Nachweises von Dr. Rauert, daß eine Erhöhung der Skala nötig wäre - den
Wünschen der Gehilfen, selbst den unberechtigten, Konzessionen gemacht werden
mußten.
8. Ebenfalls als ein Ausfluß der Gehilfenmacht ist die Bestimmung anzusehen,
daß der bei Ausbildung von Setzern an der Setzmaschine sich ergebende Satz keine
technische Verwendung finden dürfe! In der soeben erfolgten amtlichen Verlautba
rung des neuen Setzmaschinentarifs ist diese Bestimmung nicht enthalten, sie findet
sich aber im Protokoll der Sitzung vom 3. Oktober. Wie wäre es, wenn bei der
nächsten Tarifverhandlung die Gehilfen bestimmen würden, daß z. B. jede 3. Setz
maschine nicht benutzt werden dürfe, genau so wie es mit dem vorerwähnten Satz
geschieht - mit demselben Recht und demselben Zweck! Daß unter solchen Um
ständen auch die Tastapparate unter die Setzmaschinen eingereiht wurden, daß
auch sie nur von "ordnungsmäßig als Handsetzer ausgebildeten Gehilfen" bedient
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werden dürfen, kann nach all dem niemanden wundem. Es wird eben alles tariflich
reglementiert und damit das Selbstbestimmungsrecht der Prinzipale in ihren Betrie
ben und über ihr Eigentum nach und nach vollständig ausgeschaltet.
Wie herrlich weit haben es doch die Prinzipale unter der Ägide unseres Tarif
vertrages gebracht. Nicht gegen Tarifverträge im allgemeinen, sondern gegen unse
ren Tarifvertrag wenden wir uns. Die Aufnahme aller wichtigeren Entscheidungen
aus dem Kommentar in den Tarif entzieht sich vorläufig unserer Beurteilung. Erst
wenn der neue Tarif vorliegen wird, werden wir entscheiden können, ob wir die
Umarbeitung unter die Gewinn- oder Verlustposten zu buchen haben. Hoffentlich
unterläuft bei dieser Aibeit nicht wieder ein derartiges "Versehen", wie es z. B. dem
Tarifamt mit dem § 82 (Mitgliedschaft bei der Tarifgemeinschaft) widerfuhr. Der
Umfang des Tarifes wächst mit der Masse der Pflichten, die uns jeder neue Tarifab
schluß auferlegt.
Über eine Reihe weniger wichtiger Bestimmungen (Zugeständnisse an berech
nende Setz.er usw.) gehen wir hinweg und wollen damit die Aufzählung der Ver
lustposten schließen.
Wenn wir auch das Ergebnis der einzelnen Verhandlungspunkte nach den vor
angehenden Ausführungen weder in materieller noch in ideeller Beziehung als ein
befriedigendes bezeichnen können, müssen wir uns doch vor Augen halten, daß
unter den obwaltenden Verhältnissen auf friedlichem Wege nicht mehr zu erreichen
war, daß der Kampf aber mit unseren Mitteln ein zu gewagtes Unternehmen gewe
sen wäre. Die Schraube ohne Ende, die in unserem vorbildlichen Gewerbe vor 15
Jahren ihren Einzug hielt, wird sich weiter drehen und endlich wird für uns - nicht
für die endlose Schraube - das Ende kommen, wenn uns nicht ein völliger Um
schwung vor dem Letzten bewahrt. Einstweilen haben wir mit neuen Opfern einen
neuen Frieden, nein, einen neuen Waffenstillstand auf 5 Jahre erkauft; das ist per
saldo unser Gewinn. Von der Ausnutzung dieser Spanne Zeit wird es abhängen, ob
zu den nächsten Tarifverhandlungen unsere Vorbereitungen ebenso ungenügende
sein werden, unsere Kasse ebenso leer und demzufolge unsere Stoß- und Wider
standskraft ebenso gering sein wird wie dieses Mal.
Was uns jetzt zu tun bleibt, ergibt sich aus dem Vorgesagten von selbst.
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1911 Oktober 30
Votum 1 des Kgl. Württembergischen Ministeriums des Innern für das Kgl.
Staatsministerium
Ausfertigung
[Verlängerung der Ausnahmebestimmungen für die Beschäftigung von Aibeiterin
nen auf Steinkohlebergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken und auf Kokereien im
Regierungsbezirk Oppeln]
In Nr. 113 der laufenden Drucksachen des Bundesrats liegt ein Antrag Preußens
vor auf Verlängerung der Geltungsdauer der in Ziffer II und m der Bekanntma
chung des Reichskanzlers, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen auf
Steinkohlenbergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken und auf Kokereien im Regie
rungsbezirk Oppeln, vom 24. März 1892 (Reicbs-Gesetzbl. S.331) enthaltenen,
durch die Bekanntmachungen, betreffend die Beschäftigung von Aibeiterinnen auf
Steinkohlenbergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken im Regierungsbezirk Op
peln, vom 20. März 1902 (Reicbs-Gesetzbl. S.77) und 12. April 1907 (Reicbs
Gesetzbl. S. 93) abgeänderten und zuletzt bis 1. April 1912 verlängerten Bestim
mungen. 2
Ziffer II dieser Bestimmungen gestattet für Arbeiterinnen über 18 Jahre, welche
auf Steinkohlenbergwerken mit den unmittelbar mit der Förderung der KQhlen
zusammenhängenden Arl>eiten beschäftigt sind, eine von der Vorschrift in § 137
Abs. 3 der Gewerbeordnung (über die Gewährung einer mindestens einstündigen
Mittagspause) abweichende Regelung der Pausen. Nach Ziffer m der Bestimmun
gen können Beginn und Ende der Albeits7.eit sowie die Pausen der auf Steinkohlen
bergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken beschäftigten Arbeiterinnen über 16
Jahre unter gewissen Voraussetzungen abweichend von den bezüglichen Vorschrif
ten in § 137 Abs. l und 3 der Gewerbeordnung festgesetzt werden, u. a. mit der
Maßgabe, daß die in höchstens achtstündige Schichten eingeteilte Beschäftigung
erst von 5 Uhr morgens an und nicht nach 10 Uhr abends stattfinden darf. 3
1
2
3

HStA Stuttgart E 130b, Bü 3169. Untel7.eichnet vom WOrttembergischen Staatsminister
Pischek.
Nicht gedruckt.
Der § 137 der Gewerbeordnung lautet: Arbeiterinnen darfen in Fabriken nicht in der
Nachtzeit von achteinhalb Uhr abends bis ftlnfeinhalb Uhr morgens wrd am Sonnabend
des Innern, Johann von

sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach ftlnfeinhalb Uhr Nachmittags beschllftigt
werden. - Die Beschllftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre darf die Dauer von
elf Stwrden tdglich, an den Vorabenden der Sonn- wrd Festtage von zehn Stwrden, nicht
überschreiten. - Zwischen den Arbeitsstwrden muß den Arbeiterinnen eine mindestens
einstündige Mittagspause gewahrt werden. - Arbeiterinnen aber sechzehn Jahre, welche
ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihrm Antrag eine halbe Stwrde vor der Mit
tagspause zu entlassen, sofem diese nicht mindestens ein wrd eine halbe Stwrde betragt. Wöchnerinnen dürfen wahrend vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht wrd
während der folgenden zwei Wochen nur beschlJ.ftigt werden, wenn das Zeugnis eines ap
probierten Arztes dies ftlr zullJssig erlcJIJrt. Gesetz, betreffend die Abanderung der Ge

werbeordnung. In: RGBI, Nr. 18, l.

Juni

1891, S. 282.
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Nach dem preußischen Antrag sollen die bisherigen Ausnahmebestimmungen
nur bis zum 1. April 1922 nachgelassen werden mit der weiteren Maßgabe, daß die
Vorschriften des§ 154 a Abs. 2 Satz 2 der Gewerbeordnung und des Artikel 5 Abs.
1 Satz 1 des Gesetzes vom 28. Dezember 1908, betreffend die Abänderung der
4
Gewerbeordnung, unberührt bleiben. Nach§ 154 a Abs. 2 Satz 2 der Gew.O. - in
der Fassung des Gesetzes vom 28. Dezember 1908 - ist die Beschäftigung von Ar
beiterinnen in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch be
triebenen Brüchen oder Gruben bei der Förderung, mit Ausnahme der Aufbereitung
(Separation, Wäsche), bei dem Transport und der Verladung auch über Tage ver
5
boten, eine Vorschrift, die nach Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Dezember 1908 am
1. April 1912 in der Weise in Kraft tritt, daß die an dem letzteren Tage beschäftig
ten Arbeiterinnen bis spätestens zum 1. April 1915 weiter beschäftigt werden dür
fen.6
Der von Preußen gestellte Antrag erscheint mir nach der ihm beigegebenen Be
gründung als gerechtfertigt.
Dem K. Staatsministerium beehre ich mich daher, den Entwurf einer auf Zu
7
stimmung lautenden Instruktion des Bundesratsbevollmächtigten zu übermitteln.

4 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. In: RGBI, Nr. 63, 28. Dezember
1908, S. 667-676.
5
Der Abs. 2 des § 154 der Gewerbeordnung lautet: Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der

6

7

vorbezeichneten Art nicht unter Tage beschäftigt werden. Die Beschäftigung von Arbeite
rinnen bei der Förderung, mit Ausnahme der Aufbereitung (Separation, Wasche), bei dem
Transport und der Verladung ist auch über Tage verboten. Zuwiderhandlungen unterlie
gen der Strafbestimmung des§ 146. Ebd., S. 675.
Der Artikel 5 des Gesetzes lautet:§ 154a Abs. 2 Satz 2 trin am 1. April 1912 mit der
Maßgabe in Kraft, daß die an diesem Tage beschäftigten Arbeiterinnen bis spätestens
zum 1. April 1915 weiter beschliftigt werden dürfen. § 13 7 Abs. 7 trin am 1. April 1912 m
Kraft. Ebd., S. 676.

Durch Instruktion des Königlichen Staatsministeriwns vom 6. November 1911 an den
württembergischen Bevollmächtigten zum Bundesrat, Staatsrat Axel Freiherrn von Varn
büler, wurde dieser beauftragt, dem preußischen Antrag zuzustimmen
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1911 Oktober 31
Niederschrift: 1 über eme Ausschußsitzung des Gesamtverbandes Deutscher
Metallindustrieller am 30. Oktober 1911
Ausfertigung
[Unterstützung der bestreikten Berliner Firmen nur unter der Bedingung, daß auch
weiterhin keine Verhandlungen mit dem Bund technisch-industrieller Beamten
stattfinden]
Herr Kommerzienrat von Borsig schildert eingehend den Verlauf des Streiks der
Mitglieder des Bundes technisch-industrieller Beamten (Forderung siehe Flug
blatt).2 Die Bewegung brach Anfang März aus. Von den in den betroffenen Werken
beschäftigten Technikern gehören 75 % dem Bund an. Die Arbeitgeber waren ur
sprünglich nur zum Teil Mitglieder des Berliner Bezirksverbandes des Gesamtver
bandes Deutscher Metallindustrieller. Bevor letzterer in die Bewegung eintrat, hat
ten monatelange Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und dem Bund stattgefun
den, die schließlich an dem Verlangen des Bundes scheiterten, daß die von den
Arbeitgebern zugestandene Schlichtungskommission von je 5 Mitgliedern unter
einem unparteiischen Vorsitzenden tagen solle und daß den Beratungen die Forde
rungen des Bundes, nicht die der Arbeitgeber zugrunde zu legen seien. Ein Versuch
des Hansabundes3 sich einzumischen, wurde von den Arbeitgebern zurückgewiesen.
Die im Bund technisch-industrieller Beamten vereinten Techniker kündigten zum
1. Oktober. Es streiken zur Zeit 209. 130 Stellen konnten durch Arbeitswillige
besetzt werden. Die Leitung des Streiks liegt in der Hand eines Aktionskomitees.
Jeden Tag finden um 10 Uhr Kontrollversammlungen statt, in denen u. a. die Kon
trollposten verteilt werden. Die Hauptaufgabe der Kontroll- (=Streik) Posten liegt in
der Belehrung der Arbeitswilligen. Jeden Dienstag und Freitag abends 8 Uhr fin
den Sitzungen statt, in denen über die Lage Bericht erstattet wird. Fehlen bei den
Kontrollversammlungen und Sitzungen ist nur mit Urlaub gestattet. Wegzug von
Berlin ist verboten. Streikarbeit durch andere Firmen wird mit Sperre beantwortet.
1

Historisches Archiv der Gutehoffuungshütte, 300 1038/1b. Gezeichnet von Dr. Ernst
Hoff, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der Nordwestlichen
Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. Anwesend waren: 1. vom
Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller: Dr. Anton von Rieppel (Vorsitzender),
Ernst von Borsig, Vorsitzender des Verbandes Berliner Metallindustrieller, Dr. Karl Gra
benstedt und Dr. Boelcke; 2. von der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände: Landrat
Dr. Max Rötger und Dr. Fritz Tänzler, Geschäftsführer der Hauptstelle; 3. vom Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände: Direktor Emil Garvens; 4. vom Arbeitgeberverband für
den Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustri
eller:
Kommer.lienrat Paul Reusch und Dr. Ernst Hoff - Vgl. Nr. 141.
2
Nicht gedruckt. Vgl. aber Nr. 122.
3
Der Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und Industrie wurde 1909 gegründet. In seinem
Gesamtausschuß hatten der Deutsche Werkmeister- und der Deutsche Techniker-Verband
je einen Sitz.
4
Vgl. Nr. 129.
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Allseitig wird die anffinglich schwache Haltung der Arbeitgeber, das monate
lange Verhandeln mit dem Bund mißbilligt. Herr Kommerzienrat Reusch berichtet
über die Beseitigung des Einflusses des deutschen Technikerverbandes und des
Bundes technisch-industrieller Beamten auf der Gutehoffnungshütte. Ersterer wurde
früher vom Werk verschiedentlich unterstützt. Nachdem sich aber jetzt der gewerk
schaftliche Charakter gezeigt bat, verlangte die Gutehoffnungshütte von ihren
Technikern, daß sie aus den beiden Organisationen austreten. Diesem Verlangen
gab die weitaus überwiegende Mehrzahl der technischen Angestellten Folge. Bei
Neueinstellung wird in Zukunft ein Revers vorgelegt werden, nach dem der Ange
stellte keiner gewerkschaftlichen Organisation angehören darf. 5 Herr Kommerzien
rat spricht sich anschließend für weitgehende Unterstützung der Berliner Firmen
aus, wenn diese gewillt sind, den Kampf nunmehr energisch durchzuführen.
Von den Herren Geheimrat von Rieppel, Kommerzienrat von Borsig und Di
rektor Garvens wird das Vorgehen der Gutehoffnungshütte zwar durchaus aner
kannt, aber als zu weitgehend bezeichnet, besonders für Berliner Verhältnisse. Man
müsse auch auf die bevorstehenden Reichstagswahlen Rücksicht nehmen und des
halb z. Zt. scharfe Maßnahmen vermeiden. Für später sei diese Forderung nach
Ausstellung eines Reverses zu empfehlen. Herr Landrat Roettger steht auf dem von
der Gutehoffnungshütte eingenommenen Standpunkt. Er erkennt aber an, daß dem
Gesamtverband durch die ihm angeschlossenen Firmen eine nachgiebigere Haltung
vorgeschrieben wird.
Zur Berliner Bewegung wurde ein Beschluß gefaßt, dessen Wortlaut nicht fest
gelegt wurde. Danach wird den angegriffenen Firmen weitestgehende Unterstüt
zung in Aussicht gestellt unter der Bedingung energischen Durchbaltens ihres
Standpunktes. Ein Verhandeln mit dem Bund darf weiterhin nicht stattfinden. Die
mit den ehemaligen Beamten neu zu tätigenden Verträge unterliegen der Genehmi
gung des Berliner Bezirksverbandes des Gesamtverbandes. Über die Unterstützung
wird sich der Verein Deutscher Arbeitgeber-Verbände mit der Hauptstelle Deut
scher Arbeitgeberverbände in Verbindung setzen. (Kartellausschuß). 6
Während der Aussprache wird von Herrn Dr. Tänzler unter Zustimmung der
Anwesenden auf die Bedeutung der Presse hingewiesen. Der Bund technisch
industrieller Beamten habe es verstanden, in außerordentlich geschickter Weise in
der Presse für seine Anschauung Stimmung zu machen. Herr Dr. Tänzler empfiehlt
ferner die Benutzung des bei der Hauptstelle schon seit ihrer Gründung bestehenden
Beamtennachweises.
Herr Dr. Hoff hebt hervor, daß an der für die Industrie so unerfreulichen und
später vielleicht in hohem Maße gefahrlichen Proletarisierung der technischen,
auch der akademisch gebildeten Beamten, die Arbeitgeber manchmal nicht ohne
Schuld seien. U. a. gelte dies, wie er an Beispielen zeigt, für einen Teil der Berliner
industriellen Arbeiterschaft, speziell die großen Elektrizitätsfirmen. Er betont die
Notwendigkeit, neben der Erwägung über Abwehrmaßnahmen gegen gewerk
schaftliche Beamtenverbände auch solche anzustellen, wie der zum Teil nicht unbe
gründeten Mißstimmung in Beamtenkreisen der Boden entzogen werden könne.
Die Herren Geheimrat von Rieppel und Kommerzienrat Reusch sprechen sich
wann im gleichen Sinne aus. Sie seien schon vor Jahren im Verein deutscher Ma
schinenbauanstalten in dieser Hinsicht leider ohne Erfolg tätig gewesen. Auch die
5

6

Vgl. Nr. 142, 143.
Vgl. Nr. 139.
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Arbeitgeberverbände sollten bei ihren Mitgliedern für eine anständige Be:zahlung
der Beamten, speziell der Akademiker, wirken. Herr Landrat Röttger und Herr
Kommerzienrat von Borsig äußern sich in ähnlicher Weise, ebenso Herr Direktor
Garvens, der aber vor der Festlegung bestimmter Normen auf diesem Gebiet warnt.

Nr. 147
1911 November 4
Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 44
Rundschau: Der Technikerstreik
Teildruck
[Rekrutierung des Bundes der technisch-industriellen Beamten; Forderung nach
Nichtwiedereinstellung der streikenden Techniker]
Der Technikerstreik, der zur 2.eit bei den Berliner Eisenbauanstalten schwebt,
scheint vielfach in seiner jetzigen Bedeutung überschätzt worden zu sein. Hierzu
wird uns geschrieben: Gewiß ist es der erste Angestelltenstreik, den die Industrie
entwicklung kennt. Allein - so wird man sich fragen müssen - wer sind die Ange
stellten, die sich an diesem Streik beteiligen? Wer dies bisher aus seiner Personal
kunde bei den betreffenden Firmen noch nicht wußte, dem wird es klar durch die
"Leitsätze", die die Bundesführer ihren Opfern vorzulegen wagten. Wer solcher
weise seine individuelle Freiheit preisgibt, der hat sich bereits zu einem Teil ge
richtet. Diese "Leitsätze" lauten:
[... ] 1

Wie dem Sachkundigen bekannt, sind es nicht die höher gebildeten Techniker,
die dem Bunde der technisch-industriellen Verbände2 angehören, denn diese haben
ja im Verbande deutscher Diplomingenieure3 ihre eigene Standesvertretung; auch
die Absolventen der technischen Mittelschulen gehören ihm nur ausnahmsweise an.
Übrig bleiben für den "Bund" die vielen ungelernten Techniker, die aus den Werk
stätten heraus in das technische Bureau übernommen worden sind. Diese Leute sind
es im wesentlichen, die streiken. Da sich fortgesetzt Tausende und Abertausende
von Personen finden, die aus der Werkstätte heraus in das technische Bureau zu
kommen trachten, so ist es der Industrie nicht schwer, hierfür entsprechenden Er
satz zu finden. Auch hat die Streikkasse des Bundes nicht viel Geld, so daß die 2.eit
1 Die Leitsätze sind als Nr. 129 gedruckt
2 Richtig: Bund der technisch-industriellen Beamten.
3 Gegründet 1909. Als Verbandsorgan diente die Zeitschrift des Verbandes deutscher
Diplomingenieure.
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des Streiks überraschend bald zu Ende geführt sein wird. Schon liest man von al
lerlei Vermittlungsversuchen, aber der Wunsch scheint hier der Vater des Gedan
kens zu sein. Es wird in den Kreisen der Bundesführer in der Tat Grundeis be
fürchtet, und so erscheint der Ruf nach Vermittlung erklärlich. Daß sich die Führer
des Bundes nach einem "Sündenbock" für die erlittene Niederlage umsehen, darf
nicht wundernehmen. Aus durchsichtigen Gründen müssen die Diplomingenieure
hierfür herhalten. Obschon Diplomingenieure gegenüber den Personengruppen, die
streikten, als "Streikbrecher" gar nicht in Frage kommen und obschon der Zu- und
Abzug von Diplomingenieuren in Berlin während der Streikperiode in keiner Weise
vom Normalen abwich. denunziert der Bund den Verband deutscher Diplom
ingenieure als "gelbe" Gewerkschaft und die Diplomingenieure als "Streikbrecher". 4
Man könnte über solches Gerede zur Tagesordnung übergehen, wenn nicht System
dahinter läge; und hier dürfte der Streik einige Bedeutung für die Zukunft in sich
schließen. Dem Bund kommt es nunmehr darauf an, die Masse seiner Streikenden
gegen die Diplomingenieure aufzuhetzen, um so ein Zusammeruubeiten dieser mit
den wieder eingestellten, heute streikenden Technikern unmöglich zu machen. Man
glaubt auf diese Weise den Diplomingenieuren das Leben in der Fabrik so sauer
machen zu können, daß sie sich zum Eintritt in den Bund gezwungen sehen. Wenn
man sich auch keinen Diplomingenieur von Charakter denken kann, der dem
nachgäbe, so muß diese Taktik des Bundes doch im Interesse des Friedens durch
kreuzt werden. Dies kann aber nur dadurch geschehen, daß sich keine der vom
Streik betroffenen Firmen dazu verpflichtet, die heute streikenden Techniker wieder
einzustellen; das muß unter allen Umständen vermieden werden.

Nr.148
1911 November 4
Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 45
Ein neuer Streich gegen das Koalitionsrecht!
[Der Austritt der Techniker der Gutehoffnungshütte aus den Angestelltenverbänden
ist die Folge einer Erpressung durch die Werksleitung]
Schon seit Wochen gelangten an uns Mitteilungen, daß das Arbeitgebertum
planmäßig gegen uns und die andere Organisation unserer Berufsgenossen vorgehe.
Die schwarzen Listen aus Anlaß des Konflikts der Berliner Eisenkonstrukteure 1,

4

1

Vgl. Nr. 166 und 183.
Vgl. Nr. 115,121,139.
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das hinterhältige Vorgehen gegen den Steigerverband2 waren Beweise genug für die
dunklen Pläne des Unternehmertums.
Da kommt aus Sterkrade die Nachricht, daß die "Gutehoffnungshütte" den An
trag machen wolle, ihren technischen Angestellten die Koalitionsfreiheit zu rauben.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Oberhausen. Hier verrichteten dienstfertige
Oberingenieure und Bureauvorstände schon seit einiger 2.eit die entwürdigende
Tätigkeit, für die Direktion die Organisationszugehörigkeit ihrer ihnen unterstellten
Kollegen auszuspüren. Verschiedene Austritte aus der Organisation sind dieser
niedrigsten Gesinnungsschnüffelei zuzuschreiben. Man hält es kaum für möglich,
daß sich die Oberingenieure auf Aufforderung des Werkes dieser verwerflichen, ja
entehrenden Aufgabe unterziehen. Und doch verhält es sich so!
Wir versuchten uns in einem Schreiben an die Generaldirektion Gewißheit dar
über zu verschaffen, ob die leitenden Beamten diese Ausfragerei auftragsgemäß
erledigten. Auf dieses Schreiben ging keine Antwort ein, sondern die Werkleitung
holte hiernach zum Schlage gegen die Angestellten aus, deren Organisationszuge
hörigkeit die gesinnungstüchtigen oberen Angestellten erschnüffelt hatten.
Am 25. Oktober erhielten die im Bund der technisch-industriellen Beamten or
ganisierten Kollegen durch ihre Bureauvorstände ein Formular vorgelegt, das zur
Abmeldung aus dem Bunde dienen sollte, mit der strikten Aufforderung der Aus
fullung ! 3 "Hierdurch verpflichte ich mich, sofort aus dem B. t.-i. B. auszuschei
den." Was Recht als Staatsbürger, was Koalitionsfreiheit! Wir sind die Herren und
ihr seid die Knechte, die nur gehorchen müssen! Und wie ging's den Verbandsmit
gliedern? Der Vorsitzende unseres Zweigvereins Sterkrade, der in der Abteilung
"Brückenbau" der "Gutehoffnungshütte" beschäftigt ist, wurde zum allgewaltigen
Fabrikleiter gerufen und ihm aufgetragen, bis spätestens zum Abend zunächst selbst
aus dem Deutschen Technikerverband4 auszutreten und weiterhin ein Verzeichnis
sämtlicher Verbandsmitglieder mit deren Austrittserklärungen vorzulegen; im Wei
gerungsfall sollte unverzüglich die Entlassung ausgesprochen werden. So hat sich
die Direktion nicht gescheut, den Vertrauensmann der Organisation zu zwingen,
seinen eigenen Verein zu zerstören. Diese Zumutung ist so ungeheuerlich, daß ihr
aus der langen Kette der Organisationsverfolgungen nichts Ähnliches an die Seite
gestellt werden kann.
Während der Mittagspause desselben Tags kamen die Angestellten in einer
Werkversammlung zusammen. Verbandsmitglieder und Bundesmitglieder berieten
gemeinsam. Mit 31 gegen 3 Stimmen, bei 3 Stimmenthaltungen, beschloß man, den
Angriff der Werkdirektion auf die persönliche Freiheit zurückzuweisen! Das wurde
in einem Schriftstück niedergelegt, das mit 31 Unterschriften versehen an die
Werkleitung eingereicht wurde:
"Die unterzeichneten Mitglieder des B. t.-i. B. und des D.T.-V. erklären hiermit
nach reiflicher Überlegung, daß es ihnen nicht möglich ist, Ihrem Wunsch nach
Austritt aus den Organisationen zu entsprechen. Wir haben in den Organisationen
z. T. recht bedeutsame Rechte erworben, haben außerdem die Empfindung, daß es
2 Der "Deutsche Steigerverband" wurde 1907 gegründet, verfügte in der Zeitschrift "Der
deutsche Grubenbeamte" Ober ein eigenes Organ und entsandte Beobachter zum
"Nationalen Arbeiterkongreß" am 20. Oktober 1907 in Berlin. - Vgl. diese Edition, Das
Jahr 1907, Nr. 79, 81; Kulemann, Wilhelm, Berufsvereine, Bd. L S. 194 f.
3 Vgl. Nr. 143.
4 Der "Deutsche Technikerverband" wurde 1884 gegründet, sein Organ ist die "Deutsche
Techniker-Zeitung". - Vgl. Kulemann, Wilhelm, Berufsvereine, Bd. L S. 183 f.
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unserer Ehre, unserem Rechte als Staatsbürger widerspricht, auf einfachen Befehl
hin Beschlüsse zu fassen, die außerhalb des Rahmens unserer Dienstverpflichtung
liegen."
Noch am gleichen Tage erhärteten die Unterzeichner ihren Entschluß, nament
lich ermutigt durch das Interesse, das eine Anzahl Parlamentarier aller Richtungen
für den Fall bekundete. Und doch sollten die Organisationen eine Enttäuschung
erleben, die niemand erwartet hatte. Die 31 Kollegen, die begeistert versprochen
hatten, unter dem Schutze ihrer Organisationen ihr Staatsbürgerrecht verteidigen zu
wollen, gaben am andern Tage dem Druck der Werkleitung nach und verließen ihre
Verbände. Wir kennen die Seelenqualen gar manches Kollegen, der noch zu
schwach war, angesichts seiner Familie dem Werk gegenüber den Kopf hochzutra
gen!
Die Herren der "Gutehoffnungshütte" haben die Angestellten - besiegt -, nein,
die Angestellten sind vergewaltigt worden. Vergewaltigt hat man euch mit den
"Wohlfahrtseinrichtungen". Die Werkpensionskassen, die sich in ihrem angebli
chen Zwecke nur selten bewährten, sie bewährten sich hier als Fessel, die dem Ar
beitsverhältnis der Großindustrie den Stempel modernen Sklaventums aufdruckt.
Den "Wohlfahrtseinrichtungen" des Großkapitals und den schwarzen Listen unter
lagen die Schwachen, deren Selbstbewußtsein durch die Bevormundung, Kontrolle
und Gesinnungsriecherei durch Jahre hindurch gebrochen war.
Wo bleibt hier das Recht? Wer schützt diese Abhängigen vor den überspannten
Machtbegriffen des Großkapitals? Kollegen, merkt's doch endlich. euch schützt das
Gesetz nicht! Das Gesetz bestraft euch. wenn ihr so handeln würdet wie diese
"Gutehoffnungshütte", es schützt aber die selbstherrlichen Industriegewaltigen!
Prägt euch doch die Ungerechtigkeiten der §§ 152 und 153 der Gewerbeordnung
ein und begreift, daß euch nur die Macht zum Recht verhelfen wird, die wir uns in
unseren Organisationen schaffen. Daß wir noch schwach sind, das nutzen die Un
ternehmer aus. Noch konnten sie es, aber jeder solche Fall stärkt unser Kampfbe
wußtsein und unsern Freiheitsdrang. Jeder solche maßlose Übergriff gegen unsere
Freiheit als Staatsbürger muß eine Antwort in dem Masseneintritt in die Organisa
tion finden! Davor bangt das Unternehmertum, und es versucht erneut, die Gesetz
gebung in seinen Dienst zu stellen, um zu retten, was durch rohe Gewaltakte wie in
Sterkrade nicht endgültig erreicht werden kann.
Der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuchs soll wiederum dem Kampf gegen uns
dienstbar gemacht werden. Der Zentralverband deutscher Industrieller hat eine
Eingabe gemacht, die erstrebt, den § 241 folgendermaßen zu fassen: "Wer durch
gefahrliche Drohung einen andern in seinem Frieden stört, wird mit Gefängnis oder
Haft bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 1000 M bestraft.
Einer gefährlichen Drohung im Sinne des ersten Absatzes macht sich auch der
jenige schuldig, der es unternimmt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsstätten,
Wege, Plätze, Bahnhöfe, Wasserstraßen, Häfen oder sonstige Verkehrsanlagen
planmäßig zu überwachen."
Darum hat man's so eilig, von diesem Reichstage noch die Novelle zum Strafge
setzbuch erledigen zu lassen, weil damit der Koalitionsfreiheit für immer das Ge
nick gebrochen werden soll! Wer damit droht, die Arbeit einstellen zu wollen, um
seine Lage zu verbessern, der soll wie ein gemeiner Erpresser bestraft werden! An
gestellte, merkt ihr's noch nicht, wohin der Weg führt? Bäumt sich in euch nicht
endlich der freie Mensch. der Staatsbürger, der selbstbewußte Arbeiter auf? Wir
nennen uns geistige Arbeiter und machen dem stolzen Wort so wenig Ehre! Die Not
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der Zeit möge uns alle lehren, unsere Kräfte zu brauchen, die dann nicht gering
sind, wenn alle zusammenstehen.
Wären dort in Sterkrade alle organisiert gewesen, wir wollten den Generaldi
rektor sehen, der gewagt hätte, uns als Knechte zu behandeln. Sterkrade ist ein
Schandmal der Großindustrie mehr, ein KaiDS7.eichen für die schwächlichen Höri
gen, die uns verließen; Sterkrade kann aber auch ein Wegzeichen sein, das die
Angestelltenbewegung aufwärts führt. Wir schließen die Reihen fester und warnen
die Werkleitungen vor fernerem überspannten Machtkitz.el. Wir kämpfen um hö
here Güter als um Profit und Rente, wir verteidigen unsere Freiheit und unsere
Arbeitskraft, und wir zweifeln nicht, daß uns die Zukunft gehört!

Nr.149
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Rundschreiben 1 des Ministerialdirektors im Reichsamt des Innern Theodor
Lewald an leitende Ministerialbeamte
Entwurf
[Koalitionsrecht der Arbeiter in Staatsbetriebenl
"Eine Agitation - von welcher Seite sie auch kommen mag - innerhalb des Be
triebes wird unter keinen Umständen geduldet. Sobald ferner von einem Arbeiter
bekannt wird, daß er in "grob"-agitatorischer Weise verhetz.end gegen die Verwal
tung auftritt und sonst ordnungsfeindliche Bestrebungen betätigt, wird er unter
Einhaltung der Kündigungsfrist entlassen. Im übrigen forscht die Verwaltung nicht
nach, ob ein in ihren Betrieben beschäftigter Arbeiter politischen oder gewerk
schaftlichen Vereinigungen angehört."
Euer Hochwohlgeboren wäre ich für eine geflUlige lrune Mitteilung darüber
dankbar, ob diese Erklärung den Wünschen Ihres Ressorts entspricht. Da anzuneh
men ist, daß die Interpellation bereits am Freitag, den 10. November, im Reichstag
verhandelt wird, bitte ich mir bdiese Mitteilung' gef. spätestens bis Montag, den 6.
Nov., nachmittags 4 Uhr, zukommen zu lassen.
a-o_. handschriftlich durchgestrichen

1,-1,_. handschriftlich korrigiert aus: eine Mitteilung darüber

1 BArchP, Reichsministeriwn des Innern 15 01, Akten Nr. 6800. - Das Rundschreiben ist
.
von Lewald paraphiert und tragt den Vermerk Geheim. Unterstreichung handschriftlich.
Ein Verteiler ist nicht beigefügt; daher bleiben die Adressaten unbekannt. - Vgl. Nr. 154.
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Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands

Nr. 44
Zum Mißbrauch des Reichsvereinsgesetz.es
[Reichstagsinterpellation der sozialdemokratischen Fraktion gegen Willkünnaß
nahmen der Polizei bei der Auslegung des Reichsvereinsgesetzes gegen freie Ge
werkschaften]
Am 18. und 19. Oktober verhandelte der Deutsche Reichstag über die Interpel
lation 1 der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion betreffend Verstöße gegen das
Reichsvereinsgesetz. Das Gesetz besteht kaum erst 3 ½ Jahre, und schon das dritte
Mal mußte sich der Reichstag mit Beschwerden befassen über die mißbräuchliche
Handhabung desselben seitens der Landesbehörden. Bei den früheren Verhand
lungen 1909 und 19102 hatte die Reichsregierung ausweichend geantwortet und die
vorgekommenen Unregelmäßigkeiten mit der Neuheit des Gesetzes und den
Schwierigkeiten der Behörden, sich in die neue Rechtslage einzuleben, verteidigt
und für die Zukunft Besserung in Aussicht gestellt. Aber anstatt besser gingen die
Behörden immer rigoroser vor. Daß diese Maßnahme sich in erster Linie gegen
oppositionelle Bestrebungen richteten - sozialdemokratische, polnische usw. -,
braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden. Aber auch die Gewerkschaften
hatten fortgesetzt unter den Übergriffen einzelner Behörden zu leiden. Besonders
beliebt ist bei manchen Poliz.eigewaltigen der Gebrauch, eine Gewerkschaft oder
eine Gewerkschaftsversammlung für politisch zu erklären, um die Zugehörigkeit
Jugendlicher unter 18 Jahren verhindern zu können.3 Nicht minder können sich
viele Behörden absolut nicht damit befreunden, daß es mit der alten Befugnis der
Überwachung gewerkschaftlicher Versammlungen vorbei sein soll. Sie versuchen
immer wieder, solche Versammlungen zu öffentlichen im Sinne des § 5 zu stem
peln, um sie überwachen und im Verhinderungsfalle auflösen zu können. Gegen die
Abhaltung öffentlicher Versammlungen unter freiem Himmel (§ 7) richtete sich ein
Erlaß des preußischen Ministers des Innem4 vom 16. April 1910, der die Behörden
anwies, die Genehmigung solcher Versammlungen in der Regel zu versagen, wenn
nicht bestimmte Voraussetzungen vorhanden wären. Dieser Erlaß steht im Wider
spruch zu § 7 des Reichsvereinsgesetz.es, wonach die Genehmigung nur versagt
1 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-per., II. Sess., Bd. 282, Anlagen, Drucksache Nr. 1112, S. 5654.
Unregelmäßigkeiten bei aer Handhabung des Reichsvereinsgesetzes waren mehrfach
Gegenstand der Verhandlungen des Reichstags. Die Reichsregierung äußerte sich hierzu
anläßlich der Beantwortung und Erörterung von Appellationen der Fraktionen der Sozial
demokraten und der Fortschrittlichen Volkspartei. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-per., L Sess.,
Bd. 234, 190. Sitzung, 21. Januar 1909, S. 6425-6456; ebd., 191. Sitzung, 22. Januar
1909, S. 6457-6488; ebd., 192. Sitzung, 23. Januar 1909, S. 6489-6521. Sten. Ber. RT,
XII. Leg.-per., II. Sess., Bd. 258, 20. Sitzung, 19. Januar 1910, S. 657-6%.
3
Vgl. Nr. 774.
4
Johann von Dallwitz.
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werden darf, wenn aus der Abhaltung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu
befürchten ist. Besonders schikanös wird gegenüber Wirten, die ihre Lokale mißlie
bigen Parteien oder Vereinen überlassen, mit Verhängung der Polizeistunde vorge
gangen, um sie zur Verweigerung der Hergabe ihrer Lokalitäten zu veranlassen.
Endlich richtet sich die volle Wucht des behördlichen Apparates gegen alle Arten
von Jugendveranstaltungen, sobald sie von der freien Jugendbewegung5 ausgehen.
Ohne Rücksicht darauf, ob es sich um politische oder unpolitische Vorgänge, Sport
oder Spiele handelt, wird da verboten und aufgelöst mit der Begründung, daß der
politische Inhalt des Organs der arbeitenden Jugend ausreiche, um den politischen
Charakter dieser Bestrebungen darzutun.
Die Begründung der Interpellation erfolgte durch den Abg. Albrecht - Halle, der
eine reiche Sammlung poliz.eilicher Verstöße gegen Partei, Gewerkschaften und
Jugendbewegung zum Vortrag brachte. Ein Freidenkerverein wurde mit 20 M
Strafe wegen Nichtanmeldung einer politischen Versammlung belegt. Das Gericht
bestätigte die Strafe mit der Begründung, daß der Vortrag in einem Lokale stattge
funden habe, in dem immer politische Versammlungen stattfanden und daher auch
als politisch zu erachten sei. Vielfach wird noch die Einreichung der Mitgliederver
z.eichnisse verlangt, was im neuen Gesetz keine Stütze findet. In einem Falle wurde
ein solches Ansinnen an den Leiter einer Glasarbeiterverbandsfiliale seitens eines
Amtsvorstehers gestellt, der gleichz.eitig Direktor einer Glashütte ist. Das z.eigt, wie
eng liiert mitunter Behörden und Unternehmertum sind und welchen Interessen das
behördliche Vorgehen dienen soll. Selbst die Maul- und Klauenseuche mußte her
halten, um das Verbot gewerkschaftlicher Versammlungen zu begründen. Werden
solche Verbote auch später im Instanzenwege aufgehoben, so ist doch der nächste
Zweck des behördlichen Vorgehens inzwischen längst erreicht. In Halle wurden
selbst Lichtbildervorträge verboten.
Der Vertreter der Reichsregierung, Staatssekretär Dr. Delbrück, erklärte die
Handhabung der Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten als Sache der einzelstaat
lichen Behörden, während die Aufgabe der Reichsregierung sich darin erschöpfe,
dafür zu sorgen, daß hinsichtlich dieser Handhabung zwischen ihr und den Bundes
regierungen keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten beständen. Darüber
hinaus sei ein Eingreifen der Reichsregierung nicht gegeben. Hinsichtlich des Er
lasses des preußischen Ministers des Innern über die Nichtgenehmigung öffent
licher Aufzüge und Versammlungen unter freiem Himmel bestehe eine Differenz
zwischen seiner (Delbrücks) und des Ministers Auffassung nicht; auch der Minister
halte eine Prüfung der Sachlage in jedem einzelnen Falle für notwendig und habe
inzwischen Vorsorge dafür getroffen, daß der Erlaß nicht mißverständlich ausgelegt
werde. Zugleich betonte Herr Delbrück, daß er die Heranziehung von Schein
gründen zum evtl. Verbot von Versammlungen unter freiem Himmel nicht billige
und daß auch in dieser Hinsicht der preußische Minister des Innern Anordnungen
getroffen habe (um die sich freilich verständnisinnig keine Behörde kümmert). Im
übrigen gehörten alle diese Beschwerden vor das Forum der Landtage (womit der
Staatssekretär alle unbequemen Erörterungen abzuschneiden suchte). Er wolle sich
bemühen, die hier vorgebrachten Beschwerden den Bundesregierungen zugänglich
zu machen. Schließlich seien die gerichtlichen Instanzen der einzige Weg, alle
Schwierigkeiten zu beseitigen und Klarheit über die juristische Auffassung der
nicht ganz einfachen Bestimmungen zu treffen. Man müsse also abwarten, daß die
5

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 68.
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Judikatur Klarheit schaffe. In der Überwachungsfrage habe das Reichsgericht am
25. April 1911 entschieden, daß die Polizeibehörde befugt sei, in alle öffentlichen
Versammlungen, politische oder unpolitische, Beauftragte zu entsenden - eine
Auffassung, die auch von den Oberlandesgerichten Breslau und Celle und vom
sächsischen Oberverwaltungsgericht geteilt werde. Streitig sei die Frage, ob die
Versammlung eines geschlossenen Vereins nicht überwacht werden könne, ob sie
nicht auch eine öffentliche sei. Das werde sich aus der Art der Tagesordnung, der
Verhandlung und daraus ergeben, ob sich auch andere als Vereinsmitglieder an der
Erörterung beteiligen. Auf die Frage, weshalb die Poliz.ei nicht auch bürgerliche
Vereine überwache, entgegnete Herr Delbrück, das sei eine Frage für sich. Die
Poliz.ei sei nicht verpflichtet zu überwachen, sondern dies sei ihrem Ermessen zu
überlassen. Wenn sie nicht überwache, werde sie dafür ihre Gründe haben. Auf den
Zuruf: Dies sei doch reine Poliz.eiwillkür! rechtfertigte der Staatssekretär die Polizei
mit den Worten: "Nein, ob ich von einem Rechte Gebrauch mache oder nicht, ist
nicht Willkür. "6 Genau so, fuhr Herr Delbrück fort, liege die Sache bei den Ge
werkschaften.
"Selbstverständlich ist die Gewerkschaftsversammlung als solche nicht der poli
zeilichen Überwachung unterworfen. Wenn aber nach Lage der Verhältnisse fest
steht, daß die Gewerkschaft gewissermaßen nur eingeladen hat, daß aber jeder
mann, der sich dafür interessiert, sich an den Erörterungen beteiligen kann, so ist
die Versammlung eine öffentliche. Ob diese Voraussetzung im einzelnen vorliegt,
kann nicht in allgemeinen Normen festgestellt werden. Werden die Voraus
setzungen nach Ihrer Auffassung zu Unrecht angenommen, so stehen Ihnen die
Rechtsgarantien des Gesetz.es dagegen zur Verfügung. "7
Was den Einfluß der Poliz.eistunde auf öffentliche Versammlungen anlange, so
sei eine höchstinstanzliche Entscheidung nicht ergangen, wohl aber Entschei
dungen des Kammergerichts und des Oberlandesgerichts Breslau, die einen solchen
Einfluß bejahen, während ein Urteil des Oberlandesgerichts Breslau8 dies verneine.
"Nach§ 1 des Gesetz.es unterliegt die Ausübung des Versammlungsrechtes nur
denjenigen Beschränkungen, die in Reichsgesetzen9 ihre Begründung haben. Zu
diesen Reichsgesetzen gehört auch§ 365 des Reichsstrafgesetzbuches resp. die auf
Grund desselben erlassenen Bestimmungen. Es kommt dazu die Auffassung des
Kammergerichts, daß die Bestimmung des § 1 nicht so aufgefaßt werden kann, daß
alle Landesgesetze für die Personen außer Kraft treten, die sich zufllllig in Aus6

7

Die Äußerung Delbrocks lautet nach dem Stenogramm: "Nein, Herr Ledebour, wenn ich
von meinem Recht, das mir zusteht, nach meinem freien Ermessen Gebrauch mache oder
nicht, begründet das nicht den Vorwurf der Willlcilr." Sten. Ber. RT, XII. Leg.-per., II.
Sess., Bd. 268, 191. Sitzung, 18. Oktober 1911,S. 7388.
Die Äußerung lautet nach dem Stenogramm:"[...] Wenn aber nach Lage der Verlulltnisse

feststeht, daß, wenn ich mich so ausdrücken darf. die Gewerkschaft nur eingeladen hat,
aber jedermann, den die Sache interessier1, sich an den Eronerungen beteiligen kann und
sich beteiligt, dann ist die Versammlung eine öffentliche; die Polizei ist befugt, Beauf
tragte zu entsenden. Ob diese Voraussetzungen im einzelnen vorliegen oder nicht, kann
nicht in allgemeinen Normen festgestellt werden. Werden sie nach Ihrer Auffassung zu
Unrecht angenommen, dann stehen Ihnen die Rechtsgarantien des Gesetzes zur Ve,fi
�g. um eine derartige willkilrlie:he Handhabung zu beseitigen." Sten. Ber. RT, XII.

Leg.-per., II. Sess., Bd. 268, 191. Sitzung, 18. Oktober 1911,S. 7388.
Richtig: Hamm. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-per., II. Sess., Bd. 268, 191. Sitzung, 18. Okto
ber 1911,S. 7388.
9
Richtig: "[ ...] in dem Reichsgesetz und anderen Reichsgesetzen [ ... ]", Sten. Ber. RT, XII
Leg.-per., II. Sess., Bd. 268, 191. Sitzung, 18. Oktober 1911,S. 7388.

8
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übung ihres Vereins- oder Versammlungsrechtes befinden. Wir werden abwarten
müssen, welche Entscheidung in der letzten Instanz getroffen wird. Eine andere
Frage ist, ob man eine Versammlung auflösen kann, weil sie über die gebotene
Polizeistunde tagt. Diese Frage wird zu verneinen sein, denn die Voraussetzungen,
unter denen aufgelöst werden kann, sind im§ 14 des Vereinsgeseu.es erschöpfend
geregelt. Es können nur die Zwangsmittel angewandt werden, die sich aus dem §
365 des Reichsstrafgesetzbuches ergeben."10
Hinsichtlich der Jugendvereine endlich stellte sich Herr Delbrück auf den
Standpunkt, daß Vereine, die sich mit politischen Angelegenheiten befassen und
Personen unter 18 Jahren aufnehmen, den Strafgesetzen widersprechen und nach
§ 2 des Vereinsgesetzes aufgelöst werden können.
Auf die Praxis der Gerichte, Jugendausschüsse erst zu "Vereinen" zu stempeln,
um sie hernach aufzulösen, ging der Staatssekretär nicht näher ein.
In der Erörterung der Interpellation wurde der Standpunkt der Regierung nahe
zu von allen Seiten scharf angegriffen. Nur der Vertreter der Konservativen, Gans
Edler zu Putlitz, ersuchte die Regierung, darauf zu achten, daß die Behörden ener
gisch gegen jede "Gesetzwidrigkeit"11 einschreiten und bei Versammlungen unter
freiem Himmel verhindern. daß die Ordner sich Vollmachten anmaßen, die allein
der Polizei gebühren.
Der Abg. Gröber (C.) beklagte die Unklarheit des Gesetzes und verlangte ange
sichts der bevorstehenden Wahlbewegung Klarheit darüber, ob die Polizeistunde
auch für Wahlversammlungen gelten solle. Abg. Junck (Natl.) erklärte, daß in der
Frage der Polizeistunde das Landesrecht dem Reichsrecht zu weichen habe; das
Vereinsgesetz kenne keine Versammlungsbeschränkung durch Polizeistunde. Eine
Verhöhnung des Gesetzes sei es, Versammlungen unter freiem Himmel zu verbie
ten, weil Fasanen auf dem Nachbargrundstück gestört werden könnten. Die unteren
Verwaltungsbehörden würden derartiges gar nicht wagen, wenn sie nicht auf nach
sichtige Behandlung rechnen könnten. Der Abg. Korfanty (Pole) gab eine Blüten
lese vereinsgesetzlicher Schikanen gegen seine Partei zum besten. Die Fasanenge
schichte und ähnliche unglaubliche Dinge seien in Oberschlesien passiert. Dort
spielten die Maul- und Klauenseuche, Scharlach, Diphterie, Geflügelcholera und
ähnliches bei Versammlungsverboten die Hauptrolle. Herr Delbrück gab zu, daß das
Verhalten mancher Behörden nicht zu billigen sei, behauptete jedoch, auch die
Bundesregierungen, speziell die preußische, billigten diese Dinge nicht, sondern
seien seiner Auffassung.
Am zweiten Verhandlungstage hielt der Abg. Müller - Meiningen (Vp.)- Herrn
Delbrück, der sich auf ihn als Sachverständigen berufen hatte, eine staatsrechtliche
Lektion über den Einfluß der Reichsregierung auf die Handhabung der Reichsge
setze. Er verlangte, daß, wenn im Reichstag über den systematischen Mißbrauch
des Vereinsgesetzes Beschwerde geführt werde, der Vertreter des betreffenden Bun
desstaates Rede stehe. Als einer der "Väter" des Gesetz.es suchte er die Mängel
desselben abzustreiten und schob die Verantwortlichkeit für die Mißbräuche den
Behörden zu.
Der Abg. Legien (Soz.) wies nach, daß der Erlaß des preußischen Ministers des
Innern durchaus ungesetzlich war und dem§ 7 des Vereinsgesetzes widerspreche.
to Ebd.
11 Vgl. ebd. S. 7396.
,
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"Dieser Paragraph macht die Genehmigung eines Aufzuges von der Prüfung der
lokalen Verhältnisse durch die Polizeibehörde abhängig. Nicht der Minister des
Innern hat sie zu prüfen, er kann sie auch gar nicht prüfen. Trotzdem sagt er, daß
Aufzüge auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Regel nicht zu genehmigen
sind, weil, abgesehen davon, daß sie den Verkehr beeinträchtigen und beun
ruhigend wirken, das unbotmäßige Auftreten der Teilnehmer die öffentliche Si
cherheit zu geflihrden scheine. Also ohne eine Ahnung davon zu haben, ob jemals
bei einem polizeilich genehmigten Aufzug derartiges vorgekommen ist, stellt der
preußische Minister des Innern Behauptungen auf, für die ihm jeder Beweis fehlt
und die natürlich auf die nachgeordneten Behörden wirken. Vielleicht gibt uns der
Kollege Cuno Auskunft dartiber, ob der ursprünglich in Hagen von ihm genehmigte
Maiumzug von ihm auch verboten worden wäre, wenn dieser Erlaß nicht gekom
men wäre."
Hinsichtlich des ungesetzlichen Vorgehens gegen die Gewerkschaften ging Le
gien nur auf einen den Fabrikarbeiterverband 1 2 in Bitterfeld betreffenden Fall näher
ein, der zugleich die Nutzlosigkeit des Beschwerdeweges deutlich illustriert.
"Die Polizeibehörde von Bitterfeld verlangte am 3. März d.J. von dem Bevoll
mächtigten des Fabrikarbeiterverbandes, er solle binnen acht Tagen ein Mitglieder
verzeichnis einreichen, widrigenfalls eine Strafe von 10 M eingesetzt werde. Das
Verlangen der Polizeibehörde war ungesetzlich, denn das Reichsvereinsgesetz
kennt die Einreichung eines Mitgliederverzeichnisses nicht mehr. Der Regierungs
präsident wies die Beschwerde zuliick mit der Begründung, daß der Verein ein
politischer sei, der eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten bezwecke. Auch
eine weitere Beschwerde an den Oberpräsidenten 13 wurde abschlägig beschieden,
wobei der Oberpräsident sich auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts berief, das
im Jahre 1900, also acht Jahre vor dem Erlaß des Reichsvereinsgesetzes, geflillt
wurde. Der Oberpräsident erklärte den Fabrikarbeiterverband in seinem Bescheid
auch deswegen für politisch, weil er seine Versammlungen in einem Lokal abhalte,
das auch dem sozialdemokratischen Wahlverein zur Verfügung stände. Das war ein
Oberpräsident und nicht ein Amtsvorsteher. Am 3. August schrieb die Poliz"!i
behörde, nach Erledigung der Beschwerde würde die festgesetzte Strafe von 10 M
eingetrieben werden, weil das Mitgliederverzeichnis nicht binnen acht Tagen einge
reicht sei. Hiergegen wurde Beschwerde beim Amtsgericht eingelegt, aber die Poli
zeibehörde erklärte den Antrag auf gerichtliche Entscheidung für unzulässig, weil
die Straffestsetzung auf Grund des § 132 des Landesverwaltungsgesetzes erfolgt sei,
und tatsächlich wurde am 25. September die Strafe zwangsweise eingetrieben. Die
Polizeibehörde stellt also eine ungesetzliche Forderung an den Bevollmächtigten
des Fabrikarbeiterverbandes und zwingt ihn, als er ihr nicht Folge leistet, eine
Strafe zu zahlen. Wir haben diese Dinge bei Beratung des Reichsvereinsgesetzes
vorausgesehen und den damaligen Staatssekretär und jetzigen Reicbskanzler 14 in
terpelliert, wie es mit der Verwaltungspraxis und der Anwendung des Landes
verwaltungsgesetz.es sein würde, und in sehr klarer Weise hat der gegenwärtige
Reichskanzler damals erklärt, daß jedes schikanöse Eingreifen der Polizeibehörde
vermieden werden solle und daß die Bestimmungen der Landesgesetzgebung besei12

d.i. der Verband der ungelernten Arbeiter in der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands.
13
Eduard Wilhelm von Hegel.
14
Theobald von Bethmann Hollweg.

1911 November 4

525

tigt seien, soweit sie im Reichsvereinsgesetz selbst nicht ausdrücklich aufrechter
halten werden. Trotzdem wird jetzt eine derartige Strafe aufgrund des § 132 des
preußischen Landesverwaltungsgesetzes zwangsweise eingetrieben, lediglich des
wegen, weil der Betreffende eine ungesetzliche Forderung der Poliz.ei nicht erfüllt
hat. Mit diesem Vorgang sollte sich der Staatsanwalt beschäftigen. Unter Anwen
dung von Gewalt und Drohung hat die Polizeibehörde einem Dritten, der Staatskas
se, einen widerrechtlichen Vermögensvorteil verschafft; das ist der Tatbestand der
Erpressung, und es wäre wünschenswert, daß der preußische Justizminister 15 , der
die Staatsanwälte anweist, gegen Arbeiter, die einen Arbeitskollegen ihrer Organi
sation zuführen wollen, wegen Erpressung vorzugehen, auch hier die Staatsanwalt
schaft zum Vorgehen veranlaßt. Ich glaube aber nicht. daß er dieser Anregung
folgen wird; vielleicht aber kann der Reichskanzler den preußischen Ministerpräsi
denten veranlassen, dafür zu sorgen, daß dem Mann, dem widerrechtlich die 10 M
abgenommen sind, dieselben zurückgezahlt werden. Das könnte auf dem Verwal
tungswege sehr einfach geschehen."
An den unklaren Bestimmungen des Gesetzes sei die Reichsregierung selbst
schuld, vor allem Herr von Bethmann Hollweg, der durch seinen Widerstand die
Liberalen zwang, der jetzigen Fassung zuzustimmen. Auf Klarheit seitens der Judi
katur zu warten, sei hoffnungslos. Man könne erwarten, daß die Reichsregierung
vor den Reichstag trete und eine bessere Fassung des Gesetzes verlange. Hinsicht
lich der Überwachung gewerkschaftlicher Versammlungen führte der Redner aus:
"Der Staatssekretär erklärte, es müsse der Poliz.eibehörde vorbehalten bleiben,
zu entscheiden, ob es sich um eine öffentliche oder um eine geschlossene Ver
sammlung handelt. Aber das Vereinsgesetz bestimmt ausdrücklich, daß die Polizei
nur in anzeigepflichtige Versammlungen Beamte entsenden dürfe. Da ist von einer
geschlossenen Versammlung gar nicht die Rede. In eine solche darf die Polizei
Beamte nicht entsenden. Charakteristisch für des Staatssekretärs Auffassung von
den Reichsgesetzen ist seine Erklärung, daß die Polizei zu beurteilen hat. was eine
öffentliche Versammlung ist. Die Auslegung des§ 6, 3 durch den Staatssekretär ist
auch falsch. Es kommt bei den Gewerkschaftsversammlungen laut § 6, 3 nicht auf
die Teilnehmer, sondern auf den Zweck der Versammlung an. Die Kommission hat
im guten Glauben und infolge der Erklärung des damaligen Staatssekretärs von
Bethmann Hollweg, daß Gewerkschaftsversammlungen nicht überwacht werden,
von einer Festlegung dieser Zusicherung durch Gesetz Abstand genommen. Jetzt
wird das umgedreht; unter Assistenz des Staatssekretärs werden die Gewerkschafts
versammlungen als öffentlich erklärt und überwacht!"
Schließlich erklärte Legien hinsichtlich des Einflusses der Reichsregierung auf
die Handhabung der Reichsgesetze:
"Herr Delbrück meinte, der Reichskanzler könne nur einen moralischen Druck
auf die Bundesstaaten ausüben. Ja, wenn dieser moralische Druck nur ausgeübt
würde. Wenn der Ministerpräsident in Preußen nur das ausführen würde, was er
hier im Reichstag vertritt! Oder sollte wirklich das preußische Verwaltungssystem
so jammervoll sein, daß der höchste preußische Beamte nicht in der Lage wäre, auf
die untersten Beamten einzuwirken? Dann lassen Sie sich begraben mit diesem
vielgerühmten preußischen Verwaltungssystem. Wir hoffen, daß diese fortgesetzten
Interpellationen schließlich doch den Erfolg haben werden, daß dieser moralische
15

Maximilian von Beseler.
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Druck in Preußen ausgeübt wird, denn auch wir können nur wünschen, daß wir von
solchen Verhandlungen in Zukunft verschont bleiben können!" 16
Die Verhandlungen gingen aus wie das Hornberger Schießen. Zur Annahme ei
nes Antrages, einer Resolution oder Verwahrung des Reichstages gegenüber dieser
mißbräuchlichen Anwendung des Reichsvereinsgesetzes kam es nicht. Es wäre auch
dann vermutlich beim alten geblieben, denn angesichts der Erklärung, daß Reichs
und Bundesregierungen sich grundsätzlich über die Handhabung einig seien, \\iirde
eine Kundgebung des Reichstages in die Aktenschränke wandern, ohne Beachtung
zu finden. Wenig Erfolg verspricht auch der Weg über die einzelstaatlichen Land
tage, auf den Herr von Delbrück verweist, weil abgesehen von der Rückständigkeit
der einzelstaatlichen Wahlverfassungen, die eine wirksame Vertretung der Volk
sinteressen und Volksrechte verhindern, doch ein großes Teil Schuld an der unkla
ren Fassung des Reichsvereinsgesetzes selbst liegt, die der Polizeiwillkür den ge
eigneten Raum zur Entfaltung ihrer Schikanen bietet. Da aber im gegenwärtigen
Reichstage eine Reform des Reichsvereinsgesetzes sowieso ausgeschlossen sein
mußte, so muß nunmehr das ganze Bestreben aller Anhänger eines wahrhaft freien
Vereins- und Versammlungsrechtes darauf gerichtet sein, einen Reichstag zu er
halten, der nicht bloß das nötige Verständnis für die Wahrung der Volksrechte
zeigt, sondern auch die nötige Energie entwickelt, der Reichsregierung eine solche
Reform aufzuzwingen. Nirgends besser als auf diesem Gebiete erweist es sich, wie
sehr mehr Macht auch mehr Recht bedeutet.

16

Das Correspondenzblatt weicht bei der wörtlichen Wiedergabe der Ausführungen Legiens
mehrfach vom Stenogranun ab und zeigt z.T. Auslassungen nicht an. Vgl. Sten. Ber. RT,
XII. Leg.-per., II. Sess., Bd. 268, 192. Sitzung, 19. Oktober 1911, S. 7419 - 7427.
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Nr. 151
1911 November 6
Schreiben 1 des Ingenieurs Fritz Meyer an den Generaldirektor der Maschinen

fabrik Augsburg-Nürnberg AG Anton von Rieppel
Ausfertigung
[Der Bund der technisch-industriellen Beamten und der Deutsche Technikerver
band fordern den Boykott der Gutehoffnungshütte durch die Stadt Köln]
Vor einigen Tagen fand in Köln eine Angestelltenversammlung des Bundes der
technisch-industriellen Beamten und des Deutschen Technikerverbandes statt, wor
über Ihnen einliegender 2.eitungsartikel Aufschluß gibt. 2
Es dürfte Sie interessieren, daß zum Schluß eine Resolution getroffen wurde, an
die Stadt Köln eine Eingabe zu richten, daß die Gutehoffnungshütte Oberhausen
keinerlei Aufträge von der Stadt Köln erhalte. 3
Da auch Herr Direktor Dr. Guggenheimer mit Namen in die Debatte gezogen
wurde und zwar an der Stelle, wo der zweite Redner, Techniker Kaufmann aus
Berlin, von der Tagung der Metallindustriellen in Nürnberg sprach, habe ich Herrn
Dr. G. von dem Artikel ebenfalls Kenntnis gegeben.

1

M.A.N.-Archiv NOmberg, 162.11. - Die MAN. errichtete seit 1910 in Duisburg ein
Werk für den Bau von Kranen und Großgasmaschinen, das 1912 den Betrieb aufnahm.
2 Nicht gedruckt.
3
Vgl. Nr. 171.
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Nr. 152
1911 November 6
Bericht 1 über die Versammlung der Krankenkassenmitglieder der Gutehoff
nungshütte Actienverein Sterkrade
Ausfertigung
[Die Versammlung erklärt sich mit der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge ein
verstanden]
Die Versammlung, zu der ungeflihr 90 Personen (ausschließlich Arbeiter) er
schienen waren, war einberufen worden, um den Krankenkassenmitgliedern die
Umstände mitzuteilen, welche zur Erhöhung der Beiträge geführt hatten.
Der Vertreter der Arbeiter, Kill, gibt einen Bericht über die Kassenverhältnisse
der Krankenkasse. Hieraus ergab sich, daß die Krankenkasse in den letzten Jahren
stets mit einem Minus abgeschlossen hat und daß dasselbe sogar von Jahr zu Jahr
gestiegen ist. Der Reservefonds habe lange nicht die gesetzlich vorgeschriebene
Höhe gehabt. Im letzten Jahre soll derselbe um M 206.000,- zu niedrig gewesen
sein, Bereits vor 2 Jahren sei in der Generalversammlung Familiensterbegeld be
willigt worden, aber bis heute hätte solches noch nicht ausge:zahlt werden können,
da einfach kein Geld vorhanden war. Alles dies habe dann die Veranlassung dazu
gegeben, die Beiträge um 9/10 % zu erhöhen.
Der Arbeiter Kullrnann, welcher sich dann zu Wort meldete, sprach hauptsäch
lich von den Ärzten und deren Gehalt. Herr Dr. Schulze-Berger von Oberhausen
habe, nach dem Betrag gerechnet, den er in einem Monat ausge:zahlt bekommen
hat, jährlich ungefähr 25.000 Mark verdient, bei welchen Worten Ausrufe des Er
staunens laut wurden. Gegen das Gehalt der anderen in Frage kommenden Ärzte
habe er nichts einzuwenden.
Der nächste Redner, Arbeiter Visser, 'Generalversammlungsvertreter", war mit
der Erhöhung der Beiträge einverstanden. Er erwähnte u.a., daß bei dem Einhalten
der Beiträge für die Pensionskasse2 zuweilen Unstimmigkeiten vorkämen. So sei
ihm einmal, als er ungeflihr einen halben Monat krankgefeiert hatte, der Beitrag für
den ganzen Monat in Abzug gebracht worden, was aber nach dem Statut nicht zu
lässig sei. Auf seine Reklamation hin habe er das Geld zurtickbekommen.
Arbeiter Kalveram bringt zum Ausdruck, daß bei dem großen Vermögen der
Pensionskasse von über 1.000.000 Mark mehr getan werden könnte, welche Worte
von der Versammlung lebhaft begrüßt wurden.
Dann ergreift der Leiter der Versammlung nochmals das Wort. Er bedauert den
günstigen Stand der Pensionskasse und meint, daß es besser wäre, wenn die Arbei
ter ihre Beiträge für sich behielten, da die meisten ja doch stürben, bevor sie die
Kasse in Anspruch nehmen könnten. Im Verlaufe seiner Rede schien er den Zweck
der Versammlung ganz und gar vergessen zu haben. Er sprach von höheren Löh1 Historisches Archiv der Gutehoffuungshütte, 300 142/26.
2 Zur Pensionskasse vgl. Adelmann, Gerhard, Quellensammlung zur Geschichte der so21a
len Betriebsverfassung, Bonn 1965, Nr. 929, 930.
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nen, kürzerer Arbeitszeit und dem Abschaffen der Überstunden und Sonntags
schichten. Der Arbeiter solle denken und vernünftige Blätter lesen, nicht aber sol
che wie das Sterkrader Volksblatt. Zum Schluß las er eine Resolution vor, wonach
die Versammelten sich mit der Erhöhung der Beiträge einverstanden erklärten, die
auch angenommen wurde.
a-a: handschriftlich eingefügt

Nr. 153
1911 November 6
Deutsche Industrie Nr. 21
Zum Hausarbeitsgesetz 1
Teildruck
[ Ablehnung von Fachausschüssen]
Zum Hausarbeitsgesetz.
Der Bund der Industriellen veranstaltete am 30. Oktober in Berlin eine Ver
sammlung, die sich nochmals mit dem Hausarbeitsgesetz und insbesondere mit der
Errichtung von Lohnämtern oder Fachausschüssen beschäftigte. An den Verhand
lungen, die unter dem Vorsitz des Herrn Kommerzienrat Friedrichs stattfanden,
nahmen z.ahlreiche Vertreter der an der Heimarbeit beteiligten Industriezweige teil.
Insbesondere waren folgende Verbände und Körperschaften vertreten: Bund der
Industriellen am Riesengebirge; Verband Mitteldeutscher Industrieller; Verband
Südwestdeutscher Industrieller; Verband Sächsischer Industrieller und deren Orts
gruppen Wurzen und Plauen; Verband Thüringischer Industrieller; Verband Würt
tembergischer Industrieller; Deutscher Industrie-Schutzverband, Dresden; Handels
kammer zu Chemnitz; Handelskammer zu Bielefeld; Handelskammer zu Erfurt;
Handelskammer zu Nürnberg; Verband Sächsisch-Thüringischer Webereien, Greiz
i.V.; F abrikantenverein der sächsischen Stickerei- und Spitzenindustrie, Plauen
i.V.; Fabrikantenverein der Tambur- und Spachtelindustrie, Plauen i.V.; Deutscher
Verein für schlesische Spitzenkunst, Hirschberg i. Schl.; Verein Bielefelder Wä
schefabrikanten; Verein Berliner Wäschefabrikanten; Erzgebirgischer Posa
mentenverband, Annaberg i.Sa.; Verband Deutscher Damenmäntel- und Kinder
mäntelfabrikanten, Berlin; Verein der Fabrikanten der Bekleidungsindustrie in
Herford, Bielefeld und angrenz.enden Bezirken; Verein der Zwischenmeister der
1

Synoptischer Abdruck der offiziösen Fassung der "Kölnischen Zeitung" vom 27. Oktober
1911 und der Abänderungsvorschläge des Bundes der Industriellen. - Die Synopse ist
nicht gedruckt.
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Schürzen- und Juponkonfektion, Berlin; Verein "Vereinigte Blumenindustrie",
Sebnitz i.Sa.; Deutscher Tabakverein, Frankfurt a.M.; Arbeitgeberbund der Deut
schen Zigarrenindustrie, Berlin; Verband der Deutschen Zigarettenindustrie, Dres
den; Arbeitgeberverband der Zigarettenindustrie von Dresden und Umgebung,
Dresden; Verband Sächsischer Zigarrenfabrikanten, Frankenberg; Verband Deut
scher Chokoladefabrikanten, Dresden; Verein Deutscher Konservenfabrikanten,
Braunschweig; Vereinigung Deutscher Zuckerwaren- und Schokoladefabrikanten,
Braunschweig; Verband Deutscher Essenz.enfabrikanten, Berlin; Verband Deut
scher Fruchtsaftpressereien, Berlin; Verband Deutscher Luxuspapierfabrikanten,
Dresden; Vereinigung der Stuhlfabrikanten von Geringswalde und Umgegend,
Geringswalde i. Sa.; Verband Deutscher Tonindustrieller; Vereinigung Deutscher
Wagenfabrikanten, Berlin; Verein Sächsischer Strohhutfabrikanten, Dresden; Han
sa-Bund für Gewerbe, Handel und Industrie, Berlin; Verein Berliner Kaufleute und
Industrieller, Berlin; Verband Deutscher Waren- und Kaufhäuser, Berlin.
Den einleitenden Vortrag über den parlamentarischen Stand des Hausarbeitge
setzes2 hielt Syndikus Dr. Schneider. Er legte dar, wie sich seit der vom Bunde der
Industriellen veranstalteten Besprechung vom April vorigen Jahres über das Haus
arbeitgesetz die Lage des Gesetzentwurfes durch die erste und zweite Lesung der
Reichstagskommission geändert habe. Die Versammlung besprach dann insbeson
dere den von der Regierung mit den Mehrheitsparteien verabredeten Kompromiß
vorschlag zum Hausarbeitgesetz, der wenige Tage vorher von der "Köln. Zeitung"
veröffentlicht worden war und beschloß hierzu folgende Erklärung:
"Die auf Veranlassung des Bundes der Industriellen am 30. Oktober in Berlin
abgehaltene Versammlung von industriellen Landesverbänden, Fachverbänden und
Handelskammern kann in der Einrichtung von Fachausschüssen für die Heim
industrie mit den offiziös angegebenen Befugnissen nur einen Versuch sehen, den
dem fiüheren Vorschlag von Lohnämtern zugrunde liegenden Gedanken in anderer,
wenig abgemilderter Form zur Durchführung zu bringen und erhebt gegen eine
solche Absicht, die Produktionsverhältnisse der Heimarbeit staatlich zu beeinflus
sen, die vorn Bunde der Industriellen wiederholt eingehend begründeten, grund
sätzlichen Bedenken."

2 Nach einem ungezeichneten Vermerk auf dem Schreiben des Staatssekretärs des Reich
samts des Innern, Klemens Delbrück, vom 11. November 1 909 an alle preußischen
Staatsminister, in dem über den Stand des Gese�ebungsverfahrens berichtet wurde,
fand die Beratung des Hausarbeits�esetzes im preußischen Staatsministerium am 9. Fe
bruar 1911 statt. BArchP Reichsministerium des Innern Nr. 15799, nicht foliiert. Dort
auch das Protokoll der Staatsministerialsitzung.
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Nr. 154
1911 November 6
Schreiben 1 des Abteilungschefs im Reichsmarineamt, Wirklichen Geheimen
Admiralitätsrats Hanns, an den Ministerialdirektor im Reichsamt des Innern
Theodor Lewald
Ausfertigung
[Koalitionsrecht der Arbeiter in Betrieben der Reichsmarineverwaltung]
Nach § l Ziffer le der Arbeitsordnung dürfen die für die Marineverwaltung
anzunehmenden Arbeiter nicht sozialdemokratische Agitatoren oder sonstige Per
sonen sein, von denen vorausgesetzt werden darf, daß sie den Frieden zwischen der
Behörde und den Arbeitern oder der Arbeiter untereinander stören wollen.
Nach § 1 Ziffer 2 unterrichtet sich die annehmende Behörde über das Vorhan
densein dieser Erfordernisse in geeigneter Weise.
Nach § l Ziffer 3 wird das Arbeitsverhältnis gelöst, wenn der Arbeiter den
Bedingungen des § l Ziffer l a.d u.e nicht mehr entspricht.
Nach § 9 Ziffer 2 Absatz 4 kann sofortige Entlassung eintreten, wenn der
Arbeiter innerhalb des Dienstes den Frieden zwischen der Behörde und den Arbei
tern oder der Arbeiter untereinander zu stören sucht.
Nach unseren Verhältnissen müßte es also heißen: "Bei der Annahme von
Arbeitern bevorzugt die Marineverwaltung selbstverständlich national gesinnte
Arbeiter. Sozialdemokratische Agitatoren und sonstige Personen. von denen
vorausgesetzt werden darf, daß sie den Frieden zwischen der Behörde und den
Arbeitern oder der Arbeiter untereinander stören wollen, werden nicht angenom
men.
Wenn ein Arbeiter innerhalb des Betriebes den Frieden zwischen der Behörde
und den Arbeitern oder der Arbeiter untereinander zu stören sucht, wird er sofort
entlassen. Sozialdemokratische Agitatoren oder Arbeiter, die außerhalb des Betrie
bes den Frieden zwischen der Behörde und den Arbeitern oder der Arbeiter unter
einander zu stören suchen, werden unter Einhaltung der Kündigungsfrist entlassen.
'Selbstverständlich bevorzugt die Marineverwaltung die Einstellung national ge
sinnter Arbeiter. Sozialdemokratische Agitatoren und sonstige Friedensstörer wer
den nicht eingestellt.•
Im übrigen prüft die Marineverwaltung die einzustellenden oder in ihren Betrie
ben beschäftigten Arbeiter auf ihr politisches Glaubensbekenntnis nicht."
a-a: handschriftlich durchgestrichen

1

BArchP, Reichsministerium des Innern, 15.01, Akten Nr. 6800. - Am Kopf des
Schriftstückes Sichtvermerk Theodor Lewalds. - Unterstreichungen handschriftlich. - Vgl.
Nr. 149.
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Nr. 155
1911 November 6
Schreiben 1 des Geheimen Oberbergrats Max Reuss in der Abteilung für das
Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preußischen Ministerium für Handel und
Gewerbe an den Ministerialdirektor im Reichsamt des Innern Theodor Lewald
Ausfertigung
[Koalitionsrecht der Arbeiter in Betrieben der preußischen Bergverwaltung]
Auf das sehr geehrte Schreiben vom 4. d.M. beehre ich mich, Ihnen folgendes
ergebenst zu erwidern:
In den Betrieben der preußischen Bergverwaltung besteht seit Jahrzehnten die
Praxis, daß "Arbeiter, die sich als sozialdemokratische Agitatoren erwiesen haben,
zu fiskalischen Arbeiten nicht zugelassen werden und daß, wenn sie sich nach ihrer
Annahme als sozialdemokratische Agitatoren erweisen, sie aus der Arbeit wieder
entlassen sind, gerade so wie auch diejenigen, die, ohne sich zur Sozialdemokratie
zu bekennen, ihre Aufgabe darin suchen, das Verhältnis zwischen Verwaltung und
Arbeitern zu trüben, die die Beamten beleidigen, die ihre wesentlichste Aufgabe in
der Verhetzung der Arbeiterelemente suchen." So hat sich der fiühere Herr Han
delsminister, Frhr. v. Berlepsch, unterm 3. März 1893 ausgesprochen (zu vgl. si
placet Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten 1893, S. 1295), und seine
Nachfolger haben wiederholt auf diese Erklärung Bezug genommen (Verhand
lungen des Hauses der Abgeordneten 1903, Sp. 1668; 1906, Sp. 1438).
Im übrigen wird nicht nachgeforscht, welcher Gesinnung die Arbeiter sind und
ob sie politischen oder gewerkschaftlichen Vereinigungen angehören.
Eine Unterscheidung zwischen "Agitation• im Betriebe und außerhalb des Be
triebes ist in den oben angeführten Erklärungen nicht gemacht worden, jedoch
versteht es sich von selbst, daß auch innerhalb der Betriebe des Bergbaus unter
keinen Umständen ein Verhalten der Arbeiter geduldet werden würde, das ord
nungsfeindlichen Bestrebungen Vorschub leistet.
Nach Vorstehendem liegen Bedenken gegen die vom Herrn Staatssekretär des
Innern beabsichtigte Erklärung auf Seiten der Bergverwaltung nicht vor.
a-a: korrigiert aus: Agitatoren

1 BArchP Reichsministeriwn des Innern 15.01 Akten Nr. 6800. - Am Kop
f des Schrift
,
,
,
stückes Sichtvermerk Theodor Lewalds. Das Schriftstück trägt den Vermerk: Geheim.
UnterstreichWlg handschriftlich. - Vgl Nr. 149.
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Nr. 156
1911 November 6
Schreiben 1 des Major Schultz im Allgemeinen Kriegsdepartement des Preußi
schen Kriegsministeriums an den Ministerialdirektor im Reichsamt des Innern
Theodor Lewald
Ausfertigung, eigenhändig
[Koalitionsrecht der Arbeiter in Betrieben der preußischen Militärverwaltung]
Euer Hochwohlgeboren erwidere ich auf die Anfrage vom 4. d.M. sehr erge
benst, daß die Fassung der von dem Herrn Staatssekretär Delbrück. beabsichtigten
Erklärung mit Bezug auf das Koalitionsrecht zu Bedenken keine Veranlassung gibt.

Nr. 157
1911 November 7
Gesprächsnotiz 1 des Regierungsrates im Reichsamt des Innern Max Paehler
Ausfertigung, eigenhändig
[Koalitionsrecht der Arbeiter in Staatsbetrieben]
Herr Geheimrat Hanns hat mir gegenüber heute erklärt, daß das RM.A.2 "sich"
mit der vom RA.d.l. festgestellten kürzeren Fassung zunächst einverstanden sei;
doch bitte er, wenn die Debatte sich dem Vorgange der Einstellung der Arbeiter
zuwende, dann von Regierungs wegen eine Erklärung - falls erforderlich - abzuge
ben, deren Sinn sich im wesentlichen mit den beiden ersten Sätzen der vom RM.A.
vorzuschlagenden Fassung decke.
a-a: handschriftlich durchgestrichen von Harms

1
1

BArchP, Reichsministerium des Innern, 15.01, Alcten Nr. 6800 - Das Schriftstock tragt
den Vermerk: Geheim. - Vgl. Nr. 149.

BArchP, Reichsministerium des Innern 15.01, Alcten Nr. 6800. - Am Kopf des
Schriftstückes Vermerk G. V (Gesprachsvermerk) Paehlers. Gegengezeichnet vom
Abteihmgschefim Reichsmarineamt, Theodor Hanns. - Vgl. Nr. 154.
2
Reichs-Marine-Amt.

534

Nr. 158
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1911 November 9
Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 129
An die organisierte Albeiterschaft Deutschlands!
[ Aufruf der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zur finanziellen
Unterstützung der ausgesperrten Tabakarbeiter]
Die organisierten Tabakarbeiter und -arl>eiterinnen in Lippe und Westfalen sind
seit dem 12. Oktober auf Beschluß des westflilischen Zigarrenfabrikantenverbandes
ausgesperrt, weil gegenüber einigen Fabrikanten bescheidene Forderungen auf
Lohnerhöhung geltend gemacht worden waren. Die Lohn- und Albeitsverhältnisse
der Tabakarbeiter und -arl>eiterinnen in Lippe und Westfalen sind die allererbärm
lichsten. Nach der Statistik der Tabakberufsgenossenschaften beträgt der Durch
schnittsverdienst der Albeiter 2, 10 Mk. pro Tag. Daß die Albeiter und Arbeiterin
nen der Tabakindustrie angesichts der enormen Preissteigerungen der notwendig
sten Lebensmittel geradezu gezwungen sind, eine Lohnerhöhung zu fordern, wenn
sie nicht langsam Hungers sterben wollen, ist für jeden Einsichtigen selbstver
ständlich. Der Fabrikantenverband lehnte indes jede Lohnaufbesserung ab und
beschloß, am 30. September allen organisierten Tabakarbeitern zu kündigen, falls
die von den Albeitern ausgesprochenen Kündigungen nicht bis zum 28. September
zurückgenommen und die eingestellte Albeit wieder aufgenommen worden sei.
Weil die Albeiter sich diesem brutalen Machtgebote der Unternehmer nicht fügten,
wurden am 12. Oktober rund 9000 Albeiter und Albeiterinnen ausgesperrt. Im
Laufe dieser Woche hat der Kampf eine weitere Ausdehnung dadurch erfahren, daß
die Tabakarbeiter in Bremen und Hamburg in den Solidaritätsstreik getreten sind,
weil sie Streikarl>eit nicht machen wollten. Mehr als 10.000 Tabakarbeiter und arbeiterinnen stehen also im Kampfe. Die Unternehmer beabsichtigen, durch die
Aussperrung die Organisation der Albeiter kampfunflihig zu machen. Die Verbände
der Tabakarbeiter und der Zigarrensortierer haben bisher die zur Unterstützung der
Streikenden und Ausgesperrten erforderlichen Summen selbst aufgebracht, den
Kampf aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft geführt. Der große Umfang und die
Bedeutung des Kampfes für die unter so jammervollen Lohn- und Arbeitsbe
dingungen leidende Tabakarbeiterschaft erheischt die tatkräftige Mithilfe der orga
nisierten Albeiter.
Wir wenden uns deshalb an die organisierte Arbeiterschaft Deutschlands mit der
dringenden Aufforderung, durch Vornahme allgemeiner Sammlungen zur Unter
stützung der kämpfenden Tabakarbeiter und -arbeiterinnen beizutragen.
An die Vorstände der Gewerkschaften und örtlichen Gewerkschaftskartelle er
geht die Bitte, sofort die nötigen Maßnahmen für diese Sammlungen zu treffen. Die
Gewerkschaftskartelle werden ersucht, die Sammlungen an diesem Orte zu zentrali
sieren. Sammellisten werden von der Generalkommission nicht versandt; soweit
solche erforderlich sind, müssen diese von den Gewerkschaftskartellen beschafft
werden.
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Gemäß dem Beschlusse des Kölner Gewerkschaftskongresses 1 sind alle für die
Tabakarbeiter aufgebrachten Gelder nur an die Generalkommission abzuführen. Für
die Ablieferung ist folgende Adresse zu benutzen:
Konto Nr. 7930, Hermann Kube, Postscheckamt Berlin, oder direkt an
Hermann Kube, Berlin SO 16, Engelufer 14/15.
Der Einfachheit wegen und um Porto zu sparen, wolle man die letztere Adresse
nur benutzen, wenn besondere Umstände die direkte Einsendung der Gelder er
fordern. Im übrigen sind alle Geldsendungen unter Angabe der obigen Kontonum
mer und dem Namen des Kontoinhabers ausschließlich an das Postscheckamt Ber
lin zu richten. Zur Erleichterung der Einzahlungen erhalten in nächster Z.Cit alle
Gewerkschaftskartelle Zahlkarten, auf denen die volle Adresse vorgedruckt und auf
denen nichts weiter nachzutragen ist als der Betrag, der abgesandt wird. bhlkarten
mit dem darauf bezeichneten Betrage können bei allen Postämtern des Reichs un
entgeltlich eingeliefert werden. Ortsverwaltungen und Zahlstellen der Verbände,
die aus besonderen Gründen Gelder direkt an die Generalkommission einsenden in der Regel sollen die Gelder an das Gewerkschaftskartell am Ort abgeliefert wer
den-, werden ersucht, gleichfalls nur bhlkarten zu benutzen und sich solche vom
Gewerkschaftskartell aushändigen zu lassen
Über die eingehenden Beträge wird im "Korrespondenzblatt" quittiert. Besondere Quittungen werden den Einsendern nicht zugestellt.
Berlin SO 16, Engelufer 15, den 4. November 1911.
Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.
C. Legien.
Unter Bezugnahme auf vorstehenden Aufruf ersuchen wir die Kollegen, durch
eine rege Beteiligung an den Sammlungen den bedrängten Tabakarbeitern in ihrem
Kampfe gegen ein rücksichtsloses Unternehmertum zum Siege zu verhelfen. 2
Der Vorstand des Verbandes der Deutschen Buchdrucker.

1
Der Kongreß tagte vom 22. bis 27. Mai 1905.
2
Zur weiteren Entwicklung des Arbeitskampfes vgl. Nr. 208.
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1911 November 11
Schreiben1 der Direktion der Gutehoffhungshütte Actienverein an den Ober
bürgermeister von Köln Max Wallraf
Abschrift
[Begründung für das Vorgehen gegen die im Bund der technisch-industriellen Be
amten und im Deutschen Technikerverband organisierten Angestellten; Kampf
gegen die Sozialdemokratie und Verteidigung des Koalitionsrechts der Angestell
ten]
In Erledigung Ihres Schreibens vorn 8. ds. M.2 danken wir Ihnen ergebenst da
für, daß Sie uns Gelegenheit geben, uns zu der fraglichen Angelegenheit zu äußern,
da in der Öffentlichkeit ja nur die Darstellung und Ansicht derjenigen bekannt ist,
die ein großes politisches Interesse daran haben, alles vom Gesichtspunkte, die
Massen zu verhetz.en, aufzufassen.
Auf solche Angriffe können wir uns öffentlich nicht einlassen. Wir würden da
durch nur dem Zweck jener Flucht in die Öffentlichkeit, nämlich den Vorfall zur
Propaganda für politische Parteien zu benutz.eo, Vorschub leisten. Auch könnten
wir uns nicht derselben Waffen bedienen. Wir halten außerdem unsere Maßnahmen
gerade in sozialer Beziehung für so richtig, daß sie bei den Gebildeten keiner Ver
teidigung bedürfen; den heute irregeleiteten und verhetzten Massen gegenüber sich
in einer Frage verteidigen zu wollen, hieße Eulen nach Athen tragen.
Von großer Bedeutung ist es für uns, Sie über den Sachverhalt orientiert zu wis
sen, deshalb versuchen wir, in Nachstehendem den Vorgang und seine innere Not
wendigkeit so eingehend wie möglich zu schildern.
Im August ds. Jahres wurden verschiedene Berliner Eisenkonstruktionsfirmen
von dem Bund technisch-industrieller Beamten kategorisch aufgefordert, einen vorn
letzteren aufgestellten Entwurf für einen Normal-Dienstvertrag anzunehmen.3 Die
Firmen haben zunächst in ihrer Bestürzung, den sozialistisch-gewerkschaftlichen
Terrorismus, wie man ihn bis dahin nur bei den Arbeitern kannte, auch unter den
Beamten in brutaler Form zu sehen, ausweichend geantwortet, obgleich der einge
reichte Dienstvertragsentwurf Bestimmungen enthielt, über die überhaupt nicht
verhandelt werden konnte, ohne dem Bund technisch-industrieller Beamten die
ganze Herrschaft über die Werke auszuliefern: z.B., daß ein Beamter nur mit Zu
stimmung des Bundes entlassen werden darf.
Ohne einen bestimmten Bescheid abzuwarten, hat der Bund technisch-industri
eller Beamten seine Mitglieder veranlaßt, am 12. August ds. J. ihre Kündigung auf
den 1. Oktober ds. J. einzureichen, ihnen Unterstützung durch Streikgelder zuge
sagt und die Sperre über die Berliner Eisenkonstruktionsfirmen verhängt. Mit die1 Historisches Archiv der Gutehoffuungshütte 300 1038/lb.
2 Nicht gedruckt.
3 Vgl. Nr. 96, 129, 131, 146-148, 171, 179.
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sem Bund technisch-industrieller Beamten erklärte sich eine andere Vereinigung,
nämlich der Deutsche Technikerverband, solidarisch.
Das war das Signal, die ganz.e Industrie Deutschlands wachzurufen und zur Be
sinnung über den Vorgang zu zwingen.
Man fragte sich zunächst, wer ist der Bund technisch-industrieller Beamten und
wer ist der Deutsche Technikerverband?
Man kannte sie bisher nur dem Namen nach und ließ sie ohne Bedenken als Be
amtenvereine gewähren, in Fragen wie Reform unseres Fachschulwesens, Lehr
lingsausbildung etc. ohne weiteres mitraten in der Annahme, daß sie ihre Interessen
auf friedlichem Wege zu vertreten gewillt sind.
Der Bund technisch-industrieller Beamten ist eine von der Sozialdemokratie ins
Leben gerufene Vereinigung zu dem Zweck, unter der Flagge des Kampfes für die
Besserstellung der Beamten ihren politischen Einfluß bei letzteren zu sichern.
Der Deutsche Technikerverband, welcher viel älter als der vorgenannte Bund
ist, hatte ursprunglich keine gewerkschaftliche und gar keine sozialistische Rich
tung, sondern war lediglich zur Unterstützung seiner Mitglieder im Falle der Not
gegrundet mit einer Sterbekasse. Erst in allerletzter Zeit hat auch hier der Einfluß
der Sozialdemokratie die Oberhand bekommen, so daß er heute von dem Bund
tatsächlich nicht mehr unterschieden werden kann. Voriges Jahr noch hatten wir,
wie seit Jahren, die Oberhausener Ortsgruppe dieses Verbandes mit einem Geldbe
trag unterstützt, was wir gewiß nicht getan hätten, wenn wir von den damaligen
guten Bestrebungen dieses Verbandes nicht übeneugt gewesen wären, oder eine
Organisation der Beamten als solche nicht aufkommen lassen wollten.
Die weitere Prüfung dieser beiden Verbände und ihrer jetzigen Ziele ergab, daß
sie sich von den Arbeiterorganisationen in gar nichts mehr unterscheiden, und
sogar den radikalsten sozialistischen Gewerkschaften einzureihen sind.
Während bis dahin mancher Werksleiter glaubte, in seinem Betrieb und bei sei
nen Beamten seien solche Bestrebungen unmöglich, sah man sich doch veranlaßt,
diesen unbestimmten Glauben nachzuprüfen, und es lagen auch für uns die Fragen
nahe, wieviele unserer Beamten sind Mitglieder dieser Verbände und wieviele von
diesen Mitgliedern sind mit den neuesten Bestrebungen ihrer Verbandsleitung,
nämlich mit dem Streik und mit den übrigen sozialistisch-gewerkschaftlichen
Kampfmitteln, einverstanden.
Eine Umfrage4 bei unseren Beamten durch ihre direkten Vorgesetzten - es ka
men nur Beamte in untergeordneten Stellungen in Frage - ergab, daß 27 dem
Bunde technisch-industrieller Beamten und 18 dem Deutschen Technikerverband
angehörten, von denen die letzteren sich durchaus abfällig über das neueste Vorge
hen ihrer Verbandsleitung aussprachen, während von den ersteren die große Mehr
heit über die neuesten Bestrebungen ihres Verbandes nicht unterrichtet zu sein
schien. Wir mußten also der Ansicht recht geben, daß unter unseren Beamten der
Geist des sozialistisch-gewerkschaftlichen Kampfes noch keinen Eingang gefunden
hat, obschon ca. 9 % der Beamtenschaft den beiden genannten Verbänden ange
hörte, welche diesen Kampf nun eröffnen, heute in Berlin, morgen wahrscheinlich
bei uns oder anderswo.
Für uns war die Erscheinung aber noch in anderer Hinsicht von großer Bedeu
tung. Unsere Arbeiterschaft in Sterkrade ist nämlich nicht sozialistisch-gewerk
schaftlich organisiert. Sie ist seit Generationen mit dem Werk verwachsen, und alle
4

Vgl. Nr. 148.
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sozialistischen Gewerkschaftsbestrebungen sind bisher an ihrer Treue zum Werk,
das ihnen in allen Nöten hilfsbereit beisteht, abgeprallt. Was würde diese treue
Albeiterschaft denken und fühlen, wenn eines Tages durch den Streik einiger Dut
zend Beamter das Werk lahmgelegt würde, wenn sie, die Soldaten, ihre Unter
offiziere, die Untelbeamten, meutern sähen! Der bisherige durch die gesunden inne
ren Verhältnisse unseres Werks bedingte Friede wäre für immer dahin, dank dem
zersetzenden Ferment einiger nicht bodenständiger, aber zu spät beachteter schädli
cher Fremdkörper.
Es galt also nicht nur, unseren Beamten, welche in diese Gesellschaft arglos ge
raten waren, aus dem Dilemma, der Verbandsverpflichtung oder der inneren Über
zeugung zu folgen, herauszuhelfen, sondern auch unsere Albeiterscbaft vor Bestre
bungen zu bewahren, welche für unsere Verhältnisse auch nicht die Spur Berechti
gung haben. Nebenbei bemerkt sind unsere Beamten bereits in Genuß dessen, was
die Organisationen anderswo, z.B. heute in Berlin, durch Streik anstreben, wie
jährlichen Urlaub, angemessene Bezahlung, Versicherungen etc., während andere
ihrer Forderungen, z.B. daß ein Beamter nur mit Zustimmung seines Verbandes
entlassen werden darf, weder von den Verbänden ernstlich als verwirklichbar
angesehen werden, noch von irgendeinem Werk bewilligt werden könnte.
Wenn die Verbände also behaupten, unsere Beamten hätten ihre tatkräftige Un
terstützung zur Besserung ihrer Lage nötig, so fehlt einerseits dafür die Präzisie
rung der Punkte, welche besserungsbedürftig sein sollen. Da es aber nicht möglich
ist, solche zu finden, so ist diese allgemeine Behauptung einfach ein Schlagwort,
das die öffentliche Meinung leider heute als Axiom hinnimmt, das aber für Ein
sichtige den Beweis dafür liefert, daß nicht die Erreichung eines Zieles der Zweck
des Kampfes ist, sondern der Kampf an sich, die Verhetzung ist der Zweck, als
besserer Näbrl>oden für die sozialistischen Ideen.
Der Streik von Beamten ist wirtschaftlich viel geflihrlicber als der von Albei
tern, schon weil ihr Streik sofort die Beschäftigungslosigkeit der Arl>eiter nach sich
zieht und letztere z.B. bei uns die zehnfache Zahl der Beamten ausmacht. Wenn
100 Albeiter streiken, kann das Werk mit seinen übrigen verschiedenen Tausend
Albeitem und Beamten weiteralbeiten, wenn aber 100 Beamte streiken, muß das
ganze Werk zum Stilliegen kommen. Eine geringe Minderheit ist in der Lage, einer
großen Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen.
Wir waren deshalb überzeugt, daß es nur des Anstoßes bedarf, die Beamten auf
die Geflihrlichkeit ihrer Verbandsbestrebungen aufmerksam zu machen, um ihrer
inneren Überzeugung zum Durchbruch zu verhelfen, daß sie mit solchen Bestre
bungen nichts gemeinsam haben und daß die Bestrebungen ihrer Verbandsleitun
gen es sind, welche sie aus ihren Verbänden geradezu herausdrängen, da deren
neueste Bestrebungen ihnen innerlich zuwider sind.
Es hieß also nicht, hie Organisation! hie Gutehoffnungshütte!, sondern hie So
zialdemokratie, Terrorismus und ekelhafte Verhetzung! und hie Bildung, innere
Freiheit und Vertrauen auf leitende Kollegen!
Wie weit der Terrorismus dieser Leute heute schon geht, zeigt der Ausspruch
eines unserer Beamten, welcher unabhängig von diesen Vorgängen vorher schon
gekündigt hatte, um in eine andere Firma einzutreten, aber nachdem er die Beam
tenverhältnisse dort kennenlernte, bat, ihn doch wieder zu behalten, denn dort
könne er nicht eintreten, wenn er nicht gegen seine Überzeugung einem dieser
Verbände beiträte. Einer unserer Oberingenieure war bei seiner früheren Firma
hauptsächlich deshalb ausgetreten, weil er von den Verbandsmitgliedern bedroht
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wurde, sie würden seine Stellung durch alle zu Gebote stehenden Maßnahmen un
tergraben, wenn er sich ihren Tendenzen nicht füge.
Es galt also, einer gewissenlosen, von der Sozialdemokratie geleiteten, planmä
ßigen Untergrabung des ungetrübten Friedens zwischen Beamten und Werksleitung
rechtz.eitig und nachhaltig entgegenzutreten. Es galt, der Gefahr vorzubeugen,
welche in einem im sozialistischen Parteiinteresse geplanten, unter dem Vorwand
wirtschaftlicher Besserstellung durchgeführten Streik einer geringen Anz.ahl von
Beamten für unsere große Arbeiterschaft drohte, und welche darin bestand, durch
die Sachlage gezwungen zu werden, für das Interesse einer Partei, mit der sie nichts
zu tun haben wollen, längere .zeit beschäftigungslos zu sein.
So entschlossen wir uns im Interesse der Bildung, des Wohles, der Freiheit un
serer Beamten und Arbeiter, der Werksdisziplin, welche auf dem Vertrauen zu den
Vorgesetzten beruht, gegen den drohenden groben Unfug helfend einzugreifen.
Wir ließen den 45 Mitgliedern der beiden wiederholt genannten Verbande durch
ihre direkten Vorgesetzten nach eingehender Instruktion über rücksichtsvolle Be
handlung der Angelegenheit folgendes mitteilen:
Wir setz.eo das Vorgehen ihrer Vetbandsleitungen als bekannt voraus, welches
darin besteht, sozialistisch-gewerkschaftliche Bestrebungen durch Streiks zu propa
gieren; wir müssen darin eine große Gefahr für ein gedeihliches Zusammenarbeiten
und besonders große Nachteile für unsere übrige Beamten- und Arbeiterschaft als
notwendige Folge erblicken. Wir müssen annehmen, daß unsere Beamten, für deren
Wohl wir stets in der weitgehendsten Weise sorgen und welche längst in dem Ge
nuß der von ihren Verbänden geforderten Annehmlichkeiten sind, mit uns einer
Meinung sind, daß durch ihre Verbande unser gutes Einvernehmen nicht gestört
werden darf. Wir müssen ferner annehmen, daß sie die Gefahr des Terrorismus
ihrer Verbandsleitungen für sie, die Arbeiterschaft und das ganze Werk einsehen
und dagegen sich schütz.eo wollen, was nur möglich ist, wenn sie, ihrer inneren
Überzeugung gegen diese Bestrebungen folgend, aus diesen Verbänden austreten.
Wir haben nichts gegen die Organisationen an sich. Wir können nur die heutige
Verhandlungsart der beiden Verbande, nämlich den Streik, unter keinen Umstän
den anerkennen und sehen uns veranlaßt, um einem größeren Kampfe vorzubeugen,
rechtz.eitig unsere Beamten zu veranlassen, aus Verbänden mit derartigen Kamp
fesweisen auszutreten. Von dem Beamten kann man vermöge seiner höheren Bil
dung erwarten, daß er das Unmoralische solcher Bestrebungen fühlt und einsieht
und es verabscheut, was man von der großen Masse der Arbeiter mangels selbstän
digen Urteilsvermögens nicht ohne weiteres voraussetz.eo kann.
Eine größere Zahl hat diesen Anregungen sofort unter Verurteilung der Ver
bandsbestrebungen Folge gegeben. Eine kleine Zahl betonte, sie seien überhaupt
nur deshalb noch in dem Verband, um ihre Sterbegelder nicht zu verlieren. Eine
ganz kleine Zahl, nämlich 7, erklärte sich für die Verbandsbestrebungen. Von letz
teren standen bereits 2 im Kündigungsverhältnis wegen ungenügender Leistungen.
Von den wenigen Schwankenden verlangten wir, sich offen zu entscheiden, also
sich entweder für ihre Verbandsbestrebungen oder für das zu erklären, was wir für
das gesamte Werk, seine Angestellten und Arbeiter als das Richtige ansehen, und
das durch ihren Nichtaustritt oder Austritt aus ihren Verbänden zu dokumentieren.
Andererseits haben wir sofort die Gründung einer Beamtenvereinigung für un
sere Werke in Sterkrade angeregt und eine Kommission bestehend aus Beamten der
verschiedenen Kategorien zur Beratung der Satzungen vorgesehen mit dem Zweck,
allen Beamten ohne Unterschied einen Zusammenschluß zu ermöglichen.
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Von den genannten 45 Beamten - insgesamt sind hier etwa 500 Beamte tätig erklärten sich dann, trotz der inzwischen erfolgten Hetzerei ihrer Verbandslei
tungen, 38 für uns und traten aus ihren Verbänden aus. Wir vergüteten ihnen die
bisher ihren Verbänden bezahlten Beiträge. Den übrigen 7 Beamten kündigten wir
ordnungsgemäß - zweien war, wie gesagt, bereits gekündigt - verzichteten auf ihre
Dienste und ließen das ihnen bis Ablauf ihres Dienstvertrages zustehende Gehalt
sofort ausbezahlen. Es war dies notwendig, um weitere Störungen durch den Ein
fluß von Hetzern zu vermeiden, welch' letztere wieder ihre Flucht in die Öffent
lichkeit genommen haben. Unsere Beamtenschaft ist froh, daß diese ihnen innerlich
fremden Elemente unschädlich gemacht sind und den für ein ersprießliches Arbei
ten grundlegenden Frieden nicht weiter stören können.
Dies ist der Hergang. Wir werden in unserer Überzeugung, für unsere Beamte,
Arbeiter und für das ganze Werk richtig gehandelt zu haben immer mehr bestärkt,
denn die Nachklänge in der Öffentlichkeit beweisen unsere Annahme, daß die Be
amten und damit auch die noch widerstrebenden Arbeiter für die sozialistische
Partei auf solche Weise gefangen werden sollten und daß als Mittel zum Zweck die
brutale Störung und wirtschaftliche Schädigung der Werke und ihrer Angehörigen
durch die dafür bezahlten Hetzapostel dient.
Wollten doch endlich diese unabsehbaren Gefahren für unsere deutsche Indu
strie erkannt werden. Es wäre dann unmöglich, daß andere Parteien dem durch die
Sozialdemokratie eingeimpften Fanatismus der Massen, dem Kampf der Arbeit
gegen das Kapital dadurch Unterstützung leisten würden, daß sie immer einseitig
und voll Vorurteilen gegen die Werksleitungen Stellung nehmen. Sie müßten in
richtiger Erkenntnis der Gefahren, der großen Verantwortung der Werksleitungen
in diesem selbstmörderischen Kampf gerecht werden und anerkennen, daß eine
richtige Werksleitung das Wohl des Werks nur in dem Wohlergehen, der darin
begründeten Arbeitsfreudigkeit und Arbeitstüchtigkeit der Beamten und Arbeiter
finden kann und deshalb von selbst alles tun muß, letztere zu erhalten. Sie müßten
einsehen, daß die arbeitstüchtigen Persönlichkeiten der Beamten in freier Entfal
tung ihrer Kräfte den Erfolg unserer Industrie bedingen, als Vorbilder andere mit
reißen und hierin nicht durch eine Minderheit träger, zum Hemmen und zum Ver
nichten organisierter Elemente gestört werden dürfen. Sie müßten einsehen, daß die
von der Sozialdemokratie geübte Steigerung der Begehrlichkeit der Massen eine
sehr wohlfeile, aber ebenso gefährliche Waffe ist. Sie müßten einsehen, daß der
Widerstand der Industrie gegen die Sozialdemokratie und ihre Kampfesweise kein
Kampf gegen das Koalitionsrecht der Angestellten ist, sondern nur zur Verteidi
gung der letzteren dient, um ihre Begriffe von Moral, Bildung und Arbeitsfreudig
keit nicht verwirren zu lassen.
Wir sind zu jeder weiteren Aufklärung gern bereit und empfehlen uns[ ... ]
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Nr.160
1911 November 11
Protokoll1 der 46. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens-Werke
Ausfertigung
Teildruck
[Beschlüsse und Mitteilungen zur betrieblichen Sozialpolitik]
1. Arbeiterurlaub. 2
Aufgrund übereinstimmender Gesuche der dem Unterstützungsverein angehö
renden Mitglieder der Arbeiterausschüsse der Werke, in Zukunft männlichen Ar
beitnehmern von mindestens 35 Lebensjahren schon nach 7 Dienstjahren Urlaub zu
gewähren, wird nach Kenntnisnahme der zur Zeit bestehenden Urlaubsbestim
mungen bei anderen Firmen beschlossen, den Vorständen eine Abänderung der seit
dem Jahre 1910 gültigen Bestimmungen über die Erteilung von Urlaub an männ
liche Arbeiter dahingehend zu empfehlen, daß in Zukunft männliche Arbeiter,
welche mindestens 30 Jahre alt sind und seit mindestens 8 Jahren in Diensten einer
der Gesellschaften stehen, eine Woche Urlaub erhalten sollen.
2. Arbeitsordnung3, Abzüge für Zuspätkommen.
Das Gesuch des Arbeiterausschusses von Gebr. Siemens & Co., die Bestimmung
II 4 g der Arbeitsordnung dahin abzuändern, daß in Zukunft bei einer Verspätung
in der Bedienung der Kontrollapparate bis zu 3 Minuten nur 10 pf_ be:zahlt, nicht
aber außerdem der Lohn für ¼ Stunde abgezogen werden solle, wird abgelehnt.
Gleichzeitig wird bestimmt, daß die bei einigen Betrieben noch bestehende Li
zenz von einer Minute für das Bedienen der Kontrollapparate abgeschafft werden
soll.
3. Feiertage zu Ostern und Weihnachten
Die früher getroffene Bestimmung, daß die einzelnen Werke darüber entschei
den sollen, ob in ihren Werkstätten am 3. Feiertag zu Ostern und Weihnachten
gearbeitet werden soll oder nicht, hat zu dem Ergebnis geführt, daß mit Ausnahme
der Saisonbetriebe Glühlampenwerk und Gebrüder Siemens & Co. alle Werke am
Dienstag nach Ostern gearbeitet haben, und daß ferner der weitaus überwiegende
Teil der Werke am 3. Weihnachtsfeiertag nicht gearbeitet hat.
Es wird beschlossen, auch künftig den Werken freizustellen, ob sie es für geeig
net halten, an einem oder beiden der genannten Tage in den Werkstätten arbeiten
oder feiern zu lassen.

1 Werner von Siemens-Institut 2257 M, SAA 4/LM 15, Nachlaß Wilhelm von Siemens.
Gezeichnet Dihlmann, Vorsitzender des Betriebsausschusses. Anwesend waren die Her
ren: Arnold v. Siemens, Bawat Dih1rnann, Direktor Pfeil, Direktor v. Eicken, Direktor
Viertel, Stoephasius, Hettler, Direktor Raschig, Fessel, Pohl, Regierungsbaumeister Hör
nig, Dr Köbke, Perls, Oskar Kahle, Heinlein, Schreyer, Möhle, Dr. Fellinger I. - Vgl. Nr.
2 880.
Vgl. Nr. 52 und 168.
3
Nicht gedruckt.
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4. Urlaub für Lehrlinge.
Es wird beschlossen, den Lehrlingen auf Antrag der Eltern bzw. Vormünder
Urlaub normalerweise bis zu 14 Tagen zu gewähren, in der Regel jedoch nur unter
der Bedingung, daß die Urlaubszeit in die .zeit der Lehrlingsschulferien flUlt. Lohn
bzw. Taschengeld soll für diese .zeit nicht bezahlt werden.
5. Einziehung der Beiträge zum Unterstützungsverein.
Mit Rücksicht auf die in der letzten .zeit ergangenen Gerichtsurteile wird als
notwendig erkannt, die Lohnbureaus der Werke nochmals ausdrücklich darauf
hinzuweisen, daß auch bei erfolgter Unteneichnung der gedruckten Erklärung,
betreffend Abzug der Beiträge zum Unterstützungsverein bei der wöchentlichen
Lohnzahlung, diese Abzüge unter keinen Umständen gemacht werden dürfen, wenn
der betreffende Arbeiter auch nur mündlich dagegen Einspruch erhebt.
6. Verlassen der Betriebe in der Mittagspause.
Es wird beschlossen, daß solchen Arbeitern, welche in nächster Nähe der Werke
wohnen, auf ihren Wunsch gestattet werden kann, ihre Mittagsmahlzeit in ihrer
Wohnung einzunehmen unter der Bedingung, daß sie die festgesetzte Mittagspause
von ½ Sunde einhalten und dies durch Stechen der Kontrolluhr nachgewiesen wird.
[ ... ]

[Fonnerstreik in Berlin; 4 En-ichtung einer Feuerwehrzentrale]

10. Organisation der Gelben.
Der Vorsitzende des Unterstützungsvereins der Siemenswerke, Schönknecht, hat
auf Kosten des Unterstützungsvereins den bisherigen Redakteur des "Bund", Dr.
Nathansohn, als Geschäftsleiter des Veibandes angestellt, und für die Zwecke des
Vereins ein Bureau am Nonnendamm, Rohrdamm No. 24, Telefon Amt Charlot
tenburg No. 5575 gemietet, von welchem aus er erfolgreicher, als es vorher möglich
war, die Geschäfte des Unterstützungsvereins und gleichz.eitig seine Tätigkeit als
Vorsitzender des aus etwa 60 gelben Vereinen bestehenden "Bundes deutscher
Werkvereine", sowie sein Amt als Vorsitzender des "Hauptausschusses nationaler
Aibeiteiverbände" (Kartell des "Bundes deutscher Werkvereine" mit dem "Bund
vaterländischer Aibeiteivereine") wird führen können. 5
11. Weihnachtsgratifikationen für Arbeiter der Technischen Bureaus.
Einer Ausdehnung der Bestimmungen über die Gewährung von Weihnachts
gratifikationen an mindestens 5 Jahre in den Betrieben beschäftigte Arbeiter auf die
Monteure und sonstigen Arbeiter der Technischen Bureaus wird mit Rücksicht auf
die vorauszusehende günstige Wirkung einer solchen Einrichtung im Interesse der
Gewinnung eines zuverlässigen Arbeiterstammes bei diesen Dienststellen grund
sätzlich zugestimmt. Eine dahingehende Vorlage soll dem Vorstand der S.S.W.6
unterbreitet werden unter gleichz.eitiger Angabe der schätzungsweise zu erwarten
den Kosten dieser Einrichtung.
[ ...]

[Konsumvereine; Arbeiteranwerbung durch Inserate; Lehrlingsschulen; Gewer
beinspektoren, Arbeiterhygiene]
4 Vgl. Nr. 167.
5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 48, 51.
6 Siemens-Schuckert-Werke.
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16. Sonntagsarbeit.
Ein Vorschlag, die Zuschläge für Arbeitsstunden am Sonntag von 25 auf 50 %
zu erhöhen, wird abgelehnt, unter der Begründung, daß ein Anreiz zur Leistung
von Sonntagsarbeit nicht gegeben werden soll, solche vielmehr nach Möglichkeit zu
vermeiden ist, in der Tat auch, von Ausnahmeflillen abgesehen, fast nur von Be
triebsarbeitern zu leisten ist, und dafür der bestehende Aufschlag ausreicht.
17. Überstundenbezahlung bei mehr als 24-stündiger Arbeitsdauer.
Auf eine Anfrage wird festgestellt, daß bei einer 24 Stunden übersteigenden Ar
beitsz.eit, wie sie bei Monteuren manchmal vorkommt, die über 24 Stunden hinaus
geleistete Arbeitsz.eit bis zur Beendigung der Arbeit selbstverständlich als Über
stunden anzusehen und demgemäß mit dem Aufschlag zu bezahlen ist (nicht aber
etwa so zu rechnen ist, daß nach Ablauf der 24 Stunden erst wieder die normale
Arbeitsz.eit ohne Aufschlag, die daran anschließenden Stunden wieder mit Auf
schlag zu bezahlen sind).

Nr. 161
1911 November 16
Weisung 1 des Präsidenten des Kgl. Württembergischen Staatsministeriums
Karl von Weizsäcker an das Kgl. Ministerium des Innern
Ausfertigung
[Stellungnahme des Kgl. Staatsministeriums zur Eingabe des Deutschen Städtetags]
Schreiben des Vorstands des Deutschen Städtetags2 an "das Staatsministerium
des Königreichs Württemberg" vom 25. September 1911, womit zwei Druckexem
plare der Verhandlungen des 3. deutschen Städtetags (in Posen) vom 12. September
1911 zur Frage der Arbeitslosenversicherung und der auf Grund dieser Verhand
lungen von dem Vorstand des Städtetags an den Bundesrat �erichteten Eingabe
vom 25. September 1911 zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden.
Ich erlaube mir hierzu folgendes vorzutragen:
1. Die Einführung einer Arbeitslosenversicherung wurde zuerst in einigen
Kantonen der Schweiz versucht. Bekannter wurde sie durch das sog. Genter
System, (Unterstützung der eine Arbeitslosenversicherung gewährenden Arbeiter
verbände durch öffentliche Mittel, Schaffung einer Spareinrichtung für die nicht
organisierten Arbeiter). Das Genter System wurde auch in einigen deutschen Städ
ten (zuerst in Straßburg, sodann in Erlangen, Mühlhausen, Freiburg i.Br., Schöne1

2
3

HStA Stuttgart, E 130a, Bü 421 - Unterstreichungen handschriftlich.
Vorsitzender des am 12. September 1911 zu Posen tagenden Deut.sehen St.adtetags war
der Oberbürgermeister von Berlin, Dr. Kirschner.
Zur Eingabe des Deut.sehen St.adtetags an den Bundesrat Vgl. Nr. 119, 127.
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berg) mit mehr oder weniger Abweichungen übernommen. Daneben besteht eine
eigenartige städtische Versicherungseinrichtung in Köln, sowie eine mehr private
Einrichtung in Leipzig.
Staatliche Zuschüsse zur Arl>eitslosenversicherung gewähren Frankreich - übri
gens nur 100.000 M. in den Etat eingestellt (V.0. v. Sept. 1905) -, Norwegen, Ge
setu v. 12. Mai 1906 und 25. Juli 1908, Dänemark, Ges. v. 9. April 1907. In Eng
land liegt derzeit ein Entwurf vor.
2. Im Verfolg der Reichstagsverhandlungen von 1902 gab das Kaiserl. Statisti
sche Amt. Abt. für Arl>eiterversicherung, im Jahre 1906 eine umfassende Denk
schrift über die Versicherung gegen die Folgen der Arl>eitslosigkeit im Ausland und
in Deutschland heraus. 4 Im Reichstag kam das Problem am 14. Nov. 1908 zur
Sprache, und der damalige Staatssekretär des Innern, jetzige Reichskanzler Y:.
Betlunann Rollweg, erklärte damals, ohne Widerspruch zu finden, daß die Frage
einer allgemein obligatorischen Versicherung gegen Arl>eitslosigkeit noch nicht
spruchreif sei.
Außerdem wurde über den Gegenstand in den Landtagen von Bayern, Baden
und Hessen verhandelt. Die Großh. Badische Regierung gab im Frühjahr 1909 eine
Denkschrift zu der Frage heraus/ in Hessen sprach sich der Minister des Innern in
der Sitzung der 1. Kammer vom 22. Dezember 1909 aus (für die nächste Zukunft
Bekämpfung der Arl>eitslosigkeit Aufgabe der größeren Städte). Die Bayer. Regie
rung übermittelte im Juni 1909 den größeren Städten einen Satzungsentwurf.6
3. In Württemberg wurde die Arl>eitslosenversicherung eingehend verhandelt in
den Sitzungen der II. Kammer vom 28./29. April 1909 und vom l. Juni 1911. In
der Sitzun� vom 29. April 1909 (Prot. S. 4666) sprach sich der Herr Staatsminister
des Innern dahin aus, daß das Problem, wenn es überhaupt lösbar sei, in befriedi
gender Weise nur durch die Reichsgesetzgebung8 gelöst werden könne. Die II.
Kammer beschloß am 29. Apr. 1909, der Regierung die Bereitwilligkeit zu erklä
ren, in einem Nachtragsetat Mittel zu Staatsbeiträgen an diejenigen Gemeindever
waltungen zu bewilligen, welche die Unterstützung der Arl>eitslosen in geeigneter
Weise organisieren. Die I. Kammer trat diesem Beschluß nicht bei (Sitz� v. 7. Juli
1909, Prot. S. 1006). In der Sitzg. der II. Kammer v. l. Juni 1911 wurde beschlos
sen (zu Kap. 38 a 2-11 des Etats), die Regierung zu ersuchen:
a) zur Förderung der Arl>eitslosenversicherung mit den größeren Industriege
meinden des Landes in Verbindung zu treten und eine Verständigung über die
Schaffung einer gemeinsamen Grundlage für die gemeindliche Arl>eitslosenver
sicherung anzubahnen.

4

5

6
7
8
9

Zu den bestehenden Einrichnmgen zum Kampf gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit vgl.:
Kaiserlich Statistisches Amt (Hrsg.), Die bestehenden Einrichnmgen gegen die Folgen
der Arbeitslosigkeit im Ausland wid im Deutschen Reich, 2 Bde., Berlin 1906.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 29.
Handschriftliche Randbemerlamg: Naheres in der Abhandlung "Zur neuesten Entwicklung
der Arbeitslosenversicherung" in No. 2 des Reichsarbeitsblattes v. 1910, S. 102ff.
Johann von Pischek.
Handschriftliche Randbemerkung: S. Reichsarbeitsblatt a.a.O., S. 105, Soziale Praxis Nr.

29 von 19ll.

Handschriftliche Randbemerlamg: Die II. Kammer beharrte am 13. August 1909 auf

ihrem Be.schluß, Prot. S. 695.
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b) die Durchführung der von der Kammer in Bezug auf die Arbeiterfürsorge
gefaßten Beschlusses vom 13. August 1909 für diejenigen Gemeinden einzuleiten,
die selbständige Einrichtungen zur Unterstützung Arbeitsloser treffen.
Auch diesem Beschluß ist die Erste Kammer nicht beigetreten. Sitzg. vom 23.
Juni 1911 Prot. S. 95. Die Zweite Kammer beharrte auf ihrem Beschluß. Sitzg. v.
11. Aug. 1911, Prot. S. 1940.
Eine Denkschrift der Württembergischen Regierung zu der Frage liegt m.W.
nicht vor. Wenn der Referent des Städtetages, Oberbürgermeister Wallraf - Köln,
von einer solchen spricht (S. 3 der Verhandlungen) 10, so scheint dies auf einer
Verwechslung zu beruhen.
In Württemberg hat neuerdings die Stadt Gmünd eine Arbeitslosenversicherung
in vorläufiger Weise ins Leben gerufen; sie hat dafür einen jährlichen Aufwand von
l 000 M. vorgesehen. Außerdem sind in Stuttgart 10.000 M. zur Schaffung einer
noch nicht vorhandenen Arbeitslosenversicherung in dem laufenden Etat vorge
sehen.
4. Der in Posen am 12. Sept. 1911 tagende Deutsche Städtetag hat auf Grund
ausführlicher Referate der Oberbürgermeister Wallraf - Köln und Adickes - Frank
furt a.M. über die Arbeitslosenfürsorge sehr eingehend beraten. In der Diskussion
kamen die verschiedensten Stimmen, auch diejenigen des bekannten Reichstagsab
geordneten u. Stadtverordneten Giesberts (Zentrum) und mehrerer sozialdemokra
tischer Stadtverordneten zur Sprache. Die Thesen, auf die die Versammlung sich
einigte 11 , sind S. 38 f. der Druckschrift abgedruckt. Sie neigen sich der Ansicht zu,
daß Freiwilligkeit nicht genüge, vielmehr, wenigstens für einzelne Klassen von
Arbeitern, ein Versicherungszwang notwendig sein werde, daß aber noch nähere
Untersuchungen über das Versicherungsbedürfnis in den einzelnen Gewerben anzu
stellen seien, deren Vornahme und Einleitung Sache der Regierungen sei. Demge
mäß wird in der Eingabe vom 25. Sept. 1911 der Bundesrat gebeten: "ungesäumt
die Frage einer Zwangsversicherung gegen die winterliche Arbeitslosigkeit für die
von ihr hauptsächlich betroffenen Berufszweige und Arbeitsgruppen (Bau- Erd- u.
Gelegenheitsarbeiter) näherer Prüfung unterziehen" und dem Reichstag baldtun
lichst einen entsprechen Entwurf vorlegen zu wollen. 12
Die grundsätzlichen Bedenken gegen eine staatliche Beteiligung an der Arbeits
losenversicherung - Schwächung des Gefühls der Selbstverantwortlichkeit und der
Selbstsorge für die Existenz, Phantom des "Rechts auf Arbeit", Unmöglichkeit der
Beschränkung auf die Arbeiter, Übersetzung des sozialistischen Ideals, die wirt
schaftliche Produktion unter Leitung und Aufsicht der Gesamtheit zu stellen, in die
Wirklichkeit, bei dem Genter System die Beschränkung auf die organisierten Arbei
ter und Stärkung der Kampforganisationen der sozialdemokratischen Gewerk
schaften durch öffentliche Mittel - sind bei den Verhandlungen ziemlich in den
Hintergrund getreten. Zweierlei wurde von einem Redner, Oberbürgermeister Dr.
Bender - Breslau, hervorgehoben: Der Vorwurf der Schwächung der Selbstverant
wortung des einzelnen und [der Vorwurj) der unverständigen Steigerung seiner

10
11

12

Verhandlungen des Dritten Deutschen Städtetages am 12. September 1911 zu Posen zur
Frage der Arbeitslosenversicherung, Berlin 191 l.
Handschrift.liehe Randbemerkwlg: gegen eine Minderheit von nur 5 Stimmen (s. S. 35 der

Denkschr.)

Vgl Anm. 3, 4.
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Ansprüche an das Ganze und an die Nebenmenschen griffen gerade bei der 13 Ar
beitslosenversicherung in besonderem Maße Platz.
Nach meinen Erkundigungen ist die Eingabe des Deut.sehen Städtetages auch
bei dem K. Ministerium des Innern eingekommen. Da es jedoch diesem Ministe
rium erwünscht sein wird, noch ein weiteres Exemplar zu erhalten, so möchte ich
beantragen, das zweite, bei dem K. Staatsministerium entbehrliche Exemplar dem
K. Ministerium des Innern zu übermitteln. Außerdem wird dem Vorsitzenden des
Vorstandes für die Einsendung der Dank auszusprechen sein.

Nr. 162
1911 November 16
Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 132
Mehr Idealismus!
[ Aufruf an die Maschinensetzer zur Solidarität mit den Handsetzern]
Nach Kenntnisnahme der verschiedenen Entrüstungsresolutionen der Maschi
nensetzer über das neue Tarifabkommen 1 , die mehr gewohnheitsmäßig anstatt aus
voller Überzeugung nachgesprochen werden, ist es wohl angebracht, die Situation
auch einmal von einer anderen Seite aus zu beleuchten.
Der Tarif verfolgt doch auch den Zweck, den minder Begabten, den weniger in
telligenten Berufsgenossen einen Lohn erringen zu helfen, der der ärgsten Not im
Daseinskampfe begegnet. Die Menschen sind nun einmal nicht gleich geartet. Viele
sind von der Natur vernachlässigt oder durch Hineinpressen in einen verkehrten
Beruf zu einer untergeordneten Rolle in demselben verurteilt. Gewiß soll nicht
verkannt werden, daß auch mancher durch Oberflächlichkeit, Trägheit und Indif
ferentismus das meiste selbst verschuldet, wenn er nicht recht vorwärts kommt.
Wenn nun, was gar nicht bestritten werden soll, durch die äußerst schwierig
gelagerten Verhältnisse die Gehilfenvertreter gezwungen waren, gewissen Ver
schlechterungen für die Maschinensetzer ihre Sanktion zu erteilen, so war auch der
Egoismus mancher Kollegen selbst schuld daran, die durch ihre hohen Leistungs
angebote einen vorzüglichen Nährboden für die diesbezüglichen Anträge der Prin
zipale geschaffen haben. 2
13

1
2

Hand.schriftliche Randbemerkwlg: S.

32 der Vhdlgen.

Vgl. Nr. 140.
Damit wird auf die Erhöhimg der Mindestleistllllgen für Maschinensetzer im neuen Tarif
vertrag angespielt. Daneben wurden die Bestirnmimgen für das Berechnen des Lohnes an
Setzmaschinen zu Ungunsten der Maschinensetzer verändert. Zu den einzelnen Bestim
mungen vgl. Nr. 136.
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Zugegeben sei, daß die Arbeit an den Maschinen an die Nerven bedeutende
Anforderungen stellt; aber die Handsetz.er, die sich oft mit schlechten Manuskripten
plagen müssen, wissen ebenfalls, was sie getan haben, wenn Feierabend ist. Des
halb, ihr Kollegen von der Setzmaschine, schraubt euern Egoismus etwas zurück
und gönnt den Kollegen vom Kasten die 10 - 12 ½ prozentige Lohnerhöhung, die
ihnen hochnötig ist und die nicht gewährt worden wäre, wenn nicht gewisse Zuge
ständnisse seitens der Gehilfenvertreter gemacht wurden.
Die Handsetz.er, die überwiegend die Mehnahl sämtlicher Mitglieder aus
machen und die im allgemeinen die schlechtbezahltesten sind, hatten unbedingt ein
Anrecht, daß ihnen zuerst geholfen wurde. Es muß bei Betrachtung all der robust
zur Schau getragenen Unzufriedenheit auch einmal an die Vernunft, an das Mitge
fühl appelliert werden, das besser gestellte Kollegen denjenigen schuldig sind, die
geringeren Verdienst haben und eigentlich jene waren, die den Maschinensetz.ern
ihre gute Position mit schaffen halfen.
Denn wenn bei Schaffung des ersten Maschinensetz.ertarifs die Handsetz.er auch
für sich infolge der durch die Maschinenarneit geschaffenen Mehrwerte Vorteile
reklamiert hätten, wäre eben den Maschinensetz.ern nicht 25 Proz. mehr zugefallen.
Damals steckte man die materiellen Vorteile seitens der Maschinensetz.er schmun
zelnd ein, und diese Besserstellung veranlaßte auch viele, sich zum "Taster" ausbil
den zu lassen, die vielleicht gar nicht dazu geeignet waren. Diese waren froh, wenn
sie dann von ihren tüchtigen Mitkollegen nicht im Stich gelassen wurden. Heute
sind jene vielleicht die ärgsten Schreier, was man übrigens bei vielen technisch und
gewerkschaftlich nicht gerade hervorragenden Kollegen beobachten kann.
Noch einmal: Fort mit dem gar zu ausgeprägten Egoismus, der eine häßliche
Eigenschaft und eines Verbandsmitgliedes unwürdig ist! Die große Buchdrucker
familie "Verband" hatte früher und hat heute noch ungezählte Brave, die unter
Hintansetzung ihrer eigenen Vorteile nur für das Wohl der Allgemeinheit wirken;
ihnen wollen wir nacheifern und damit zeigen: mehr Idealismus!
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1911 November 17
Der Typograph Nr. 46
Buchdruckertarifgemeinschaft und öffentliches Interesse
Teildruck
[Kampfansage der christlichen Gewerkschaften gegen die Monopolstellung des
sozialdemokratischen Buchdruckerverbandes in den Tarifinstitutionen]
[... ]
[Rede Adam Stegerwalds wahrend einer Versammlung der christlichen Gewerk
schafter Essens am 5. November 191 l]

Entschließung
In der Tarifgemeinschaft für Deutschlands Buchdrucker haben sich Verhältnisse
herausgebildet, die nicht mehr als berufliche, sondern als öffentliche Angelegen
heiten anzusehen sind. Im Buchdruckgewerbe sind den tariflichen Institutionen
Aufgaben übertragen, die in den übrigen Gewerben öffentlichen Einrichtungen
vorbehalten blieben. Die kommunalen Arbeitsnachweise und die Gewerbegerichte,
beides Institutionen, die im allgemeinen eine zufriedenstellende Tätigkeit entfalten,
können von den Buchdruckergehilfen nicht benutzt werden. Die Gehilfen haben
vielmehr ausschließlich die Tarifschiedsgerichte und -arbeitsnachweise in Anspruch
zu nehmen. Zu diesen Institutionen, wie übrigens auch zu den sonstigen
rechtsprechenden Instanzen des Buchdruckergewerbes, werden unparteiische, den
Kreisen der öffentlichen Beamten entnommene Vertreter nicht zugezogen, ganz im
Gegensatz zu den tariflichen Gepflogenheiten anderer Gewerbe und obwohl die
Befugnisse der Tarifinstitutionen im Buchdruckergewerbe in ihrer Tragweite dieje
nigen anderer Gewerbe erheblich übersteigen. Außerdem ist im Buchdruckgewerbe
der Verband deutscher Buchdrucker, der sich in den letzten Jahren immer stärker
im sozialdemokratischen Sinne betätigte, und sich heute um keinen Schatten mehr
von den übrigen sozialdemokratischen Gewerkschaftsverbänden unterscheidet,
gehilfenseitig der alleinige Tarifkontrahent. 1 Er mißbraucht die Tarifeinrichtungen
für seine einseitigen organisationsegoistischen Interessen, indem er zugleich mittels
der Tarifgemeinschaft gegen die nicht in seinen Reihen stehenden Gehilfen einen
brutalen Terror und unerträgliche Schikanierungen ausübt. Überdies ist es schon
häufig vorgekommen, daß vertrauliche Drucksachen und Flugblätter eher auf den
Bureaus sozialdemokratischer Agitatoren als in den Händen ihrer Auftraggeber
waren. In Osterreich, wo der sozialdemokratische Verband Alleinherrscher ist, ist
es schon so weit gekommen, daß die Setzer sich weigerten, Notizen zu setzen, die
Angriffe auf sozialdemokratische Kandidaten bei Wahlen enthielten.
An diesen Vorgängen ist die Öffentlichkeit in weitestem Umfange interessiert.
1

Vgl. Nr. 136, 140.
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Die Versammlung bedauert es auf das lebhafteste, daß bei der letzten Tarifer
neuerung im Buchdruckgewerbe dem Verlangen des sozialdemokratischen Buch
druckerverbandes, die christlich-nationale Buchdruckergehilfenorganisation wieder
aus den Tarifinstitutionen auszuschalten, seitens der Prinzipale kein größerer Wi
derstand entgegengesetzt worden ist, vielmehr den sozialdemokratischen An
sprüchen stattgegeben wurde. Der sozialdemokratische Buchdruckerverband ver
langt nur deshalb eine Ausschaltung des Gutenberg-Bundes aus den Tarifinstitu
tionen, um seine Monopolstellung weiter befestigen zu können und dadurch einer
christlich-nationalen Gehilfenorganisation die Entwicklung künstlich zu unterbin
den. Das Interesse des sozialdemokratischen Buchdruckerverbandes in der bezeich
neten Frage steht in striktestem Gegensatz zu den Interessen der breitesten Öffent
lichkeit. Diese muß aus politischen, nationalen und ethischen Gründen wünschen,
daß ein so wichtiges Gewerbe wie das Buchdruckergewerbe nicht der Sozialdemo
kratie völlig überantwortet wird. Die Versammlung gibt der Erwartung Ausdruck,
daß nach entsprechender Aufklärung die öffentliche Meinung sich stark genug
erweist, die Beseitigung solch unhaltbarer Zustände zu erwirken. Von den der
christlich-nationalen Arbeiterbewegung freundlich gesinnten Kreisen erwartet die
Versammlung bei deren Kampf gegen die gekennzeichneten Zustände allseitige und
nachdrückliche Unterstützung.

Nr. 164
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Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 26
Zur Entwicklung der Privatangestelltenbewegung
Dr. Heinz Potthoff
[Rechtfertigung der gewerkschaftlichen Richtung in der Angestelltenbewegung]
In der sozialen Bewegung der Privatangestellten lassen sich mit ziemlicher
Deutlichkeit drei Stufen unterscheiden, die größtenteils eine Wiederholung ähn
licher Vorgänge in der Arbeiterbewegung sind. Begonnen hat die organisatorische
Tätigkeit mit paritätischen Berufsvereinen, die Wohlfahrts- und Unterstützungsein
richtungen, Bildungsmittel und StellennachweiSc schufen.
In dem Maße, in dem für wachsende Mehrheiten der kaufmännischen, techni
schen und sonstigen Angestellten die Stellung zu einem Lebensberufe wurde, ka
men neue Verbände auf, welche auch die älteren zu Änderungen zwangen. Jetzt
tritt der gewerkschaftliche Gedanke in den Vordergrund und der Versuch einer
Verbesserung der Arbeitsbedingungen mit Hilfe der Gesetzgebung.
Diese sozialpolitische Tätigkeit hat einen großen und fast verwirrenden Umfang
angenommen, weil die einzelnen Berufsgruppen und Berufsverbände ohne Zusam-
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menhang miteinander und ohne Rücksicht aufeinander ihre Wünsche bei Reichstag
und Landtag vorbrachten, auch meist nicht ein geordnetes, systematisches Pro
gramm, sondern eine Fülle von Einzelforderungen präsentierten. Auch die Erfolge
waren ganz verschieden, die Petitionen stimmten mit der allgemeinen Tendenz
unserer Gesetzgebung nach Spezialisation und Kasuistik überein; und so war ihre
Folge ein stückweises Reformieren des Rechtes zugunsten einzelner Angestellten
gruppen, das zu einer unbeschreiblichen Buntheit des Angestelltenrechtes geführt
hat.
Gegenwärtig wird diese als eine unberechtigte, die Bewegung störende Unvoll
kommenheit des Rechtes empfunden. Aus den Einzelwünschen schält sich ein Pro
gramm heraus, aus den Berufsbewegungen wächst eine gemeinsame Standesbewe
gung, die sozialpolitisch in der Forderung nach einem einheitlichen sozialen Ange
stelltenrechte gipfelt. 1 Das Streben nach gemeinsamen Zielen übt natürlich seine
Rückwirkung auf die Organisation. Wir kommen auch hier zu einer größeren Kon
zentrierung. Wenn auch die Bestrebungen nach Fusionen zwischen verschiedenen
Verbänden bei den Handlungsgehilfen, Technikern, Bankbeamten und Büroange
stellten noch erfolglos geblieben sind und nur unter den gewerblichen Zeichnern
eine fast vollständige Einigung erzielt ist, so sind doch Berufskartelle zu sozialpoli
tischen Zwecken unter technischen und Büroangestellten geschlossen, und die
Frage der Pensionsversicherung hat Verbände aller Berufe in zwei Zentralen
(Hauptausschuß und Freie Vereinigung)2 zusammengeführt. Diese Organisationen
werden auch nach Erreichung des nächsten Zieles nicht auseinandergehen, sondern
dauernd zusammenbleiben und vielleicht den von mir vor fast einem Jahrzehnte in
Aussicht gestellten Bund deutscher Privatbeamtenvereine bilden.
Allerdings scheint es mit einer einheitlichen Organisation noch gute Wege zu
haben. Im Gegenteil scheiden sich gerade gegenwärtig die Verbände immer deut
licher in zwei Lager, deren Gegensätze teils auf gewerkschaftlichem, teils auf sozi
alpolitischem Gebiete liegen. Beides hängt miteinander zusammen. Dieselben
Berufsvereine, die sich von dem Gedanken eines Selbständigwerdens der Ange
stellten als Ziel noch nicht entwöhnen können, deswegen auch noch Arbeitgeber
unter den Mitgliedern dulden und zur Mitarbeit heranziehen, fühlen sich auch der
Gesetzgebung gegenüber als Mittelstand, ziehen eine möglichst scharfe Scheide
linie zwischen sich und den Arbeitern und hoffen durch Spezialgesetzgebung vor
dem Gespenst einer "Proletarisierung" bewahrt zu werden. Umgekehrt haben dieje
nigen Verbände, welche sich als gewerkschaftliche Arbeitnehmergruppen organi
sieren, auch die gemeinsame Grundlage alles Arbeitnehmerrechtes begriffen und
streben nach einer allgemeinen Sozialpolitik für Angestellte und Arbeiter. Der
Gegensatz ist noch in der Entwicklung; der Bund der technisch-industriellen Be
amten hat das unstreitige Verdienst, ihn in den Vordergrund der Erörterung gestellt
und damit dem manchmal recht unerquicklichen Konkurrenzhader einzelner
Gruppen und dem "geselligen" Leben anderer neuen, sachlichen Inhalt gegeben zu
haben.
Der Einfluß dieser Strömungen auf die Organisationen zeigt sich auch darin,
daß "Kampfmittel", die bei den Arbeitern altgewohnt sind, neuerdings auch bei den
1
Vgl. Nr. 13,122,123,129,131,133,137,141-143.
2 Der "Hauptausschuß für die staatliche Pensions- und Hinterbliebenenversicherung" wurde
1903 gegründet; von ihm spaltete sich 1907 die "Freie Vereinigung für die Pensionsver
sicherung der Privatangestellten" ab. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I,
S. 292,295.
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Angestellten Eingang finden. Hierher gehört vor allem die Stellenlosenunterstüt
zung, die allgemein durchgeführt wird, teilweise ergänzt durch besonderte Gemaß
regelten- und Solidaritätsunterstützungen. Der Streik spielt noch keine Rolle, doch
sind einzelne Vorpostengefechte bereits geliefert worden. Ebenso haben einzelne
Verbände sich genötigt gesehen, ihren Arbeitsnachweis für bestimmte Arbeitgeber
zu sperren. Daß unter diesen auch das Deutsche Reich sich befindet
(Werftverwaltung wegen eines unverständlichen Vorgehens gegen Techniker,3, ist
traurig, aber bezeichnend für den Geist unserer amtlichen Sozialpolitik. Ein neues
Kampfmittel ist durch den B. t.-i. B. in Aufnahme gekommen: die Erwerbung von
Aktien, um in der Generalversammlung der Gesellschaft die Verhältnisse ihrer
Angestellten zur Sprache bringen und den Vorstand öffentlich zur Verantwortung
ziehen zu können. Besonders wichtig ist der Beginn einer "Lohnbewegung" der
Angestellten. Auch hier der Unterschied: die gewerkschaftliche Gruppe versucht
durch Mittel der Selbsthilfe, ein Mindestgehalt durchzusetz.en; die andere Richtung
appelliert an den Staat. Jene bedient sich der von den Arbeitern erprobten Mittel,
diese entnimmt die Waffen dem mittelständlerischen Arsenal und meint, mit Befll
higungsnachweis, mit staatlich geordnetem Ausbildungsgang und Prüfungen unge
eignete Elemente fernhalten und damit das wirtschaftliche Niveau heben zu kön
nen. Dabei wird nur übersehen, daß jeder Schritt auf solchem Wege zu weiteren
Schritten zwingt und daß Deutschlands Handel und Industrie keine Aussicht auf
Eroberung des Weltmarktes haben, wenn sie in die spanischen Stiefel staatlichen
Vorbildungs- und Prüfungszwanges nach dem Muster der mittelalterlichen Zünfte
oder unserer akademischen Berufe eingezwängt werden.
Vielleicht wird die Lohnfrage, die auf die Dauer von keinem der wichtigen Ver
bände umgangen werden kann, den Punkt bilden, an dem die Angestelltenbewe
gung sich im Ganz.eo entscheidet. Ich zweifle nicht daran, daß die gewerkschaftli
che Richtung hier ihre Überlegenheit :zeigen wird. Sie wird auf die Dauer unbedingt
die Angestelltenbewegung beherrschen, wie sie die Arbeiterbewegung beherrscht.
Und wenn die Angestelltenbewegung nicht zu den gleichen Kämpfen und Zielen
kommen soll wie die Arbeiter, so kann das nur erreicht werden durch eine weitge
hende Reform des Rechtes. Wenn es in einem Jabnehnte gelänge, das Arbeitsver
hältnis der Angestellten aus dem gegenwärtigen "Gewaltverhältnis" in ein reines
"Rechtsverhältnis" zu verwandeln, (um mit dem Frankfurter Stadtrat Dr. Flesch zu
sprechen), 4 dann würde vielleicht die Angestelltenbewegung ein friedliches Antlitz
bewahren. Aber es scheint ausgeschlossen, daß diese große Reform, die nur auf
einer völligen Neuordnung des Arbeitsrechtes beruhen könnte, so schnell kommen
wird. Deswegen wird in Zukunft die Selbsthilfe eine größere Rolle im sozialen
Leben der Angestellten spielen müssen als bisher, und die Waffe dafür ist die unab
hängige Gewerkschaft.

3

4

Vgl. Nr. 65, 105.
Vgl. Nr. 32.
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Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 47
Soziallast der Unternehmer und Preisbildung
Herbert Heitz
[Der internationale Marlet verbietet eine Abwälzung der hohen sozialpolitischen
Lasten der deutschen Arbeitgeber über die Preise]
Wenn seitens der Unternehmer, wie dies in neuerer Zeit mit außerordentlichem
Nachdruck geschieht, lebhaft Klage geführt wird über die wachsende sozialpoli
tische Be1astung 1 , welche eine erhebliche Steigerung der Produktionskosten her
beiführe und die Rentabilität des Industriekapitals in steigendem Maße gefährde, so
wird dem vielfach entgegengehalten, diese Klagen seien schon um deswillen unge
rechtfertigt, weil in der Regel jede eintretende Verteuerung der Herstellung auf den
Verkaufspreis geschlagen und so auch die Soziallast ganz oder wenigstens zu einem
erheblichen Teile auf die Konsumenten abgewälzt werde. Noch Herlrner stellt sich
beispielsweise im Dezemberheft (1910) der Preußischen Jahrbücher auf diesen
Standpunkt, ohne indessen Beweise für seine Auffassung beizubringen. 2 In der Tat
scheint ja auf den ersten Blick nichts leichter zu sein, als eine Produktionsver
teuerung durch entsprechende Erhöhung der Preise wieder hereinzubringen, und
man möchte annehmen, daß wenigstens für solche Industrien, deren Erzeugnisse
nur im Inland abgesetzt werden, und die hier mit ausländischer Konkurrenz nicht
zu rechnen haben, also gewissermaßen national begrenzt sind, die Möglichkeit
einer allgemeinen Preiserhöhung vorliegt, denn aus der allgemeinen Verbindlich
keit der Versicherungsgesetze für sämtliche industriellen und gewerblichen Betriebe
ließe sich mit einer gewissen Berechtigung die gleiche verhältnismäßige Belastung
und somit auch eine verhältnismäßig gleiche Steigerung der Produktionskosten
innerhalb ein und derselben Branche folgern. Es träte also eine ganz ähnliche Er
scheinung ein, wie sie bei einer Reihe von indirekten, der Produktion resp. gewerb
lichen Unternehmungen auferlegten Steuern beobachtet werden kann. Aber wäh
rend bei dieser Steuerbelastung durchweg eine beschränkte Anzahl von Großbe
trieben mit völlig oder doch annähernd gleichen Produktionsbedingungen in Frage
kommt, so daß hier eine Preisregulierung objektiven Schwierigkeiten kaum begeg
net, trifft die Versicherungslast gerade innerhalb der national begrenzten Gewerbe
fast stets eine solche Menge großer, kleiner und kleinster Unternehmungen, die in
ihren Produktionsbedingungen solche Verschiedenheiten aufweisen, daß die Ge
winnquoten der einzelnen Unternehmer bei den gleichen Verkaufspreisen außeror
dentlich verschieden sind. Wenn deshalb der unter den günstigsten Bedingungen
Produzierende, der also mit dem größten Gewinn arbeitet, selbst den vollen Betrag
der Soziallast auf den Verkaufspreis schlagen würde, könnten dies seine ungünsti
ger gestellten Konkurrenten, um nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen zu werden,
1

2

Vgl. Nr. 28.
Vgl. Herkner, Heinrich, Die öffentlichen Lasten der deutschen Industrie. In: Preußische
Jahrbocher, 142. Bd., Berlin 1910, S. 539-543.
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nur zu Teilbeträgen tun. Da aber einerseits zwischen den am günstigsten und den
am ungünstigsten Produzierenden eine ganze Skala in ihren Prcxluktionsbedin
gungen mehr oder weniger variierender Unternehmungen eingereiht ist, und da
andererseits die niedrigsten Prcxluktionskosten bei der Preisbestimmung aus
schlaggebend zu sein pflegen, so liegt auf der Hand, daß nur unter ganz besonderen
Verhältnissen eine Überwälzung der gedachten Art vorgenommen werden kann;
von einer allgemeinen Preiserhöhung aus Anlaß der Sozialbelastung kann aber
keinesfalls die Rede sein. Man muß mit Steller sagen, daß eine Abwälzung der
sozialen Lasten auf die Verbraucher der industriellen Erzeugnisse "selbst im In
lande nur nach Maßgabe der geschäftlichen Verhältnisse der eim.elnen Industrie
zweige möglich" ist. 3 Es ist eben nicht zu leugnen, daß das System der freien Kon
kurrenz, so zuträglich es der Volkswirtschaft ist, mit dem Wachsen der Anz.ahl der
Unternehmungen insofern für den Einz.elunternehmer nachteilige Wirkungen zei
tigt, als die Erträgnisse herabgedrückt werden. Die bedauerliche Erscheinung, daß
eben ins Leben getretene Unternehmungen im Kampfe gegen die älteren Konkur
renzbetriebe durch Abgabe von Schleuderangeboten in den Kundenkreis jener
einzudringen suchen und ihnen so entweder die Kunden völlig entziehen oder aber
sie zu einer gleichen Preisreduzierung zwingen, wird leider immer häufiger, und
wer die Fachpresse verfolgt, wird fast täglich darüber lesen können. Es sei nur an
die fast ständig gewordene Rubrik der "Submissionsblüten" erinnert. Im Wege der
Syndizierung läßt sich erfahrungsgemäß nur dort etwas ausrichten, wo die Anz.ahl
der in Frage kommenden Betriebe nicht zu groß ist; aber selbst dort ist es schwierig,
4
wie z.B. die Verhandlungen des Stahlwerksverbandes immer aufs neue bewiesen
haben. Daß aber in Gewerben mit größerer Zersplitterung eine einheitliche Aktion
völlig versagt, kann an einem geradezu klassischen Beispiele aus dem deutschen
Buchdruckgewerbe nachgewiesen werden. Nachdem hier bei der Erneuerung des
Lohntarifs im Jahre 1906 den Gehilfen eine lOprozentige Lohnerhöhung mit
gleichz.eitiger Arbeitszeitverkürzung bewilligt worden war, versuchten die Prinzi
pale durch Einführung eines Druckpreisetarifs, dessen Durchführung man durch
Schaffung von Ehren- und Schiedsgerichten zu sichern suchte, die gewerblichen
Preisverhältnisse zu heben, um wenigstens einen Teil der durch den Tarif bedingten
Mehrbelastung wieder hereinzubringen. Der Erfolg dieser Aktion war ein durchaus
negativer, lauter denn je erschallen im Buchdruckgewerbe die Klagen über den
Niedergang und Tiefstand der Preise, und die ganze Fachpresse hat eine ganze
Reihe von mit Namen und Zahlen belegten Beispielen beigebracht, aus denen zur
Evidenz hervorgeht, daß der unternommene Versuch gänzlich gescheitert ist. Das
hat auch das Organ des Deutschen Buchdruckervereins, auf dessen Initiative die
5
Preistarifpolitik beruht, ganz kürzlich noch offen erklärt.
Daß sehr erhebliche Verschiedenheiten in den Produktionskosten von Unter
nehmungen der gleichen Gattung vorhanden sind, ist nicht zu leugnen, und erklärt
sich, außer aus besonderen lokalen Verhältnissen, indem mit zunehmender Größe
3

4

5

Vgl. Steller, Paul, Das Übermaß der öffentlichen Lasten der Industrie in Deutschland. Ein
Merkblatt filr den Gesetzgeber, Köln 1910. Siehe auch: Ders., Erhöhung der Gestehungs
kosten der deutschen Industrie durch die sozialen Lasten. Eine Antwort an Herrn Profes
sor Dr. H. Herkner, Köln 1911.
Der "Deutsche Stahlwerksverband", das Syndikat der deutschen eisenschaffenden Indu
strie mit Sitz in Düsseldorf, wurde 1904 gegrOndet. Vgl. Wiel, Paul, Wirtschaftsge
schichte des Ruhrgebietes, Essen 1970, S. 241.
Vgl. Nr. 144.
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des Betriebes, vermehrter Arbeitsteilung und ausgedehnterer Anwendung von Ma
schinen die Betriebs- resp. Produktionskosten relativ sinken.
Dazu kommt noch, daß auch die Versicherungslast selbst bei verschiedenen Be
trieben sehr oft relativ verschieden ist. Maßgebend für die Höhe der Last ist zu
nächst die Summe des gez.ahlten Arbeitslohnes und weiterhin, mit Rücksicht auf die
besondere Art der Beitragserhebung in der Unfallversicherung, die Betriebsge
fährlichkeit. Es tritt also keineswegs, wie oben zunächst angenommen, hinsichtlich
aller Betriebe eine proportional den aufgewendeten Betriebskosten sich bewegende
Belastung ein, vielmehr ist sie nicht nur absolut, sondern auch relativ verschieden.
Nämlich ist sie dort zu hoch, wo viel Lohn gez.ahlt, d.h. viel menschliche Arbeit
verrichtet wird, höher da, wo diese Menschenarbeit besonders gesundheitsschädlich
oder gefährlich ist, geringer wiederum, wo selbst an gefiihrlichen Maschinen eine
geringere Anzahl von Menschen beschäftigt wird. Auf der anderen Seite vermindert
bei vorwiegender Maschinenarbeit in der Regel der Wegfall an Arbeitslohn die
Belastungsziffer. Man darf aber aus dem Umstande, daß im Großbetrieb die Hand
arbeit mehr und mehr durch Maschinenarbeit ersetzt wird, nicht generell den
Schluß ziehen, daß der Großbetrieb hinsichtlich der Belastungsziffer günstiger
dasteht als Unternehmungen kleineren Stils, denn gerade im Großbetrieb spielt in
der Regel die Unfallbelastung eine hervorragende Rolle, und wiederum gerade die
Betriebsgefährlichkeit ist hier fast durchweg eine so große, daß eine erhebliche
Steigerung der Unfallbeiträge eintritt. So kann man beispielsweise beobachten, daß
gegenüber einer Durchschnittsbelastungsziffer aus der Unfallversicherung von
etwas über 15 Mark pro Kopf des Versicherten, Werke in der Eisenindustrie Be
lastungsziffern von 25 bis 35 Mark aufzuweisen haben.
Was die Industrien betrifft, bei denen eine nationale Begrenzung nicht vorhan
den ist, so wären gerade bei ihnen, da sie sich fast durchgehend als Zweige der
Groß- und Schwerindustrie charakterisieren, geringe Dezentralisation und außer
dem vielfach eine weitgehende Syndizierung aufweisen, allgemeine Preisverschie
bungen an sich unschwer ins Werk zu setzen; aber es wird derartigen Operationen
eben dadurch ein Riegel vorgeschoben, daß der internationale Markt sehr wesent
lich als Absatzfeld in Frage steht, und daß auf die Konkurrenz des Auslandes und
auf die internationale Preisgestaltung, die sich nicht nach den sozialpolitischen
Maßnahmen eines einzelnen Landes richtet, Bedacht genommen werden muß. Zieht
man weiter in Betracht, daß die sozialpolitische Belastung der Unternehmer in den
Konkurrenzländern Deutschlands an die unserer Arbeitgeber bei weitem nicht her
anreicht, daß beispielsweise hinsichtlich der Kranken- und Unfallfürsorge nur
ÖSterreich-Ungam und zu einem geringen Teile auch Frankreich und Italien glei
che oder ähnliche Bahnen wie das Deutsche Reich beschritten haben, und daß be
züglich der Invalidenversicherung Deutschland fast einzig dasteht, so muß es als
ausgeschlossen gelten, daß hier eine Abwälzung der Soziallast auf die Preise statt
findet. Im Gegenteil müssen die deutschen Unternehmer den Vorsprung, den das
Ausland infolge des teilweisen oder gänzlichen Fortfalls dieser Lasten hat, auf an
dere Weise wieder hereinbringen, und es zeugt von der enormen Bedeutung, der
intensiven Tätigkeit und der gewaltigen Spannkraft unseres Unternehmertums, daß
es bisher möglich gewesen ist, trotz dieses Nachteils im Konkurrenzkampfe auf
dem Weltmarkte zu bestehen. Wenn sich aber heute mehr als je die Stimmen erhe
ben, die auf die Grenzen hinweisen, welche hinsichtlich der Anforderungen an die
finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmertums gezogen sind, so haben die
gesetzgebenden Körperschaften um so mehr die Pflicht, auf dieselben zu hören, und
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es dürfen bei der Beratung neuer sozialpolitischer Gesetz.entwürfe nicht partei
talctische oder agitatorische Rücksichten maßgebend sein. Die Sozialpolitik ist im
mer ein Teil der Wirtschaftspolitik und findet ihre Grenz.e in den wirtschaftlichen
Möglichkeiten.

Nr. 166
1911 November 25
Metallarbeiter-Zeitung Nr. 47
Die Kämpfe der Technikerorganisationen
[JJnterstützung der streikenden Techniker]
Der Streik der Berliner Eisenkonstrukteure, über dessen Ausbruch wir in Nr. 41
(Seite 331) berichteten 1 , dauert noch immer an. Offenbar glauben die Unternehmer,
die technischen Angestellten durch schroffe Ablehnung jedes Entgegenkommens
für die Zukunft davon abschrecken zu können, ihre Interessen in nachdrücklicher
Weise zu vertreten. Daneben versuchte man jedoch auch Bestechungsmanöver. So
wurden einem Beamten der Firma Steffen & Nölle statt der ftüher bezogenen 150
M Monatsgehalt 250 M geboten; er lehnte ab. Einem andern, der 220 M bezog, bot
dieselbe Firma 250 M. Er forderte 300 M, auch das wurde ihm sofort bewilligt; aber
er lehnte überhaupt ab. Viele Firmen kamen in große Verlegenheit. In einer Sitzung
der Unternehmer, die am 12. Oktober stattfand, war eine Mehrheit bereit, Friedens
verhandlungen anzuknüpfen, aber die Direktion der Lauchhammerwerke trat so
scharf dagegen auf, daß man den Gedanken wieder fallenließ. 2
Über den Kampf veröffentlichte Ingenieur A. Thimm (Düsseldorf) in der
Frankfurter ,Zeitung (Nr. 298, erstes Morgenblatt vom 27. November) einen länge
ren Artiket3 , worin folgende Stelle besonders bemerkenswert ist:
"Man glaubt hter den 'Anfang vom Ende' vor sich zu haben, glaubt zur Siche
rung der Zukunft Exempel statuieren, womöglich die Organisation vernichten zu
mÜSSCn, während man nur die berechtigten und bescheidenen Forderungen der
Angestellten zu erfüllen braucht, um in ihnen sofort wieder dienstbereite und für
die Verbesserung ihrer Lage dankbare Mitarbeiter zur Verfügung zu haben. Vom
Standpunkt des Geschäftes aus sollte man sich über das erwachende Selbstbewußt
sein dieser bisher so gedrückten Kategorie freuen; denn mit selbstbewußten Men
schen ist selbstverständlich mehr zu leisten als mit solchen, die sich unterdrückt
fühlen. Auch zur Ausscheidung charakterloser, unehrlicher Berufsgenossen hat sich
ein solcher Arbeitskampf, der an den einzelnen die Anforderung der ehrlichen
1
2

3

Nicht gedruckt. - Vgl. Nr. 129, 131.
Vgl. hierzu auch Nr. 146.
Nicht gedruckt.
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Solidarität stellt, als sehr geeignet erwiesen, so daß auch nach dieser Richtung hin
die Finnen später Vorteil haben werden, wenn der Friede wieder da ist.
Die betrübendste Stellungnahme zum Kampf der Eisenkonstrukteure kommt
nun aber von einer Seite, von der sie am wenigsten erwartet werden konnte. Der
'Verband deutscher Diplomingenieure', der den Bund der technisch-industriellen
Beamten stets bekämpft hat, und der der Öffentlichkeit weismachen wollte, daß im
Bunde nur Zeichner und Kopisten, jedoch keine Ingenieure seien, der die im Bunde
organisierten Diplomingenieure zuerst als gescheiterte Existenzen, dann als
'Renommierschulzen' bezeichnete, dieser Verband hat bis jetzt dem Erfolge des
Berliner Kampfes am meisten geschadet. 4 In einer Düsseldorfer öffentlichen Ver
sammlung erklärt der Manager und Schriftführer des Verbands, Herr Dr. Lang:
'Zeichner und Kopisten streiken, Diplomingenieure aibeiten'. Es ist nun merkwür
dig, daß es den Herren Diplomingenieuren nicht wider die Würde geht, die von
'Zeichnern und Kopisten' niedergelegte Arbeit weiter fortzuset7.en."
Der Verband deutscher Diplomingenieure hat ungefähr 1500 Mitglieder, dabei
sind im Bund der technisch-industriellen Beamten allein schon über 4000 Diplom
ingenieure organisiert. Der ehemalige Vorsitunde und jetzige Schriftführer des
Verbands deutscher Diplomingenieure, Dr. Lang, scheut sich nicht, in Versamm
lungen die Diplomingenieure zum Streikbruch aufzufordern. Pfui Teufel! Der Herr
glaubt vielleicht, daß die von ihm vertretene "Organisation" sich besser stehe, wenn
sie als Unternehmer-Schutztruppe dient.
Offenbar sind diese Diplomstreikbrecher aber doch noch nicht imstande gewe
sen, den Karren der Unternehmer wieder flottzumachen, denn es gelang auch zum
1. November nicht, eine größere Amahl von Streikbrechern heranzuziehen, ob
gleich in Kopenhagener, Stockholmer, Wiener, Prager, Schweizer Zeitungen und
wer weiß wo sonst noch nach solchen annonciert wurde. Im Gegenteil vergrößerte
sich noch die Zahl der Streikenden. Eine weitere Folge des Streiks war, daß stel
lenweise Arbeiter entlassen werden mußten. Die Streikenden stellten Posten aus,
und die Unternehmer taten dasselbe, was sie tun, wenn Arbeiter streiken, sie riefen
nach der Polizei. Diese erwies sich., wie man das ja schon gewohnt ist, auch als
willfährige Schüturin der Unternehmer.
Dieser Kampf wird auf die Techniker ohne Zweifel eine aufklärende Wirkung
ausüben. Eine solche tut auch noch sehr not, denn gar zu viele technische Ange
stellte sind noch in dem Wahn, daß sie eine besondere Kaste seien. Wie wenig die
ser Wahn berechtigt ist, ist in der Metallarbeiter-Zeitung schon früher ausführlich
erörtert worden (siehe Jahrgang 1910, Nm. 36, 37, 40, 42, 45 und 46). Die wahr
haftig nicht immer angenehme Erfahrung, die die Arbeiter in den jahn.ehntelangen
Gewerkschaftskämpfen haben machen müssen, sollten von den Technikern besser
beherzigt werden. Dann könnten sie viel davon profitieren und sich manche
schmerzliche Niederlage ersparen. Wollen sie dies nicht, so werden sie sich noch
durch manche bitteiböse Erfahrung hindurchringen müssen. Sie werden einsehen
müssen, daß verhältnismäßig immer weniger von ihnen zu der "Vertrauensstellung"
gelangen können, die sie erträumen und wo ihr Interesse mit dem der Unternehmer
vollständig Hand in Hand geht; sie werden früher oder später zu der unangenehmen
Entdeckung kommen, daß zwischen ihnen und den Unternehmern gerade so viele
Interessengegensät7.e existieren wie zwischen den Arbeitern und deren Ausbeutern.
Mit einem Worte: Sie werden zum Klassenbewußtsein erwachen und zu der Ein4

Vgl. Nr. 147.
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sieht kommen, daß auch ihnen nichts anderes übrig bleibt, als der Klassenkampf.
Ein solcher Prozeß vollzieht sich natürlich nicht gleichmäßig (gibt es doch auch
noch viele Tausende von Arbeitern, bei denen er noch nicht einmal angefangen
hat); es gehört jedoch keine Prophetengabe dazu, um vorhersagen zu können, daß er
nicht ausbleiben kann.
Solche Vorkommnisse wie das in Sterkrade ändern daran nichts. Die Firma Ha
niel & Lueg hat dort, wie an verschiedenen Orten des Rheinlandes, ihre Betriebe.
Schon in ihrer Nr. 20 vom 6. Oktober wußte die Deutsche Industriebeamten-Zei
tung (Organ des Bundes der technisch-industriellen Beamten) 5 von der Maßrege
lung eines Bundesmitgliedes in einem Betriebe der Firma in Düsseldorf zu berich
ten, das sich erlaubt hatte, den kaufmännischen Angestellten Einladungen zu einer
Versammlung zustellen zu lassen. Dann ließ sie in der ersten Hälfte des Oktober in
ihrer Gutehoffnungshütte, Abteilung Sterkrade, Listen zirkulieren, worin die tech
nischen Angestellten eintragen sollten, welcher Organisation sie angehörten. Dar
auf wurden am 25. Oktober die Angestellten einz.eln ins Bureau gerufen und ihnen
der Austritt aus ihren Verbänden zur Pflicht gemacht.6 Die im Bunde organisierten
Angestellten erhielten jeder einz.eln für sich durch ihre Bureauvorstände ein ver
vielfliltigtes Abmeldeformular: "Hierdurch verpflichte ich mich, sofort aus dem
Bund der technisch-industriellen Beamten auszutreten", zur Unterschrift vorgelegt
und die Mitglieder des Deutschen Technikerverbandes sollte deren Ortsbevoll
mächtigter zum Austritt aus der Organisation auffordern. Innerhalb 12 Stunden
sollte dieser Vertrauensmann seiner Organisation ein Verzeichnis der seiner Lei
tung jahrelang anvertrauten Mitglieder mit deren Austrittserklärungen aus dem
Deutschen Technikerverband vorlegen, widrigenfalls er und alle, die sich weiger
ten, aus dem Verbande auszutreten, sofort entlassen würden. Dabei handelte es sich
meist um ältere Angestellte, die schon viele Jahre an der Gutehoffnungshütte tätig
waren. Ein erbetener Aufschub wurde abgelehnt, bis auf eineinhalb Stunden, die die
Werksleitung gnädigst bewilligte. Die in solcher Weise förmlich vergewaltigten
Angestellten kamen nunmehr während der Mittagspause zusammen und beschlos
sen mit 31 gegen 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen, dem Druck nicht nachzugeben,
sondern folgende Erklärung einzureichen:
"An die Gutehoffnungshütte! Die unterzeichneten Mitglieder des Bundes tech
nisch-industrieller Beamten und des Deutschen Technikerverbandes erklären Ihnen
hiermit, daß es ihnen nicht möglich ist, Ihrem Wunsche nach Austritt aus den Or
ganisationen zu entsprechen. Wir haben in den Organisationen zum Teil recht
bedeutende Rechte erworben, haben außerdem die Empfindung, daß es unserer Ehre
und unseren Rechten als Staatsbürger widerspricht, auf einfachen Befehl hin Ent
schlüsse zu fassen, die außerhalb des Rahmens unserer Dienstverpflichtungen lie
gen." (Folgen Unterschriften.)
Das war eine Sprache, von der sicher niemand sagen kann, daß sie unangemes
sen war. Diese Erklärung wurde durch Beamte der Organisation der Werksleitung
überreicht und dabei noch ein Versuch zur friedlichen Verständigung unternom
men. Die Direktion wies aber die Organisationsbeamten ab und eröffnete ihren
Angestellten, daß sie es ablehne, mit den Organisationen ihrer Beamten zu verhan
deln. Man sieht also, die Angestellten, die oft gepriesenen "Mitarbeiter", werden
genauso wie die Arbeiter behandelt.
5

6

Nicht gedruckt.
Vgl. Nr. 143.
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In einer zweiten Fabrikversammlung, die am gleichen Tage abends noch statt
fand, wurde wiederum mit 32 gegen 2 Stimmen beschlossen, sich nicht zu beugen,
sondern Dienstag, den 31. Oktober im größten Saal Sterkrades eine allgemeine
Angestelltenversammlung zu veranstalten, wo gegen das Vorgehen der Gutehoff
nungshütte protestiert werden sollte. Weiter sollten die Angestelltenorganisationen
sofort das Reichstagspräsidium, die größere Tagespresse und eine Anzahl führender
Abgeordneter der verschiedenen Parteien unterrichten und [um] deren Intervention
nachsuchen. Das geschah auch. Vom .lentrumsabgeordneten Trimborn und vom
Fortschrittlichen Vol.ksparteiler Naumann ging jedoch die Nachricht ein, daß die
Geschäftsstelle des Reichstages schwerlich ein Eingreifen ermögliche, was aller
dings vorauszusehen war.
Mittlerweile kam aber dem größten Teil der Angestellten das anfänglich in so
erfreulicher Weise gezeigte Rückgrat abbanden, und zwar tappten sie in eine recht
plump gestellte Falle. Am 2. November wurde von den Oberingenieuren und Bure
auvorständen jedem einzelnen erklärt, daß seine Kollegen bereits alle umgefallen
seien und daß nur er sich noch dem Wunsche der Direktion widersetze. Nur 3 Ver
bands- und 4 Bundesmitglieder durchschauten den Trick und blieben fest. Diese
erhielten prompt folgendes Kündigungsschreiben:
"Wir nehmen hierdurch Veranlassung, Ihnen Ihre Stellung zum 1. Dezember
1911 zu kündigen. Auf Ihre ferneren Dienste verzichten wir und untersagen Ihnen
von heute ab das Betreten unserer Werke. Ihr Gehalt für die .leit bis zum Ablauf
Ihrer Kündigung können Sie heute nachmittag an unserer hiesigen Werkskasse in
Empfang nehmen."
Man soll sich hüten, die unters Joch Gekrochenen zu hart zu beurteilen. Man
chem mag der Verzicht auf die Achtung seiner Kollegen schwer genug geworden
sein. Allein, was die Brutalität der Vorgesetzten bei ihnen ungebrochen ließ, be
sorgte die "Wohltat" der Werkspensionskasse, zu der natürlich auch die Angestell
ten nicht zu knapp zahlen müssen. Ferner wußten sie ja auch, daß sie unerbittlich
auf die schwarze Liste kommen würden und daß es ihnen infolgedessen elend sauer
werden würde, im ganzen Industrierevier - wenn nicht gar in ganz Deutschland wieder eine passende Stellung zu erhalten. Es gehört schon eine besonders große
Charakterfestigkeit dazu, vor solchen Schrecknissen nicht zu venagen. Mancher
Techniker hat in diesen Tagen den Kapitalismus von einer Seite kennengelernt, die
er bisher noch nie gesehen oder ernstgenommen hatte. Sicher wird dieser Versuch,
den Angestellten das Koalitionsrecht zu rauben, nicht vereinzelt bleiben. Es heißt
ja, daß auch in anderen rheinländischen Industriebetrieben die Angestellten über
ihre Zugehörigkeit zum Verband oder zum Bund befragt worden sind und sie den
"freundlichen Rat" erhalten haben, diesen Verbänden fernzubleiben.
Wir glauben nicht, daß es gelingen wird, die Technikerorganisationen zu zer
trümmern, wenn diese Konflikte auch eine schwere Belastungsprobe für sie sind.
Den Arbeitergewerkschaften ist es aber auch nicht anders gegangen. Auch wir
haben in unseren Reihen manchen, der schon fiüher Mitglied war, dann in einem
Anfalle von Furcht dem Verbande den Rücken kehrte, bei fortschreitender Aufklä
rung aber wieder Mut faßte und schon wieder seit vielen Jahren treues Mitglied ist.
Solche schwere .leiten müssen und können durchgekämpft werden. Wir hoffen, daß
dies auch den Technikerorganisationen gelingen wird. Haben wir Metallarbeiter
doch ein großes Interesse daran!
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1911 November 27
Protokoll 1 der 47. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens-Werke
Ausfertigung
Teildruck
[Aussperrung der Albeiter in der Berliner Metallindustrie]
1. Fonnerstreik:2
Der Vorsitz.ende berichtet, die von der Hauptleitung des Deutschen Metallar
beiterverbandes in Stuttgart angeregten Einigungsverbandlungen würden am 28.
d.M. in Berlin aufgenommen werden, es sei daher zur .zeit noch nicht abzusehen,
ob die für den 30. d.M. angekündigte Aussperrung von 60 % der in den Betrieben
des Verbandes Berliner Metallindustrieller beschäftigten Albeiterschaft zur Ausfüh
rung kommen oder ob noch eine Einigung erzielt werden würde. Da das Ergebnis
dieser Verhandlungen erst in letzter Stunde bekannt werden könne, sei es notwen
dig, alle für den Fall der Durchführung der Aussperrung notwendigen Maßnahmen
schon jetzt festzusetz.en und vorzubereiten.
Es wird demgemäß (in Anlehnung an die im Oktober 1910 gelegentlich der da
mals in Aussicht genommenen Aussperrunf des Gesamtverbandes Deutscher Me
tallindustrieller getroffenen Bestimmungen) beschlossen:
Wenn die Aussperrung in Kraft tritt, so sind am Donnerstag, den 30. November
d.J., zu entlassen alle diejenigen Albeiter und Albeiterinnen, welche nicht vor dem
17. November d.J. ihren Beitritt zum Unterstützungsverein erldärt haben.
Als Albeiter gelten nicht (brauchen also auch nicht ausgesperrt zu werden):
Lehrlinge, Schreiber und Meistervertreter im Stundenlohn, produzierende
Wochenlöhner und das Bureaubedienungspersonal in den Verwaltungsgebäuden.
Ausgenommen von der Aussperrung sind die Albeiter der Straßenbahnbetriebe,
der Güterbahn, sowie die auswärts beschäftigten Monteure. Als auswärts beschäf
tigte Monteure gelten nicht die auf Bauten in und um Berlin beschäftigten Mon
teure des T.B. Berlin und die in den Telephonämtem aibeitenden Monteure des
Wemerwerks.
Als vor dem 17. November d.J. eingetreten gelten auch diejenigen Mitglieder
des Unterstützungsvereins, welche sich vor diesem Datum angemeldet hatten und
vor Beginn der Aussperrung in diesen aufgenommen worden sind.

1

2

3

Werner von Siemens-Institut, 2257 M, SAA/LK 15, Nachlaß Wilhelm von Siemens.
Geuichnet Dihlmann, Vorsitzender des Betriebsausschusses. Anwesend waren die Her
ren: Arnold von Siemens, Baurat Dihlmann, Direktor Pfeil, Direktor von Eicken, Stoe
phasius, Direktor R.aschig, Hettler, Regierungsbaumeister Hornig, Pohl, Fessel, Oskar
Kahle, Heinlein, Schreyer, Möhle, Hoffst!tter, Dr. Fellinger I. - Vgl. Nr. 191.
Der Streik der Berliner Former wid Gießereiarbeiter hatte am 8. Oktober 1911 begonnen.
Siehe auch Protokoll der 45. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens-Werke am 5.
Oktober 19 l 0, Werner von Siemens-Institut, SM 4 / LK 15, Nachlaß Wilhelm von Sie
mens.

560

Nr. 167

Arbeitnehmer, die nach dem 16. November d.J. erst in einem der Werke 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 Anwartschaften 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 Lohnzahlung demgemäß nur soweit bereits bei der Entlas
sung vorzunehmen, als die Lohnabrechnung bis dahin ohne Schwierigkeit fertigge
stellt werden kann, was in den größeren Werken wohl lediglich bezüglich der aus
schließlich im Lohn beschäftigten Arbeitnehmer möglich sein dürfte.
Stundenlöhner sind demgemäß unter allen Umständen bei der Entlassung zu
löhnen.
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 seine sämt
lichen Papiere, sowie einen Zettel des Inhalts:
"Jeder entlassene Arbeitnehmer hat sein Eigentum sofort mitzunehmen, da spä
terer Einlaß in den Arbeitsraum nicht gestattet wird. Ein etwaiger Restlohn wird
durch die Post an die angegebene Adresse eingesandt.
....., den 30. November 1911.
Die Betriebsleitung."
Die gedruckten Zettel werden vom Bureau des Betriebsausschusses in der erfor
derlichen Anzahl den Werken zugestellt.
Den Meistem sind vom Lohnbureau Listen der Entlassenen zuzustellen, in de
nen bei den Namen derjenigen, bei denen Restlohnzahlung notwendig ist, die zu
letzt angegebene Adresse verzeichnet ist. Inzwischen eingetretene Wohnungsän
derungen sind bei der Entlassung durch den Meister festzustellen.
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 Entlöhnung 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.
Der in der Arbeitsordnung vorgesehene Lohnabzug für verlorene oder be
schmutzte Arbeitsordnungen ist nicht vorzunehmen.
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Die Zurückgabe von Preislisten und Drucksachen seitens der Monteure ist dage
gen nach Möglichkeit zu verlangen.
Die Restlobnz.ablung soll über Postscheckkonto sobald wie möglich, und darf
nicht später als am Donnerstag, den 7. Dez.ember 1911, erfolgen.
Der Vorsitz.ende und Herr Professor Raps werden sieb mit den zuständigen Poli
zeibehörden ins Einvernehmen setz.en, damit für geeignete Schutzmaßregeln zur
Sicherheit der namentlich an exponierten Stellen Arbeitenden für die Zeit der Aus
sperrung vorgesorgt wird.
Eine Verlegung des für die Vertreterwahlen für die Konsumvereine festgesetzten
Termines (8. Dez.ember) soll nicht stattfinden.
2. Erteilung von Auskünften über entlassene Arbeiter.
Gegenüber einem Vorschlag, der dahin geht, die von fremden Firmen den Wer
ken zugehenden Fragebogen über früher bei uns beschäftigte Arbeiter genau den
Tatsachen entsprechend auszufüllen, wird mit Rücksicht auf die sehr leicht eintre
tende Notwendigkeit, die Berechtigung einer ungünstigen Auskunft vor Gericht zu
beweisen, was in vielen Fällen unmöglich ist, beschlossen, es bezüglich der Aus
kunfterteilung über entlassene Arbeiter bei den Bestimmungen zu belassen, welche
in der 41. Sitzung des Betriebsausschusses vom 2. November 1908 (siehe Punkt 9
des Protokolls4) aufgestellt worden sind.
Hervorgehoben wird, daß bei der Beantwortung telephonischer Anfragen beson
dere Rücksicht notwendig ist, da schon mehrfach Beamte von Arbeiterverbänden
bei den Werken telephonisch Auskunft über Arbeiter verlangt haben, indem sie sich
fälschlich als Vertreter irgendeiner Firnia bez.eichneten, um damit herauszube
kommen, ob die Werke über einen bestimmten Arbeiter günstige oder ungünstige
Auskunft erteilen. Mit Rücksicht hierauf soll auf telephonische Anfragen nach
Auskünften über entlassene Arbeiter niemals in demselben Gespräch geantwortet,
sondern die Firma, als deren Vertreter der Anrufer sich bez.eichnet hat, von dem
betreffenden Werk angerufen werden, wobei sich dann herausstellt, ob wirklich die
genannte Finna angerufen hatte.

[ ... J

[Verschiedenes]

4

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 80.
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1911 November 28
Bekanntmachung1 des Betriebsausschusses der Siemens & Halske AG und der
Siemens-Schuckert-Werke
Ausfertigung
(Veränderte Vorgaben für den Jahresurlaub für Arbeiter]
Einern von Mitgliedern unserer Arbeiterausschüsse geäußerten Wunsch ent
sprechend haben wir beschlossen, die für die Gewährung von Urlaub an Arbeiter
aufgestellten Bestimmungen dahin abzuändern, daß vom 1. Januar 1912 ab auch
diejenigen unserer männlichen Arbeiter, welche mindestens 30 Jahre alt (sind) und
seit mindestens 8 Jahren in Diensten eines unserer Werke stehen, einen jährlichen
Urlaub in der Dauer einer Woche erhalten sollen.
Die übrigen auf die Beurlaubung bezüglichen Bestimmungen bleiben unver
ändert.

Nr.169
1911 Deumber 1
Niederschrift: 1 des Direktors bei der M.A.N. Augsburg, Emil Guggenheimer,
über eine Kommissionsitzung des Gesamtverbands Deutscher Metallindustri
eller vom 3 0. November 1911
Ausfertigung
[Auseinandersetzung um die Frage der Behandlung der Werkvereine bei Aussper
rungen]
Grabenstedt: berichtet über die Vorschläge bezüglich der Werkvereine.
Pfeil: führt aus, was wir gestern als vorzubringend vereinbart haben, d.h. zu
nächst nur den Widerspruch gegen die Änderung.
Borsig: spricht dagegen, insbesondere aus den von A.E.G. angeführten Grün
den, und sagt, daß ohne eine solche Bestimmung, wie sie vorgeschlagen sei, über1
1

Werner von Siemens-Institut, 2236 M, 14/LM 759, 1911. - Vgl. Nr. 52, 160.
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 73 b. Unterstrei
chwigen maschinenschriftlich. vgl. Nr. 187, 188, 384.
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haupt eine Gesamtaussperrung und der Zusammenschluß der Aibeitgeber-Verbände
in Berlin ausgeschlossen sei.
Dihlmann: Die Bezahlung an die Werkvereine müßte von der Gesamtheit getra
gen werden, nicht von der Firma, denn im Interesse der Gesamtheit würde die
Streitkraft der Gewerkschaften schon während des Friedens durch die Werkvereine
vermindert.
Im übrigen läge doch auch ein Nachteil darin, daß man, weil man die Gelben2
nicht aussperre, die Auswahl unter den zurückzubehaltenden Aibeitem nicht treffen
könne, wie andere Firmen.
Man werde dabei große Kategorien von Aibeitem aussperren müssen.
Guggenheimer: verlangt endlich einmal klare Stellungnahme gegenüber den
Werkvereinen.
Will der "Gesamtverband" Mitglieder mit Gelben oder nicht?
Sollen Mitglieder mit Gelben bestraft werden?
Dann wird man eben sich die Frage vorlegen müssen, ob man die Anzugehörig
keit zum "Gesamtverband Deut.scher Metallindustrieller" für wertvoller erachte oder
die Werkvereine. Die Entscheidung sei für uns nicht zweifelhaft.
Dafür, daß man dem "Gesamtverband" Vorteile verschaffe, solle man noch be
straft werden!
Ich verlange doch zunächst einmal zu wissen, was mit dem Geld geschehen soll.
Wenn nicht einmal dies feststehe, z.eige sich der Charakter der Strafe auf das deut
lichste.
Sowie eine Maßnahme zugunsten der Werkvereine beantragt werde, ziehe sich
der "Gesamtverband" zurück, obwohl er selbst nichts an die Stelle dieses Hilfsmit
tels zu setz.en in der Lage gewesen sei als Blamagen bei angedrohten
Aussperrungen.
Borsig: widerspricht, daß Feindschaft bestehe.
Guggenheimer: Wir werden Gelegenheit nehmen, darauf zurückzukommen. Die
Feindschaft besteht eben aus Neid.
Peierls: Er sei im allgemeinen für die Werkvereine, habe doch bei A.E.G. in
kleinem Maßstab eingeführt, führt Beispiele für die Notwendigkeit, auch andere
Aibeiter als Gelbe nicht auszusperren, aus der gestern hier vollzogenen Aussper
rung an.
Borsig: An Strafe sei nicht gedacht, das Geld soll zur Unterstützung von kleine
ren Firmen verwendet werden. Es soll von den Firmen der Nachweis gebracht wer
den, daß Opfer für ihre Gelben gebracht werden.
Guggenheimer: Die Vorschläge enthalten doch eine Erschwerung. Jede
Erschwerung der Bildung muß doch auf die Gegnerschaft zurückgeführt werden.
Man kann doch nicht sagen, man sei für eine Sache, die man nicht nur nicht för
dere, sondern erschwere.
Peierls: Gibt zu, daß in vorliegender Fassung die Vorschläge für S.S.W. und
Augsburg nicht annehmbar seien. Aber den gegenwärtigen Zustand könne A.E.G.
nicht annehmen, dann müsse diese ausscheiden. Er schlug zunächst eine Bespre-

2

Gemeint sind Mitglieder der "gelben Gewerkschaften". So wurden nach ihrem aus der
französischen Gewerkschaftsbewegung entlehnten Abi.eichen, der Ginsterbltlte, die Mit
glieder der Werkvereine genannt.
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chung zwischen S.S.W. und A.E.G. vor. Er selbst gelte als Gelber bei A.E.G., aber
er habe immer die Befürchtung der Heuchelei.
Pfeil: Man darf nicht Überzeugungstreue bei Gelben mehr verlangen als bei
Roten.
Auch diese treten gezwungen bei, viel mehr als die Gelben.
Machte den Vorschlag, doch als Mittel eine Aussperrung von 10 % ohne
Androhung in die Satzung aufzunehmen. Wenn dies komme, würde die Frage der
Gelben überhaupt fast nie auftauchen, weil die große Aussperrung ganz selten wäre.
Peierls: Glaubt leicht, daß die Aussperrung von 10 % sich durchführen lasse.
Dihlmann: Hält Verständigung zunächst zwischen A.E.G. und S.S.W. für nötig.
Guggenheimer: Auch., aber was beabsichtigt die A.E.G. als Vermittlungsvorschlag zu bringen?
Peierls: Die Hauptsache wäre, die Herren von A.E.G. in den Besprechungen zu
überzeugen, daß die gelbe Sache doch besser sei und daß ein Mittelweg möglich sei.
Denn sonst gehe die A.E.G. heraus.
Borsig: Wäre auch für den Versuch einer raschen 10%igen Aussperrung ohne
Ankündigung.
Peierls: Unbedingt der Meinung, daß die Frage der Art der Aussperrung mit
herangezogen werde.
Beschluß:
Es soll nun zunächst die Besprechung zwischen A.E.G. und S.S.W. stattfinden,
dann eine Sitzung der Kommission wieder anberaumt werden, an der ich teil
nehmen soll, wenn möglich auf 21. lfd. Mts. in Berlin. (Es liegt nunmehr nichts
weiter vor, als daß jedenfalls an der unglaublichen Bestimmung des Entwurfes mit
M. 2.- Entschädigung nicht festgehalten wird.)
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Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
Nr. 48
Das neue Hausarbeitsgesetz im Reichstage
[Unzulänglichkeit des neuen Gesetz.entwurfes für die Hausarbeit aufgrund unge
löster Lohnfrage]
Steine statt Brot bietet den deutschen Heimarbeitern das neue Kompromiß, das
die Mehrheitsparteien des Reichstages in der Kommission mit den Verbündeten
Regierungen eingegangen sind. 1 Danach soll der Reichstag auf die Forderung der
1 Vgl. Nr. 118, 153.
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Errichtung von Lohnämtern verzichten und sich mit der Emnennung von Fachaus
schüssen begnügen, deren Befugnisse erheblich beschränkt werden. Die Lohnämter
sollten nach den Beschlüssen der Reichstagskommission das Recht erhalten, Min
destlohnsätze mit rechtsverbindlicher Kraft festzusetzen. Die Fachausschüsse sollen
dagegen nur die Staats- und Gemeindebehörden durch tatsächliche Mitteilungen
und Erstattung von Gutachten unterstützen, auf Ersuchen von Behörden bei Erhe
bungen über die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen ver
tretenen Gewerbezweige mitwirken, die Ausführung gewisser Bestimmungen des
Heimarbeitsgesetzes und die für die Auslegung von Verträgen und für die Erfüllung
von Verbindlichkeiten zwischen Gewerbetreibenden und Heimarbeitern bestehen
den Verkehrssitten begutachten, ferner die Wünsche und Anträge in bezog auf
wirtschaftliche Verhältnisse der vertretenen Gewerbezweige beraten, Anregungen
zur Hebung der wirtschaftlichen Lage der Heimarbeiter geben, an der Verwaltung
der betreffenden Einrichtungen teilnehmen, endlich "auf Ersuchen der Behörden in
geeigneter Weise insbesondere durch Vernehmung beteiligter Gewerbetreibender
und Hausarbeiter, sowie von Auskunftspersonen, die Höhe des von den Hausarbei
tern tatsächlich erzielten Arbeitsverdienstes ermitteln, dessen Angemessenheit
begutachten und auch sonst den Abschluß von Tarifverträgen vorbereiten und för
dern".
Eine Unmasse von Aufgaben, die den Fachausschüssen zugemutet werden, wo
bei nur die eine fehlt, auf die es bei der gesamten Heimarbeitsreform im wesent
lichen ankommt, die allein den Heimarbeitern helfen kann. Alle sanitären Maßre
geln, alle Kontrollvorschriften, so nützlich und notwendig sie sonst für Heimarbei
ter und Konsumenten von Heimarbeitserzeugnissen sein mögen, erschweren dem
Heimarbeiter seinen Broterwerb, sind ihm wirtschaftlich eher hinderlich als förder
lich. Manche wirken vielmehr wie ein indirektes Verbot der Heimarbeit. Den An
gelpunkt jedes Heimarbeiterschutzes bildet die Lohnfrage. Während aber für die
Arbeiter in Fabrik und Werkstatt, im Bergbau und auf Bauten, in Handel und Ver
kehr Tarifverträge die Lohnfrage regeln können, weil zu ihrer Schaffung, Durch
führung und Kontrolle Organisationen vorhanden sind, hat die große Masse der
Heimarbeiter sich seither als nichtorganisationsflthig erwiesen. Sie ist deshalb
außerstande, aus eigener Kraft den Lohndruck auszuhalten, und noch viel weniger
Tarifverträge zu schaffen. Die Arbeitgeber würden jeden dahingehenden Versuch
ablehnen und vereiteln; der Gedanke, sich von bloßen Fachausschüssen auf diesem
Gebiet locken zu lassen, liegt ihnen völlig fern. Nur staatliche Lohnämter mit der
Befugnis, rechtsverbindliche Mindestlohnsätze festzusetzen, können greifbare Wir
kungen erzielen und die Durchführung der beschlossenen Löhne durch Gerichtsent
scheidungen erzwingen. Aber gerade dieser einzige Rettungsweg aus dem trostlosen
Elend soll den Heimarbeitern abgeschnitten werden. Helft euch selbst, schafft euch
Tarife, wenn ihr die Kraft dazu habt, rufen ihnen Regierung und Mehrheitsparteien
zu. Und als einzigen Trost bieten sie ihnen diese Fachausschüsse, die alles mögliche
und unmögliche, nur eben keine Mindestlöhne schaffen wollen. An dem A und 0
der Ausbeutung, an der kapitalistischen Lohnfestsetzung soll nicht gerüttelt werden.
Es soll alles bleiben wie es ist. Natürlich bleibt damit auch das alte Elend bestehen,
und es wird obendrein verschärft durch bureaukratische Schikanen und Drangsalie
rungen - nicht etwa der kapitalistischen Verleger, sondern der schutzbedürftigen
Heimarbeiter! Würden die letzteren nicht größtenteils längst unter jene Grenze
herabgedrückt sein, wo der Mensch sich noch gegen sein Schicksal auflehnt, wahrlich, die Art und Weise, wie hier die Heimarbeiter abgespeist werden sollen,
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dürfte kaum so ruhig hingenommen werden. Aber Regierung und Mehrheitspar
teien rechnen damit, daß man der hausindustriellen Bevölkerung alles, daß man ihr
nichts als Hohn bieten darf, ohne daß auch nur eine einzige Faust zuckt. Ist doch
selbst das eine noch nicht einmal überall sicher, daß die hausindustriellen Kreise
bei den nächsten Reichstagswahlen samt und sonders den Vertretern der bürger
lichen Parteien den Laufpaß geben und sozialdemokratische Abgeordnete wählen,
aus Furcht, sie könnten dadurch ihre Aibeit und ihr Brot verlieren.
Furcht vor allem und allen ist das einzige Empfinden, das diese Aibeiter be
herrscht. Selbstvertrauen, Solidarität, Oppositionslust sind ihnert unbekannt und das
letzte, dessen sie fähig wären, wäre die Verzweiflung, die ein Ende mit Schrecken
dem Schrecken ohne Ende vorzieht. In dieser Richtung haben die herrschenden
Klassen wirklich nichts zu befürchten, und kaltblütig wie immer, wenn es sich um
ihr Geschäft handelt, machen sie die "Heimarbeitsreform" in ihrem Sinne.
So weiß die Konfektionsindustrie, die ein scharfer Gegner der Lohnämter war,
sich mit den Fachausschüssen bereits ganz gut abzufinden. Auch der Zentralaus
schuß der Berliner kaufmännischen, gewerblichen und industriellen Vereine stimmt
den Fachausschüssen bedingt zu und will ihnen nur die Kompetenz der Vorberei
tung und Förderung von Tarifverträgen gestrichen oder auf Branchen mit einfachen
Produktionsverhältnissen beschränkt wissen. Wie wenig gerade die Schaffung von
Tarifverträgen in den Kreisen der hausindustriellen Verleger auf Entgegenkommen
zu rechnen hat, dafür bietet der gegenwärtige Kampf in der Berliner Damenmäntel
konfektion, wo die Aibeitgeber beschlossen, vor allem keinen Tarifvertrag einzuge
hen, ein Beispiel. 2 Sie begründen dies damit, daß bei einer tariflichen Lohnfest
setzung das Exportgeschäft verloren ginge, das 40 Proz. des Gesamtumsatz.es von
200 Millionen Marle ausmache. Die Mode in der Konfektion wechsle derartig
schnell, daß dauernde Preisfestsetzungen unmöglich würden.
Um "Gründe" würden die Nutznießer der Heimarbeit natürlich niemals verlegen
sein, wobei der Wettbewerb auf dem Weltmarkt gewöhnlich immer eine Hauptrolle
spielt, weil dieses Argument am schwierigsten nachzuprüfen ist. Daß die deutsche
Portefeuilleindustrie, eine Qualitätsbranche, die mindestens ebenso stark dem Mo
dewechsel unterworfen ist, sich bei der tariflichen Regelung der Heimarbeit ganz
vorzüglich gehalten und weiterentwickelt hat, wird dabei geflissentlich übersehen.
Man will eben bei allen Kalkulationen völlig frei dastehen, will die Preise beliebig
nachlassen können, wenn ein anderer Reisender billiger verkauft, und den Nachteil
auf den allzu geduldigen Heimarbeiter abwälzen können. WettbewerbsOOligkeit auf
dem Weltmarkt auf Kosten der Heimarbeiter, der Allerärmsten der Armen - das ist
das schlimmste Urteil, das sich eine Industrie selbst sprechen kann.
Nun sind wir zwar weit davon entfernt, in den Tarifverträgen für die Heimar
beiter das Allheilmittel zu erblicken. Für die meisten Heimarbeitsberufe werden sie
im Gegenteil wirkungslos sein, weil ihnen die Organisationen der Aibeiter fehlt.
Aber wenn selbst das Unternehmertum von vornherein jede Tätigkeit der geplanten
Fachausschüsse auf diesem Gebiete illusorisch macht, was bleibt dann noch von
diesen Ausschüssen an positiver Aibeit übrig? Anträge, Anregungen, Gutachten,
Erhebungen - alles angenehme Beschäftigungen, bei denen die Zeit hübsch vergeht
und nichts Greifbares herausspringt. Die Regierung will den Fachausschüssen im
2

Am 23. November 1911 trat ein Teil der in der Damenkonfektion Groß-Berlins beschäf
tigten Heimarbeiter in den Ausstand. Da nur rund 8000 der etwa 60.000 Heimarbeiter
gewerkschaftlich organisiert waren, brach der Streik bald darauf wieder zusammen.

1911 Dezember 2

567

wesentlichen nur die Befugnisse der Arbeitskammern zugestehen, die sie für die
Masse der gewerblichen Arbeiterschaft scheitern, für die Hausarbeiter aber in ver
schlechterter Form neu aufleben läßt.
Für den Heimarbeiter ist das Geringste gerade noch gut genug! Dieser Weisheit
der Verlagsunternehmer scheint auch die Reichsregierung bei der Gestaltung der
"Fachausschüsse" gefolgt zu sein. Beim Arbeitskammergesetzentwurf wurden die
Vertreter der Arbeitgeber wie auch der Arbeiter sämtlich in geheimer Abstimmung
von den vertretenen Arbeitgebern und Arbeitern selbst gewählt; nur den Vorsitzen
den und dessen Stellvertreter ernennt die Regierung. Bei den Fachausschüssen, die
aus der gleichen Zahl von Vertretern der Arbeitgeber und Hausarbeiter sowie einem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern bestehen sollen, ernennt die Regierung nicht bloß
den Vorsitzenden und die zwei Beisitzer, sondern obendrein auch noch die Hälfte
der Vertreter. Und von einer solchen Vertretung erwartet man die "Vorbereitung
und Förderung von Tarifverträgen". Wie völlig weltfremd müssen die Regierungs
juristen der Entwicklung der Tarifverträge gegenüberstehen, um auch nur einen
solchen Vorschlag im Ernste zu machen. Aber vielleicht hoffen sie, daß den Haus
arbeitern das Wesen des Tarifvertrages noch viel fremder ist, als ihnen selbst, und
daß die Heimarbeiterschaft von diesen Fachausschüssen wirklich solche Reformen
erwarten könnte! Man könnte ebensogut von ihnen die Lösung der Quadratur des
Zirkels verlangen oder von Juristen, daß sie endlich einmal das wirkliche Leben
begreifen lernten!
Der Reichstag begann die zweite Plenarberatung des Hausarbeitergesetzes am
27. November. 3 Der Abg. Robert Schmidt rollte hierbei in einer großzügigen Rede
das Elend der Heimarbeiter auf und führte den Nachweis, daß die Lohnfrage im
Mittelpunkt des Problems stehe und daß ihre Regelung die Voraussetzung für jede
gesetzliche Reform sei. Selbst der Abg. Naumann bezeichnete das, was die Gesetz
vorlage biete, als weiße Salbe und verurteilte die ablehnende Haltung der Regierung
und Mehrheitsparteien, insbesondere des Zentrums gegenüber der Forderung der
Lohnämter. Über die letzteren kam es am 28. und 29. November zur speziellen
Beratung, die an diesem Tage nicht beendet wurde. 4 Ein Antrag der sozialdemo
kratischen Fraktion forderte die Errichtung von Lohnämtern. Der Antrag wurde
vom Abg. Göhre, der die Notlage der erzgebirgischen Heimarbeiter schilderte, wie
er sie als junger Geistlicher im dortigen Bezirk kennen gelernt hat, vertreten. Mit
Nachdruck erklärte er, daß ein Hausarbeitsgesetz ohne Lohnämter mit der Befugnis
der Lohnfestsetzung Steine statt Brot für die Heimarbeiter bedeute. Nur die Verle
ger seien Gegner des Lohnamtes; sie lehnen es ab, damit die Arbeiter unorganisiert
bleiben und dem Lohnwucher desto sicherer anheimfallen
Der Staatssekretär Dr. Delbrück antwortete, daß die Regierung ihre Zustim
mung einem Gesetz versagen werde, das in irgendeiner Form eine obligatorische
Festsetzung der Löhne unter behördlicher Mitwirkung bringe. Ein solches Ein
greifen in den Arbeitsvertrag entspreche nicht unserer ganzen staatsrechtlichen
Organisation. Auf andere Staaten könne man sich hierbei nicht berufen. England
mit seiner reinen Selbstverwaltung könne solche Bestimmungen machen, in

3
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 268, S. 8051-8063.
4
Ebd., Bd. 268, S. 8079-8114 wid S. 8115-8153.
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Deutschland seien sie unmöglich. Beim Kaligesetz5 seien leider solche Anregungen
angenommen worden; das sei verderblich. Aber da habe das Reich in ein großes
Monopol reglementierend eingegriffen. Die Gewerbegerichte könnten Tarifver
tragsbestimmungen als ortsübliche Satzungen ansehen; sie handelten da ganz rich
tig. Aber hier wolle man zwingendes Recht schaffen. Da müßten zuerst Arbeits
kammern für die Heimarbeit vorangehen. Das Arbeitskammergesetz sei gescheitert;
für eine nochmalige Vorlegung könne er nicht garantieren. Zunächst müßten die
Verhältnisse der Heimarbeit einmal objektiv untersucht werden. Hierbei könnten
schon manche Mißstände beseitigt werden. Die Tätigkeit der Fachausschüsse werde
den zweifellos vorkommenden erbärmlichen Lohndrückereien gewiß ein Ende ma
chen. Aus grundsätzlichen und praktischen Erwägungen könne die Regierung der
amtlichen Lohnfestsetzung nicht zustimmen.
Die Ausführungen des Regierungsverteters bedeuten das Ende jeder Hoffnung
auf durchgreifenden Heimarbeiterschutz. Aus allem hörte man nur das "Nein" her
aus, das die Regierung jeder ernsten Reform der Lohnfrage entgegensetzt. Seine
Argumente waren überdies wenig überzeugend. Weshalb soll in Deutschland, das
angeblich an der Spitze der Sozialreform marschiert, das den Versicherungszwang
für Arbeiter, Angestellte und Unternehmer eingeführt hat, das die Arbeitsdauer für
Arbeiter aller Kategorien geregelt, das Beschäftigungsverbote für große Bevölke
rungsanteile erlassen, ja ganze Industriezweige verboten hat, die Lohnfrage ein noli
me tangere bleiben? Ist sie doch beim Kaligesetz in recht erfreulicher Weise ange
schnitten worden, zum Segen für Industrie und Arbeiterschaft! Und schneidet die
Schutzzollgesetzgebung nicht ganz anders in die Preisfestsetzung der Industrie ein,
als die Festsetzung von Mindestlöhnen? Was im selbstverwalteten England möglich
war, könne Deutschland nicht machen? Das sind armselige Phrasen, die niemand
darüber täuschen, daß die Regierung und Bureaukratie in Deutschland genau im
gleichen Interesse arbeitet als die "reine Selbstverwaltung" in England. Man lasse
doch endlich einmal das fadenscheinige Mäntelchen fallen und wage ganz und
offen zu sein, wie man ist. Hätte Herr Delbrück erklärt: "Wir sind ein bürgerlicher
Staat, der Staat der kapitalistischen Gesellschaftsordnung; der Kapitalismus, unser
Auftraggeber, duldet keine solche Einmischung in seine Lohnfestsetzungen.
Schaffen Sie erst eine sozialistische Mehrheit, und wir werden als sozialistischer
Staat dann nur noch Ihre Wünsche erfüllen" - das wäre wenigstens eine offene,
ehrliche Ablehnung gewesen. Aber mit staatsrechtlichen Erörterungen vom Staate,
der über den Klassen und Parteien steht, verschone man uns wirklich. Die Gesetz
gebung der letzten Jahre bildet eine einzige Reihe der Widerlegung solcher schönen
Grundsätze!
Natürlich sind die Lohnämter im Reichstage angesichts dieser Haltung der Re
gierung abgelehnt worden. Damit hat das Gesetz jede ernste Bedeutung für die
Heimarbeiterschaft verloren. Die Reichstagswahlkampagne der nächsten Wochen
bietet hinreichend Gelegenheit, der hausindustriellen Bevölkerung zu reigen, wo
ihre wirklichen Feinde sind. Aber desto nachdrücklicher muß nunmehr auch ver
sucht werden, die oberen Schichten der Hausindustrie und vor allem die jüngeren
Arbeiter den gewerkschaftlichen Organisationen zuzuführen, denen die Aufgabe
5

Gesetz über den Absatz von Kalisalz.en, 25. Mai 1910, RGBI 1910, S. 775-790. Durch
dieses Gesetz wurde ein Zwangssyndikat für die Kaliindustrie errichtet, von deren Pr�
duktion 13 % auf preußische Staatsbetriebe entfiel.
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zufällt, den Fachausschüssen die Arbeit vorwegzunehmen und die dies sicherlich
auch weit besser und wirksamer tun können als jene. Wenn in einz.elnen Heim
albeitsbranchen Tarifverträge möglich sind, dann nicht eher, als der wesentliche
Teil der Heimarbeiterschaft gewerkschaftlich organisiert ist, und nur durch die
Tätigkeit der Gewerkschaften. Die Agitation unter den Heimarbeitern wird eine
schwierige und wenig erfolgversprechende sein. Das darf UDS nicht davon abhalten,
sie erneut in Angriff zu nehmen. Daß die Massen der Hausindustrie, einmal aus
ihrer Lethargie erweckt, viel schwerer zu disziplinieren sind, daß sie vor Streiks
und Hungerkrawallen nicht zurückscheuen, daß sie den Gewerkschaften vielleicht
ebenso sehr Ungelegenheiten bereiten können als den Unternehmern und der öf
fentlichen Ordnung, das kann kein Grund sein, von dieser notwendigen Organi
sationsarbeit abzustehen. Sie ist der einzige, vielleicht noch mögliche Rettungsweg,
wenn die Gesetzgebung versagt. Den Gewerkschaften aber soll man nicht nachsa
gen können: Ihr habt UDS ebenso im Stich gelassen, in unserem Elend untergehen
lassen wie die Kapitalisten und die Regierung!
Vielleicht besinnt sich dann die Regierung auf ihre sozialen Pflichten, wenn die
Heimarbeiterschaft im Verzweiflungskampfe das Brot der Unternehmer im Stiche
läßt und es mit der mageren Ration streikender Arbeiter vertauscht. Das könnte
aber den Nutznießern der Hausindustrie ganz andere Opfer kosten als die staatliche
Mindestlohnfestsetzung!

Nr. 171
1911 Dezember 4
Eingabe 1 von Technikerverbänden der Stadt Köln an das Stadtverordneten
kollegium
Abschrift
[ Aufforderung, Aufträge zum Bau der neuen Rheinbrücke nur an Firmen zu verge
ben, die das Koalitionsrecht beachten; deshalb Nichtberücksichtigung der Gutehoff
nungshütte]
Die unterz.eichneten technischen Vereine der Stadt Köln2 bitten das Stadtver
ordnetenkollegium, einen Beschluß dahingehend zu fassen, daß in den Lieferungs
verträgen der Stadt Köln eine Bestimmung aufgenommen wird, wonach bei Verge
bung von Arbeiten nur solche Firmen berücksichtigt werden, die das Koalitions1 Historisches Archiv der Gutehoffnungshotte, 300 1038, l a.
2 Gezeichnet von J. B. Jakobsen für den Bund der technisch-industriellen Beamten, Orts
gruppe Köln; Bolten für den Technischen Verein Köln; K. Budde für den Maschinentech
nischen Verein Köln; TOrk: für die Technische Vereinigung Köln-Kalk.
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recht der Angestellten und Arbeiter achten, ferner bei der Vergebung der zu erbau
enden neuen Rheinbrücke die Gutehoffnungshütte in Sterkrade nicht zu berück
sichtigen
Zur Begründung unserer Bitte erlauben wir uns, folgendes zu bemerken: Die
moderne wirtschaftliche Entwicklung zwingt die wirtschaftlich schwachen Ange
stellten und Arbeiter, sich in Verbänden zusammenzuschließen, um ihre Lebens
haltung nicht nur auf einer gewissen Höhe zu erhalten, sondern auch zu verbessern.
Die deutsche Gesetzgebung hat dieser Notwendigkeit bereits im Jahre 1869 Rech
nung getragen dadurch, daß sie alle Koalitionsverbote aufgehoben hat. Leider aber
ist das bestehende Koalitionsrecht nach mehr als einer Hinsicht äußerst mangelhaft.
Besonders peinlich empfinden es die Angestellten und Arbeiter, daß zwar die Nöti
gung zum Eintritt in eine Koalition unter Strafe gestellt ist. nicht aber der Zwang
zum Austritt. Das hat zur Folge, daß in vielen Fallen die Arbeitgeber ihre wirt
schaftliche Übermacht dazu benutzen, um die Angestellten und Arbeiter zum Aus
tritt aus den Organisationen zu zwingen.
In besonders rücksichtsloser Weise hat vor kunem die Gutehoffnungshütte ihre
wirtschaftliche Übermacht dazu mißbraucht. um ihre technischen Angestellten in
der Koalitionsfreiheit zu beeinträchtigen. Nachdem die Leitung der Firma durch
eine Umfrage festgestellt hatte, daß 45 von ihren technischen Angestellten im Bund
der technisch-industrieller [sie!] Beamten und im Deutschen Technikerverband
organisiert waren, ließ sie am 25. Oktober die sämtlichen organisierten Ingenieure
und Techniker auffordern, aus ihren Organisationen auszutreten, widrigenfalls sie
sofort entlassen würden. Sieben technische Angestellte, welche sich weigerten, dem
ungesetzlichen Verlangen der Direktion nachzukommen, wurden auch tatsächlich
entlassen und überdies auf Betreiben der Gutehoffnungshütte von der
"Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" auf
eine schwarze Liste gesetzt, die es ihnen unmöglich machen soll,eine neue Stellung
zu finden.
Daß unsere Darstellung zutrifft, wird von der Leitung der Gutehoffnungshütte
nicht bestritten werden können, denn sie hat in einer Zuschrift an die Kölnische
Zeitung, die in der Notiz "Das Koalitionsrecht der Angestellten" in Nr. 1176 der
Kölnischen Zeitung wiedergegeben ist. 3 selbst ausdrücklich bestätigt. Die Gutehoff
nungshütte hat also zweifellos ihre Macht dazu mißbraucht. um ihre technischen
Angestellten in ihrer Koalitionsfreiheit zu beschränken. 4
Nach unserer Auffassung haben aber nicht nur der Staat als solcher, sondern
auch die Selbstverwaltungskörper im eigensten Interesse die Pflicht. dafür zu sor
gen, daß dieses wichtigste Recht jedes Arbeitnehmers unangetastet bleibt. denn
auch den Kommunen muß daran liegen, daß Angestellte und Arbeiter sich unge
hindert im Wege der Koalition um die Verbesserung ihrer Existenz bemühen kön
nen.5 Damit wird nicht nur die Konsumkraft dieser Schichten gehoben, sondern
auch die Steuerkraft, und diese kann keiner Kommune gleichgültig sein, da ja von
ihr letzten Endes die Vervollkommnung der kommunalen Einrichtungen abhängt.
Es kommt aber noch hinzu, daß u.E. geradezu ein öffentliches Interesse vorliegt,
eine derartige Herrenmoral, wie sie von der Gutehoffnungshütte betätigt worden ist.
3 Nicht gedruckt.
4
Vgl. hierzu Nr. 142,143,148,159,179.
5
Vgl.: Sozialpolitik bei Staatsauftragen. In: Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 23, 6.
Juni 1913.
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als unsittlich zu brandmarken. Die Proteste der Öffentlichkeit bleiben auf Arbeit
geber vom Schlage der Leiter der Gutehoffnungshütte und auf Werke von dieser
Größe so lange ohne Eindruck, daß ihnen die Mißbilligung ihres Verhaltens nicht
an der Stelle fühlbar gemacht wird, wo sie am empfindlichsten sind, oamlich an
ihrem Gewinn.
Deshalb bitten wir das Stadtverordnetenkollegium, den Bau der neuen Rhein
brücke keinesfalls an die Gutehoffnungshütte zu vergeben, um auf diese Weise zum
Ausdruck zu bringen, daß das Vorgehen der Gutehoffnungshütte, von dem der
Reichstagsabgeordnete Dr. Trimborn in einer Protestversammlung in Berlin sagte:
"so handele kein vornehmer Arbeitgeber", nicht nur von den Angestellten und Ar
beitern, sondern auch von den breiten Schichten des Bürgertums verurteilt wird.

Nr.172
1911 Dezember 8
Aufruf' der Mitglieder der freien Gewerkschaften an die Arbeiter der Siemens
Werke
[Aufforderung zur Abgabe von ungültigen Stimmzetteln bei der Wahl der Konsum
delegierten wegen der Aussperrung der von den freien Gewerkschaften aufgestellten
Kandidaten]
Heute Freitag, den 8. Deumber 1911, soll die Wahl der Konsumdelegierten
stattfinden.
Die von den Mitgliedern der freien Gewerkschaften aufgestellten Kandidaten
sind ausgesperrt worden.
Demzufolge haben die Arbeiter und Arbeiterinnen der Siemens-Werke keine
Gelegenheit, Vertreter zu wählen, die in ihrer uneigennützigen Weise Arbeiter
interessen vertreten.
Jeder Arbeiter und jede Arbeiterin müssen es unter ihrer Würde halten. Leute zu
wählen. die sich nur durch Schmarotun und Denunzieren bei der Firma halten
können.
Kolleginnen und Kollegen! Die Tausende von Ausgesperrten, Eure Arbeitsbrü
der und Schwestern, mahnen Euch an Eure Ehrenpflicht und rufen Euch zu:
Macht die Stimm7.ettel ungültig!

1

Werner von Siemens-Institut., 2236 M, SAA 14/Lm 752, 19ll-1913. - Unterstreichungen
im Aufruf.
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Legt dadurch Protest gegen die gemeinen und niederträchtigen Machinationen
der von der Firma Siemens bezahlten gelben Agitatoren.
Wer sich gegenüber Ausgesperrten ehrlich zeigen will, macht den Stimmzettel
ungültig.
Denkt daran. daß durch gelbe Verleumder der bisherige 1. Vorsitzende des Kon
sumvereins Dynamowerk entlassen wurde, lrun vor Ablauf des Geschäftsjahres,
ohne daß der Mann, der in treuer Pflichterfüllung seines Amtes gewaltet, sich in
irgend einer Weise etwas hätte zu Schulden kommen lassen. Die Obergelben haben
nun die Absicht, sich im Konsum fette Pfründen zu sichern. Um das zu erreichen,
werden ehrliche, das Allgemeininteresse wahrende Kollegen von den
"Aucharbeitern" verleumdet, denunziert und zur Entlassung gebracht.
Wenn die gelben Agitatoren sich ihrer Sache bewußt sind und Gutes zu erstre
ben ihr Ziel wäre, müßten sie es verabscheuen, mit solchen schmutzigen und nie
derträchtigen Mitteln, durch Anwendung von Drohungen und ärgstem Terrorismus,
anständige Leute, die nichts mit der gelben Sache zu tun haben, zu Mitgliedern des
gelben Vereins (Unterstützungsverein) zu pressen.
Wer seine Ehre noch nicht verkauft hat wer den mit gelben Verleumdern nichts
gemein haben will, der mache den Stimmzettel ungültig.
Niemand wähle die Liste der Gelben, sondern gebe einen ungültigen Stimmzet
tel ab.

Nr.173
1911 Dezember 11
Votum 1 des württembergischen Ministers des Innern Johann von Pischek für
das Königliche Staatsministerium in Stuttgart
Ausfertigung
[ Abänderungen des Regierungsentwurfs durch den Reichstag]
In Nr. 1258 der Reichstagsdrucksachen, 12. Legislatur-Periode, II.Session
1909/1911, liegen die Beschlüsse des Reichstags zu dem Entwurf eines Haus
arbeitsgesetzes vor.
Der Reichstag hat die Regierungsvorlage mit folgenden wesentlichen Ände
rungen angenommen.
Einmal ist nunmehr die Offenlegung der Löhne der Hausarbeiter allgemein vor
geschrieben, soweit nicht der Bundesrat besondere Ausnahmen zuläßt, während
nach dem Regierungs-Entwurf die allgemeine Bekanntgabe der Löhne nur insoweit

1

HStA Stuttgart, E 130 b, Bü 3177.
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zu erfolgen hätte, als dies sei es vom Bundesrat oder der Landeszentralbehörde
ausdrücklich vorgeschrieben wird(§ 3 der Reichstagsbeschlüsse).
Sodann sind nach den Reichstagsbeschlüssen Lohnbücher oder Arbeitszettel all
gemein an die Hausarbeiter auszuhändigen; während die Regierungsvorlage es bei
den Vorschriften des§ 114 a G.O. bewenden lassen wollte, wonach der Bundesrat
für bestimmte Gewerbe Lohnbücher oder Arbeitszettel vorschreiben kann(§ 4 der
Reichstagsbeschlüsse).
Von besonderer Bedeutung sind endlich die in den §§ 18 ff. der Reichstagsbe
schlüsse vorgesehenen Fachausschüsse. Diese Fachausschüsse, die vom Bundesrat
für bestimmte hausgewerbliche Zweige und Gebiete errichtet werden können, sollen
für die Hausindustrie einen gewissen Ersatz einerseits für die von weiten Kreisen
gewünschten Lohnämter andererseits für die nicht zu Stande gekommenen Arbeits
kammern darstellen. 2 Die Fachausschüsse sollen aus einem Vorsitzenden, zwei
Beisitzern und aus gleich vielen Vertretern der beteiligten Gewerbetreibenden und
Hausarbeiter bestehen. Der Vorsitzende, die Beisitzer und die Hälfte der Vertreter
werden von der Landeszentralbehörde ernannt, während die andere Hälfte der Ver
treter von den ernannten Vertretern gewählt wird. Die Fachausschüsse haben die
Staats- und Gemeindebehörden hinsichtlich der betreffenden Hausgewerbezweige
zu beraten, Maßnahmen zur Hebung der Hausarbeiter anzuregen und gegebenfalls
an der Verwaltung von entsprechenden Einrichtungen mitzuwirlcen. Sodann aber
haben sie namentlich auf Ersuchen der Staats- und Gemeindebehörden die Löhne
der Hausarbeiter zu ermitteln, deren Angemessenheit zu begutachten und Vor
schläge für die Vereinbarung angemessener Entgelte zu machen, sowie auch sonst
den Abschluß von Lohnabkommen oder Tarifverträgen zu fördern. Im Unterschied
von den gewünschten Lohnämtern ist dagegen den Fachausschüssen die Befugnis
zur rechtsverbindlichen Festsetzung von Löhnen nicht eingeräumt worden. Ebenso
kann den von den Fachausschüssen vorgeschlagenen Entgelten auch nicht etwa
durch den Bundesrat oder eine andere Behörde Rechtsverbindlichkeit beigelegt
werden.
Die Kosten der Fachausschüsse sind von den Bundesstaaten zu tragen. Diese
Kosten dürften jedoch für Württemberg wohl nicht sehr erheblich werden, da die
Fachausschüsse voraussichtlich mit bestehenden Behörden (Zentralstelle für
Gewerbe und Handel, Oberämter) in Verbindung zu bringen sein werden.
Gegen die so gestalteten Fachausschüsse sowie gegen die sonstigen vom
Reichstag beschlossenen Änderungen der Regierungsvorlage habe ich keine Beden
ken zu erheben; ich möchte vielmehr glauben, daß dem vorliegenden Gesetzes
Entwurf in der Fassung der Reichstagsbeschlüsse zuzustimmen sein dürfte. 3
Eine dementsprechende Instruktion des Bundesratsbevollmächtigten gestatte ich
mir in der Anlage vorzuschlagen.

2

3

Vgl. Nr. 8 sowie diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40; Das Jahr 1908, Nr. 16.
Der Reichstag nahm den Entwurf nach den Kommissionsbeschlüssen am 30. November
1911 in zweiter Lesung an. Die erste Lesung hatte bereits am 10. Februar 1910
stattgefunden.
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Nr.174
1911 Dezember 11
Votum 1 des württembergischen Ministers des Innern Johann von Pischek für
das Königliche Staatsministerium in Stuttgart
Ausfertigung
Teildruck
[Dem Ausbau der Invalidenversicherung hätte der Vorzug vor einem Sondergesetz
für Angestellte gegeben werden müssen]
[ ... ] Die Änderungen im einzelnen

Gegen die vom Reichstag beschlossenen Änderungen. von denen die vorstehend
unter Nr. 4 und 6 bezeichneten von Württemberg seinerzeit im Bundesrat schon
beantragt worden sind, habe ich eine wesentliche Einwendung nicht zu erheben. Ich
kann daher die Zustimmung zu den Beschlüssen des Reichstags befürworten, wenn
ich auch grundsätzlich nach wie vor dem Ausbau der Invalidenversicherung vor der
nunmehrigen selbständigen Regelung der Angestelltenversicherung meinerseits den
Vorzug gegeben hätte.2
Dem K. Staatsministerium beehre ich mich den Entwurf einer auf Zustimmung
lautenden Instruktion des Bundesratsbevollmächtigten im Anschluß vorzulegen.

1
2

HStA Stuttgart, E 130 b, Bü 3316. - Unterstreichllllgen handschriftlich.
Am 5. Dez.ember l9ll hatte der Reichstag in dritter Lesung den Gesetzentwurf zur
VersicheTllllg der Privatbeamten (AngestelltenversicheTllllg) verabschiedet. - Text des
Gesetzes in: RGBl 19 l l, S. 989 ff.

1911 Dezember 13

575

Nr. 175

1911 Dezember 13
Erlaß 1 des Reichskanzlers Theobald von Bethrnann Hollweg an die Staats
sekretäre des Reichsjustizamts Hermann Lisco und des Reichsamts des Innern
Klemens Delbrück
Abschrift
(Forderung nach einem wirksameren Arbeitswilligenschutz]
Euer Exzellenzen beehre ich mich auf das geneigte Schreiben vom 31. Oktober
1911 - R.J.A. 5653, R.A.d.J.11 6014 - ergebenst zu erwidern, daß mir bei voller
Würdigung der gegen den Antrag des Zentralverbandes deutscher Industrieller2
vorgetragenen Gesichtspunkte doch in den Klagen dieses Verbandes ein berech
tigter Kern enthalten zu sein scheint. Das Prinzip der Koalitionsfreiheit hat im
Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer so mächtigen Entwicklung der Koalitionen
geführt, daß es bereits in den Koalitionszwang umzuschlagen droht und die persön
liche Freiheit der Koalitionsberechtigten, in Einzelflillen sogar deren persönliche
Sicherheit in Frage stellt.
Aus der Euer Exzellenz, dem Herrn Staatssekretär des Reichsjustiz.amts, inzwi
schen zugefertigter Eingabe des Vorstandes des Reichsdeutschen Mittelstandsver
bandes vom 27. November 19113 bitte ich ersehen zu wollen, daß die Besorgnisse
vor dem Terrorismus der Arbeiterorganisationen bereits über die Kreise der Zu
nächstbeteiligten, nämlich der Arbeiter und der Arbeitgeber, hinausgreifen. Es sind
somit in weitem Umfang Rechtsgüter in Gefahr, welche über dem Prinzip der Ko
alitionsfreiheit stehen, und welche der Staat auch strafrechtlich wirksam schützen
muß, wenn seine Autorität nicht Schaden leiden soll. Es erscheint immerhin be
achtenswert, daß selbst ausgesprochen demokratische staatliche Gemeinwesen teils
im Wege der Gesetzgebung, teils im Wege der Gesetzesauslegung den Streikaus
schreitungen nachdrücklich entgegenzutreten suchen.
In der Beurteilung des vom Zentralverbande beigebrachten Tatsachenmaterials
vermag ich Euer Exzellenzen nicht völlig beizupflichten. Berücksichtigt man die
leicht erklärliche Scheu der Verletzten, zum Nachteile von Verbänden der Berufs1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6801; 15.01.
Am 1. Juli 1911 hatte der Centralverband deutscher Industrieller in einer Eingabe an den
Reichskanzler einen besonderen gesetzlichen Schutz der Arbeitswilligen beantragt. Vgl.
Abschrift in GStA Berlin-Dahlern, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB,
VI, Nr. 164, voL 6. Reichsamt des Innern und Reichsjustiz.arnt hatten sich in einer ge
memsarnen Stellungnahme am 31. Oktober 1911 dagegen ausgesprochen.. Von den Ar
beitgeberverbänden wurde die Forderung nach stärkerem Schutz der Arbe1tsw1lhgen am
9. Dezember 1911 erhoben. Vgl. Paul Steller, Streikposten und Schutz der Arbeitswilli
gen. Vortrag, gehalten in der Hauptversammlung der deutschen Arbeitgeberverbände.
Süddeutsche Fl ugschriften Nr. 22, hrsg. v. Alexander Tille. o.O. o.J [1911).
3
Der Reichsdeutsche Mittelstandsv...-rein, gegründet am 23. September 1911 in Dresden,
wünschte Verbote bestimmter "terronstischer Maßnahmen" wie Streikpostenstehen,
scharfe Bestrafimg des Koalitionszwangs und die Schadenshaftung durch die Gewerk
schaften. Vgl.: Der Schutz der Arbeitswilligen, .Rechtsgutachten von Blüher. In: Veröf
fentlichungen des Verbandes Sächsischer lnduslrleller, XIV. Heft, Dresden 1912.
2

576

Nr. 176

genossen und von deren Organen auszusagen. so wird man annehmen dürfen. daß
in Wirklichkeit erheblich mehr Ausschreitungen vorgekommen sind, als der 2.en
tralverband festzustellen vermocht hat. Die Zahl und die Schwere der vom 2.entral
verband ermittelten Ausschreitungen erscheint hiernach immerhin bedeutsam.
Wenn ich mich auch nicht für eine generelles Verbot des Streikpostenstehens4
aussprechen will, so bitte ich doch, bei der Strafrechtsreform erneut ernstlich erwä
gen zu wollen. wie die Freiheit und Sicherheit der Staatsbürger gegenüber den Aus
artungen der Koalitionsfreiheit besser als bisher zu schützen sein wird.

Nr. 176
1911 De7.ember 13
Schreiben 1 der Finna Bleichert & Co. an den Gesamtverband Deutscher Me
tallindustrieller
Ausfertigung
[Anfrage wegen der Entschädigung für die von Angestellten geleisteten Überstun
den]
Neuerdings ist aus dem Kreis unserer Beamtenschaft der Antrag gestellt wor
den. die in den Konstruktionsbüros zu leistenden Überstunden stunderunäßig in
Geld zu entschädigen. Bisher hat eine derartige Gepflogenheit bei uns nicht bestan
den. wir haben vielmehr die Sache folgendermaßen gehandhabt:
1. Überstunden sind nach Möglichkeit zu vermeiden.
2. Da wo Überstunden im Interesse einer von unserer Kundschaft geforderten
beschleunigten Erledigung einz.elner Aufträge unerläßlich sind, sollen auch
diese Überstunden auf das notwendige Maß beschränkt werden und drei Wo
chen im Vierteljahr nicht überschreiten dürfen.
3. Jede geleistete Überstunde ist genauestens zu notieren.
4. Überstunden. die über ein erträgliches Maß, das wir dem Interesse unserer
Beamten zur Sache zumuten dürfen. geleistet werden, sollen in jedem Falle
im Laufe des Jahres durch Urlaubsverlängerungen. Genehmigung außeror
dentlichen Urlaubs, Berücksichtigung bei Gehaltsaufbesserungen und in be
sonders geeigneten Fällen auf Vorschlag des Abteilungsleiters auch in Geld
d.h. durch eine Gratifikation entschädigt werden.
Da wir den Eindruck gewonnen haben. als ob die Frage der Überstunden. die bei
uns nicht etwa ganz allgemein wegen ihrer Überzahl zu besonderer Beschwerde
4

Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, Nr. 24.

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nürnberg 172.II. - Am Kopf des Schrift
stückes: "Vertraulich".
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ausreichend Anlaß gibt. aus der mehr und mehr bemerkbar werdenden allge
mein einsetzenden sozialen Bewegung in den großen Verbänden der techni
schen Beamten auch in unsere Beamtenschaft hineingetragen worden ist. haben
wir uns, bevor wir in der Sache eine Entscheidung treffen, mit einer Rundfrage
an verschiedene große Firmen mit .zahlreichem Beamtenkörper gewandt, um zu
hören, wie diese Angelegenheit bei anderen Firmen gehandhabt wird. Wir hören
nun von der Maschinenbau-Anstalt Humboldt, daß die von uns aufgeworfenen
Frage Sie z.Zt. beschäftigt und erlauben uns daher die ergebene Anfrage, in
welchem Zusammenhang die Angelegenheit bei Ihnen zur Erörterung steht und
wie Sie bzw. die Ihnen durch die Erörterung der Frage nähergetretenen indu
striellen Firmen darüber denken. Wir wären Ihnen für eine Auskunft besonders
dankbar, da wir es für richtig halten, daß bei der Entscheidung so prinzipieller
Fragen die großen Industriezweige nach Möglichkeit mit einander Fühlung
nehmen, um der sich in dem Bund industrieller Beamten mehr und mehr korpo
rierenden Beamtenschaft gegenüber möglichst einheitlich zu verfahren.2

Nr. 177
1911 Dezember 14
Schreiben 1 der Direktion der Siemens-Schuckert-Werke an

den

Generaldirek

tor der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Anton von Rieppel

Abschrift
[Zahlung einer zeitlich befristeten Teuerungszulage für eine bestimmte Angestell
tenkategorie durch die Firma Siemens]
Da eine Anzahl von Banken, Behörden, Unternehmungen und industriellen
Firmen ihren Angestellten besondere Zuwendungen wegen der derzeitigen Lebens
teuerung gemacht hat. haben die Vorstände der Siemens-Schuckert Werke G.m.b.H.
und der Siemens & Halske A.G. in gemeinschaftlicher Sitzung eingehend beraten,
was ihrerseits in dieser Beziehung event. zu geschehen hätte. Das Ergebnis dieser
Beratung war der einhellige Beschluß, den verheirateten Beamten und Diätaren mit
einem Einkommen unter M. 4000,- eine Teuerungszulage zu bewilligen und zwar
dergestalt. daß verheiratete Angestellte, die keine oder bis zu 2 unterhal
tungsbedürftige Kinder haben, .M. 20,- pro Monat. vorlaufig auf die Dauer von 6

2
1

Vgl. Nr. 178,180,200.
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nürnberg 162. II. Die Mitteilung ist ge
zeichnet von Dr. Berliner. - Vgl. Nr. 186.
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Monaten, erhalten sollen. Diese Zuwendungen sollen mit der monatlichen Gehalts
zahlung an die Angestellten und zwar erstmalig für Januar 1912 postnumerando
zur Ausz.ahlung gelangen.
Da beabsichtigt ist, diese soziale Maßnahme durch eine entsprechende Mittei
lung in den Tageszeitungen allgemeiner bekannt zu machen, wollte ich nicht ver
fehlen, Ihnen vorher schon auf diesem Wege davon Kenntnis zu geben.

Nr. 178

1911 De-zember 14
Schreiben 1 des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller an den Gene
raldirektor der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Anton von Rieppel
Ausfertigung
[Behandlung der Frage nach der Überstundenentschädigung für Angestellte]
Die Firma Adolf Bleichert & Co. - Leipzig-Gohlis, welche dem Leipziger Be
zirksverband angehört, übersendet das in der Anlage beigefügte vertrauliche
Schreiben2 , in welchem mitgeteilt wird, daß aus dem Kreise der Beamtenschaft in
den Konstruktionsbüros der Antrag gestellt wurde, daß die zu leistenden Überstun
den in Geld entschädigt werden sollen. Die Firma ist der Ansicht, daß die Anre
gung der Beamten infolge der einsetzenden sozialen Bewegung der großen Beam
tenverbände erfolgt ist, und hat sich an den Gesamtverband gewandt, da ein ein
heitliches Vorgehen den Beamtenorganisationen gegenüber für zweckmäßig gehal
ten wird.
Formell ist zunächst zu bemerken, daß es im großen und ganzen nicht für rich
tig angesehen werden kann, wenn einzelne Firmen ihre Anregungen direkt an den
Gesamtverband richten. In solchem Falle sollte vielmehr die Anregung durch den
betr. Bezirksverband erfolgen, da die Firma selbst eigentlich nicht direktes Mitglied
des Gesamtverbandes ist. Die gegebene Anregung selbst erscheint jedoch so wich
tig, daß der Gesamtverband sich damit befassen und bestimmte Grundsätze über
allgemeine Behandlung solcher Forderungen seitens der Beamtenschaft aufstellen
sollte. Für die Beurteilung solcher Fragen erscheint es von größter Wichtigkeit, in
Erfahrung zu bringen, in welcher Weise die Bezahlung von Überstunden in den
verschiedenen Betrieben unserer Bezirksverbände �ehandhabt wird.

1

Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nürnberg 162.II. Unterzeichnet von Dr
Grabenstedt. - Vgl. Nr. 180, 200.
2
Vgl. Nr. 176.
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Deshalb möchte ich vorschlagen, daß ein entsprechendes Rundschretben an die
Bezirksverbände gerichtet und hierin die Bitte ausgesprochen wird, eine möglichst
genaue Feststellung nach der Richtung durch die Befragung der hauptsächlichsten
Firmen vorzunehmen. Dann könnte sich der Vorstand des Gesamtverbandes in
seiner nächsten Sitzung mit dieser Angelegenheit befassen.
Weiter könnte nach m.A. der Firma der Brief bestätigt und ihr mitgeteilt wer
den, daß sich der Vorstand des Gesamtverbandes mit dieser Frage in seiner näch
sten Sitzung beschäftigen wird. Gleichzeitig wäre die Firma zu bitten, in Zukunft
derartige Anregungen lieber durch den Bezirksverband an den Gesamtverband zu
richten.

Nr. 179
1911 Dtt.ember 14
Denkschrift 1 des Reichsamts des Innern über die im Jahre 1911 aufgetretenen
Konflikte mit organisierten Technikern und über die vorhandenen

Organisa

tionen der Angestellten und der Techniker
Entwurf
[Darstellung der Ursachen und Verläufe verschiedener Angestelltenbewegungen im
Jahre 1911 und statistische Übersicht zu den Angestelltenverbänden]
Während bisher lediglich die Arbeiter zur Herbeiführung der Besserung ihrer
wirtschaftlichen Lage in Streikbewegungen traten, konnte im Jahre 1911 verschie
dentlich die Beobachtung gemacht werden, daß auch die technischen Angestellten,
die bisher es ablehnten, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Ausstände
zu erwirken und gleich den Arbeitern in einen ausgesprochenen Klassenkampf mit
dem Unternehmertum einzutreten, ähnliche Lohnbewegungen, wie sie von den
Arbeitern seit Jahren inszeniert werden, veranstaltet haben. Aus der Reihe der ver
schiedenen Einzelflille verdienen
1. der Konflikt der Marinetechniker auf den Kaiserlichen Werften mit dem
Reichsrnarineamt2
2. der Streik der Techniker in den Berliner Eisenbauanstalten 3 sowie
3. die Angelegenheit in der Gutehoffnungshütte in Sterkrade besonders hervor
gehoben zu werden.4
1
2
3
4

BArchP, Reichsministerimn des Innern, Nr. 6550; 15.01. Unterstreichungen maschinenschriftlich. Paraphiert vom Regierungsrat im Reichsamt des Innern, Max Paehler.
Vgl. Nr. 65,105,106,113.
Vgl. Nr. 115-117,122,123,129,131,133.
Vgl. Nr. 142,143,146-149,151,152,159,166,171.
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Die folgende Denkschrift stellt die bei diesen Vorglngen beobachteten Tatsa
chen dar "(unter Nr. A)° und gibt im Schluß (unter Nr. B) eine Zusammenstellung
der Angestelltenverbände (Verbände der Handelsangestellten und der Techniker)
nach ihrer Mitgliederz.ahl, der Zahl ihrer Zweigvereine, ihrer Jahresausgaben sowie
ihrer politischen Richtung.
A. 1. Konflikt der Marinetechniker auf den Kaiserlichen Werften mit dem Reichs
Marineamt im Jahre 1911.
Im Frühjahr 1911 wurde bekannt, daß der Staatssekretär des Reichsmarineamts
bestimmt habe, daß neu einzustellende Techniker nur noch auf Privatdienstvertrag,
also ohne Aussicht auf spätere Anstellung als Reichsbeamte mit Pensionsberechti
gung angenommen werden dürfen. Einige Marinebehörden handhabten diesen
Erlaß nun mit rückwirkender Kraft derart, daß sie den bereits angestellten Techni
kern zum 1. Juli 1911 kündigten und ihre Weiterbeschäftigung von der Anerken
nung eines neuen Dienstvertrags abhängig machten. Diese Dienstverträge waren
aber, abgesehen von der Versagung künftiger fester Anstellung, auch in Einzelhei
ten ungünstiger als die bisherigen Verträge; so wurden das Anfangsgehalt gekünt,
die Frist für die Gewährung des Gehalts in Krankheitsfällen herabgesetzt, die Kün
digungsbedingungen verschlechtert usw. Zahlreiche Techniker der Marineverwal
tung baten in Eingaben an ihre vorgesetzten Behörden um Abänderung des Ver
trags. Diese Gesuche sowie eine Bitte des Deutschen Technikerverbandes um eine
Änderung beim Staatssekretär des Reichs-Marineamts fanden jedoch keine Berück
sichtigung. Sämtliche Techniker der Marineintendantur und der Bauämter in Kiel,
denen sich auch die Techniker in den Maschinen-, Schiffbau- und Torpedoressorts
der Kaiserlichen Werft anschlossen, beschlossen daraufhin, die Annahme der Ver
träge abzulehnen. Hierauf wurde diesen Angestellten zum 1. Juli bzw. 1. August
gekündigt. Neben dem Deutschen Technikerverbande hatte auch der Bund der
technisch-industriellen Beamten eine solidarische Abwehrbewegung gegen die
Stellenverschlechterung eingeleitet. Beide Organisationen hatten den stellenlos
werdenden Mitgliedern volle Gehalts7.ahlung zugesagt. Schließlich erklärte sich am
3. August 1911 das Reichs-Marineamt bereit, die von der Kündigung Betroffenen
zwischen der Wiederaufnahme des früheren Beamtenverhältnisses oder dem Einge
hen eines neuen Dienstvertrags, in welchem die Härten des zuerst vorgelegten Ent
wurfs großenteils beseitigt waren, wählen zu lassen. Auf dieses Zugeständnis hin
traten die Techniker wieder in ihre Stellungen ein. Hiernach war der Konflikt erle
digt.
2. Streik der Techniker in den Berliner Eisenkonstruktionsbureaus "im Jahre 1911".
Eine im Frühjahr 1910 ins Leben getretene Fachgruppe des Bundes technisch
industrieller Beamten für den Eisenhoch- und Brückenbau hatte als ihre erste grö
ßere Aufgabe eine sozialstatistische Erhebung über die Gehaltsverhältnisse der
Eisenbaukonstrukteure im Herbst 1910 in Angriff genommen, die in mancher Hin
sicht unbefriedigende Ergebnisse über die Entlöhnung dieser Angestellten fest
stellte. Namentlich für die Familienväter unter den Eisenkonstrukteuren erwies sich
das durchschnittliche Einkommen mehrfach als so knapp, daß sie es durch Ablei-
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stung zahlreicher bezahlter Überstunden und die eifrige Übernahme von Nebenar
beiten außerhalb des Bureaudienstes zu ergänzen suchen mußten. 5
Diese sozialen Verhältnisse bildeten den Hintergrund für die im Herbst 1911
aufgetretene kritische Bewegung der Berliner Eisenbautechniker. Der Angelpunkt
aber war nicht allein die Gehaltsfrage, sondern das Verlangen nach einem Dienst
vertrage, der sozialfortschrittlichen Gesichtspunkten Rechnung tragen und indivi
duellen Willkürlichkeiten in der Behandlung der Angestellten durch die Firma
Schranken ziehen sollte. 6
Bereits im Frühjahr 1911 waren die organisierten Eisenkonstrukteure mit der
Organisation ihrer Arbeitgeber, dem Verbande Berliner Eisenbauanstalten in Ver
handlung getreten, um eine gewisse Ausgleichung der Anstellungs- und Vertrags
verhältnisse in der oben bezeichneten Richtung anzubahnen. Der Verband, der sich
dem Verbande Berliner Metallindustrieller angeschlossen hatte, behandelte aber die
Angelegenheit dilatorisch.
Die Eisenkonstrukteure suchten nun, um angesichts des näherrückenden Kündi
gungstermins für Oktober 1911 die Gelegenheit nicht zu verpassen, ihrerseits den
Stein ins Rollen zu bringen, indem sie Ende Juli 1911 dem Verband den Entwurf
eines Dienstvertrags für die technischen Angestellten mit der Bitte überreichten,
diesen Vertrag bei den Verbandsfirmen zur Einführung zu bringen oder in Ver
handlungen darüber mit den Vertrauensmännern der organisierten Eisenkonstruk
teure zu treten. Der Verbandsvorsitzende antwortete hierauf, daß eine Beschlußfas.
sung über den vorgelegten Dienstvertrag erst in der nächsten Generalversammlung
stattfinden könne. Als die Konstrukteure am 10. August 1911 trotz nochmaliger
Vorstellung keine befriedigende Antwort erhielten, beschlossen sie, sofort gleich
zeitig allen Firmen den Normaldienstvertrag vorzulegen mit der Bitte, diesen Ver
trag vom 1. Oktober 1911 an als Grundlage für das weitere Dienstverhältnis aner
kennen zu wollen, und die Kündigung des bisherigen Dienstvertrags zum l. Okto
ber anzuzeigen.
Hierauf ließ der Verband Berliner Eisenbauanstalten am 11. September 1911
durch die Arbeitgeber einen° von seiner Generalversammlung genehmigten
Dienstvertragsentwurf den Vertrauensmännern der in den einzelnen Firmen ge
wählten Angestelltenkommissionen als Norm für das künftige Vertragsverhältnis
zur Unterschrift vorlegen. Die Vertrauensmänner lehnten aber den Entwurf einmü
tig ab. Sie beanstandeten namentlich folgende Punkte: Die Dauer der Beschäftigung
von 8 ½ Stunden erschien ihnen bei englischer Arbeitszeit zu lang. Die Freiheit des
Arbeitgebers, den Angestellten zu beliebigen Arbeiten zu verwenden, schließe die
Gefahr in sich, daß sie zu Streikbrecherarbeiten verwendet werden könnten. Die
Leistung von 8 unbezahlten Überstunden im Monat sei eine unbillige Zumutung. 20
% Zuschlag für sonstige Überstunden sei zu wenig. Ferner bemängelten sie die zu
kurz bemessenen Urlaubsbewilligungen und die Anrechnung des Urlaubs auf mili
tärische Übungszeiten und auf Krankheitstage, sowie die Beschränkung der Ge
haltsfortzahlung bei militärischen Übungen. Die Usurpation seitens der Firma käme
einer "geistigen Leibeigenschaft" gleich.
Trotz dieser grundsätzlichen Ablehnung von verschiedenen Punkten des Arbeit
gebervertrags baten die Vertrauensmänner der Angestelltenkommission ihre Fir
men, in einer gemeinsamen Sitzung der beiderseitigen Vertragskommissionen über
0

5 Vgl. Nr. 97.
6 Vgl. Nr. 96.
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die Angestelltenverhältnisse eine A�rache zum Zweck friedlicher Verständigung
zu ermöglichen. Der Eisenbauanstaltenverband erklärte sich hierzu bereit unter der
Bedingung. daß nur Vertreter der in Kündigung stehenden Angestellten, nicht aber
Velbandssekretäre vom Bunde der technisch-industriellen Beamten an der gemein
samen Verhandlung sich beteiligen würden. Der Bund zog hierauf seine Vertreter
aus der Kommission zurück. Die Angestelltenkommission bestand aber darauf, daß
die Verhandlungen nicht in einem Finnenbureau, sondern an neutraler Stelle unter
einem unparteiischen Vorsitzenden geführt und der Vertragsentwurf der Ange
stellten zu Grunde gelegt werden sollte.
Diese Wünsche lehnte der Eisenbauanstaltenvelband mit Ausnahme des ersten
Punktes (neutraler Ort) ab.
Hierauf legten von etwa 250 Technikern "von° 15 Eisenbauanstalten und 4 In
geniewbureaus °Berlins0 218 am 1. Oktober 1911 geschlossen die Arbeit nieder.
Die Arbeitseinstellung artete zu einem wirklichen Streik aus, in °dem0 Streikposten,
öffentliche Zuzugswarnungen und Verfehmung von Streikbrucharl:>eit eine bemer
kenswerte Rolle spielten. Der Bund der technisch-industriellen Beamten unter
stützte die Streikenden, indem er ihnen aus seinen "Mitteln° zunächst einen erheb
lichen Teil ihres bisher bezogenen Gehalts und später das volle Gehalt weiter
zahlte. Auch der Technikerverband erklärte sich mit dem Vorgehen der Berliner
Eisenkonstrukteure solidarisch, indem er seine für den Arbeitsmarkt nicht unwich
tige Stellenvermittlung für die Eisenbauanstalten sperrte.
Der Kampf der Konstrukteure, der zunächst 0nur" der Forderung günstigerer
Arbeitsvertragsbedingungen galt, entwickelte sich somit zu einem grundsätzlichen
Kampf um das Recht kollektiver Verhandlungen, die entweder durch unabhängige
Vertrauensmänner der Techniker oder aber unter einem neutralen Vorsitzenden zu
führen sind.
An der Streikbewegung der Konstrukteure beteiligte sich nicht der "Velband
deutscher Diplomingenieure", dem ungefähr 3000 Akademiker angehören. Dieser
Velband steht von jeher im Gegensatz zu dem "Bunde der technisch-industriellen
Beamten". Während dieser auf gewerkschaftlicher Grundlage aufgebaut ist und
nach seiner eigenen Erklärung als hervorstechendes Merkmal einer solchen Beam
tengewerkschaft eine durch starken Willen zum Ausdruck kommende Front- und
Kampfstellung gegen den Arbeitgeber mit gewerkschaftlichen Aktionen auf allen
Gebieten und mit allen Mitteln betrachtet, lehnt ersterer jede gewerkschaftliche
Bestrebung ab, weil seine Mitglieder ihren Bildungsstand und ihrer Stellung im
Wirtschaftsleben gemäß sich nicht zu der sozialdemokratischen Auffassung des
Klassengegensatzes zwischen Unternehmer und Angestellten verstehen können. Es
besteht vielmehr zwischen ihm und den Industriellen ein gegenseitiges Vertrauens
verhältnis, 0das0 auf der Auffassung beruht, daß eine höhere Entwicklung des wirt
schaftlichen Lebens und eine Besserstellung der Angestellten nur auf dem Wege
friedlichen Zusammenwirkens aller dazu berufenen Kreise erreicht werden kann.
Gestützt auf diese Haltung des Velbandes deutscher Diplomingenieure und im
Hinblick darauf, daß es den Berliner Eisenbauanstalten gelang, unter teilweise [sie!]
Heranziehung von Ausländern 75 % der freigewordenen Stellen zu besetzen, lehnte
der Velband Berliner Metallindustrieller weiter Verhandlungen mit den Berliner
Eisenkonstrukteuren ab. Gleichzeitig schränkten die Eisenbauanstalten die An
nahme neuer Aufträge stark ein und schoben einen Teil der eiligsten Arbeiten an
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auswärtige Firmen ab, sodaß es ihnen möglich war, sich ohne größere Verluste über
die flaue Zeit hinwegzuhelfen.7
Da die Streikenden nunmehr einsahen, daß es für sie aussichtslos war, durch
Fortführung des Streiks noch etwas zu gewinnen, wurde am 8. Dezember in einer
Versammluni der Berliner Eisenkonstrukteure beschlossen, den Ausstand sofort
abzubrechen. Der Bund der technisch-industriellen Beamten, dem die Eisenkon
strukteure mit wenigen Ausnahmen angehörten, zahlte seinen Mitgliedern noch
drei Monate über die Beendigung der Streikbewegung hinaus Solidaritätsunter
stützungen, die im Durchschnitt ¾ des früher bezogenen Gehalts betrugen.
3. Angelegenheit Gutehoffnungshütte in Oberhausen und Sterkrade.
Daß der Bund der technisch-industriellen Beamten mit seinem gewerkschaftli
chen Aufbau und seinem ausgesprochenen Kampfcharakter gegen die Unternehmer
diesen ein Dom im Auge ist und sie ihm aufs schärfste entgegentreten, bedarf
keiner weiteren Aufldärung. Die Zugehörigkeit von Angestellten zu diesem Bunde
sowie zu dem Deutschen Technikerverbande, der zwar nicht so radikal wie der
erstere ist, aber doch in vielen Fragen namentlich in der letzten Zeit mit dem Bunde
Hand in Hand geht, kann daher den Arbeitgebern nur in höchstem Maße uner
wünscht sein. Der Streik der Berliner Eisenkonstrukteure, die zum größten Teil
Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen Beamten sind, gab verschiedenen
großen Firmen, u.a. den Siemens-Schuckert Werken in Charlottenburg, der Firma
Poensgen in Düsseldorf, den Adlerwerken in Frankfurt a/M., der Breslauer Wag
gonfabrik, der Gutehoffnungshütte in Sterkrade, Anlaß, ihre Angestellten um ihre
Organisationszugehörigkeit zu befragen. Zugleich wurde den Angestellten nahege
legt, aus ihrer Berufsorganisation auszuscheiden. Zu einer allgemeinen offenen
Maßregelung der organisierten Angestellten ist es nicht gekommen. Nur die Gute
hoffnungshütte in Sterkrade hat am 25. Oktober 19ll ihren Angestellten einen
Erklärungsschein vorgelegt, durch den sie sich verpflichten sollten, sofort aus dem
Bunde der technisch-industriellen Beamten auszutreten; auch sollten die Ortsbe
vollmächtigten des Deutschen Technikerverbandes dessen Mitglieder zum Austritt
aus der Organisation auffordern. 9 In geheimer Abstimmung mit 31 gegen 3 Stim
men bei 3 Enthaltungen beschlossen die Angestellten noch am selben Tage, das
Verlangen der Direktion energisch zurückzuweisen und den Organisationen treu zu
bleiben. In einer besonderen Erklärung, die mit 31 Unterschriften versehen war,
wurde zum Ausdruck gebracht, daß das Verlangen der Werkleitung der "Ehre der
Angestellten und ihrem Rechte als Staatsbürger widerspreche" und daß sie nicht in
der Lage seien, "auf einfachen Befehl hin Beschlüsse zu fassen, die außerhalb des
Rahmens ihrer Dienstverpflichtungen lägen". 10 Diese Erklärung wurde durch Be
amte der Organisationen der Direktion überreicht, die es aber ablehnte, mit den
Organisationen ihrer Angestellten zu verhandeln.
In einer zweiten Versammlung, die am gleichen Tage stattfand, \Wfde der Be
schluß der ersten Versammlung aufrecht erhalten und zugleich beschlossen, eine
allgemeine Angestelltenversammlung zu veranstalten, in der gegen das Vorgehen
7
8

9
10

Vgl. Nr.
Vgl. Nr.
Vgl. Nr.
Vgl. Nr.

123.
182.
148.
166.
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der Direktion der Gutehoffnungshütte Protest eingelegt werden sollte. Ferner wur
den das Reichstagspräsidium und eine An.zahl führender Abgeordneter der ver
schiedenen Parteien von dem Vorfall unterrichtet und um ihre Vennittlung gebeten.
Die damaligen Reichstagsabgeordneten Trimborn und Naumann, an die man sich
wandte, brachten aber zum Ausdruck, daß die Geschäftslage des Reichstags
schwerlich ein Eingreifen ermögliche. Schließlich erklärte sich am 2. November
1911 die Mehrz.ahl der Angestellten durch Unterschrift bereit, aus den Organisatio
nen auszuscheiden. Nur 7 Angestellte, darunter 3 Mitglieder des Deutschen Tech
nikerverbandes und 4 des Bundes der technisch-industriellen Beamten, blieben
standhaft. Diesen wurde von der Direktion zum 1. Deumber 1911 gekündigt und
ihnen zugleich das weitere Betreten der Werke untersagt.11
Somit hatte die Bewegung in der Gutehoffnungshütte ihr Ende gefunden.
In einer Eingabe des Bundes technisch-industrieller Beamten an das Kölner
Stadtverordnetenkollegium vom 4. Deumber 1911 betreffend Lieferungsverträge
und Vergebung der neuen Rheinbrücke 12 wurde das Kollegium aufgefordert, Fir
men, die das Koalitionsrecht ihrer Angestellten ausschaltete, bei der Vergebung von
städtischen Lieferungen auszuschließen. Hierdurch sollte erreicht werden, daß die
Gutehoffnungshütte bei der Vergebung der Arbeiten unberücksichtigt bliebe. Hierzu
nahm die Hütte Stellung und rechtfertigte ihr Verhalten damit, daß die Techniker
in industriellen Betrieben die Stellung von Vertrauensmännern des Unternehmers
in Verkehr mit der Arbeiterschaft einnähmen. 13 Gingen diese Vertrauensleute in
das Fahrwasser des zielbewußten Klassenkampfes, so sei damit die Fortdauer des
ganz.eo Betriebs überhaupt in Frage gestellt. Es sei daher Pflicht der Unternehmer,
solche Verbände, welche Techniker durch systematische Verhetzung aus Vertrau
ensleuten zu Gegnern der Betriebsleitung machen wollten, energisch zu bekämpfen.
Bei dem Vorgehen der Hütte gegen die technischen Gewerkschaften handele es sich
daher nicht um einen Angriff auf die Koalitionsfreiheit, sondern um die rechtzeitige
Abwehr geflihrlicher Ausschreitungen in der deutschen Technikerbewegung und
um den Schutz der größeren Mehrz.ahl der Beamten gegen den Koalitionszwang
und den Gewerkschaftsterrorismus.

11

12
13

Vgl. Nr. 143.
Vgl. Nr. 171.
Vgl. Nr. 159, 184.
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B. Zusammenstellung der Angestelltenverbände.
Organisation
(Verband)

z.ahl der z.ahl der
Mitglieder am Zweig31. Dezember vereine
1910

Jahresausgabe Politische
M Richtung

1. Kaufmännische Verbände.
68.966

85

national

2. Verein für Handlungskommis von
1858,Hamburg

102.633

583

1.118.621 national

3. Verband deutscher
Handlungsgehilfen,
Leipzig

92.301

731

719.163 national

4. Deutschnationaler
HandlungsgehilfenVerband, Hamburg

120.289

1.371

1.614.272 national

5. Verein der deutsehen Kaufleute,
Berlin

18.585

186

141.416 national

6. Zentralverband der
Handlungsgehilfen
und -gehilfinnen
Deutschlands, Harnburg

12.380

50

7. Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen,
Essen (Ruhr)

27.494

284

58.574 national

8. Verband reisender
Kaufleute Deutschlands, Leipzig

13.692

103

387.682 national

9. Deutscher Bankbeamten-Verein, Berlin

24.216

81

152.263 national

1. Deutscher Verband
kaufmännischer Vereine, Frankfurt a.M.

138.606 sozialdemokratischer
Verein
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2. Technikerverbände.

1. Deutscher Werkmeisterverband, Düsseldorf

51.749

899

672.467 national

2. Bund der technisch-industriellen
Beamten, Berlin

17.738

210

336.610 freisinnig mit
starkem sozialdemokratisehen Einschlag

3. Deutscher Techniker-Verband, Berlin

29.499

397

492.916 Die Mitglieder
der Geschäftsstelle und des
Vorstandes
sind Demokraten und Sozialdemokraten;
ebenso stehen
Berliner
die
Mitglieder. Im
übrigen Reich
dagegen ist die
weitem
bei
größte Mehrheit der Mitglieder national gesinnt. Es
sind daher im
Verbande noch
heftige Kämpfe
zu erwarten.

4. Deutscher Faktorenbund, Berlin

1.949

62

48.728 national

5. Verband deutscher
Kunstgewerbezeichner, Berlin

2.014

39

24.875 wie bei 2

6. Verband deutscher
Musterzeichner,
Berlin

280

4

2.692 national

7. Verband technischer Schiffsoffiziere,
Hamburg

2.931

11

60.468 im wesentlieben national
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8. Verein deutscher
Kapitäne und Offiziere der Handelsrnarine, Hamburg

1.077

9. Deutscher Zuschneider-Verband,
Berlin

2.706

10. Deutscher Steiger-Verband, Essen

978

12.939 national

96

26.325 sozialdemokratisch
15.684 sozialdemokratisch

(Ruhr)

11. Technischer
Hilfsverein, Berlin

4.790 keine politisehen Vereine,
befassen sich
nur mit Unterstützung ihrer
Mitglieder

487

12. Deutscher Brauund Malzmeisterbund, Leipzig

1.724

13. Verband der
Eisenbahntechniker
der Preußisch-Hessisehen Staatsbahnen,
Cöln

1.211

24

9.600 national

14. Verband der
Vereine technischer
Grubenbeamten im
Oberbergarntsbezirk
Dortmund, Bochum

5.322

15

324 national

15. Zentralverband
deutscher Ziegelmeister, Lage i.L.

507

14

20.657

16. Verband deutscher Ziegelbeamten,
Hannover
17. Deutscher Polierbund, Braunschweig

4.436 steht der Sozialdemokratie
nahe
Mehrzahl
national gesinnt

5.275

138

19.736 halb freisinnig,
halb sozialistisch
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1.325

18. Deutscher Fär
berverband, Som
merfeld

148

19. Werkmeister
Verband für das
deutsche Buchbin
dergewerbe und ver
wandte Berufe, Berlin

national

3

2.513 sozialdemo
kratisch

126.920
a-a: Handschrift/ich eingeftlgt.
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Schreiben 1 des Vorstandsvorsitz.enden des Verbandes Bayerischer Metallin
dustrieller Anton von Rieppel an den Syndikus des Gesamtverbandes Deut
scher Metallindustrieller Karl Grabenstedt
Ausfertigung
[Beantwortung einer Anfrage wegen Überstundenentschädigung für Angestellte]
Das Schreiben der Firma Bleichert & Co. leite ich anbei zurück. 2 Ich bin einver
standen, daß Sie ein entsprechendes Rundschreiben an die Bezirksverbände richten
und den Vorstand des G.V. in seiner nächsten Sitzung mit der Angelegenheit befas
sen. 3
Wenn ich auch persönlich Ihrer Anschauung hinsichtlich des von genannter
Firma eingeschlagenen Wegs zustimme, so bitte ich Sie doch, in Ihrem Antwort
schreiben der Firma anheimzugeben, ob sie in künftigen Fällen nicht auch ihren
Bezirksverband unterrichten wolle. Bei der Bedeutung der Firma Bleichert & Co.
wird sich eine vorsichtige Behandlung empfehlen.

1

3

Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nürnberg 162.II. - Unterstreichung
maschinenschriftlich.
Vgl. Nr. 176.
Vgl. Nr. 178, 200.

191 l Dez.ember 15

589

Nr. 181
1911 Dezember 15
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 30
Das Versicherungsgesetz für Angestellte
M. Granzin
[Ablehnende Stellungnahme zu dem von dem Reichstag angenommenen Versiche
rungsgesetz für Angestellte) 1
Das Spiel ist aus! Der Reichstag hat in seiner letzten Sitzung am 5. Dez.ember
nach einer kurzen dritten Lesung das Versicherungsgesetz für Angestelle ange
nommen. Damit ist das Ziel, dem die Angestellten ein Jahrzehnt lang nachjagten,
erreicht. Sang- und klanglos ist die Annahme des Gesetzes vorübergegangen; von
der hellen Begeisterung, die z.eitweise und vor allem am Anfang der Bewegung die
Propaganda für die Angestelltenversicherung erfüllte, ist nichts mehr geblieben. Die
Verhandlungen im Reichstage, die geradezu unwürdige Hast, mit der man dieses
für die Angestellten so wichtige Gesetz durchpeitschte, haben dann das ihre dazu
beigetragen, um das Mißtrauen der Angestellten gegen dieses "soziale Werk" des an
sozialen Taten so annen Reichstages zu steigern. Und heute wird es selbst den Her
ren Bechly und Genossen kaum noch gelingen, ihre Siegesfreude auf allzu weite
Kreise ihrer Gefolgschaft zu übertragen.
Noch einmal auf den materiellen Inhalt des Gesetzes einzugehen, erübrigt sich,
nachdem wir bei Besprechung der Kommissionsberatungen und der zweiten
Plenarlesung die wesentlichsten Bestimmungen mitgeteilt haben. Zudem wird es
notwendig werden, in ausführlicher Weise eine sachliche Darstellung des durch das
Gesetz geschaffenen Rechtes zu geben. Hier sei nur nachgetragen, daß in der dritten
Lesung noch den weiblichen Versicherten das passive Wahlrecht für die Rentenaus
schüsse, aber nicht für die Schiedsgerichte gegeben wurde und daß der Termin, bis
zu dem Angestellte durch Abschluß eines Vertrages mit der privaten Versiche
rungsanstalt sich von der staatlichen Versicherung befreien können, auf den 5.
Dezember verschoben wurde.
Wenn wir noch einmal kun zu dem Gesetz kritisch Stellung nehmen, so müssen
wir feststellen, daß die geringen Verbesserungen, die es im Reichstage erfahren hat,
unsere ablehnende Haltung nicht beeinflussen können. Zunächst wegen des reaktio
nären Geistes, der aus seiner Grundauffassung spricht. Die Frage, ob Sonderkasse
oder Ausbau der Invalidenversicherung, war nicht nur etwa bloß eine Frage der
Form, sondern die Ausführungen des Herrn Reif in jenem bekannten "Tageblatt"Artikel haben es von neuem bestätigt, daß bei den führenden Herren im Hauptaus
schusse2 der Versicherungsgedanke hinter dem Wunsche zurücktreten mußte, mit
diesem Gesetze eine Scheidewand zwischen den beiden Arbeitnehmergruppen Arbeitern und Angestellten - aufzurichten. Wir denken noch mit heller Empörung
daran, daß die Verbände des Hauptausschusses keinen Finger rührten, um die
1 Vgl. Nr. 198.
2 H.auptausschuß für die staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten. Vgl. diese
Edition, Das Jahr 1907, Nr. 53.
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Rechte der großen Masse der Arbeitnehmer in der Reichsversicherungsordnung zu
verteidigen, daß sie in ihrer jämmerlichen Angst um die Angestelltenversicherung
die vitalsten Interessen der Angestellten in der Invaliden-, Kranken- und Unfallver
sicherung verraten haben. Aber nicht nur, weil wir es vor unserem sozialen Gewis
sen nicht verantworten können, lehnen wir dieses reaktionäre Gesetz ab, sondern
gegenüber der Behauptung des Hauptausschusses, daß wir in dieser Frage nur An
gestellteninteressen zu vertreten haben und nicht die der Gesamtheit der Arbeit
nehmer, stellen wir fest, daß gerade die Wahrung der Angestellteninteressen zu
einer glatten Ablehnung des Gesetztes gezwungen hätte.
Wir greifen nur zwei Dinge heraus: Die Umgrenzung des Kreises der versiche
rungspflichtigen Personen und die Lösung, die das Gesetz in der Frage der Ersatz
kassen gebracht hat. Die Reichstagsberatungen über den § 1, der den Personenkreis
behandelt, haben wir mit aller Deutlichkeit bewiesen, daß unsere Bedenken gegen
die Sonderkasse wegen der Unmöglichkeit, den Begriff "Privatangestellter" ein
wandfrei zu umreißen, durchaus berechtigt gewesen sind. Ja, die Beratungen haben
sogar gezeigt, daß die Folgen der Sonderkasse in dieser Richtung noch viel schwe
rer sein werden, als man es vorher ahnen konnte. Freilich, Herr Bechly hat erreicht,
was er wollte: Die "niederen Angestellten" sind ausgeschlossen; aber wir, die wir
uns berufen fühlen, gerade für die große Masse der Angestellten - und das sind die
niederen - zu arbeiten, sehen der Zukunft mit Sorge entgegen. Der Ministerial
direktor Caspar hat in der Kommissionsberatung gegenüber dem Einwande, daß
von der Regierung die Zahl der versicherungspflichtigen Personen zu niedrig einge
schätzt sei, darauf hingewiesen, daß ja ein großer Teil der Angestellten herausfallen
würde. Es war also von vornherein die Absicht der Regierung, in einem Gesetz, das
doch von sozialen Gedanken getragen sein soll, der sozialen Ungerechtigkeit zum
Siege zu verhelfen. Die Reaktionäre Bechly und Reif waren ihr dafür Schrittma
cher!
Der zweite schwere Mangel des Gesetzes ist die Zulassung der Ersatzeinrich
tungen. Die Gefahren, die diese Ersatzeinrichtungen für die staatliche Versicherung
bedeuten, sind oft erörtert worden, die Angestellten aus beiden Lagern sind sich in
der Verurteilung der Ersatzkassen, besonders der Betriebspensionskassen, so einig,
daß es unnötig ist, hierauf noch näher einzugehen. Wir wollen nur feststellen, daß
auch hier den Hauptausschuß vor allem Schuld trifft. Er hat in seiner Ängstlichkeit
nicht einmal den Mut gehabt, noch vor Toresschluß in einer gemeinsamen Kundge
bung alle Privatangestellten gegen die Ersatzkassen vor die Front zu rufen. Die Art
und Weise, wie er diesen Vorschlag seines eigenen Mitgliedes, Herrn Architekten
Kaufmann, der sogar der Siebenerkommission angehörte, verwarf, beleuchtet noch
einmal scharf die ganze Kläglichkeit, mit der der Hauptausschuß die Sache der
Angestellten geführt hat. Bedauerlich ist nur, daß Verbände wie der Deutsche
Technikerverband erst jetzt, nachdem der Gründungszweck des Hauptausschusses
erfüllt ist, merken, daß sie in diesem Hauptausschusse eigentlich nichts zu suchen
hatten. Die Herren, die theoretisch immer für den Ausbau waren, für diesen Gedan
ken aber niemals einen Finger rührten, sondern der Öffentlichkeit eine falsche
Meinung von dem wirklichen Willen der Angestellten beibrachten, indem sie auf
der falschen Seite standen, trifft ebenfalls nicht geringe Schuld.
Wenn wir bei dieser Gelegenheit auf unsere Arbeit für die Angestelltenversiche
rung zurückblicken, so können wir mit Genugtuung feststellen, daß wir nichts zu
bereuen haben. Die Entwicklung der Dinge hat uns vollkommen Recht gegeben und
wird uns vor allem in der Zukunft noch weiter Recht geben. Wir können außerdem
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feststellen, daß unsere Aibeit, auch soweit das Gesetz in Frage kommt, nicht ganz
vergeblich gewesen ist. Die Regierung hat sich unsere Bedenken gegen zu hohe
Beiträge zu eigen gemacht und ist erfreulicherweise über 8 % nicht hinausgegan
gen. Auch daß man die Angestellten bis zu einem Gehalt von 2000 M nicht aus der
Invalidenversicherung herausgenommen hat, ist eine nicht unerfreuliche Konzes
sion an unseren Standpunkt; wenngleich wir auch die Inkonsequenz bedauern,
daneben eine Sonderversicherung einzurichten, anstatt durch einen vernünftigen
Aufbau weiterer Kassen die erhöhten Versicherungsbedürfnisse der Angestellten
unter Wahrung der Einheitlichkeit unserer sozialen Versicherung zu befriedigen.
Die Abgeordneten, die ja das Gesetz nicht zuletzt wegen der Hoffnung ange
nommen haben, damit die Mißstimmung und Verärgerung unter den Angestellten
zu beseitigen und ihre Stimmen für den 12. Januar einzufangen, werden vielleicht
doch manche Enttäuschung erfahren. Über der Sozialpolitik in Deutschland waltet
ein unglücklicher Stern. Die, für die sie gemacht wird, werden ihrer nicht froh und
die so wohlwollenden Gesetzgeber klagen über den krassen Undank der aibeitneh
menden Schichten, ohne daran zu denken, daß dieser "Undank" letzten Endes sei
nen Grund hat in der Oberflächlichkeit und Herzlosigkeit, mit der bei uns die Sozi
alpolitik gemacht wird und für die gerade die Aibeit des verflossenen Reichstages
die besten Beweise geliefert hat.

Nr.182
1911 Dezember 15
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 30
Der Ausstand der Berliner Eisenkonstrukteure abgebrochen !
[Rechtfertigung der Beendigung des Ausstandes; Ursache der Niederlage liegt vor
allem im geringen Organisationsgrad der Techniker]
In einer starlc besuchten Versammlung der Berliner Eisenkonstrukteure in den
Arminhallen ist am Freitag, den 8. Dezember, in geheimer Abstimmung mit 95
gegen 41 Stimmen beschlossen worden, den Ausstand sofort zu beendigen. Die
Darlegungen der Aktionsleitung hatten die Eisenkonstrukteure überzeugt, daß auf
eine erfolgreiche Beendigung des Kampfes nach Lage der Dinge nicht mehr zu
hoffen sei. Schon die statistischen Angaben zeigten, daß am 5. Dezember bereits 76
% der verlassenen Plätze besetzt waren, daß also nicht einmal ein Viertel der Stel
len durch die Ausständigen hätte besetzt werden können. Die Eisenkonstrukteure
waren zwar bisher der Meinung gewesen, daß bei der minderwertigen Qualität der
an ihrer Stelle neu eingetretenen Aibeitskräfte auch noch bei einer Besetzung von
3
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60 % in den Büros ein starker Druck auf die Firmen ausgeübt werden könnte. Es
wurde jedoch hierbei nicht genügend berücksichtigt, daß die Firmen bereits zu
Beginn des Ausstandes sich in bezug auf Annahme neuer Aufträge die größte
Beschränkung auferlegt und bereits übernommene Arbeiten vielfach an Zivilinge
nieurbüros vergeben hatten. Wenn diese Arbeiten infolgedessen auch recht kost
spielig wurden, so wurden sie doch fertiggestellt, und die Firmen kamen auf diese
Weise aus dem stärksten Drucke heraus. Dazu kam ferner, daß mit Beginn des
Winters alljährlich im Berliner Eisenbau eine flaue Geschäftszeit eintritt, so daß der
Bedarf an technischen Beamten in dieser .zeit schon an und für sich immer geringer
ist als im Frühjahr und Sommer. Aus diesem Grunde war es den Firmen möglich,
mit einem durchschnittlichen Bestande von 70 % der technischen Angestellten
ihren Verpflichtungen einigermaßen nachzukommen. Sie wurden darin auch von
dem Verbande Deutscher Metallindustrieller unterstützt, dessen Mitglieder den
Eisenbaufirmen bei der Nichteinhaltung von Lieferfristen die weitestgehende Rück
sicht zeigten. 1 Unter diesen Umständen hätte die Fortführung der Aktion selbst
dann keinen Zweck mehr gehabt, wenn die Eisenkonstrukteure bis zum Frühjahr
durchgehalten hätten, denn wenn auch dann bei den Firmen wieder ein stärkerer
Bedarf an Angestellten eingetreten wäre, so hätten sie doch andererseits die Mög
lichkeit gehabt, ihr heute noch wenig eingearbeitetes neues Personal soweit mit der
Eisenbaubranche vertraut zu machen, daß es ihnen ohne Zweifel gelungen wäre,
sich weiter zu behelfen. Schließlich hätten sie ja doch in der Zwischenzeit auch
noch weitere Ersatzkräfte heranziehen können. Daß sich solche gefunden hätten,
kann kaum bezweifelt werden, denn allein auf eine Anzeige des Herrn Liekefett in
schwedischen Tageszeitungen liefen im ,Zeitraum von drei Tagen vierzehn Bewer
bungen ein.
Deshalb haben die Eisenkonstrukteure es vorgezogen, den Ausstand zu beenden.
Sie haben das getan in dem Bewußtsein, daß sie nichts unversucht gelassen haben,
um zu einer Verständigung mit den Arbeitgebern zu gelangen. Wenn auf seilen des
Verbandes Berliner Metallindustrieller oder des Gesamtverbandes Deutscher
Metallindustrieller, der ja zuletzt allein die Entscheidung in Händen hatte, über
haupt eine Neigung vorhanden gewesen wäre, mit den Angestellten zu verhandeln,
dann hätte es auch zu einer Einigung kommen müssen. Einige von den am Kampfe
beteiligten Firmen hatten ja deutlich genug zum Ausdruck gebracht, daß für sie die
Wünsche der Angestellten unannehmbar seien, aber die Metallindustriellen wollten
eben keine Verständigung, sondern ihnen kam es nur darauf an, diesen ersten
größeren Angestellten-Ausstand mit allen Mitteln niederzuschlagen. 2 Wenn auch
die beteiligten Firmen einen enormen Schaden erlitten haben, wenn auch in die
Kreise der Angestellten Erbitterung hineingetragen und dadurch für lange .zeit das
Verhältnis zu den Arbeitgebern vergiftet worden ist, was kümmert das alles den
Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller, wenn nur die Machtprobe zu seinen
Gunsten ausgelaufen ist! Es hätte angesichts der bisherigen Haltung der Arbeitge
ber wenig Zweck gehabt, noch auf einen Erfolg weiterer Vermittlungsversuche zu
hoffen. Deshalb glaubten die Eisenkonstrukteure auch auf die Anrufung des Gewer
begerichtes als Einigungsamt verzichten zu können, da bei dem Mangel eines Eini
gungszwanges die Erfolglosigkeit dieses letzten Versuches von vornherein fest
stand.
1
2
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Die Eisenkonstrukteure waren sich wohl bewußt, wem die Schuld an dem
Scheitern der Aktion zuzuschreiben ist. Sie wissen, daß es vor allem die Mitglieder
des Verbandes Deutscher Diplom-Ingenieure sind, die sich nicht gescheut haben,
die von den "Zeichnern und Kopisten" verlassenen Arbeitsstellen einzunehmen,
und jene große Zahl von Ausländern, die von den industriellen Machthabern, die
sonst immer die Phrase vom "Schutz der nationalen Arbeit" im Munde führen, aus
Schweden, Dänemark und der Schweiz herangezogen worden sind, um mit ihrer
Hilfe die deutschen Angestellten niederzuringen. Man kann einem großen Teil
dieser Ausländer keinen Vorwurf machen. Als sie nach Deutschland kamen, wuß
ten sie nichts von dem Ausstand und sie waren auch nicht wie die deutschen Kolle
gen gewerkschaftlich geschult, so daß es ihnen möglich gewesen wäre, die Trag
weite ihrer Handlungsweise zu erkennen. Aber jene anderen, die wußten, was sie
taten, sie triffi die Verantwortung für die Folge ihrer Handlungsweise mit voller
Schwere.
Mit derselben Ruhe und Sachlichkeit, mit der über die gemeinsame Kündigung
verhandelt worden war, wurde auch der Abbruch der Aktion beraten, mit demselben
Selbstbewußtsein, mit dem die Eisenkonstrukteure in die Aktion eingetreten sind,
beschlossen sie auch, sie zu beenden und keine Bundesverdrossenheit und keine
müde Resignation war aus den Diskussionsreden herauszuhören, sondern nur der
heiße Wunsch, unsere Macht so zu stärken, daß wir die Metallindustriellen zwingen
können, mit uns als gleichberechtigten Faktoren zu verhandeln.
Über die Wirkung der Aktion läßt sich heute noch kein abschließendes Urteil
fällen. Wenn auch der unmittelbare und greifbare Erfolg sehr gering ist- nur einige
Zivilingenieure und die Finna Bork in Berlin haben den von den Angestellten ent
worfenen Dienstvertrag eingeführt - so darf doch andererseits festgestellt werden,
daß auch der von den Arbeitgebern entworfene Vertrag nicht zur Einführung
gekommen ist. 3 Aber diese Tatsache scheint uns bei weitem nicht das wichtigste zu
sein. Für viel bedeutungsvoller halten wir es, daß durch den Ausstand der Berliner
Eisenkonstrukteure den Arbeitgebern zum ersten Mal voll zum Bewußtsein
gebracht worden ist, daß die technischen Angestellten den Wert der Solidarität
erkannt haben, daß sie selbstbewußt geworden sind, und daß sie gewillt sind, wenn
es not tut, dem Kampf nicht aus dem Wege zu gehen, um eine Verschlechterung der
Arbeitsverhältnisse abzuwehren.
Und auch die eine gute Folge wird dieser Kampf haben, daß er allen denen, die
noch im Harmoniedusel befangen sind, die Augen darüber öffnet, wie die Arbeitge
ber ihren Angestellten gegenüber stehen. Der Verband Berliner Metallindustrieller
scheint es ja geradezu darauf angelegt zu haben, den Angestellten die Gegensätze,
die zwischen Arbeitgeber- und Angestellteninteressen bestehen, möglichst deutlich
zu Bewußtsein zu bringen. Als vor kurzem die Berliner Former in den Ausstand
traten, da trug man nicht die geringsten Bedenken, sich mit den Vertretern des
allerdings viel stärkeren Metallarbeiterverbandes um einen Tisch zu setzen und
über die Beilegung des Konfliktes zu beraten. 4 Den angeblichen Mitarbeitern, den
"Vertrauenspersonen", aber hat man das gleiche ohne weiteres verweigert. Diese
Tatsache kam auch in der Eisenkonstrukteurversammlung zur Sprache und wurde
3 Vgl. Nr. 96.
4
Der Streik der Berliner Former begann am 8. Oktober 1911 und endete Anfang Dezember
durch eine Eini� der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern. Vgl. hierzu auch: Frieden in
der Berliner Metallmdustrie. In: Soziale Praxis Nr. 11, 14. Dezember 1911.
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dort in ihrer Bedeutung voll erkannt. Die Eisenkonstrukteure wissen, daß die
Arbeitgeber sich auf Verhandlungen mit uns nur deshalb nicht eingelassen haben,
weil wir noch nicht stark genug waren, um sie dazu zu zwingen. Und darum fand
auch das Wort, das am Schlusse der Versammlung gesprochen wurde, solch leb
haften Widerhall: "Diese Schlacht ist verloren, aber der große Kampf um die
Befreiung unseres Standes geht weiter. Und nicht eher wollen wir ruhen und rasten,
als bis wir unsere Macht so gestärkt haben, daß die Arbeitgeber uns das nicht mehr
verweigern können, was sie den Arbeitern jetzt bereits gewähren müssen!
ff

Nr. 183
1911 Dezember 15
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr 30
Standesbewegung: Der Verband Deutscher Diplom-Ingenieure und der Berliner
Ausstand
[Vorwurf des Verrats von Angestellteninteressen]
In Heft 23 der Zeitschrift des Verbandes Deutscher Diplom-Ingenieure erläßt
der Vorstand des Verbandes folgende Erklärung, die auch in einem Teil der Tages
presse zum Abdruck gelangt ist:
Auf der Grundlage gleicher Bildung, gleicher Berufsziele und gleicher Stan
desinteressen haben sich bis heute 3000 Akademiker im Verbande Deutscher
Diplom-Ingenieure zusammengeschlossen. Unter den Grundsätzen, mit denen unser
Verband entstanden ist, steht der der Gleichberechtigung von Unternehmern und
Angestellten. Nicht, was beide trennt, sondern das. was sie eint, hat die Richtlinien
für unsere Arbeit gegeben. Diese waren auch bestimmend für unser Verhalten in
dem Kampfe, der vor einigen Wochen in den Berliner Eisenbauwerkstätten entstan
den und an dem kein Mitglied des Verbandes beteiligt ist. 1 Das Ersuchen Außen
stehender um Parteinalune haben wir abgelehnt. Von seiten des Verbandes hat
keine der Parteien Unterstützung erhalten. Die gegenteiligen Behauptungen sind
unwahr."
Diese Erklärung ist offensichtlich unter dem Eindruck der jüngsten Kundgebung
gegen den Verband Deutscher Diplom-Ingenieure im Lehrervereinshaus zu Berlin
entstanden und soll bei den Mitgliedern und in der Öffentlichkeit den üblen Ein
druck verwischen, der durch unseren Hinweis auf die verräterische Haltun& des
Verbandes in dem Kampfe der Berliner Eisenkonstrukteure entstanden ist: Sie
besagt allerdings für den, der die Vorgänge kennt und weiß, mit welchen Argu
menten gelbe Vereine zu arbeiten pflegen, gar nichts. Wenn der Vorstand behaupff

1
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tet, er habe das Ersuchen Außenstehender um Parteinahme abgelehnt und von sei
ten des Velbandes habe keine Partei Unterstützung erhalten, so wird damit keines
wegs in Abrede gestellt, daß der Ved>and während des A� den Eisenbauan
stalten seinen Stellennachweis offen gehalten hat. Nach den Grundsätzen des Ver
bandes bedeutet das eben keine Parteinahme, sondern die vollkommene Neutralität,
die angeblich darin besteht, daß man sich um den ganzen Streit nicht kümmert.Die
Sache hat nur einen kleinen Haken, Dämlich den, daß es bei gewerkschaftlichen
Kämpfen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern für Berufsvereine, die Ange
hörige derselben Arbeitnehmergruppe organisieren, diese angebliche Neutralität
nicht gibt. Wenn irgendwo, so ist hier eine klare Stellungnahme notwendig. Entwe
der mußten die in dem Verband Deutscher Diplom-Ingenieure organisierten Aka
demiker die Solidarität mit den ausständigen Eisenkonstrukteuren wahren und dann
waren sie Freunde, oder sie wahrten diese Solidarität nicht und dann waren sie eben
Gegner. Ob der Vorstand ihres Velbandes die Parteinahme wollte oder nicht, ist
dafür vollkommen gleichgültig. Entscheidend sind die tatsächlichen Vorgänge und
die beweisen, daß der Verband Deutscher Diplom-Ingenieure den kämpfenden
Eisenkonstrukteuren in den Rücken gefallen ist. Es ist deshalb zum mindesten un
vorsichtig, wenn der Verband so hochfahrend erklärt, "die gegenteiligen Behaup
tungen sind unwahr".

Nr.184
1911 Dezember 16
Schreiben 1 der Gutehoffnungshütte an das Kölner Stadtverordnetenkollegium
Ausfertigung
[Begründung für das Vorgehen der Gutehoffnungshütte gegen die organisierten
Angestellten]
Die Eingabe des "Bundes technisch-industrieller Beamten" vom 4. Dezember
1911 an das Kölner Stadtverordneten-Kollegium betreffend "Lieferungs-Verträge
und Vergebung der neuen Rheinbrücke"2 gibt uns die erwünschte Gelegenheit, die
Gründe darzulegen, welche uns veranlaßten, gegen den Bund technisch-industriel
ler Beamten (B. t. i. B.) und den Deutschen Techniker Verband (D. T.V.) vorzuge
hen.
Die Techniker nehmen in industriellen Betrieben eine ganz besondere Stellung
ein: Sie sind die Vertrauensleute des Unternehmers im Verkehr mit der Arbeiter
schaft. Gleiten diese Vertrauensleute in das Fahrwasser des zielbewußten Klassen
kampfes, so ist damit die Fortdauer des ganzen Betriebes überhaupt in Frage ge1
2

Historisches Archiv der Gutehoffuungshütte, 300 1038, 1 a.
Vgl. Nr. 171.
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stellt. Es ist daher einfach Pflicht des Unternehmers, Verbände, welche die Tech
niker durch systematische Verhetzung aus Vertrauensleuten zu Gegnern der Be
triebsleitung machen wollen, energisch zu bekämpfen. Ebensowenig wie der preu
ßische Eisenbahnminister in Rücksicht auf die Interessen des Staates und der All
gemeinheit die sozialdemokratischen Gewerkschaften unter den Eisenbahruubeitern
dulden kann, ebensowenig darf der Unternehmer untätig zusehen, daß die in seinen
Betrieben beschäftigten Beamten Verbänden angehören, die nicht davor
zurückschrecken, durch Anwendung der allerschroffsten Kampfesmittel wie Aus
stand und Verhängung der Sperre ein ganz.es Werk zum Stillstand zu bringen und
damit die Arbeiter erwerbslos zu machen.
Der B. t. i. B. und der D. T.V. sind nun derartige Kampfesorganisationen gegen
das Unternehmertum.
Wenn wir auch annehmen können, daß der Verlauf der meisten von den Ver
bandsleitungen einberufenen Protestversammlungen gegen die Gutehoffnungshütte
über die z.ersetz.enden Bestrebungen dieser Verbände volles Licht verbreitet hat, so
wollen wir doch nicht versäumen, aus der Fülle des Materials Einiges zum Beweise
unserer Behauptungen hier anzuführen:
Der führendeVerband ist der B. t. i. B., mit dessenVorgehen sich der D. T.V.
ausdrücklich solidarisch erklärt hat.
Nach seinen eigenen Satzungen ist der B. t. i. B. eine Gewerkschaft zum
Kampfe gegen die Unternehmer. Zu dem Zwecke sind nach§ 3 der Satzungen Kas
sen geschaffen, aus denen Arbeitslosen und Gemaßregelten Unterstützungen ge
zahlt werden. Besondere Bedeutung ist der "Solidaritäts-Unterstützung" beizu
messen, welche nach § 25 solchen Mitgliedern des Bundes gewährt wird, die in
folge "solidarischer Aktionen" zur Erlangung besserer oder zur Abwehr schlech
terer Arbeitsbedingungen stellenlos sind. Um den Bund in seinem Kampfe gegen
die Unternehmer nicht zu schwächen, verlieren alle Mitglieder, die selbst Unter
nehmer werden oder in ein festes Beamtenverhältnis treten, die ordentliche Mit
gliedschaft. (Ziffer II der Organisationsgrundsätz.e). Aus demselben Grunde werden
Bestrebungen fachwissenschaftlicher und geselliger Natur von der Tätigkeit des
Bundes ausgeschlossen (a. a. 0. Ziffer 1.)
Folgende Leitsätz.e aus dem offiziellen Organ des Bundes, der "Deutschen In
dustrie-Beamten-Zeitung", vorn 10. Februar 19ll 3 geben die Auffassung der Bun
desleitung von dem Wesen und den Aufgaben ihrer Organisation wieder:
"Gewerkschaftliche Politik geht aus von der Erkenntnis des Interessengegensat
zes zwischen Kapital und Arbeit. Der Grundgedanke der Gewerkschaft ist der einer
klaren Frontstellung gegenüber dem kapitalistischen Unternehmertum, ihr ent
scheidendes Merkmal ist der Geist, der in ihr lebt, der klare Wille, unter allen Um
ständen für die Interessen der Angestellten einzutreten. Solange in einem Ange
stellten-Verbande dieser Kampfcharakter nicht klar zum Ausdruck kommt, solange
ist er keine Gewerkschaft.
Wer ernsthaft gewillt ist, für die Angestellten etwas herauszuholen, der muß
sich darüber klar sein, daß es nicht ohne Kampf möglich ist, die Rente zu Gunsten
des Arbeitslohnes zu schmälern und die Herrschaftsrechte des kapitalistischen Un
ternehmertums zu brechen. Er muß zum allermindesten entschlossen sein, den
unvermeidlichen Kämpfen nicht aus dem Wege zu gehen. Kampfbereit muß er sein,
darauf kommt es an".
3
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In folgerichtiger Ausführung seiner Gnmdsätze hat der B. t. i. B. und mit ihm
der D. T. V. den Kampf gegen die Unternehmer aufgenommen.
Bereits am 28. Mai 1911 forderte gelegentlich eines Maschinistenstreiks auf der
Dortmunder Union der Duisburger Gautag des B. t. i. B. seine Mitglieder dringend
auf, "jedes Ansinnen zur Verrichtung von Streikaibeit als mit Standesehre unver
einbar auf das allerschärfste zurückzuweisen und die strengste Neutralität in wirt
schaftlichen Kämpfen zu beachten."
Dieser Beschluß, angewendet auf den Maschinistenstreik auf der Dortmunder
Union z.eigt blit7.artig die ungeheure Gefahr, die eine Durchdringung der techni
schen Beamtenschaft mit gewerkschaftlichen Grundsätzen für die Sicherheit der
Betriebe heraufbeschwören muß. - Der Streik auf der Dortmunder Union führte
nämlich zum ersten Mal in Deutschland zur Sabotage. Die Maschinisten setzten,
während die Arbeit in vollem Betriebe war, in allen Abteilungen auf ein gegebenes
Zeichen die Maschinen still und stellten die Wasserleitung sowie den elektrischen
Strom ab. Die Roheisenpfannen und die Stahlkonverter waren infolgedessen nicht
mehr zu halten und kippten um, wobei ein Arbeiter in dem flüssigen Roheisen zu
Tode kam. An den elektrischen Einrichtungen des Werkes wurden erhebliche Be
schädigungen festgestellt; die Sicherheitsvorrichtungen der Aufzüge waren sogar
ganz beseitigt. Nur dem tatkräftigen Eingreifen der Beamtenschaft war es zu dan
ken, wenn Schlimmeres vermieden wurde. Hätte hier die technische Beamtenschaft
sich der Bundesparole gemäß strikte neutral verhalten und mit verschränkten Ar
men ruhig dem wahnwitzigen Treiben der Arbeiterschaft zugesehen, so würde Le
ben und Gesundheit vieler Menschen gefiihrdet und unübersehbarer Materialscha
den entstanden sein. Solchen Vorkommnissen in seinen Betrieben muß der Unter
nehmer auch im öffentlichen Interesse unter allen Umstanden vorbeugen.
Von den Worten sind die Techniker-Verbände nun auch zu Taten fortgeschrit
ten. Am 1. Oktober 191 l traten die bei den Berliner Eisenbaufirmen beschäftigten
Angehörigen der Techniker-Verbände in den Ausstand und führten diesen Aus
stand mit vollem Bewustsein [sie!] auf der Grundlage des organisierten Klassen
kampfes durch. Selbst die letzten Kampfmittel der Organisation: Abhaltung von
Zuzug und das Streikpostenstehen fehlten nicht. 4
Es liegt uns natürlich fern, zu behaupten, daß alle Mitglieder der Techniker
Verbände überzeugte Träger der gewerkschaftlichen Kampfesideen seien. Wir wis
sen, daß ein großer Teil der Mitglieder beider Verbände die gewerkschaftliche
Kampfesweise gegen die Unternehmer nicht billigt. Es ringen zur Zeit noch zwei
Richtungen innerhalb der Beamtenverbände miteinander, die radikalere, welche nur
das eine Ziel verfolgt, Kampf gegen das Unternehmertum, und die gemäßigtere,
welche die wirtschaftliche Hebung des Technikerstandes ohne Kampfesstellung
gegen den Unternehmer herbeiführen will. Zur Zeit herrscht die radikalere Rich
tung, aber die andere ist noch nicht völlig überwunden. Noch am 3. November 1911
berichtete das offizielle Organ des B. t. i. B., die "Deutsche lndustrie-Beamten
Zeitung", von einer Versammlung organisierter Techniker, daß "ältere Mitglieder
des D. T. V. von der Wandlung zur Gewerkschaft noch nichts gemerkt hätten, und
daß es mit diesen recht heftige Debatten gesetzt habe."5
Bei dieser Sachlage konnten wir nicht warten, bis die radikale Leitung der Ver
bände allmählich den Einfluß aller anders denkenden Mitglieder ausgeschaltet
4 Vgl. Nr. 179.
5
Nicht gedruckt.

598

Nr. 185

hatte. Wir waren vielmehr verpflichtet, unsere Techniker über die Ziele der Ver
bände aufzuklären und mit denjenigen Technikern, die trotz.dem an den gewerk
schaftlichen Grundsätz.en festhielten, das Dienstverhältnis aufzuheben, wozu wir
auf Grund des freien Arl>eitsvertrags berechtigt sind.
Bei unserem Vorgehen gegen die technischen Gewerkschaften handelt es sich
daher nicht um einen Angriff auf die Koalitionsfreiheit. sondern um die rechtz.eitige
Abwehr geflihrlicher Ausschreitungen in der deutschen Techniker-Bewegung und
um den Schutz der größeren Mehnahl unserer Beamten gegen den Koalitions
zwang und den Gewerkschaftsterrorismus.
Wir befinden uns bei unserer Beurteilung der Tätigkeit der Verbandsleitungen
in Übereinstimmung mit der Ortsgruppe Frankfurt des D. T. V. Diese erklärte sich
am 7. De:zember 1911 in einer einstimmig angenommenen Entschließung mit der
gewerkschaftlichen Organisation und der Politik der Verbandsleitung durchaus
nicht einverstanden. "Sie sei vielmehr entschieden der Ansicht. daß die Techniker
Bindeglieder zwischen Arl>eitgeber und Arl>eiterschaft sein und bleiben müßten,
und daß für sie der gewerkschaftliche Streik aus moralischen Gründen ausgeschlos
sen wäre."
Auch die "Oberhausener Volkszeitung", das offizielle Organ der hiesigen Zen
trumspartei, kann die Grundsätz.e und das Verhalten der Techniker-Verbände nicht
billigen. Sie schreibt darüber am 21. November 1911: "Solange die sozialdemokra
tischen Ideen nicht grundsätzlich von den Organisationen verworfen werden, glau
ben wir nicht an die Neutralität dieser Verbände, und wir können unsere katholi
schen Techniker und ihre evangelischen Kollegen nur vor dem Bunde warnen."
Wir haben bei unserem Vorgehen gegen die beiden Technikerverbände in erster
Linie die Wahrung der Interessen unser gut- und nationalgesinnten Beamten- und
Arl>eiterschaft im Auge gehabt.

Nr.185
1911 Dezember 16
Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 51
Der Streik der Berliner Eisenkonstrukteure
[Rechtfertigung des Streikabbruchs; Aufrechterhaltung der Sperre für Auswärtige]
Am Freitag trat in Berlin eine Versammlung der Eisenkonstrukteure zusammen,
um über die Beendigung des Streikes zu beschließen. 1 Wir können auf die Einz.el
heiten der Versammlung der Kürze der Zeit wegen nicht eingehen und behalten uns
das für eine der nächsten Nummern vor.2 Für heute wollen wir mitteilen, daß die
1
2

Vgl. Nr. 179, 182.
Nicht gedruckt.
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zurückliegenden neun Wochen des Ausstandes kein Ergebnis :zeitigten. Es ist be
dauerlich, daß diese Bewegung ohne Erfolg beendet werden muß, aber die schnelle
Beendigung ist einem aussichtslosen Ringen durchaus vorzuziehen. Vor einiger
2.eit wurde beschlossen, das Einigungsamt nicht anzurufen, nachdem man sich
wiederholt um friedliche Verhandlungen mit den Arbeitgebern bemühte: Trotz.dem
glaubte man, der letzten Versammlung noch einmal den Vorschlag machen zu
müssen, das Einigungsamt des Gewerbegerichts anzugehen. Nach längerer Debatte
'M!Tde mit großer Mehrheit beschlossen, sich nicht an das Schiedsgericht zu wen
den. Man mußte sich nunmehr entscheiden, ob die Bewegung abzubrechen sei oder
nicht und für einen sofortigen Abbruch erklärten sich 97, 41 waren dagegen.
Damit ist eine Bewegung abgebrochen worden, die das Interesse nicht nur der
Nächststehenden, sondern der ganz.eo Angestelltenbewegung beanspruchen konnte.
Was bleibt hiernach für uns zu tun übrig? Über die Lehren diesen Streikes werden
wir noch häufig reden müssen. Für heute handelt es sich um praktische Maßnah
men. Unsere Kollegen aus der Provinz sind verpflichtet, sich auch jetzt noch nicht
um die Berliner Stellungen zu bewerben, damit die im Ausstand gewesenen Kolle
gen zunächst untergebracht werden. Gelingt uns das, so ist eine würdige Beendi
gung des Ausstandes garantiert. Die Spuren werden umso schneller verwischt wer
den, je einsichtiger die Beteiligten selbst sind, daß man nämlich den verheirateten
und älteren Kollegen zunächst die Möglichkeit gibt, in ihre alten oder ähnliche
Stellungen einzurücken und daß nachdem erst der Rest untergebracht wird.
Wir hoffen, daß unsere Kollegen Verständnis für diese Taktik besit:zen, um eine
verlorene Sache nicht noch empfindlicher zu machen.

Nr. 186
1911 Dezember 17
Schreiben 1 des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
Heinrich von Buz an Direktor Anton von Rieppel
Ausfertigung
[Gehaltserhöhung anstelle von Teuerungszulagen]
Die fragl[iche] Maßnahme finde auch ich sehr bedauerlich2 und stimme voll
kommen mit Ihnen überein, daß die der:zeitige Lebens-Teuerung dauernd bleiben
wird; sie wird sich sogar fortwährend erhöhen; dem wird besser durch ent
sprechende Gehalts-Erhöhungen Rechnung getragen als durch Teuerungszulagen.
1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nürnberg 162.Il. - Am Kopf des Schrift
stückes: "Vertraulich."
2 Vgl. Nr. 177.
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In Werk Augsburg werden die Gehälter in entsprechenden .leitabschnitten revi
diert und mit Berücksichtigung der allgemeinen Teuerung sowie selbstverständlich
auch nach Maßgabe der Arbeitsleistungen erhöht.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Gehalts-Erhöhung von ca. 70 % unserer
Beamten über 10 % betragen.

Nr.187
1911 Deumber 21
Aufaeichnung1 Emil Guggenheimers über eine Besprechung mit Ernst von
Borsig und Karl Dihlmann
Ausfertigung
Teildruck
[Behandlung der Werkvereine bei Aussperrungen]
[...] Verschiedenes
Ein bestimmtes Resultat wurde nicht erzielt. Ich bemühte mich, eine Sitzung der
Kommission für gelbe Verbände für 27. ds. Mts. zustande zu bringen.
Dies ist aber noch Feiertag in Berlin. Beide Herren weigerten sich, an diesem
Tage zu einer Sitzung zu kommen.
Dagegen sind sie bereit, am 28. ds. Mts. morgens 9 Uhr eine Sitzung der Kom
mission zu halten und Herrn Rieppel zu bitten, die Sitzung des Vorstandes auf 11
Uhr zu verschieben.
Beide Herren sind einverstanden, daß außer mir Herr Dihlmann und Peierls zu
der Sitzung des Vorstandes geladen werden.
Man hofft, wenigstens einigermaßen Unterlagen für die Behandlung der gelben
Verbände mit in diese Sitzung bringen zu können, wenn auch noch nicht fertige
Arbeit.
Jedenfalls meint man, daß die Beratung der Satzungen hierdurch nicht aufge
halten werde.
Ich wiederholte meine Forderung nach der Möglichkeit unbedingter Aussper
rung von 10 % als Schutz gegen die Wiederkehr der mehrprozentigen unter Einlas
sung auf Verhandlungen.
Die Herren sind nicht prinzipiell dagegen. Ich werde ersucht, mit Peierls zu
sprechen, was ich zusagte.

1

Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer K 55, Nr. 19. Vgl. Nr. 188; siehe auch Nr. 169, 384.
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Auch versprach ich mit Rathenau zu sprechen, von dem ich erfuhr, daß er mich
in der Ölzollfrage am nächsten Tage zu sprechen wünsche. Borsig meinte aber
gleich, daß bei ihm nichts zu erreichen sei.

Nr. 188
1911 Dezember 22
Aufzeichnung 1 Emil Guggenheimers über eme Besprechung mit Walter
Rathenau, Jordan und Lasche
Ausfertigung
Teildruck
[Ablehnende und zwiespältige Haltung Rathenaus gegenüber der Werkvereinsbe
wegung]
[...] Verschiedenes
Hieran anschließend glaubte ich von den gelben Verbänden sprechen zu sollen.
Aber da kam ich schön an. Rathenau ist ein geradezu fanatischer Gegner derselben.
Er sagte: "Da hat uns Augsburg eine schöne Laus in den Pelz gesetzt. Ich bin
nicht rachsüchtig, aber an dem Tage, wo die gelben Verbände sich als der schlimm
ste Gegner erweisen würden, würde er Halleluja singen, weil er mit seiner Ansicht
Recht behalten hätte."
Ich bat ihn, mir bei irgend einer Gelegenheit eine Viertelstunde zuzuhören, er
meinte, über die Zukunft könne ich ihm doch nichts sagen, was ihn überzeuge, nur
über die Gegenwart und das sei eben trügerisch
Endlich mußte er aber nach langer Hin- und Herrede zugeben, daß er selbst in
Schöneweide angefangen habe und daß er auch in den anderen Werken klein mit
gehen wolle.
Aber wie die Sache mit S.S.W. sich gestalten werde und wie der Verband auf
recht erhalten werden soll, wisse er bei dieser Sachlage nicht.
Jedenfalls hat er sich so festgerannt, daß er gar nicht mehr gut zurück kann,
schon wegen der anderen Herren.
Es muß also gesucht werden, ihm irgend ein Äquivalent zu bieten, wenn er
nicht das ganze sprengen soll.
Er meinte,
1

Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, K 55, Nr. 19. Vgl Nr. 169, 187, 384.

602

Nr. 189

"die gemeinsten Kerle, die schlimmsten Heuchler allein seien in den gelben
Verbänden, anständige Arl>eiter würden nie in dieselben gehen."
Warum er aber dann solche gründen läßt - verrät er nicht.

Nr.189
1911 Dezember 22
Der Technische Grubenbeamte Nr. 24
Unternehmerterrorismus - Schwarze Listen
Teildruck
[Kündigung und Arl>eitsverbot wegen Verbandszugehörigkeit der Techniker durch
die Gutehoffnungshütte]
Das jüngste Vorgehen der Grubenbesitz.er und insbesondere der Gutehoffnungs
hütte gegen ihre technischen Angestellten beweist aufs neue, daß die Unternehmer
im wirtschaftlichen Kampfe mit ihren Angestellten genau dieselben Mittel gebrau
chen wie gegenüber den Arl>eitern. 1 Wie die Organisationen der Arl>eiter, so sind
ihnen auch die Angestelltenorganisationen verhaßt, und sie versuchen alles, um
ihnen den Lebensfaden zu unterbinden. Jedes Mittel ist ihnen zur Erreichung dieses
Zweckes heilig. Erfahren sie, daß Angestellte zu irgend einer "gefährlichen" Orga
nisation gehören, so läßt man gleich den Terrorismus spielen, den man bei den
organisierten Arl>eitern so verabscheuungswürdig findet und mit Ausnahmege
setz.eo belegt haben möchte. 2 Entweder oder! heißt es dann einfach. Entweder du
verläßt deine Organisation oder wir können dich in unserem Betriebe nicht mehr
gebrauchen. Und wenn es dann Aufrechte gibt, die nicht zum Verräter an ihren
eigenen Lebensinteressen werden wollen, dann läßt man es nicht einmal bei dem
einfachen Terrorismus bewenden, dann setzt man diesem noch die Krone auf in
Form von schwarzen Listen. Nicht genug damit, daß man den Angestellten wegen
seiner Gradheit und Aufrichtigkeit auf die Straße wirft, sucht man ihn auch noch
wirtschaftlich vollends zu ruinieren, indem man ihn den andern Unternehmern
durch eine schwarze Liste kennzeichnet. So hat der Arl>eitgeberverband für das
nordwestliche Deutschland an seine Mitglieder folgendes Schreiben gerichtet: 3

1 Vgl. hierzu Nr. 142,143,148,159.
Zur Bekämpfung der Tecbnikerverbände vgl. auch Nr. 159,471,475,512.
3
Vgl. Nr. 143.

2
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Düsseldorf, den 2. November 1911.
Rundschreiben Nr. 32/11.
Arbeitgeberverband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.
Geschäftsführer:
Dr. E. Hoff, Düsseldorf.
An die Mitglieder des Verbandes.
Betrifft: Technikerbewegung.
Die Gutehoffnungshütte Oberhausen hat ihre Techniker, die Mitglieder des
Bundes technisch-industrieller Beamten und des deutschen Techniker-Verbandes
sind, aufgefordert, sich durch eine schriftliche Erldärung zum sofortigen Austritt
aus diesen beiden Verbänden zu verpflichten. Unser Mitglied sah sich zu diesem
Schritt gezwungen, da besonders der jetzige Ausstand der Techniker in Ber1in4
zeigt, daß die Organisationen gewerkschaftliche und arbeitgeberfeindliche An
schauungen vertreten. Zudem ist der erstgenannte Bund nicht freizusprechen von
sozialistischen Tendenzen. Von den vorhandenen 45 organisierten Technikern
erklärten sich 38 zum Austritt bereit. Folgende sieben Techniker verweigerten indes
den Austritt:
(folgen die genauen Personalien. D. Red.)
Unter Bezugnahme auf unser Schreiben 30/11 vom 21. 10. bringen wir dieses
unseren Mitgliedern zur Kenntnis.
Hochachtungsvoll!
Der Geschäftsführer:
gez.: Dr. Hoff
(Abschrift)

Nicht wahr, dieses Schreiben sieht furchtbar harmlos aus? Nichts ist darin ent
halten, was für oder gegen die sieben Aufrechten von Sterkrade spricht. Nur daß sie
sich dem terroristischen Machtspruch ihres Arbeitgebers nicht gebeugt haben, ist
ihr Verbrechen und hat man mit einem kurzen, lapidaren Satz angedeutet.
"Folgende sieben Techniker verweigerten indes ihren Austritt." Damit sind diese
sieben, von deren Qualität es leider nur zu wenige gibt, genügend stigmatisiert, um
nirgends wieder Stellung und Brot zu finden.
Ja, eine furchtbare Waffe ist der Terrorismus in den Handen des wirtschaftlich
starken und überlegenen Unternehmertums. Wie winzig und wie schwach nimmt
sich diese Waffe dagegen aus, wenn sie von Arbeitern gehandhabt wird. Und doch
möchte man gerade hier mit Ausnahmegesetzen eingreifen, während man den Ter
ror der Unternehmer für etwas von der Natur oder vom lieben Gott gegebenes be
trachtet. Der Unternehmer ist doch der Arbeitgeber des Angestellten; er gibt ihm
Brot, und weß Brot ich eß, deß Lied hat man zu singen, so argumentiert man. Ei
gene Gedanken darf der Angestellte nicht haben - doch halt, haben wohl, aber nicht
zum Ausdruck bringen und die Konsequenzen daraus ziehen, es sei denn, daß seine
Gedanken und Konsequenzen mit denen seines Brotgebers im Einklang stehen.
Anne, unglückliche Angestellten, warum denkt ihr auch anders als eure Arbeitge
ber! Lernt euch doch das Denken überhaupt ab, dann braucht ihr wenigstens nicht
zum Heuchler und Gesinnungslumpen zu werden.
Gewiß, so hätten es die Herren Unternehmer gerne. Anstatt aufrechte Charak
tere möchten sie lieber Kriecher und Schwächlinge.
4

Vgl. Nr. 179.
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Nr. 190
1911 Dezember 23
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 26
Eine Audienz beim Eisenbahnminister
[Zusage von Lohnaufbesserung für die unteren Lohngruppen]
Eine Audienz beim Eisenbahnminister betreffs der Teuerungsfrage hatten am
24. November die Vorstandsmitglieder Höfer, Schweitzer, Schmidt und Greuel vom
Zentralverband deutscher Eisenbahnhandwerker und -Arbeiter, Sitz Elberfeld. Dem
1
Herrn Minister von Breitenbach wurde die schon in Nr. 22 des Zentralblattes er
wähnte Teuerungseingabe persönlich überreicht und ferner die Wünsche der ein
zelnen Sparten noch besonders vorgetragen. Der Minister ging auf die einzelnen
angeregten Fragen ausführlicher ein und legte die Stellung und Absichten der Ei
senbahnverwaltung im Einzelnen dar. Eine allgemeine Teuerungszulage könne die
Verwaltung nicht gewähren. Wohl aber sollten in 14 Bezirken Lohnaufbesserungen
bei den bedürftigen Dienstgruppen vorgenommen werden. Auch in den
nächstjährigen Etat werde wieder eine bedeutende Summe für Aufbesserung der
Löhne eingestellt.
Der Herr Minister wies ferner darauf hin, daß der Kartoffeleinkauf der Verwal
tung einen Preisdruck auf Kartoffeln und rückwirkend auf andere Lebensmittel
gezeitigt hätte. Was die übrigen vorgetragenen Wünsche anbelangte, so äußerte sieb
der Herr Minister sehr entgegenkommend. Einer Herabsetzung der Jahre bis zur
Erreichung des Höchstlohnes stimmte er zu, nur lasse sieb diese Maßnahme nicht
von heute auf morgen durchführen. Ebenso können wohl die Betriebsarbeiter und Handwerker auf besonderes Entgegenkommen seitens des Herrn Ministers rechnen.
Den Oberbau- und Stationsarbeitem wurde die Abstellung der vorgetragenen Miß
stände zugesichert.
Der Herr Minister sprach u.a. auch dem Elberfelder Verbande seine Anerken
nung dafür aus, daß derselbe nicht nur Berufsverein sei, sondern sich auch höhere
Ziele gesteckt habe, wie seine Stellung zu nationalen Fragen und gegenüber der
Sozialdemokratie beweise. Er (der Herr Minister) könne nur wünschen, daß der
Verband in diesem Kurs verharren möge.
Die Audienz dauerte fast eine Stunde. Wenn wir das Ergebnis derselben, so re
sümiert das Zentralorgan des Elberfelder Verbandes, unter dem Gesichtswinkel
betrachten, daß Gewerkschaftsarbeit eine jahrelange, mühsame Geduldsarl>eit ist, so
können wir feststellen, daß wir mit unserer Standesarbeit wieder ein gutes Stück
vorwärts gekommen sind. Wurde uns seitens des Herrn Ministers auch nicht die
Erfüllung aller Wünsche zugesagt, so wird trotzdem das Schlußergebnis der Audi
enz in der Praxis für eine große Zahl von Kollegen ein sehr erfreuliches sein.

1 Vgl. Art. Gegen die Teuerung, Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften, Nr. 22 vorn
30. Oktober 1911, S. 350.
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Nr. 191
1911 Dezember 29
Protokoll 1 der 48. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens-Werke
Ausfertigung
Teildruck
[Schlüsse aus der Aussperrung der Arbeiter in der Berliner Metallindustrie]
1.) Besprechung der durch die kürzlich beendete Aussperrung gezeitigten Erfah
rungen und Beschlußfassung über notwendige Maßnahmen für künftige Fälle.2
Auf Grund der Ergebnisse der kürzlich beendigten Aussperrung, die mit Rück
sicht auf die inzwischen erfolgte Gründung des Unterstützungsvere.ins und dessen
Anwachsen auf 73 % der gesamten Arbeiterschaft der Berliner Betriebe für uns
unter ganz andern Bedingungen erfolgte, als die Aussperrung vom Jahre 1905, 3
wird anerkannt, daß es wünschenswert ist, für eine etwa künftig eintretende Aus
sperrung teilweise geänderte Bestimmungen vorzusehen.
a) Es wird beschlossen, bei den Vorständen der Gesellschaften zu beantragen,
daß Bestimmungen darüber getroffen werden, welche Betriebe künftig beim Ver
band Berliner Metall-Industrieller anzumelden sind und wie bezüglich der nicht
anzumeldenden Betriebe deren Verhältnis zum Arbeitsnachweis des Verbandes,
sowie die Beitragsz.ahlung für die Arbeiterschaft der nicht anzumeldenden Betriebe
zu regeln ist. Die Anwesenden sind der Ansicht, daß folgende Betriebe angemeldet
werden sollen:
Charlottenburger Werk (Apparatefabrik),
Dynamowerk,
Kleinbauwerk,
Metallgießerei,
Kabelwerk,
Motorenwerk,
Protos-Automobile G.m.b.H.,
Abteilung für Beleuchtung und Kraft (e.inschl. Packerei und Stadtlager, jedoch
ausschl. Montagebureau II, Buch- und Steindruckerei, T.B. Berlin),
Wemerwerk,
Eisengießerei,
Blockwerk,
Glühlampenwerk,
1

2

3

Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, 2257 M, SAA 4/LK 15.
Gezeichnet von Dihlmann, Vorsitzender des Betriebsausschusses. Anwesend waren die
Herren: Baurat Dihlmann, Direktor Pfeil, Direktor v. Eicken, Professor Dr. Zickermann,
Direktor Viertel, Stoephasius, Hettler, Direktor Raschig, Hornig, Fessel, Heinlein,
Schreyer, Möhle, Kost, Hoffstätter, Dr. Fellinger I. - Vgl. Nr. 167.
Die Arbeitsniederlegung der Former und Gießereiarbeiter hatte am 8. Oktober 1911
begonnen und mündete am 30. November 1911 in eine Aussperrung von 60 Prment der in
der Berliner Metallindustrie besch!ft.igten Arbeiter. Am 6. Dezember wurde der Arbeits
kampf beigelegt.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 229-235, 239-248, 251, 253, 257, 262-272, 277282, 286-289, 301.
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Bahnhalle.
Nicht anzumelden wären demnach folgende Betriebe:
Kraftwerk Nonnendamm,
Physikalisch-Chemisches Laboratorium,
Tantallaboratorium,
Bauleitung.
K. S. Luftschiffbau, Flugmaschinenbau,
Güterbahn,
Straßenbetriebe (Berlin-Pankow, Berlin-Treptow),
Baubureaus der Bahnabteilungen (Untergrundbahn),
Montagebureau II,
T.B. Berlin (S.S.W. und S. & H.),
Buch- und Steindruckerei,
Baubureaus der Afbuk,
Hausverwaltung S. & H. und S.S.W. am Askanischen Platz.
Ferner soll dem Vorstand der Siemens & Halske A.-G. die Frage zur Entschei
dung vorgelegt werden, ob die Mitgliedschaft von Gebrüder Siemens & Co. den
Satzungen des Verbandes Berliner Metall-Industrieller gemäß zum Ende des Jahres
1912 gekündigt werden soll.
b) Bezüglich derjenigen Beschäftigten, welche in den im allgemeinen der Aus
sperrung unterliegenden Betrieben von der Aussperrung ausgenommen werden
können, ergibt sich, daß nach den im Entwurf zu den neuen Satzungen des Gesamt
verbandes Deutscher Metall-Industrieller enthaltenen vorläufigen Bestimmungen
auszunehmen sind:
Bureau- und Betriebsbeamte, Meister und Lehrlinge, sowie außerhalb der Be
triebsstätten beschäftigte Monteure. Es herrscht Übereinstimmung, daß unter diese
auszunehmenden Beschäftigungen auch Laufburschen, Diener, Portiers und ähnli
che nicht zur eigentlichen Arbeiterschaft gehörende Personen zu 7Jlhlen sind, wie
denn überhaupt mit den Worten "Bureau- und Betriebsbeamte" das gesamte Bu
reau- und Betriebspersonal mit Ausnahme der Arbeiter gemeint ist. Es besteht fer
ner Übereinstimmung, daß es in den einulnen Fällen schwer ist, nach den vor
stehenden Definitionen zu entscheiden, ob bestimmte Kategorien von Beschäftigten
als Arbeiter anzusehen sind oder nicht.
Das dauernde Steigen der Mitgliederzahl des Unterstützungsvereins, der in den
ersten 14 Tagen seit Beendigung der Aussperrung von 73 auf 77 % der gesamten
Arbeiterschaft der Berliner Betriebe angewachsen ist, läßt erhoffen, daß bei einer
künftigen Aussperrung alle wichtigen Arbeitsmeilen durch Mitglieder des Unter
stützungsvereins besetzt sein werden. Es wird festgesetzt, daß da, wo dies etwa
nicht der Fall sein sollte, wo also für den Betrieb wichtige Arbeiter von der Aus
sperrung nicht ausgenommen werden können, die Verpflichtung zur Aussperrung
nicht etwa dadurch umgangen werden darf, daß mit solchen Arbeitern 14-tägige
oder monatliche Kündigung verabredet wird. Solche längeren Kündigungsfristen
sollen nur mit solchen Beschäftigten vereinbart werden, die durch die Art ihrer
Beschäftigung über die Stellung der gewöhnlichen Arbeiter emporgehoben sind.
c) Bei der Aussperrung im Jahre 1905 war besondere Rücksicht genommen
worden auf die Angehörigen einzelner Arbeiterverbände, die sich von jeher in ihrer
Haltung von den Mitgliedern der sozialdemokratischen Gewerkschaften dadurch
unterschieden haben, daß sie an deren Bewegungen keinen Anteil nahmen. Diese
Arbeitnehmer konnten bei der diesjährigen Bewegung von der Aussperrung nicht
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ausgenommen werden. da die nicht dem Unterstützungsverein angehörenden 27 %
unserer Arbeiterschaft vollständig ausgesperrt werden mußten. Hierüber haben nun
sowohl Mitglieder als das Generalsekretariat des Veibandes der kath. Arbeiterver
eine sich mündlich und schriftlich beklagt und die Bitte ausgesprochen. mit diesen
Verbänden eine Vereinbarung zu treffen. nach welcher künftig deren Mitglieder bei
etwaigen Aussperrungen verschont werden sollen. Es wird zugegeben, daß es wün
schenswert wäre, eine solche Bevorzugung der Angehörigen aller derjenigen Ver
bände, die sich dauernd als friedlich geuigt haben. durchzuführen und einer etwai
gen künftigen Einigung sämtlicher nicht auf dem Klassenkampfstandpunkt stehen
den Arbeiterverl>ände den Weg ebnen zu helfen. und es wird bedauert, daß zur .zeit
mit Rücksicht auf unser Verhältnis zu dem Arbeitgeberverbande eine solche Bevor
zugung nicht Platz greifen kann, weil es uns schon schwer genug gemacht wird,
lediglich für die Mitglieder unseres Unterstützungsvereins die von uns geforderte
Sonderstellung zu behaupten. Es wird aber als dringend wünschenswert bezeichnet,
daß, wenn auch im gegenwärtigen ,Zeitpunkt gar keine Aussicht auf Erfolg hierin
vorhanden ist, wenigstens in der Zukunft die maßgebenden Stellen in den Arbeitge
berverl>änden für die Übel7.e1lgung gewonnen werden. daß eine Einigung der nicht
auf dem Klassenkampf-Standpunkt stehenden Arbeiter-Vereinigungen gegenüber
den sozialdemokratischen und den diesen gleich zu achtenden Verbänden im Inter
esse der Industrie herbeigeführt werden muß.
Zwei eingegangene Beschwerde-Schreiben des Generalsekretariats des Verl>an
des der kath. Arbeitervereine sollen gleichlautend in dem Sinne beantwortet wer
den. daß die Firma nicht in der Lage sei, Mitglieder dieser Verbände mit der Aus
sperrung zu verschonen. daß vielmehr diesen Verbänden anheim gegeben werden
müsse, sich zum Zweck einer etwaigen Vereinbarung einer solchen Ausnahme
Stellung mit den zuständigen Arbeitgeberverbänden ins Einvernehmen zu setzen.
d) Arbeiter, welche zu Beginn einer Aussperrung auswärts beschäftigt sind,
werden nicht ausgesperrt; beurlaubte Arbeiter werden bei der Rückkehr vom Ur
laub, kranke Arbeiter bei der Gesundschreibung ausgesperrt.
e) Die in den Werken üblichen Leistungen von Zuschüssen zum Krankengeld
sind den erkrankten Arbeitern bis zum ,Zeitpunkt ihrer Gesundscbreibung fortzube
zahlen.
f) Es hat sich als zweckmäßig erwiesen. denjenigen Arbeitern. welchen bei der
Entlassung der Lohn nicht vollständig ausgezahlt werden kann, den Rest durch
Postanweisung zu übersenden. wobei Porto und Bestellgeld von der Firma zu tragen
sind.
g) Etwaige Wahlen zu den Arbeitervertretungskörpern (Konsumvereine, Arbei
ter-Ausschüsse, Krankenkasse), die in die .zeit einer Aussperrung fallen. sollen
auch in Zukunft, wenn nicht besondere Gründe dagegen vorliegen. nicht etwa des
halb verschoben werden. weil durch die Vornahme der Wahl während der Aussper
rung ausgesperrte Wahlberechtigte nicht wählen und ausgesperrte zur Wahl Vorge
schlagene nicht gewählt werden können. Es sollen auch in Zukunft. wenn bei An
schlag der Wahlbekanntmachungen noch nicht feststeht, ob die Aussperrung am
Wahltag beendigt sein wird, die von Ausgesperrten eingereichten und solche Vor
schlagslisten. auf denen Ausgesperrte als Wahlkandidaten vorgeschlagen sind, als
gültige Vorschlagslisten angesehen werden. Nach Beendigung der Wahl ist dann zu
entscheiden. ob auf solche Listen entfallene Stimmen gültig oder ungültig sind.
h) Mit Rücksicht auf die in der Gewerbeordnung für den Fall der Nichtaushän
digung der Arbeitsordnung an die Arbeitnehmer erlassene Strafbestimmung wird
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beschlossen, daß künftig bei der Wiedereinstellung ausgesperrter Arbeitnehmer
jedem einz.elnen Arbeitnehmer ein neues Exemplar der Arbeitsordnung auszuhän
digen ist, auch wenn er sein altes Exemplar bei der Entlassung nicht zurückgegeben
haben sollte. Auf die Untem:ichnung der Empfangsbescheinigung für die Arbeits
ordnung soll auch künftig nicht bestanden werden, doch ist die Aushändigung der
Arbeitsordnung in Gegenwart eines Zeugen vorzunehmen.
[...] Verschiedenes
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Verbandes

öffentlicher

Lebensversicherungsanstalten

Deutschland an den preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz

m

Abschrift

[Ablehnung der sozialdemokratischen "Volksfürsorge" und der privaten Volksver

sicherung; staatliche Förderung der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungsan
stalten erforderlich]

Der 8. Gewerkschaftskongreß hat während seiner Tagung in Dresden vom 26.
Juni bis 1. Juli 1911 einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
"Die Generalkommission wird beauftragt, gemeinsam mit dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine eine gewerkschaftliche Unterstützungsvereinigung ins
Leben zu rufen. Aufgabe der Vereinigung soll es sein, den Mitgliedern der Gewerk
schaften und Genossenschaften, die freiwillig Beiträge leisten, und deren Familien
angehörigen Unterstützung in Fällen des Todes, des Alters, der Kinderversorgung
usw. zu gewähren."
Diese Unterstützungsvereinigung soll nach den Ausführungen des Berichter
statters und der übrigen Redner auf dem genannten Kongreß sowie nach den
Erläuterungen der mit den Gewerkschaften im Zusammenhang stehenden sozial
demokratischen Tagespresse unter dem Namen "Volksfürsorge" in den Wettbewerb
mit den jetzt bestehenden privaten Volksversicherungsgesellschaften eintreten.
Dabei soll sie sich von diesen dadurch unterscheiden, daß den Mitgliedern für die
Entrichtung von Beiträgen ein Rechtsanspruch auf eine Versicherungssumme nicht
zugestanden wird.
2

1

2

Historisches Archiv Krupp, WA IV 1243. Gezeichnet vom Vorsitzenden des Verbandes
öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland, Wolfgang Kapp, General
Landschafts-Direktor. Unterstreichllllgen maschinenschriftlich. - Am Kopf des Schrift
stückes: Eilt!
gemeint: der Freien Gewerkschaften
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Über die Organisation dieser Unterstützungsvereinigung führte auf dem ge
nannten Kongreß der Berichterstatter Bauer Folgendes aus:
"Wir haben die Einrichtung in der Weise uns gedacht, daß nicht eine Aktienge
sellschaft, nicht eine Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, 4 nicht eine rechtsfllhige Ge
nossenschaft gebildet wird, sondern eine ganz lose Unterstützungsvereinigung.
bestehend aus Gewerkschaften und Genossenschaften in ihrer Gesamtheit, vertreten
durch Generalkommission und Vorstand des Z.Cntralverbandes deutscher Konsum
vereine. Die weiteren Organe sollen die Konferenz der Vorstandsvertreter und die
Vertreter der einzelnen Bezirksvereinigungen der Genossenschaften sein. Jedes
Mitglied der der Generalkommission angeschlossenen Gewerkschaften und jedes
Mitglied einer dem Z.Cntralverbande der Konsumvereine angeschlossenen Genos
senschaft soll berechtigt sein, an diese Unterstützungsvereinigung Beiträge zu z.ah
len und entsprechend seiner Beitragsleistung Unterstützung beziehen, ohne daß ein
Rechtsanspruch auf die Unterstützung eingeräumt wird. Die Frage, ob man lieber
eine Aktiengesellschaft usw. errichten sollte, um den Rechtsanspruch durchzufüh
ren, wurde von der Kommission verneint. Zunächst soll der andere Weg versucht
werden. Das Gesetz über die Privatversicherung dürfte dem nicht entgegenstehen.
Es sagt ausdrücklich, daß, wenn von einer Vereinigung Unterstützungen ohne
Rechtsanspruch gewährt werden, diese nicht unter das Versicherungsgesetz falle.
Und es sagen ferner eine Reihe von Entscheidungen, daß die ausgesprochene Ab
sicht, den Rechtsanspruch auszuschließen, kein Grund sei, etwa dieser Vereinigung
die Durchführung der Unterstützung zu verweigern, im Gegenteil sei die Absicht,
den Rechtsanspruch auszuschließen, gerade notwendig. damit die Versicherung
nicht dem Versicherungsgesetz unterstellt werde..... Wenn der Kongreß diesem
Plane zustimmt, wird ein Gutachten des Aufsichtsamts eingeholt werden müssen,
damit uns nachher nicht Schwierigkeiten seitens des Aufsichtsamtes gemacht wer
den können. Die Kommission und die Vorständekonferenz stehen auf dem Stand
punkt, daß, wenn etwa die Durchführung der Unterstützungseinrichtung ohne
Rechtsanspruch uns unmöglich gemacht werden sollte, wir dann keineswegs von
dem Plan abstehen, sondern mit Rechtsanspruch eine Genossenschaft oder Aktien
gesellschaft oder Gegenseitigkeitsvereinigung ins Leben rufen. Die Durchführung
ist in großen Zügen so gedacht, daß die eigentliche Verwaltung der Einrichtung den
Genossenschaften überlassen wird, weil die Gewerkschaften zu sehr mit ihren eige
nen Aufgaben zu tun haben. Die Gewerkschaften sollen aber den Werbeapparat
stellen. Gerade dieses Zusammenwirken beider Teile wird die Verwaltungskosten
der Unterstützungseinrichtung ganz erheblich herabmindem. Wir werden keine
erheblichen oder überhaupt keine Provisionen zu z.ahlen brauchen. Die Verwal
tungskosten werden äußerst minimal sein, bei der Propaganda werden uns Gewerk
schaftspresse und Parteipresse unterstützen. Von dieser nehmen wir wenigstens an,
daß sie nicht Bedenken prinzipieller Natur dagegen haben wird. Wir haben dann
Gelegenheit, in den Gewerkschaftsversammlungen stets vor dem Abschluß von
3 Gustav Bauer, Mitglied der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, MdR
(SPD).
4
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit: eine Form der
Versicherungsunternehmung, die im Gegensatz zum Erwerbsverein. zur Versicherungs
AG, betrieben wird, um das Versicherungsbedtlrfnis der Mitglieder möglichst preiswert
zu befriedigen, Wld nicht um Gewinne zu machen. Trager ist nicht eine selbstandige Ver
sicher\lllgsuntemehmung, sondern die Gesamtheit der Versicherten selbst.
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Versicherungen bei den Volksversicherungsgesellschaften5 zu warnen und die Mit
glieder darauf hinzuweisen, daß sie unsere Einrichtung benutz.en mögen, weil ihnen
da nicht ein Ffennig des eingezahlten Kapitals verloren geht."
Es handelt sich also um nicht Geringeres als um die Gründung einer großen
Volksversicherungsgesellschaft, deren Verwaltung in die Hände der Gewerkschaf
ten und des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine gelegt werden soll. Wie mit
klaren Worten zugegeben wird. soll versucht werden, diese Volksversicherungsge
sellschaft der Staatsaufsicht dadurch zu entziehen, daß der eigentliche wirtschaftli
che Charakter der Unternehmung durch den künstlich konstruierten Wegfall eines
Rechtsanspruchs auf die Versicherungssumme verschleiert wird.
Die Berechtigung ihres Vorgehens leiten die Gewerkschaften aus der Reform
bedürftigkeit der Volksversicherung her, die von vielen Volkswirten schon seit
längerer Zeit anerkannt wird. Auch die Vertreter der öffentlichen Lebensversiche
rung haben seit Beginn dieser Bewegung nicht unterlassen, auf die Mängel dieses
durch private Aktiengesellschaften betriebenen Versicherungszweiges hinzuweisen.
So ist in der Vorlage l l an den ordentlichen 49. General-Landtag der Ostpreußi
schen Landschaft betreffend Errichtung einer Lebensversicherungsanstalt der Ost
preußischen Landschaft auf Seite 65 ausgeführt:
"Die Lebensversicherung als Entschuldungsmittel soll allen Landwirten der
Provinz, auch dem kleinen und kleinsten Grundbesitz zu Hilfe kommen. Gerade die
wirtschaftliche Stärkung und Befestigung der bereits angesessenen Grundschicht
unserer ländlichen Bevölkerung erscheint für das gemeine Wohl von besonderer
Wichtigkeit. In der Pflege und Förderung der Lebensversicherung des kleinen
Mannes, der sogenannten Volksversicherung, wird deshalb das neue landschaftliche
Unternehmen als gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts eine vorzugsweise
ihm zur Lösung gestellte Aufgabe von besonderer sozialer und volkswirtschaftlicher
Bedeutung zu erblicken haben."
Auf Seite 68 a.a.O. wird dann weiter gesagt:
"Hiernach kann die Volksversicherung, wie sie zurzeit von den Privatgesell
schaften betrieben wird, als den zu stellenden Anforderungen voll genügend nicht
bezeichnet werden. Hierin Wandel zu schaffen, dürfte eine öffentlich-rechtliche, auf
gemeinnütziger Grundlage arbeitende Versicherungsanstalt besonders geeignet
sein. In erster Linie würden Maßnahmen getroffen werden müssen, um den gera
dezu enormen Prozentsatz des Policenverfalls herabzumindern. Diesem Übel würde
mit Aussicht auf Erfolg gesteuert werden, wenn unter dem Einfluß der Landschaft
die Provinz mit einem Netz von Prämien-Annahmestellen überzogen würde. Hier
durch würde nicht nur die Fortzahlung der Prämien in höherem Grade gewähr
leistet, sondern es würden auch die Kosten des Inkassos verringert werden. Ferner
müßten die Bestimmungen über die Karenzzeit und die Umwandlung der Policen in
prämienfreie auf Grund der bisher bei den Privatgesellschaften gesammelten Erfah
rungen in liberaler, den Verhältnissen des kleinen Mannes verständnisvoll Rech
nung tragender Weise umgestaltet werden."
Die auf eine Reform der Volksversicherung abzielenden Bestrebungen der Ge
werkschaften und der öffentlichen Lebensversicherung sind also an sich durchaus
gleichartig. Insbesondere sind wir der Ansicht, daß die Volksversicherung, wie sie
5

Unter Volksversicherungen versteht man kleine Lebensversicherungen mit einer Versi
cherungssumme bis zu 1500 M folgender Art: Sterbegeldversicherungen, Versicherungen
fllr den Todes- und Erlebensfall, Versorgungsversicherungen und Versicherungen fllr
Kinder im Alter bis zu 14 Jahren.
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bislang von den Privat-Lebensversicherungs-Gesellschaften betrieben wird, den
vom Standpunkt der Versicherungsnehmer billigerweise zu stellenden Anforde
rungen keineswegs genügt, daß vielmehr das Verlangen der Arl>eiterschaft nach
einer zweckmäßig aibeitenden, ihren Interessen gerecht werdenden Volksversiche
rung einem dringenden wirtschaftlichen Bedürfnis entspricht und daher durchaus
unterstützt werden muß.
Erscheinen hiernach die von den Gewerkschaften ausgehenden Bestrebungen
auf Reform der Volksversicherung an sich sachlich durchaus begründet, so müssen
doch die Gefahren eines solchen gerade von dieser Seite verfolgten Planes und seine
etwaige Verwirklichung als überaus schwer bezeichnet werden.
Die in der sogenannten "Generalkommission" vereinigten Gewerkschaften sind
ebenso wie der mit ihnen zusammenhängende "Zentralverband deutscher Konsum
vereine" Vorkämpfer des sozialistischen Gedankens und unterstützen die politi
schen Ziele der sozialdemokratischen Partei, mit der sie in inniger Vemindung
stehen. Allerdings wird von den Gewerkschaften ebenso wie von dem Zentralver
band deutscher Konsumvereine vielfach in Abrede gestellt, daß sie zur politischen
Gefolgschaft der Sozialdemokratie gehören. Aber es lassen sich hierfür soviel Be
weise erbringen, daß, so unbequem es diesen Verbänden auch oft sein mag, ihr
enger Zusammenhang mit der Sozialdemokratie als unbestreitbare Tatsache gelten
muß. Immerhin sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß dem diesjahrigen 8.
Gewerkschaftskongreß von dem deutschen Bauarbeiterverband, Zweigverein Bre
men, bezeichnender Weise folgender allerdings nicht genügend unterstützter An
trag unterbreitet worden ist:
"Der Gewerkschaftskongreß möge beschließen, daß in Zukunft an der Gewerk
schaftsschule nur Parteigenossen als Lehrkräfte tätig sind, und zwar solche, die den
Klassenkampf in klarster Weise ihren Schülern lehren."
Ein weiterer, offenbar aus taktischen Gründen zurückgezogener Antrag des
deutschen Metallarbeiterverbandes, Verwaltungsstelle Barmen, enthielt über die
von der Generalkommission der Gewerkschaften eingerichteten Unterrichtskurse
folgenden Satz:
"Bei der Auswahl der Unterrichtserteilenden ist darauf zu sehen, daß dieselben
hinsichtlich ihrer politischen Anschauung der sozialdemokratischen Partei zugehö
ren."
Die in der sogenannten Generalkommission vereinigten Gewerkschaften umfas
sen etwa 2 ¼ Millionen Mitglieder, so daß einschließlich der Frauen und Kinder
etwa 10 Millionen Menschen unter ihrem Einfluß stehen. Diese ungeheure Masse,
ein Sechstel der gesamten deutschen Bevölkerung, wird schon jetzt durch eine
machtvolle wirtschaftliche Organisation z:nsammeugehalten. Abgesehen von ihren
bisherigen wirtschaftlichen Bestrebungen will diese Organisation nunmehr auch die
Volksversicherung aufnehmen, um durch gegenseitige wirtschaftliche Unterstüt
zung im Falle des Todes, des Alters, der Minderversorgung die Macht der sozial
demokratischen Partei noch weiter zu verstärken und ihre Gefolgschaft immer mehr
vom Wirtschaftsleben der bürgerlichen Gesellschaft zu emanzipieren.
Bei Begründung des Antrages auf grundsätzliche Zustimmung des Gewerk
schaftskongresses zur Errichtung einer Unterstützungsvereinigung umschrieb der
Berichterstatter Bauer diese Ziele folgendermaßen:
"Ich deutete schon an, daß man ja auch prinzipielle Bedenken gegen diese neue
Unterstützungseinrichtung haben kann. Aber unsere gewerkschaftliche Erfahrung
hat uns doch gelehrt, daß Unterstützungseinrichtungen nicht etwa ein Hemmnis fllr
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den Fortschritt der Organisationen, sondern ein Ansporn und ein Kitt für sie sind.
Erst seit Einführung der Unterstützungen haben sich die Gewerkschaften so glän
z.end entwickelt, erst dann sind sie kampffiihig geworden, sind sie in den Besitz
wirklich großer Mittel gekommen, um die Riesenkämpfe, die sich heute entwickeln,
führen zu können.
Die deutsche Arbeiterbewegung hat im Anfang einen gewissen Widerwillen ge
gen die wirtschaftliche Betätigung gehabt. Es bestand eine gewisse Überschätzung
der politischen Betätigung, während wir in anderen Ländern vielfach eine Unter
schätzung der politischen Tätigkeit beobachten können. Wir müssen uns mehr
wirtschaftlichen Einfluß verschaffen, denn ohne einen solchen ist kein politischer
Einfluß zu haben. Von diesem Gesichtspunkte bitte ich Sie, der Resolution zuzu
stimmen."
1n der Befolgung des Grundsatzes, durch wirtschaftliche Betätigung politische
Macht zu erringen, hat die Sozialdemokratie bereits außerordentliche Erfolge er
zielt.
Die in der Generalkommission vereinigten 2.entralverbände der Gewerkschaften
hatten im Jahre 1910 eine Einnahme von 64 372 190 M gegenüber 50 529 114 M
im Jahre 1909. Die Ausgaben betrugen 1910 - 57 926 566 M. Ein umfassendes Bild
über die wirtschaftliche Bedeutung der sozialdemokratischen Gewerkschaften gibt
die Ausgabennachweisung der Generalkommission für das Jahr 1910, die wir dem
"Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands"
vom 12. August 1911, Nr. 32, Seite 164/165 entnehmen:
Reiseunterstützung
Umzugsunterstützung
Arbeitslosenunterstützung
Arbeitsunfähigen-(Kranken-) Unterstützung
Invalidenunterstützung
Beihilfe in Sterbefällen
Beihilfe in Notfällen
Streiks im Beruf
Streiks in anderen Berufen und Ausland
Rechtsschutz
Gemaßregeltenunterstützung
Verbandsorgan
Bibliotheken
Unterrichtskurse
Statistiken
Agitation
Druckschriften, Broschüren u.s.w.
Stellenvermittlung
Konferenzen und Generalversammlung
Sonstige Zwecke
Beitrag an die Generalkommission
Beitrag zu internat. Verbindungen
Beitrag an Kartelle und Sekretariate
Proz.eßkosten
Verwaltungskosten (der Hauptkosten) persönliche
Verwaltungsmaterial

1 015 984M
316 452M
6 075 522M
9 028 693 M
504 771 M
884 012M
548 567M
19 068 972M
534 633 M
330 322M
809 738M
2 203 360M
230 296 M
89 306M
83 762M
2 503 994M
463 012M
78 512M
628 808M
2 055 443 M
292 447M
59 261 M
985 469M
37 794M
1 019 338M
671 264M
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Wie aus dieser Zusammenstellung ersichtlich ist, richten sich alle Maßnahmen
der Gewerkschaften darauf, die Stellung des Arbeiters als Produz.enten zu stütz.eo
und zu stärken. Ihre Ergänzung finden sie in dem "Zentralverband deutscher Kon
sumvereine", der den Arbeiter als Konsumenten R>rdern will. Dieser Zentralverband
hat sich zu einem großen kaufmännischen Unternehmen entwickelt, das im Jahre
1909 - l 058 142 Mitglieder :zählte, 16 285 Angestellte beschäftigte und für rd. 382
Millionen Mark Umsatz - darunter 53 ½ Millionen eigener Produktion - hatte.
In den Gewerkschaften und den Konsumvereinen fesselt die Sozialdemokratie
den Arbeiter an sich durch Unterstützung seiner wirtschaftlichen Existenz. Der
erfolgreiche Ausbau dieser Unternehmen bildet das vorzüglichste Welbemittel für
die Partei, weil es dem Arbeiter ermöglicht wird, gegen billiges Entgelt den größten
Teil seiner wirtschaftlichen Bedürfnisse nur bei sozialdemokratischen Einrich
tungen zu decken, deren Einfluß von selbst wirkt. Zudem ist jeder der vielen Tau
senden von Angestellten dieser Unternehmungen schon aus Selbsterhaltungstrieb
der �e Agitator für die Partei.
Das politische Bedürfnis der sozialdemokratischen Partei hat diese wirtschaftli
chen Organisationen geschaffen. Politische Programme allein, selbst wenn sie die
Begehrlichkeit und Unzufriedenheit noch so sehr schüren, verfangen bei den Mas
sen auf Dauer nicht, zumal es mit der Verwirklichung des Zukunftsstaates doch
noch immer gute Wege hat. Auch vennag die Partei mit einer nur auf die Politik
sich beschränkenden Betätigung die große Zahl ihre Mitläufer nicht den Wirkungen
zu entziehen, die durch die allgemeinen bürgerlichen und politischen Verhältnisse
unseres Volkes und seine nationalstaatlichen Instinkte auch auf die Arbeiterschaft
ausgeübt werden. Die Sozialdemokratie als politische Partei vennag ihre Herrschaft
nur dadurch zu befestigen und auszudehnen, daß sie dem Arbeiter neben der Poli
tik, selbst wenn sie ihm als die ausschließliche Vertretung seiner politischen Inter
essen gilt, zugleich größere wirtschaftliche Vorteile bietet als die Einrichtungen und
Gelegenheiten der bestehenden bürgerlichen Wirtschaftsordnung. Nur so und durch
die Loslösung des Arbeiters von anderen wirtschaftlichen Einflüssen und Bezie
hungen vermag die Sozialdemokratie ihn dauernd auch für ihre politischen Ziele zu
gewinnen.
So vollkommen die bisherige Organisation des sozialdemokratischen Wirt
schaftskörpers auch gegenwärtig schon ist, so leidet sie doch vom Standpunkte der
Sozialdemokratie betrachtet, noch an dem Fehler einer zu starken Dez.entralisation.
Dem einfachen Arbeiter, der nur mit der Gewerkschaft und dem Konsumverein
seines Wohnortes zu tun hat, ist die Einheitlichkeit dieses Wirtschaftskörpers nur
ein abstrakter Begriff. Ihm muß ein Schlagwort gegeben werden, das auch den
wirtschaftlichen Zusammenhang mit seiner Partei ausdrückt.
Dieses Schlagwort wird durch die "Volksfürsorge" geschaffen. Kein anderes
Unternehmen ist so wie eine Lebensversicherung geeignet, die Bedeutung des Sat
zes. "Einer für alle, alle für einen" auch dem einfachen Manne klar zu machen. Die
Volksfürsorge soll das Mittel sein, die politischen Nachteile der De7.entralisation
aufzuheben und an allen Orten die verschiedenen Klassen der Albeiterschaft zu
einem gemeinsamen wirtschaftlichen Wert von zugleich hoher ethischer Bedeutung
vereinen. Die "Volksfürsorge" soll die 10 Millionen Menschen mit einander verbin
den, die jetzt noch durch verschiedenartige Interessen getrennt sind. Sie soll das
Blut sein, das die Organe des sozialdemokratischen Wirtschaftskörpers durchfluten
und beleben muß, wenn er zur vollen Blüte gelangen soll.
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Wohl ist es von Wichtigkeit für den Arbeiter, daß ihm seine Partei einen billi
gen Einkauf der Bedürfnisse des täglichen Lebens ermöglicht, und ebenso bedeu
tungsvoll ist es für ihn, wenn sie ihn in seinem Kampfe ums Dasein zu fördern
sucht. Aber eine weit größere Bedeutung hat die Partei für ihn, wenn er ihr seine
Ersparnisse, seine Sorge für die Familie anvertraut hat. Dann gründet er seine und
seiner Angehörigen ganz.e Existenz auf ihren Bestand, und mit der Vermehrung
ihres Einflusses und ihrer Macht verfolgt er zugleich seine eigenen persönlichen
Interessen. Einen Anhänger, der bei ihr versichert ist, wird die Sozialdemokratie
schwerlich wieder verlieren.
Der Plan der "Volksfürsorge" ist der großzügigste, den die Sozialdemokratie
bisher in Angriff genommen hat. Durch seine Verwirklichung würde die Partei den
Arbeiter mit seinen wirtschaftlichen Interessen unauflöslich an sich ketten, von
seiner Jugend an bis zu dem Augenblick seines Todes, wo für seine Familie gesorgt
werden muß. Bei den Gewerkschaften mit ihrer jährlichen Ausgabe von rd. 60
Millionen Marle und bei dem Zentralverband deutscher Konsumvereine mit einem
jährlichen Umsatz von rd. 380 Millionen Marle handelt es sich zweifellos um er
staunlich große Betriebe, die die Arbeiterschaft aus sich heraus geschaffen hat. Sie
spielen aber eine untergeordnete Rolle gegenüber der wirtschaftlichen Macht einer
Lebensversicherung.
Unsere größte Volksversicherungsgesellschaft, die "Victoria", hatte im Jahre
1910 einen Volksversicherungsbestand von mehr 3 ½ Millionen Policen über eine
Versicherungssumme von 750 Millionen Marle. Sie brachte in demselben Jahre an
die Versicherten einen Betrag von rd. 35 Millionen Marle zur Ausz.ahlung. Die
Bedeutung einer Versicherungsgesellschaft liegt aber nicht nur darin, daß die Ver
sicherten zusammengeschlossen und an ihrem Bestande interessiert werden, son
dern in fast noch größerem Maße an der Verwaltung der ihr von den Versicherten
anvertrauten Spargelder.
Die "Victoria" hatte im Jahre 1910 ein Vermögen von rd. 800 Millionen Marle
anzulegen. Davon sind in Hypotheken 692 Millionen Marle untergebracht. Sie steht
damit an dritter Stelle unter allen deutschen Realkreditinstituten.
Die Grundsätze, nach denen eine sozialdemokratische Volksversicherung die ihr
anvertrauten Sparkapitalien verwalten würde, liegen klar auf der Hand. Jeder ihrer
Hypothekenschuldner würde auf seine Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie geprüft
werden. Bei dem Terrorismus, der von dieser Partei von jeher geübt worden ist,
wird jeder Schuldner damit rechnen müssen, daß ihm das Darlehn gekündigt wird,
wenn er es wagen sollte, seine Stimme bei den Wahlen einer anderen Partei zu
geben.
Vor allem aber bekommt die Partei durch die Verwaltung dieser Gelder ein vor
zügliches Mittel in die Hand, um neue Mitglieder zu werben. Wie bisher die Tätig
keit der Gewerkschaften und des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, so
würde die Versicherungstätigkeit der "Volksfürsorge" sich zunächst auf den engen
Zusammenschluß und die Unterstützung derjenigen richten, die der Partei bereits
angehören. Die Ausleihung der Gelder wäre aber auch wie kein anderes Mittel
geeignet, auch die der Partei Fernerstehenden wirtschaftlich abhängig zu machen
und unter ihren Einfluß zu zwingen.
Die Durchführung des Betriebes der Volksversicherung erfordert ein Heer von
neuen Beamten, das neben den bereits vorhandenen Angestellten für die Partei in
Tätigkeit tritt. Der Kassierer der "Volksfürsorge", der in jeder Woche die Familien
der Versicherten aufsucht, ist der geborene Mittelsmann zwischen der Partei und
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dem Arbeiter. Die "Volksfürsorge" wird in noch ungleich wirksamerer Weise wie
die Gewerkschaften und die Konsumvereine den sozialdemokratischen Gedanken
propagieren und ihn auch auf das platte Land, in das entlegenste Dorf tragen, da die
Volksversicherung weit mehr Mittel für die Besoldung von Agitatoren zur Verfü
gung hat, als die bereits bestehenden wirtschaftlichen Organisationen der Sozial
demokratie. Mit ihren großen Kapitalien, die dazu würden mißbraucht werden, ihre
Freunde zu belohnen und ihre Widersacher zu strafen, und mit den Tausenden von
Angehörigen ihrer Partei als Beamte und Agenten, würde die sozialdemokratische
Volksfürsorge auch den Landarbeiter und kleinen Bauern unaufhaltsam ihrem poli
tischen Einfluß unterwerfen. Damit wäre das Vordringen der Sozialdemokratie auf
das platte Land besiegelt, wo es ihr bisher noch nicht gelungen ist, in dem von ihr
erhofften und gewünschten Umfang Fuß zu fassen, wenn auch die bevorstehenden
Reichstagswahlen der sozialdemokratischen Partei zweifellos einen weiteren Zu
wachs ländlicher Stimmen zuführen werden. In der Organisation der Volksversi
cherung durch die Sozialdemokratie liegt eine ungeheure politische Gefahr. Schon
jetzt läßt sich die Wahrnehmung machen, daß privatwirtschaftlich organisierte
Volksversicherungsgesellschaften sich nicht scheuen, die Macht der Sozialdemo
kratie sich dadurch nutzbar zu machen, daß sie sozialdemokratische Agitatoren zu
Organisationsbeamten bestellen. Der Boykott, der am 23. Dezember 1911 von den
Delegierten des Gewerkschaftskartells von Hamburg-Altona und Umgebung über
die "Victoria" verhängt worden ist, weil diese Gesellschaft mit ihrem sozialdemo
kratischen Acquisitions-Personal in Meinungsverschiedenheiten geraten ist, wirft
auf diese Verhältnisse ein interessantes Schlaglicht. Durch eine derartige Übertra
gung der Werbetätigkeit für private Lebensversicherungs-Gesellschaften wird den
sozialdemokratischen Agitatoren vielfach erst die wirtschaftliche Existenzmöglich
keit eröffnet, um in Ruhe für die Partei zu wirken.
Diese naturgemäß gegebene Personalunion zwischen wirtschaftlichem und poli
tischem Agententum kennzeichnet der sozialdemokratische Schriftsteller Fleissner
in seinem Werke: "Genossenschaften und Arbeiterbewegung"6 (S. 41) wie folgt:
"Es wird vielfach die Frage aufgeworfen: entziehen die Konsumvereine nicht
wertvolle Kräfte der Partei- und Gewerkschaftsarbeit? Sozialdemokraten können
gerade als Konsumvereinsangestellte infolge der Unabhängigkeit ihrer Stellung
sehr wertvolles für die Partei leisten. Es ist oft nur mit Hilfe eines Konsumvereins
Lagerhalters möglich, eine Partei- oder Gewerkschaftsorganisation an einem klei
nen Ort zu gründen, weil außer ihm keine unabhängige Person da ist, die nicht mit
der Gefahr der Maßregelung zu rechnen hat. Also auch nach der Richtung ist die
Möglichkeit ersprießlichen Wirkens für die Sache der Arbeiter im allgemeinen
gegeben. Und die Konsumvereinsbewegung hat seit Jahrzehnten nicht wenig davon
profitiert. Gute organisatorische und agitatorische Talente der sozialdemokratischen
Partei haben sich ihr gern zur Verfügung gestellt. Noch mehr wird das in Zukunft
der Fall sein."
Schon jetzt liebt es die Sozialdemokratie, die durch die Kaiserlichen Botschaften
vom 17. November 1881 und 14. April 1883 eingeleitete sozialpolitische Arbeiter
versicherung als das ausschließliche Verdienst ihrer Forderungen auf Verbesserung
der materiellen Lage der arbeitenden Klassen hinzustellen, gleichzeitig aber die
Leistungen der staatlichen Versicherung als völlig unzureichend in ihrem Wert
herabzusetzen. Schon der für ihre Volksversicherung gewählte Name
6

Hermann Fleissner, Genossenschaften und Arbeiterbewegung, Dresden 1911.
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"Volksfürsorge" deutet darauf hin, daß das Unternehmen in dem Sinne noch weiter
agitatorisch ausgebeutet werden soll, um die Arbeiterschaft von der gänzlichen
Unzulänglichkeit der staatlichen Arbeiterversicherung zu überzeugen und die Sozi
aldemokratische Partei als den einzigen, wahrhaft um das Wohl der arbeitenden
Klassen besorgten Anwalt, der auch allein imstande ist, die notwendige Hilfe zu
bringen, in das hellste Licht zu stellen. Einmal hat der Staat mit der Arbeiterver
sicherung angeblich nicht seine Schuldigkeit getan, und das spärlich Geleistete
konnte ihm von der Sozialdemokratie nur mühsam abgerungen werden. Des weite
ren ist es aber lediglich ihr Verdienst, wenn sie durch ihre organisatorischen Ein
richtungen die Volksversicherung als notwendige und erwünschte Ergänzung der
staatlichen Versicherung geschaffen hat. Durch eine solche planmäßige Verkleine
rung der Bedeutung der staatlichen Arbeiterversicherung erleidet der Staat anstatt
der verdienten Anerkennung der von ihm aus freien Stücken den arbeitenden Klas
sen erwiesenen Fürsorge nur eine Schmälerung seines Ansehens. Die Massen wer
den dem Staatsgedanken dadurch weiter entfremdet, und gleichzeitig erflihrt die
werbende Kraft der Sozialdemokratie eine erneute Verstärkung.
Die Gefahren, die dem Staat aus diesem sozialdemokratischen Vorstoß erwach
sen könnten, sind nicht abzusehen. Es muß daher sein Gelingen unter allen Um
ständen verhindert werden. Der Plan der "Volksfürsorge" in seiner zunächst ins
Auge gefaßten Gestalt, bei der den Versicherten ein Rechtsanspruch nicht gewährt
werden soll, würde die Sozialdemokratie in die Lage versetzen, die Spargelder der
"Volksfürsorge" in beliebiger Form anzulegen. 7 Die "Volksfürsorge" würde dann
einen unerschöpflichen Reservefonds für die sozialdemokratische Agitation bilden.
Das Zustandekommen dieses Planes läßt sich zwar unschwer vereiteln, da er eine
bewußte Umgehung des Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten Versiche
rungsunternehmen vorn 12. Mai 19018 enthält, dem wirksam entgegengetreten
werden kann.
Es kommt aber weiterhin die Errichtung einer Aktien- oder einer Gegenseitig
keitsgesellschaft für die Durchführung des sozialdemokratischen Versicherungsbe
triebes in Frage. Nach § 7 des Gesetzes über die privaten Versicherungsunterneh
mungen vom 12. Mai 1901 9 darf die Erlaubnis zum Geschäftsbetriebe versagt wer
den, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß ein den
Gesetzen oder den guten Sitten entsprechender Geschäftsbetrieb nicht stattfinden
wird. Es erscheint zweifelhaft, ob in dieser Bestimmung eine gesetzliche Handhabe
zur Hintanhaltung einer als Aktien- oder als Gegenseitigkeitsgesellschaft organi
sierten sozialdemokratischen Volksversicherung ohne weiteres gefunden werden
kann. Unter Umständen würde daher nichts anderes übrig bleiben, als aus den ver7 Zur Anlage der Gelder der Volksfllrsorge vgl. etwa: Gewerkschaftsrevue, in: Korrespon
dent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer, Nr. 83 vom 20. Juli 1912.
8 Gesetz
über die privaten Versicherungsunternehmungen, 12. Mai 1901, RGBL 1901, S.
139-173.
9
§ 7 des Gesetzes über die privaten Versicherungunternehmungen lautet: Die Erlaubnis
zum Geschäftsbetriebe darf nur versagt werden, wenn 1. der Geschäftsplan gesetzlichen
Vorschriften zuwiderläuft; 2. nach dem Geschäftsplane die Interessen der Versicherten
nicht hinreichend gewahrt sind oder die dauernde trfüllbarkeit der aus den Versicherun
gen sich ergebenden Verpflichtungen nicht genügend dargetan ist; 3. Tatsachen vorliegen,
welche die Annahme rechtfertigen, daß ein den Gesetzen oder den guten Sitten entspre
chender Geschäftsbetrieb nicht stattfinden wird. Die Erlaubnis kann von der Stellung ei
ner angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden, wobei deren Zweck und die Be
dingungen für die Rüekgabe festzustellen sind.
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sicherungstechnischen Unterlagen des Unternehmens die Gründe zur Versagung
seiner Zulassung herzuleiten oder diese doch wenigstens so lange, wie irgend mög
lich, hinauszuschieben.
Auf die Dauer wird jedoch ein solches Unternehmen unserer Überzeugung nach
mit Erfolg nur dann vereitelt werden können, wenn dem berechtigten Bedürfnis der
Arbeiterschaft nach einer zweckentsprechend arbeitenden Volksversicherung in
einwandfreier Weise genügt wird. Das Problem der Volksversicherung vermag die
dem Agenten- und Provisionsunwesen verfallene Privatassekuranz nicht zu lösen.
Hierzu ist die öffentliche Lebensversicherung allein beßhigt, da sie den Versiche
rungsbetrieb ohne Rücksicht auf Erweibsinteressen nur dem gemeinen Wohle ent
sprechend durchzuführen imstande ist. Nur gemeinnützige Anstalten öffentlichen
Rechts können vermöge des Umstandes, daß die Organe anderer behördlicher Ver
waltungen sich in ihren Dienst stellen, und vermöge der hierdurch erzielten Kon
:zentration der Funktionen dieser Verwaltungsorgane entsprechend billig arbeiten.
Aber bevor die öffentliche Lebensversicherung an diese Aufgabe herantreten darf,
muß sie durch Organisation der großen Lebensversicherung wirtschaftlich so kon
solidiert sein, daß sie einen solchen Versuch zu wagen in der Lage ist. Die Volks
versicherung kann als Gegenstand des Betriebes erst dann aufgenommen werden,
wenn eine große Organisation und ein ausreichender Versicherungsbestand bereits
vorhanden ist. Der Ausbau einer ausreichenden lokalen Organisation nur für die
Zwecke der Volksversicherung würde ungeheuere Kosten verschlingen, ohne daß
auf ein günstiges Geschäftsergebnis gerechnet werden kann.
Es ist deshalb dringend erforderlich, daß mit äußerster Beschleunigung eine
lückenlose Organisation zunächst der großen Lebensversicherung durchgeführt
wird, um im Anschluß daran schleunigst auch mit der Aufnahme der Volksver
sicherung vorgehen zu können, und um es zu ermöglichen, daß ihre öffentlich
rechtliche Organisation bereits fertiggestellt ist, bevor die sozialdemokratische
"Volksfürsorge" ins Leben treten kann. Eine großzügige, bis ins ein:zelne durchge
führte Organisation der Volksversicherung bietet überdies der Regierung die beste
Handhabe, um den sozialdemokratischen Plan der "Volksfürsorge" auch in der
Form einer Aktien- oder Gegenseitigkeitsgesellschaft aus sachlichen Gesichts
punkten abzulehnen. Denn es liegt auf der Hand, daß, wenn dem gegenwärtig un
zweifelhaft bestehenden Bedürfnis nach einer zuverlässigen und gemeinnützig
arbeitenden Volksversicherung durch ihre öffentlich-rechtliche Organisation bereits
genügt ist, der Hinweis hierauf der Regierung eine Ablehnung des gewerkschaft
lichen Planes ungemein erleichtert und ihre Stellung sowohl der öffentlichen Mei
nung als auch der Arbeiterschaft gegenüber als sachlich gerechtfertigt erscheinen
läßt. Umgekehrt gestaltet sich die Lage der Regierung gegenüber den gewerk
schaftlichen Projekten, wenn die Volksversicherung öffentlich-rechtlich noch nicht
organisiert ist, angesichts des dringenden Bedürfnisses nach ihrer Reform unge
mein schwierig.
Die Organisation der öffentlichen Lebensversicherung muß naturgemäß zu
nächst in Preußen erfolgen. Gegenwärtig ist sie hier erst in den 5 östlichen Pro
vin:zen Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Posen und Schlesien durchgeführt.,
deren Anstalten zu dem am 24. November 1911 Allerhöchst bestätigten "Verband
öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland" zusammen geschlossen
sind. Gleich:zeitig muß aber die Organisationsarbeit auf die anderen deutschen
Bundesstaaten übergreifen, da nur bei ihrer lückenlosen Ausdehnung auf das Ge
samtgebiet des deutschen Reiches auch die demnächstige Aufnahme der Volks-
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versicherung in ganz Deutschland möglich ist, und dieselben Gründe, die für die
Organisation der Volksversicherung in Preußen sprechen, in gleicher Weise für die
übrigen Bundesstaaten zwingend sind.
Wir haben uns daher die Ehre gegeben, Abschrift dieser Eingabe mit ent
sprechenden Anträgen auch Seiner Exzellenz dem Herrn Reichskanzler zu überrei
chen.
Bisher ist die Organisation der öffentlichen Lebensversicherung dem "Ausschuß
zur Organisation und Förderung der öffentlichen Lebensversicherung" sowie dem
"Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland" überlassen
worden. Der genannte Ausschuß ist seineueit, wie Euer Exzellenz bekannt ist,
nachdem die Lebensversicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft als erstes
öffentlich-rechtliches Lebensversicherungsunternehmen ins Leben getreten war,
von der durch den unteueichneten General-Landschafts-Direktor einberufenen
Konferenz vom 26. November 1910 gewählt. An seine Spitze sind der bisherige
Reichstags-Präsident, Exzellenz Graf v. Schwerin-Löwitz, sowie Exzellenz v. Loe
bell als Vorsitzende berufen worden. Diesem Ausschuß und dem am 24. November
1911 ins Leben gerufenen "Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in
Deutschland" ist die Organisationsarbeit in der Hauptsache bisher ausschließlich
überlassen worden. Die Königliche Staatsregierung hat zwar den Arbeiten dieser
Organe ihr Wohlwollen entgegengebracht, sich aber nur insofern beteiligt, als ihre
Mitwirkung erforderlich war, um die staatliche Genehmigung für die neu ins Leben
gerufenen provinziellen Lebensversicherungsanstalten, als Körperschaften des
öffentlichen Rechts mit behördlicher Eigenschaft, vorzubereiten und herbeizufüh
ren. Diese von der Königlichen Staatsregierung beobachtete Zwückhaltung war
durch die Erwägung geboten, daß der Gedanke der öffentlichen Lebensversicherung
noch neu war, und vorerst noch abgewartet werden mußte, ob er sich als entwick
lungsflihig erwies. Ein aktives Eingreifen der Regierung in diesem Stadium hätte
sie vielleicht in eine schiefe Lage bringen und sie dem Vorwurf aussetzen können,
daß sie es der Privatassekuranz gegenüber an der nötigen Unparteilichkeit habe
fehlen lassen, und daß sie eine neue Entwicklung zum Nachteil der geschäftlichen
Interessen der Privatversicherung ohne Not begünstigt habe, bevor sich überhaupt
genügend hätte übersehen lassen, ob die Ausbreitung der neuen Idee auch genügend
gesichert sei. Unter diesen Umständen konnte bisher die Regierung die Ver
antwortung nicht gut übernehmen, ihrerseits die Initiative zu ergreifen.
Nachdem jedoch in 5 Provinzen die Organisation der öffentlichen Lebensversi
cherung durchgeführt, und der Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten
mit Königlicher Genehmigung ins Leben gerufen ist, auch in einer weiteren Anzahl
von Provinzen die Einführung der öffentlichen Lebensversicherung schon in näch
ster Zeit zu erwarten ist, steht die Regierung einer fertigen Tatsache gegenüber. Ist
sie daher der Ansicht, daß die Bewegung gut und gesund ist, und den staatlichen
Interessen in hervorragendem Maße zu dienen geeignet erscheint, so dürfte sie
unter den nunmehr veränderten Umständen berechtigt und verpflichtet sein, diese
Bestrebungen zu fordern und zu unterstützen, nicht nur, wenn sie ihr entgegenge
bracht werden, sondern darüber hinaus auch diejenigen Maßnahmen in die Wege
zu leiten, die erforderlich sind, um die Organisation der öffentlichen Lebensversi
cherung allgemein und mit der gebotenen Beschleunigung zur Durchführung zu
bringen. Überdies reicht die Arbeitskraft, die Leistungsflihigkeit und der Einfluß
der Vertreter des Ausschusses und des Verbandes bei weitem nicht aus, um die
Organisationsarbeit mit der wünschenswerten Schnelligkeit und mit vollem Erfolg
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allein zu bewältigen. Sie bedürfen daher dringend der tatkräftigen und aktiven
Mitwirkung seitens der staatlichen Verwaltungsbehörden. Ist aber, wie die bisheri
gen Ausführungen gezeigt haben, eine in den Dienst des Staatsgedanken sich stel
lende, wahrhaft gemeinnützige Volksversicherung, die der Tributpflicht an die
Sozialdemokratie mit ihren die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung bedro
henden Tendenzen entzogen werden soll, die höchste und letzte Aufgabe, die der
öffentlichen Lebensversicherung gestellt ist, und ist der Betrieb der sogenannten
großen Lebensversicherung das Mittel, um die Aufnahme der Volksversicherung
vorzubereiten und erfolgreich zur Durchführung bringen zu können, so legen diese
Erwägungen der Regierung die Verpflichtung, nunmehr ihrerseits die Initiative zur
Organisation der öffentlichen Lebensversicherung zu ergreifen, besonders nahe,
wobei die Durchführung nach außen hin, um die Regierung nicht unnötig zu expo
nieren, dem "Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland"
überlassen bleiben kann.
Daneben dürfen aber für die Entschließungen der Königlichen Staatsregierung
die großen allgemeinen Ziele der öffentlichen Lebensversicherung nicht außer Acht
gelassen werden. Als solche kommen in Betracht:
Die Ausdehnung der Lebensversicherung und die Zuwendung ihrer großen so
zialen und wirtschaftlichen Vorteile auf die weitesten Kreise der Bevölkerung,
insbesondere auf solche Schichten des Volkes, die sich gegenüber der privatwirt
schaftlichen Organisation der Lebensversicherung bisher ablehnend verhalten ha
ben. Es gilt daher, zunächst wichtiges Neuland für die Lebensversicherung zu ge
winnen. Deshalb Übertragung der Versicherungstätigkeit auf Organe des öffentli
chen Rechts, die ihre Verwaltung zwar unter Wahrung der Grundsätze gesunder
kaufmännischer Rentabilität, aber frei von Erwerbszwecken lediglich nach den
Forderungen des öffentlichen Wohls führen. Kein staatlich-bürokratischer Betrieb,
sondern freie Entfaltung der Selbstverwaltung und ihrer lebendigen Kräfte auch auf
diesem Gebiet durch die dazu berufenen, von staatlichem Pflicht- und Verantwort
lichkeitsgefühl getragenen, im wirtschaftlichen Leben der Provinz und im Ver
trauen der Provinz-Eingessenen wurzelnden Selbstverwaltungs-Körperschaften des
öffentlichen Rechts, Verhinderung der Abwanderung der in der Lebensversicherung
zusammenfließenden großen Sparkapitalien in die Großstädte und Industriezentren,
die Landflucht indirekt begünstigend und verstärkend, wie wir dies bei der Anla
getätigkeit der Privatassekuranz beobachten können, vielmehr Erhaltung dieser
Kapitalien und ihre Nutz.barmachung zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung
derjenigen Landesteile, die sie aufbringen. Heimpolitik, Entschuldung und Festi
gung von Grundbesitz und Gewerbe in Stadt und Land, Wiederbelebung des unter
dem Einfluß der sozialpolitischen Gesetzgebung des Reichs eingeschläferten Wil
lens der arbeitenden Klassen zur Selbsthilfe, Förderung wirtschaftlicher Selbstach
tung und eigenen Verantwortlichkeitsgefühls, der am reinsten und kräftigsten flie
ßenden Quellen staatsbürgerlicher Tugenden und politischer Einsicht und zu die
sem Zweck Ergänzung der sozialpolitischen Versicherung des Reichs durch eine
auf dem Prinzip der Selbsthilfe beruhende groß ausgestaltete Volksversicherung.
Vom Standpunkt einer weitgehenden staatlichen Fürsorgetätigkeit für unsere
arbeitenden Klassen darf Deutschland auf seine sozialpolitische Gesetzgebung stolz
sein. Und doch läßt sich nicht leugnen, daß diese Fürsorge mancherlei Nebener
scheinungen gezeitigt hat, die der Vaterlandsfreund als wenig erfreulich bezeichnen
muß. Es läßt sich nicht verkennen, daß mit dem Wachsen der Staatsfürsorge der
Gedanke der Selbsthilfe und das Verantwortlichkeitsgefühl des Arbeiterstandes, in
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erster Linie für seine wirtschaftliche Gesundung und Erstarkung selber einzutreten,
in erheblichem Maße Einbuße erlitten hat. Der Arbeiter hat sich an die Vorstellung
gewöhnt, der Staat tue mit seiner Fürsorge nur seine verdammte Pflicht und Schul
digkeit, der Arbeiter habe ein geborenes Recht hierauf, dem eine Pflicht, auch aus
eigener Tatkraft für sich und seine Hinterbliebenen zu sorgen, nicht gegenüber
stehe. Auf diese in der Arbeiterklasse weit verbreitete Meinung dürfte es in der
Hauptsache zurückzuführen sein, daß durch die sozialpolitische Gesetzgebung des
Reiches die soziale Zufriedenheit nicht gewachsen, sondern im Gegenteil die Un
zufriedenheit der Massen in stetigem Fortschreiten begriffen ist, zumal diese Stim
mung von der Sozialdemokratie im Interesse ihrer Propaganda künstlich genährt
und zugleich die Organisation der staatlichen Fürsorgetätigkeit in fortschreitendem
Maße von der organisierten Sozialdemokratie usurpiert wird. Hand in Hand damit
geht das Bestreben der Arbeiterschaft, mit allen Mitteln, auch den unerlaubten der
Simulation, sich in den Genuß der staatlichen Fürsorge zu setzen. Es ist eine recht
Besorgnis erregende Wahrnehmung, daß sich infolge dieser Vorgänge das Rechts
gefühl der arbeitenden Klassen in wachsendem Maße abstumpft, daß Lug und Trug
zur Erreichung dieser Vorteile schließlich als erlaubte Mittel gelten, und daß die
Auffasssung dessen, was Rechtens ist, in den verschiedenen Schichten unseres
Volkskörpers eine vollkommen andere Beurteilung erflUut. Diese Fälschung des
Rechtsgefühls macht immer weitere Fortschritte. Wie der Verlauf der Streikbewe
gungen der letzten Jahrzehnte deutlich reigt, ist der die Vertragstreue haltende
Arbeitswillige, der gegenüber dem Solidaritätsgefühl der Arbeiterschaft als der
Vertragsbrüchige gilt. Dieses Schwinden des einheitlichen Rechtsbewußtseins in
unserem Volke ist eine der für den Bestand unserer staatlichen Einrichtungen be
denklichsten Erscheinungen der Gegenwart. Sollte sich die Staatsgewalt demnächst
als unfahig erweisen, den Arbeitswilligen und seinen Arbeitgeber gegenüber dem
Terrorismus der Massen zu schützen, so wären wir am Ende der staatlichen
Ordnung.
Nicht mit Unrecht wird unter den obwaltenden Umständen von besonnenen und
weitschauenden Elementen unseres Volkes der Warnungsruf erhoben, mit einer zu
weitgehenden Sozialpolitik innezuhalten. Die öffentliche Lebensversicherung und
ihre Organisation will dem ethischen Gebot der Selbsthilfe die Bahn wieder frei
machen und diesem Grundsatz in unserer Sozialpolitik wieder größere Geltung
verschaffen, als es bisher der Fall war. Mit ihren Einrichtungen, die sie auf dem
Gebiet des Volksversicherungswesens zu treffen berufen ist, will sie die auf freiwil
liger Entschließung beruhende notwendige Ergänzung der staatlichen Arbeiterver
sicherung schaffen und die beiden Prinzipien: das der staatlichen zwangsweisen
Renten- und der freiwilligen Kapital-Versicherung, zu einem harmonischen Gan
ren verschmelren, das erst in der Verbindung beider Versicherungsarten die Für
sorge für die arbeitenden Klassen vollkommen macht und gleichreitig auch der
Selbsthilfe wieder zu ihrem Recht verhilft.
10
Nach Aufhebung des Sozialisten-Gesetzes hatte der frühere Minister des In
nern, Graf Eulenburg, in einem Erlaß die Parole der inneren Überwindung der
Sozialdemokratie ausgegeben. Trotz der gewaltigen Anstrengungen, die der Staat
zur Ausführung dieses Gedankens in den letzten 20 Jahren auf allen Gebieten unse10

Gesetz gegen die gemeingefllhrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, 21 . Oktober
1878, RGBl 1878, S. 351-358. Das Gesetz wurde viermal verlängert und lief am 30.
September 1890 aus.
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res Kultur- und Wirtschaftslebens gemacht hat, läßt sich die Wahrnehmung nicht
abweisen, daß die Sozialdemokratie in diesem Kampfe der unterliegende Teil nicht
gewesen ist. Die Vielseitigkeit unseres modernen, in beständigem Fluß begriffenen
sozialen und wirtschaftlichen Lebens, die großen Aufgaben auf dem Gebiet der
inneren und äußeren Politik, die in dieser Zeitspanne für ein in mächtigem Auf
schwunge begriffenes Voile zu lösen waren, die seither hervorgetreten radikalisie
renden Tendenz.eo auch gerade in den Schichten des gebildeten Bürgertums, die ein
tätiges Eingreifen der Regierung ungemein erschweren und hemmen, die Hand in
Hand damit gehende vollständige Umbildung unseres gesamten politischen Partei
wesens, die Dringlichkeit der Lösung brennender Tagesfragen, die wenn auch zu
unrecht minder dringende Aufgaben in ihrer Bedeutung zurücktreten lassen, tragen
die Schuld daran, wenn nicht alles ausgeführt werden konnte, was vielleicht aus
zuführen gewesen wäre, und wenn dadurch den politischen und nationalen Feinden
unseres Staatswesens die Gelegenheit gegeben wurde, ihrerseits die offen gebliebe
nen Lücken zu ihren Zwecken auszufüllen. Es sei hier von vielen Beispielen nur das
eine der mit großem Erfolg durchgeführten, geschlossenen Organisation der sozial
demokratischen Jugendvereine herausgegriffen, die die heranwachsende Jugend, die
Zukunft des Staates, planmäßig zu den Anschauungen der Sozialdemokratie er
zieht. Erst neuerdings hat deshalb General-Feldmarschall Freiherr von der Goltz in
Erkenntnis der großen, unserem Staatsleben hieraus drohenden Gefahr seine auf die
Jugendpflege gerichteten Bestrebungen wieder aufgenommen, nachdem er schon im
Jahre 1876 vergeblich auf die große nationale Bedeutung dieser Frage hingewiesen
hatte. 11
Die hier gemachte Erfahrung sollte für die jetzt zur Entscheidung stehende
Frage eine ernste Warnung sein. Nachdem die Sozialdemokratie ganz unverhüllt
den Vorstoß gemacht hat, die Volksversicherung an sich zu reißen und sie ihren
politischen Zielen dienstbar zu machen, sollte die Königliche Staatsreperung, ei
nerlei, ob diese Pläne und Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht, 1 mit allem
Nachdruck der Sozialdemokratie zuvorkommen und mit allen ihr zu Gebote ste
henden Mitteln die Organisation der öffentlichen Lebensversicherung zu betreiben
suchen.
Die Wirkung des Mittels, wirtschaftliche Macht zur Stärkung politischen Ein
flusses zu verwerten, läßt sich in unserem Vaterland an einem anderen Vorgang
verfolgen, der als geradezu typisch bez.eichnet werden darf. Es ist ein Verdienst von
Ludwig Bernhard, in seinem Werk über die Polenfrage 13 den überzeugenden Nach
weis erbracht zu haben, daß die trotz der Ansiedlungspolitik und der dafür aufge
wendeten großen staatliche Opfer unzweifelhaft zu verzeichnende Erstarkung des
Polentums im Nationalitätenkampf der Ostmark neben der erfolgreich arbeitenden
polnischen Ansiedlungsmethode im wesentlichen zurückzuführen ist auf die Tätig
keit der polnischen Kreditgenossenschaften und die zielbewußte Kreditpolitik des
polnischen Gemeinwesens im preußischen Staat. Für die Bedeutung dieser Kampf11

Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz war ein bedeutender Truppenfllhrer,
Ausbildungsrefonner und Militärschriftsteller. 1911 gr1lndete er den vom Staat unter
stützten Jungdeutschlandbund, der 1914 etwa 750.000 Mitglieder hatte.
12
Die von den Freien Gewerkschaften und den Konsumgenossenschaften intendierte Volks
fürsorge wurde 1912 gegr1lndet.
13
Ludwig Bernhard, Das polnische Gemeinwesen im preußischen Staat. Die Polenfrage,
Leipzig 1907. Unter seinem Vorsitz konstituierte sich am 17. Oktober 1911 der Jung
deutschland-Bund.
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mittel ist es kennz.eichnend, daß es dem Polentum durch ihre planmäßige Anwen
dung gelungen ist, politisch bisher neutrale Gebiete wie die Kaschubei zu erobern
und dem durch seine Kreditorganisation festgefügten polnischen Gemeinwesen
dauernd einzuverleiben. Wie auf dem Gebiet der Volksversicherung große Privat
Lebensversicherungs-Gesellschaften sich nicht scheuen, lediglich aus Erwerbsinter
essen mit den Gegnern der staatlichen Ordnung zusammen zu arbeiten, so wieder
holt sich auch hier im Nationalitätenkampf die wenig erfreuliche Wahrnehmung,
daß eine der angesehensten deutschen Großbanken der polnischen Zentral-Ver
bandsbank die nötigen Kredite eröffnet, um deren Liquidität sicherzustellen. Die
von Polen für Polen geleiteten Kredit-Institute bilden nach Bernhard ein völlig
selbständiges System, das den preußischen Polen nach dem Grundsatz,
"wirtschaftliche Selbständigkeit führt zur politischen Selbständigkeit," eines Tages
die politische Selbständigkeit erleichtern wird. Auch diese Vorgänge sollten zu
denken geben und für die Entschließung der Regierung, zur Organisation der öf
fentlichen Lebensversicherung nunmehr ihrerseits die Initiative zu ergreifen, unse
res unmaßgeblichen Dafürhaltens nicht ohne Einfluß bleiben. Noch ist auf dem
Gebiet der Lebensversicherung die Bahn zum Handeln frei. Möchte die Gelegenheit
dazu nicht unwiederbringlich versäumt werden.
Euer Exzellenz bitten wir unter den vorgetragenen Umständen ganz gehorsamst:
1. die Herren Ober-Präsidenten derjenigen Provinzen, in denen öffentliche Le
bensversicherungsanstalten bisher noch nicht errichtet sind, hochgeneigtest dahin
zu verständigen, daß sie sich alsbald mit den zuständigen Herren Landeshaupt
männern und anderen maßgebenden Persönlichkeiten der Provinzialverwaltung
wegen der Errichtung solcher Anstalten ins Einvernehmen setzen, auch die Er
richtung solcher Anstalten nachdrücklichst zu betreiben und sich hierbei, und ins
besondere nach außen hin der Mitwirkung des Verbandes öffentlicher Lebensversi
cherungsanstalten zu bedienen.
2. die Ew. Exzellenz nachgeordneten Organe der allgemeinen Verwaltung in
sämtlichen Provinzen hochgeneigtest mit Anweisung zu versehen, daß sie in geeig
neter Weise das Zustandekommen öffentlicher Lebensversicherungsanstalten tun
lichst zu fordern suchen, und, wo solche Anstalten bereits bestehen, ihre Bestre
bungen nach Kräften zu unterstützen. 14
In der Provinz Brandenburg soll nach den bereits am 28. November 1911 ge
faßten Beschlüssen des Provinzial-Ausschusses dem nächsten Provinzial-Landtage
eine Vorlage wegen Errichtung einer Provinzial-Lebensversicherungsanstalt Bran
denburg zur Beschlußfassung unterbreitet werden. Die gleiche Aussicht besteht für
die Provinz Hannover. Die Stimmung in dieser Provinz ist nach den Verhandlun
gen ihres letzten Provinzial-Landtages vom Februar 1911 der Errichtung einer
Anstalt durchaus günstig. Neuerdings hat jedoch der Landeshauptmann der Provinz
im Gegensatz zu seiner früheren Stellungnahme bedauerlicherweise eine auffal
lende Zurückhaltung an den Tag gelegt, wenn er auch anscheinend mit der Tat
sache rechnet, daß er mit seiner Auffassung, wozu gute Aussicht vorhanden ist, im
Provinzial-Ausschuß unterliegen wird. In der Rheinprovinz schweben Verhand
lungen, die die Überführung der gemeinnützigen Düsseldorfer Vereinsversiche
rungsbank in die Organisation der öffentlichen Lebensversicherung unter gleich
zeitiger Errichtung von Lebensversicherungsanstalten in der Rheinprovinz, West14 Vgl. Nr. 742 und 748.
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falen und den beiden Bezirksverbänden der Regierungsbezirke Wiesbaden und
Kassel bezwecken. Außerdem haben mit diesen Bezirksverbänden bereits aussichts
reiche Verhandlungen wegen Organisation der öffentlichen Lebensversicherung
stattgefunden. Hierbei neigt Kassel mehr zur vorläufigen Aufnahme der Direktver
sicherung durch den Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in
Deutschland, während Wiesbaden die Errichtung einer eigenen Anstalt in Erwä
gung zieht. Mit der Provinz Westfalen hat der Verband öffentlicher Lebensversiche
rungs-Anstalten in Deutschland bisher noch nicht verhandelt. Der Landeshaupt
mann der Provinz Schleswig-Holstein verhält sich bisher gänzlich ablehnend, an
geblich, weil er die Belastung der Provinz mit dem der Lebensversicherungsanstalt
zuzuwendenden Stammkapital von 1 Million Marle scheut. In der Provinz Sachsen
und dem Stadtbezirk Berlin soll zunächst die Direktversicherung durch den Ver
band öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland als Vorbereitung für
die Errichtung von besonderen Anstalten aufgenommen werden. Die hierauf
bezüglichen Anträge des Verbandes sind Ew. Exz.ellenz unter dem 11. Dezember
bereits überreicht.
Da die Provinzial-Landtage der Rheinprovinz und von Westfalen bereits Anfang
März 1912 zusammentreten, während der Kommunal-Landtag in Kassel schon am
25. Februar seine Tagung beginnt, und da die Verabschiedung der betreffenden
Vorlagen, um eine Verzögerung um ein volles Jahr zu vermeiden, schon auf den
nächsten Landtagen erfolgen müßte, so würden Ew. Exz.ellenz wir zu besonderem
Dank verpflichtet sein, wenn die zu 1) beantragte Verständigung der Herren Ober
Präsidenten mit tunlichster Beschleunigung erfolgen könnte. Statutenentwürfe für
die neu zu errichtenden provinziellen Anstalten nebst ausführlicher Begründung
können den beteiligten Provinzial-Verwaltungen von dem Verbande öffentlicher
Lebensversicherungs-Anstalten in Deutschland jederzeit zur Verfügung gestellt
werden. Den Herren Landeshauptmännern der Provinz Schleswig-Holstein und des
Bezirksverbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden sind solche Entwürfe bereits
vor längerer Zeit mitgeteilt worden.
Abschrift unseres Berichtes an Se. Exz.ellenz, den Herrn Reichskanzler beehren
wir uns zur hochgeneigten Kenntnisnahme gehorsamst zu überreichen. Für den
Fall, daß Ew. Exz.ellenz es für notwendig erachten sollten, die Angelegenheit im
Königlichen Staatsministerium zur Sprache zu bringen, haben wir Abschrift dieses
Berichtes den übrigen Herren Staatsministern überreicht.
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1911 [Ende)
Statistik 1 der Angestelltenorganisationen nach den Mitteilungen des Kaiser

lichen Statistischen Amts

Abschrift
[Bezeichnung der Angestelltenverbände und ihr Mitgliederstand 1911J
Die Mitgliederzahl betrug im Jahre 1911:
1. bei den Handlungsgehilfen:
I. Die drei großen Verbände.
Deutsch-nationaler Handlungsgehilfenverband
Verein für Handlungskommis von 1858
Verband Deutscher Handlungsgehilfen
Zusammen

121.032
110.367
93.843
325.242

Ila. Die nichtgewerkschaftlichen Verbände.
Deutscher Verband kaufmännischer Vereine Frankfurt
Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen
Verband reisender Kaufleute
Breslauer Handlungsgehilfenverein
Zusammen

70.773
30.946
14.542
4.708
120.969

Ilb. Die gewerkschaftlichen Verbände.
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfin
nen
Verein der deutschen Kaufleute
Zusammen

15.502
18.667
34.169

III. Die Berufsvereine.
Deutscher Bankbeamten-Verein
Verband der Lagerhalter
Allgemeiner Deutscher Buchhandlungsgehilfen-Ver
band
Allgemeine Vereinigung der Buchhandlungsgehilfen
Zusammen

1

28.381
2.744
2.147
2.903
36.175

Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, Karton 48, Nr.
606. Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Vgl. Nr 179.
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2. bei den Technjlcem·
I. Die drei großen Verbände.
Deutscher Werkmeister-Verband
Deutscher Techniker-Verband
Bund der technisch-industriellen Beamten

Zusammen

54.065
30.049
20.452
104.566

II. Die übrigen Verbände.
Deutscher Faktoren-Bund
Verband Deutscher Kunstgewerbezeichner
Verband Deutscher Musterzeichner
Verband Deutscher Schiffsoffiziere
Verband Deutscher Kapitäne und Offiziere der Han
delsmarine
Deutscher Zuschneider-Verband
Deutscher Steiger-Verband
Technischer Hilfsverein
Deutscher Brau- und Malzmeister-Verband
Verband der Eisenbahntechniker der Staatsbahnen
Verband der Vereine technischer Grubenbeamten im
Oberbergamtsbezirke Dortmund
Zentralverband Deutscher Ziegelmeister
Deutscher Polier-Bund
Zusammen

2.049
2.231
280
1.016
1.077
2.817
978
427
1.717
1.294
5.582
604
6.043
26.115

3. bei den Büroangestellten:
Verband Deutscher Bureaubearnten
Verband der Bureauangestellten Deutschlands
Verband der Deutschen Rechtsanwalts- und Notariats
beatnten
Bayerischer Rechtsanwaltgehilfenverband
Verband der Versicherungsbeamten, München
Zusammen

4.036
6.598
x)
556
7.495
18.685

x) Für 1910 und 1911 keine Angaben, 1909: 3.735 Mitglieder.
4. bei den landwirtschaftlichen Angestellten:
Verband der Güterbeamtenvereine
Verband der Vereine deutscher Molkereibeamten
Zusammen

17.936
2.342
20.278
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5. bei den sonstigen Angestellten·

Deutscher Volkswirtschaftlicher Verband
Deutscher Privatbeamten-Verein
Verl>and Deutscher Apotheker
Deutscher Gruben- und Fabrik-Beamtenverl>and
Reichsverl>and deutscher Fleischbeschauer- und
Trichinenschauerverbände
Allgemeiner deutscher Chorsängerverl>and
Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger
Zusammen

1.192
29.708
4.112
14.627
9.027
3.006
12.822
74.494
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Das Register gilt für beide Teilblnde; Seitenangaben aus dem ersten Teilband werden durch einen Schräg
strich von solchen aus dem zweiten Teilband getrennt.

I. Register der Orte, Regionen und Staaten
Aldringen -/485
Altena -/440,454
Altenburg 336/Altona 315,317/615
Alt-Schadow -/503
Annaberg i. Sa. -/529
Annen -/445,446
Anhalt,Herzogtwn 212/
Aplerbeck - / 446
Arnsberg 140/438,448
Augsburg 67/475,562,563,600,601
Australien 104/
Baak b. Linden -/440
Baden 78,322 - 324 / 406,544
Bannen 15,349,354/611
Bayern 164, 165, 171, 178, 322-324,
326,342/406,544
Belgien 67,114/417
Bergen -/445
Berghofen -/448
Berlin 10, 15-18, 21, 33, 50, 54, 59, 62,
67, 78, 82, %, 97, 103, 130-133,
145-148, 159, 162, 171, 172, 194,
200, 218, 219, 221, 222, 228, 251,
277, 279-287, 291-2%, 311, 319321, 327, 328, 333-335, 338-340,
342, 350, 358, 384, 387-389, 392,
395 / 401, 428, 431-435, 440, 443,
444, 460, 464, 467, 471, 472, 477,
499, 503, 506, 508, 513, 515-517,
529, 530, 535-537, 542, 555, 559,
563, 564, 566, 571, 579-583, 585588, 591-594, 597-600, 603, 605,
606,623
Bielefeld 212/529
Bischheim 332 / Bitterfeld -/524
Bittermark -/445
Bochum 25, 27, 30 / 439, 440, 442, 443,
445,446,448,450-454,587
Bolchen -/485
Bortfeld -/503
Bracke! -/448,455
Brandenburg,Provinz 306/622
Braunschweig 212/530,587

Bremen 212,279/534,611
Breslau 62, 63, 159, 212, 228, 229, 237,
341,392/421,423,522,545,583
Bromberg -/489
Charlottenburg 333/542,583
Chateau-Salins -/485
Chemnitz 67 / 431,529
Colmar i.E. 252/
Crimmitschau 249/Cuxhaven 357/Dänemark 114 / 413,416,418,424,544,
593
Danzig 56,249,268,269,390 / Dessau 386,389 / Deusen -/446
Deutschland 261-263, 273, 297, 301,
318, 329, 370, 374, 376 / 403, 412,
417, 420, 422, 427-430, 438, 442,
443, 461-463, 488, 551, 554, 568,
591, 593, 597, 602, 608, 618, 619,
623
Deutsch-Oth -/485
Dijon -/417
Dinslaken 79/Dorstfeld -/450,451
Dortmund 31, 378 / 440, 441, 444, 445,
448,449,453,454,465,625
Drensteinfurt -/503
Dresden 159, 160, 212, 217, 219, 289,
297, 310, 320, 336 / 407, 409, 417,
444,447,457,529,530,575,608
Duisburg 155, 166/401,503,597
Düsseldorf 79, 326 / 401,404, 427, 448,
553,555-557,583,586,603
Düsseldorf,Regierungsbezirk -/406
Eberswalde -/498
Eichlinghofen -/446
Eilenburg an der Mulde 120-122,199 /Elberfeld 316,347,355,356/496,604
Elsaß-Lothringen -/485,509
England 36, 66, 77, 104, 107, 110-114,
204, 205, 376, 395 / 405, 406, 408,

Register
416, 417, 422, 425, 443, 461, 463,
488,544,567,568
Erfurt 62,63,268/ 434,529
Erlangen 332,351/ 543
Erzgebirge 81,165/ 402,567
Essen 27, 52,77, 79, 112, 155,167, 255,
315, 326, 351 / 437, 442, 444, 548,
585,587
Flensburg 336/ 431
Frankenberg-/ 530
Frankfurt/Main 40, 67,82,216, 230, 266
/ 403, 404, 463, 530, 545, 551, 583,
585,598
Frankreich 66, 114, 204, 205, 376 / 416,
417,428,443,488,544,554
Freiburg i.Br. 67, 332/ 543
Fnedrichsort 362/Gelsenkirchen 30, 31 / 439, 440, 442445, 448,450,45 l ,454
Gent 16,232/Geringswalde-/ 530
Gerthe-/ 450
Gladbeck 25/ 449
Gmünd-/ 545
Görlitz 377/ 498
Greiz 1.V.-/ 529
Grcvel-/ 440
Groppenbruck-/ 440
Großbritannien,s. England
Hagen 198, 277 / 440, 448, 449, 454,
455,524
Halberstadt-/ 448
Halle/ Saale 212/ Hamborn 79,80/Hamburg 82, 133, 159, 172, 207, 208,
230, 250, 279 / 421, 494, 498, 534,
585-587
Hamm 27, 351 / 439, 440, 443-446, 449,
522
Hanau 269/Hannover 131,212,279,284/ 587
Hannover,Provmz-/ 622
Harpen- / 440
Harz 81,165 /Haspe-/ 440
Hattingen 27/ 439, 443, 445,449,450
Hayingen -/ 485
Heeren-/ 440
Herford-/ 529
Henngen-/ 439
Herne 30,278/ 439, 440, 445, 446
Hessen-/ 544
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Hirschberg-/ 529
Hof249/Hörde -/ 440,446,448,454
Holland 67,114/Huckarde -/ 455
Irland 66/Iserlohn-/ 440,454
Italien 67,114,220/ 554
Jena 253,370,392,396/ 503

Kamen-/ 441
Karlsruhe 159,336,351/Kassel 386/ 623
Kiel 212,253,256,357-361/ 409,580
Köln 76,82,84,208,330,380-383/ 404,
452, 527, 535, 536, 544, 545, 569,
584,587,595
Köln-Kalk-/ 569
Königsberg -/ 442
Kopenhagen 209/ 442,556
Krefeld I O/Laer-/ 440,445
Langenbielau 207/Lage/ Lippe-/ 587
Langendreer-/ 440,448
Langschede-/ 439
Leipzig 15,216-218,266,290,331/ 421,
492,506,544,578,585,587
Lichtendorf-/ 445,446
Liegnitz 387,389/ 431
Limburg 74/Limoges-/ 417
Linden -/ 440,445
Lippe-/ 534
Lippe-Detmold 207/Lippstadt 268/ 440
London -/ 454
Lübeck 212,336/ 498
Lücklenberg-/ 445,446
Lüdenscheid-/ 440,446,454
Lütgendortmund -/ 440
Luxemburg 114/Magdeburg 159,169,212,336/ 498
Mainz 335/ 424
Mannheim 77,159,334,337/Mansfeld-/ 451
Marokko-/ 428
Merseburg 289/Methler-/ 439
Metz 67/Moabit-/ 442
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Mögeldorf 72 /MOhlbauscn -/ 543
Molbauscn i.E. 67,332,378 /Monchen 41,67,160,161,219, 324,335
/405,423,478,625
Neuruppin 274 /Neunkirchen -/432
Neuseeland 67,204 /Ncuß 198 /New York State 67,112,114 /niederrheinisch-westßliscber
Industriebezirk s. Ruhrgebiet
Niederschlesien -/431
Niederstüter-/445
Nordamerika 204,205 /
Nordenham 15 /Nordsee 165 /Norwegen 114 /416,418,544
Nürnberg 69, 160, 161, 162, 334 / 475,
476,527,529
Oberbayern 81 /Oberhausen 27, 79 / 517, 527, 537, 583,
603
Oberschlesien 10 /523
Odenwald 81,165 /0ffenbach-/441,498
Oldenburg 212 /0lpe-/454
Oppeln, Regienmgsbezirk -/511
Osterreich 114,179,220 /Osterreich-Ungarn 67 /554
Ostfriesland 212 /Ostmark -/621
Ostpreußen -/617
Ostsee 165 /0ttensen 317 /Paris 218 /Pelkum -/439
Petersdorf -/503
Plauen-/421,529
Pommern -/617
Posen -/403,460,462,543, 545, 617
Prag-/556
Preußen 16,67, 164, 207, 247, 263, 275,
368 /511,526,617,618,621
Quedlinburg 336 /Ralun-/ 445
Rathenow 15 /Recklinghausen 30,80 /Regensburg 67 /-

rheinisch-westßlisches Industriegebiet s.
Ruhrgebiet
Rheinland 302,317 / 401,442,444,448,
455,456,558,622,623
Rheinprovinz s. Rheinland
Riesengebirge 81 /529
Rixdorf 335 /Rostock 336 /Rötha 35 /Rtldingbausen -/440,445,446
Ruhrgebiet 9, 10, 108, 255, 276, 288,
326 /451,452,456,558
Ruhrkohlengebiet s. Ruhrgebiet
Ruhrrevier s. Ruhrgebiet
Rußland 220 /444
Sachsen 35,78,207 / 623
Sadova 392 /Schöneberg 16, 17, 67, 228, 232, 333 /
543
Schöneweide -/601
Schappinitz 385 /Schiltigheim 332 /Schlesien 212 / 617
Schleswig-Holstein - / 623
Schmalkalden -/494
Schnee -/445
Schottland 66 /Schwarzwald 81,165 /Schweden 114,203 /592,593
Schweiz 67 /543,556, 593
Schwelm 198 /440,446,454, 455
Schwerin -/498
Schwerte -/446
Sebnitz i.Sa. -/530
Seestadt -/431
Siegburg 269 /Siegen -/440,449,454
Soest -/439,443, 445
Sommerfeld -/588
Sondershausen 117 /Spandau 193,219,268,269 /Sterkrade 79, 80 / 501, 517, 519, 528,
537,557,570,579,583,603
Stiepel -/440
St. Gallen-/421
Stockheim 74 /Stockholm - / 556
Straßburg i.E. 67, 170, 228, 232, 268,
331,381 /419,421,427,485,543
Stuttgart 18, 117, 160, 162, 199, 274,
290, 318, 322 / 409, 441, 475, 545,
559,572,574
Süddeutschland 325 /422
Südwales 205 /-
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Syburg-/445
Taunus 81,164,165/
Thüringerwald 81,165/
Ulm67/Unna-/441,449
Ungarn 114/USA s. Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten von Amerika 67, 110112,114/488,497
Vogeseii 81,165/Vohwinkel 316/ Waldenburg-/498
Wales 66/
Wanne -/440,456
Wattenseheid 27/440
Weitmar-/440
Wellinghofen -/446

Werne -/448,455
Wernigerode 335/Wesel 80/Westfalen302,315,317 / 441,442,444,
448,455,456,534,622,623
Westfalen, Westliches -/440,441
Westhofen -/440
Westick -/439
Westpreußen -/617
Wickede-/445
Wien-/556
Wiesbaden -/470,623
Wilhelmshaven 269,357,360,361,390/
Witten 27/439,441,443,445,449
Württemberg 36, 67, 78, 322-326 / 543,
544,545
Würzburg -/423
Wunen-/529
Zeitz-/437

II. Personenregister
Adickes,Dr. med. h.c. Franz,1846-1915,
Jurist und Kommunalpolitiker, 1873
Beigeordneter und 2. Bürgermeister
in Dortmund, 1883 Oberbürgermei
ster von Altona, seit 1890 Oberbür
germeister von Frankfurt/Main - /
403,463,545
Adler, Dr. Georg, 1846-1915, National
ökonom,seit 1900 Professor in Kiel /409,423
Albrecht, Karl Leopold Adolf, 18551930, Schneidermeister, 1895-1901
Stadtverordneter in Halle, 1898-1903
und seit 1905 MdR fllr die Sozialde
mokratie -/521
Alef, Wilhelm, geb. 1882, Mitglied des
Verbandes christlicher Metallarbeiter
198/Arons, Dr. Leo Martin, 1860-1919, Phy
siker, 1890-1899 Privatdozent in
Berlin, seit 1 904 Stadtverordneter für
die Sozialdemokratie in Berlin %/ -

Baare, Dr. Wilhelm, 1857-1938, Jurist,
Industrieller, seit 1884 als General
sekretär Mitglied der Direktion des
Bochumer Vereins für Bergbau und
Gußstahlfabrikation, seit 1895 stell
vertretender Generaldirektor 327
[dort fhlschlich: Louis Baare] /Bake, Alfred Georg von (1907 nobili
tiert), 1854-1934, 1903-1908 Regie
rungspräsident in Trier, l 908-1919
Regierungspräsident in Arnsberg 140
/438
Ballod, Dr. Carl, Nationalökonom, Pro
fessor fllr Statistik in Berlin 107,
112,113,115/Bassermann, Ernst, 1854-1917, Rechts
anwalt, seit 1893 MdR für die Natio
nalliberale Partei, Mitglied des Par
teivorstandes 129/Bauer, Gustav, 1870-1944, Kanzleivor
steher, seit 1908 stellvertretender
Vorsitzender der Generalkommission
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der Freien Gewerkschaften Deutsch
lands 289 / 609,611
Baum, Dr. Joseph, Rechtsanwalt, Archi
var des Verbandes deutscher Ge
werbe- und Kaufmannsgerichte 81 /Bebe!, August, 1840-1913, Drechsler
meister, Vorsitzender der SPD, seit
1867 MdR für die Sozialdemokratie
133 /Bechly, Hans G. W., geb. 1871, Kauf
mannsgehilfe, seit 1900 hauptamtli
cher Mitarbeiter des Deutschnati�
nalen Handlungsgehilfenverbandes,
1908-1911 stellvertretender Vorsit
zender, seit 1911 Vorsitzender dieses
Verbandes-/ 589,590
Behm, Margarete, Vorsitzende des
christlichen
Gewerkvereins der
Heimarbeiterinnen 32 /Behrens, Franz, 1872-1943, Arbeiterse
kretär, seit 1903 Vorsitzender des
Ausschusses des Deutschen Arbei
terkongresses, stellvertretender Vor
sitzender des Gesamtverbandes
christlicher Gewerkschaften, seit
1907 MdR für die Christlichsoziale
Wirtschaftliche Vereinigung 182 /Bender, Dr. h.c. Georg, 1848-1924,
Jurist, 1888 Erster Bürgermeister von
Thorn, seit 1891 Oberbürgermeister
von Breslau, Mitglied des preußi
schen Herrenhauses-/ 545
Berlepsch, Dr. Hans Hermann Freiherr
von, 1843-1926, Gründer und Vorsit
zender der Gesellschaft für Soziale
Reform, 9, 200, 201, 202, 203, 204,
205,260-263 / 532
Berliner, Dr. Alfred, 1861-1943, Vor
standsvorsitzender der Siemens
Schuckert-Werke, Direktor bei Sie
mens & Halske,157 / Bernhard, E., Ingenieur, Ausschußmit
glied des Deutschen Heimarbeiter
tags 1911 32 /Bernhard, Dr. Ludwig, 1875-1935, Na
tionalökonom, seit 1909 Professor in
Berlin 9,11,107 / 621,622
Beseler,Dr. Maximilian von, 1841-1921,
1905-1917 preußischer Justizminister
-/ 525
Bethmann Hollweg, Dr. Theobald von,
1856-1921, 1905-1907 preußischer
Staatsminister des Innern, 1907-1909
Staatssekretär des Reichsamtes des
Innern, 1909-1917 Reichskanzler und

preußischer Ministerpräsident 87,
268, 352, 353 / 408, 461, 473, 524,
525,544,575
Beuermann, Vorstandsmitglied des Ver
bandes der Deutschen Buchdrucker
327 /Beumer, Dr. Wilhelm, 1848-1926, seit
1887 Generalsekretär des Vereins zur
Wahrung der gemeinsamen wirt
schaftlichen Interessen für Rheinland
und Westfalen ("Langnamverein")
und der Nordwestlichen Gruppe des
Vereins Deutscher Eisen- und
Stahlindustrieller, zugleich deren Ge
schäftsführer, 1893-1898 Mitglied
des preußischen Abgeordnetenhau
ses, 1901-1907 MdR für die Nati�
nalliberale Partei - / 399
Beutler, Dr. Otto G., geb. 1853, Jurist,
Geheimer Finanzrat, 1881 Bürger
meister in Meerane (Sa.), 1885 Bür
germeister in Freiberg, 1890-1894
Tätigkeit im Kgl. Sächs. Finanzmini
sterium, 1894 2. Bürgermeister, seit
1895 Oberbürgermeister von Dres
den, Mitglied der Ersten Stände
kammer- / 409
Boelcke,Dr.,Geschäftsführer der Gesell
schaft des Gesamtverbandes Deut
scher Metallindustrieller zur Ent
schädigung bei Arbeitseinstellllllgen
209 / 513
Bösch, H.J., zweiter Vorsitzender des
Zweigvereins des Hansabundes für
Altona, Ottensen und Umgebllllg 317
/Bohny, Dr.-lng. Friedrich, Baurat, stell
vertretendes Vorstandsmitglied der
Gutehoffnungshütte -/ 50 l
Bolckens, Geheimer Kommerzienrat,
Mitglied des Hansabundes 317 / Bolten, Vorsitzender des technischen
Vereins Köln-/ 569
Borsig, Dr. ing. h.c. August Paul Ernst
von, 1869-1933, Kommerzienrat, In
dustrieller, seit 1907 Vorsitzender
der Norddeutschen Gruppe des Ver
eins Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller, Vorsitzender des Verbandes
Berliner Metallindustrieller, Vor
standsmitglied der Vereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände 157,
305, 306 / 499, 513-515, 562-564,
600,601

Register
Bosch, Robert, 1861-1942, Industrieller,
1886 Gründer der "Werkstätte für
Feinmechanik und Elektroindustrie,
Robert Bosch" (später "Robert Bosch
G.m.b.H. ") 205 /Braun, Dr. Adolf, 1862-1929, National
ökonom, Redakteur der ''Neuen Zeit"
-/ 436
Breitenbach, Paul Justin von, 1850-1930,
1 906-1918 preußischer Minister für
öffentliche Arbeiten 69 / 604
Brentano, Professor Dr. Ludwig (Lujo),
1844-1931, Nationalökonom, Gehei
mer Regierungrat, führender Kathe
dersozialist 103 / 405,418, 423
Brockhaus, Direktor einer Duisburger
Zeche 167 /Briltt, Klaus Henning Friedrich, 184419 l 8, Geheimer Regierungsrat, Mit
glied des preußischen Abgeordne
tenhauses für die Freikonservativen
171 /Budde, K., Vorsitzender des maschi
nentechnischen Vereins Köln-/ 569
Bueck, Henry Axel, 1830-1916, 18871916 Geschäftsführer des Centralver
bandes Deutscher Industrieller und
der
1904-1910
Geschäftsführer
Hauptstelle deutscher Arbeitgeber
verbände 85,110, 262,263 / Burkardt, Max, Eisenkonstrukteur bei
der Gutehoffnungshütte -/ 503
Büxenstein, Georg W., 1858-1924, Ge
heimer Kommerzienrat, Buchdruk
kereibesitz.er, Prinzipalsvorsitzender
der Tarifkommission für Deutsche
Buchdrucker 283 / 477,478
Buz, Heinrich Ritter von, 1833-1918,
Geheimer Kommerzienrat, seit 1909
Generaldirektor der M.A.N. AG,
gemeinsam mit Anton von Rieppel
Vorsitzender des Verbandes Bayeri
scher Metallindustrieller - / 599
Cahn, Dr. Ernst, geb. 1875, Nationalöko
nom, seit 1909 Privatdozent in Frank
furt/Main, Journalist beim "Gewerk
verein" 39, 44 /Calwer, Richard, 1868-1927, National
ökonom, Schriftsteller, Redakteur
sozialdemokratischer
Zeitschriften,
1898-1903 MdR für die Sozialdemo
kratie 109 / 437
Capelle, Eduard von, 1855-1931, Admi
ral, 1904-1915 Direktor des Verwal-
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tungsdepartements im Reichsmarine
amt 358 /Caspar, Dr. Franz, 1849-1927, seit 1902
Direktor der II. (sozialpolitischen)
Abteilung im Reichsamt des Innern
260 / 590
Cuno, Willi, geb. 1860, Jurist, 1898
Stadtrat in Königsberg, seit 1901 Er
ster Bürgermeister in Hagen, seit
1906 MdR für die Deutsche Freisin
nige Volkspartei 277 / 524

Däumig, Ernst Friedrich, 1866-1922,
Redakteur sozialdemokratischer Zei
tungen, seit 1911 des "Vorwarts" -/
430
Dallwitz, Johann von, 1855-1919, 19101914 preußischer Staatsminister des
Innern 140 / 399,438,520,608
Delbrück, Dr. Klemens, 1856-1921,
1905-1909 preußischer Staatsmini
ster für Handel und Gewerbe, 19091916 Staatssekretär im Reichsamt
des Innern und Viz.ekanzler 9, 11,
308, 365 / 521-523, 525, 526, 530,
533,567,568,575
Demburg, Dr. jur et rer. pol. Bernhard,
1865-1937,1907-1910 Staatssekretär
des Reichskolonialamtes, seit 1913
Mitglied des preußischen Herrenhau
ses, Mitglied des Präsidiums der
Gesellschaft für Kaufmanns-Erho
lungsheime 115 / Dihlmann, Carl, 1857-1920, Baurat,
Vorstandsmitglied der Siemens &
Halske AG, Vorsitzender des Be
triebsauschusses der Siemenswerke
157 / 541,559,563,564,600, 605
Döblin, Vorstandsmitglied des Ver
bandes Deutscher Buchdrucker, Mit
glied des Tarifausschusses Deutscher
Buchdrucker 327 / 493
Dominicus, Alexander, 1873-1945, Re
gierungsrat, Beigeordneter der Stadt
Straßburg i. E. 170,228,229 /Drews, Emil, Vorsitzender des Arbeit
geberverbandes für das Damen
schneidergewerbe Deutschlands 62 /
Ebert, Friedrich, 1871-1925, Sattlermei
ster,Parteisekretär der SPD - / 440
Eich, Nikolaus, Generaldirektor der
Mannesmann-Röhren-Werke 326 /-
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Eicken, Direktor bei den Siemenswerken,
Mitglied der Kommission für soziale
Angelegenheiten und des Be
triebsausschusses der Siemenswerke
-/541,559,605
Eifler, Gustav, Vorstandsmitglied des
Verbandes Deutscher Buchdrucker
327/Elm, Adolf von, 1857-1916, Geschäfts..
fllhrer der Tabakarbeitergenossen
schaft, Vorstandsmitglied der Ver
lagsgesellschaft Deutscher Konsum
vereine mbH, 1894-1907 MdR für
die Sozialdemokratie 133 / Engelhard, Otto, Kommerzienrat, Han
delskammer Mannheim, Mitglied der
Kommission betr. Sozialpolitik und
Kleinhandel des Deutschen Han
delstages 173/Enke,Otto,1855-1913,Königlich sächsi
scher Baurat, seit 1911 stellvertre
tender Vorsitzender des Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände 173,
175/Eulenburg, Dr. Botho Graf zu, 18311912, 1867 MdR für die Konserva
tive Partei, 1879-1881 und 18921894 preußischer Minister des In
nern, 1892-1894 preußischer Mini
sterpräsident, seit 1899 Mitglied des
preußischen Herrenhauses - / 620
Feldheck, Emil, Vorsitzender des Zen
tralausschusses der Prinzipalsver
bände in Sachen Pensionsversiche
rung der Privatangestellten 63/Fellinger,Dr. Richard, 1872-1952, Jurist,
Syndikus für volkswirtschaftliche
Fragen der Firma Siemens & Halske
AG,Mitglied der Kommission für so
ziale Fragen bei Siemens, Mitglied
des Betriebsausschusses der Sie
menswerke 160/541,559,605
Fessel, Fritz, geb. 1872, Ingenieur, seit
1900 leitender Angestellter bei Sie
mens, Mitglied des Betriebsaus
schusses der Siemenswerke - / 541,
559,605
Fiedler, Funktionär des Verbandes der
Deutschen Buchdrucker -/498
Fischheck, Otto, 1865-1939, Stadtrat in
Berlin, 1904-1913 Mitglied des Ab
geordnetenhauses, 1895-1903 und
seit 1907 MdR für die Deutsche Frei-

sinnige Volkspartei / Deutsche Fort
schrittliche Volkspartei 97/Flesch, Dr. jur. Karl, 1853-1915, Rechts
anwalt und Sozialpolitiker, 18941913 Stadtrat in Frankfurt a.M.,
1908-1915 Mitglied des Abgeordne
tenhauses für die Deutsche Volks-
partei / Freie Volkspartei, Vorstand
des Verbandes Deutscher Arbeits
nachweise, des Verbandes der Ge
werbe- und Kaufmannsgerichte und
der Aktienbaugesellschaft für kleine
Wohnungen 123/551
Flügger,Alfred -/432
Francke, Professor Dr. Ernst, 1852-1921,
Vorsitzender der Gesellschaft für
Soziale Reform, seit 1897 Herausge
ber der "Sozialen Praxis" und der
Schriften der Gesellschaft für Soziale
Reform 201,204/Francke, Franz, Prinzipalsvorsitzender in
der Tarifgemeinschaft der Deutschen
Buchdrucker - / 493
Frauendorfer, Heinrich von, 1855-1921,
1904-1912 bayerischer Verkehrsmi
nister 322,325/Freund, Dr. Richard, geb. 1859, Vorsit
z:ender des ZentralVereins für Ar
beitsnachweise zu Berlin, Vorsitzen
der der Landesversicherungsanstalt
Berlin, Mitglied des Deutschen K<>
mitees für internationale Sozialver
sicherung 229/Friedrich August m., l 865-1932, seit
1904 König von Sachsen, 217/Friedrichs, Heinrich, Kommerzienrat,
Kaufirumn, Fabrikbesitzer -/529
Garvens, Emil, 1853- 1921, Ingenieur,
Vorsitzender des Vereins der Me
tallindustriellen Hannover, 19111913 Vorsitzender des Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände 173 /
513,514,515
Giesberts, Johannes, 1865-1938, Metall
arbeiter, Arbeitersekretär, Mitbe
gründer der Christlichen Gewerk
schaftsbewegung, seit 1892 Stadtver
ordneter in München-Gladbach, seit
1905 MdR, seit 1908 Mitglied des
Abgeordnetenhauses für das Zentrum
32,200 / 545
Giesecke, L.H., Gehilfenvorsitzender der
Tariflmmmisssion der Deutschen
Buckdrucker - / 477

Register
Göhre, Paul, 1864-1928, evangelischer
Theologe und Sozialpolitiker, l. Ge
neralsekretär des Evangelisch-sozia
len Kongresses, 1903-1918 MdR fllr
die Sozialdemokratie -/567
Goldschmidt, Dr. James Paul, geb. 1874,
Jurist, seit 1908 außerordentlicher
Professor in Berlin,Experte fllr Straf
recht 236/Goldschmidt, Karl, 1863-1917, Ver
bandsredakteur der Hirsch-Dunk
ker'schen Gewerkvereine, seit 1896
Stadtrat in Berlin, 1899-1908
Mitglied des Abgeordnetenhauses fllr
die Freisinnige Volkspartei, Mitglied
des Deutschen Komitees fllr inter
nationale Sozialversicherung 32/Goltz, Colmar Freiherr von der, 18431916, Gründer des Jungdeutschland
bundes, seit 1911 preußischer Gene
ralfeldmarschall -/62 l
Grabenstedt, Dr. Karl, geb. 1877, seit
1904 Generalsekretär des Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände und
S}ndikus des
Gesamtverbandes
Deutscher Metallindustrieller 93, 345
/513,562,578,588
Gramm, Heinrich., Redakteur der Deut
schen Industriebeamten-Zeitung 356 /
Granzin, M., Redakteur der Deutschen
Industriebeamten-Zeitung -/589
Greißl, Fabrikdirektor in München 41,
45,46/Gröber, Adolf, 1854-1919, Landge
richtsdirektor, Heilbronn, seit 1887
MdR, seit 1889 Mitglied der II.
württembergischen
Abgeordneten
kammer für das Zentrum -/523
Gruyter, Dr. Walther de, 1862-1923,
Besitzer der "Vereinigung wissen
schaftlicher Verleger Walther de
Gruyter § Co.", Mitglied im deut
schen Verlegerverein -/493
Grünspan, Dr. Arthur, geb. 1884, Natio
nalökonom 219/Günther, Dr. Dr. Adolf, geboren 1881,
Nationalökonom und Jurist, seit 1910
Privatdozent in Berlin 127,152/Guggenheimer, Dr. Emil, 1860-1925,
Jurist, seit 1903 S}ndikus bei der
MAN. AG, Werk Augsburg, seit
l 910 franz.ösischer Konsul in Augs
burg -/527,562,563,564,600,601
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Hammer, Friedrich., 1855-1923, Dekora
tionsmalermeister,Rentner, seit 1904
Mitglied des Abgeordnetenhauses fllr
die Konservative Partei (MdR erst
seit 1920),ehrenamtlicher Funktionar
im gewerblichen Genossenschaftswe
sen 207/Harms, Wirklicher Geheimer AdmiralitAtsrat,
Abteilungschef
im
Reichsmarineamt -/531,533
Hartmann, Hermann, 1863-1923, Be
gründer des Leipziger Ärzteverban
des, bis 1911 dessen Vorsitzender
290/Heckmann, Paul, gestorben 19 l 0, Ge
heimer Kommerzienrat, Vorsitzender
des Vereins Deutscher Arbeitgeber
verbande 173/Heeringen, Josias von, 1850-1926, Gene
ral der Infanterie, 1909-1913 preußi
scher Kriegsminister 267,268/Hegel, Eduard Wilhelm von ( 1909 nobi
litiert),1849-1925,Oberpnlsident der
preußischen Provinz Sachsen -/524
Heine, Wolfgang, 1861-1944, Rechtsanwalt, seit 1898 MdR fllr die Sozial
demokratie 233/Heinlein, leitender Angestellter bei
Siemens, Mitglied des Betriebsaus
schusses -/541,559,605
Heitz, Herbert, Redakteur der Deutschen
Industrie-Zeitung -/552
Herkner, Dr. Heinrich Friedrich., 18631932, Nationalökonom, seit 1907
Professor an der Technischen Hoch
schule Charlottenburg 107-115 / 552,
553
Hertling,Prof. Dr. Georg Graf von,18431919, Mitbegründer und Präsident
der Görres-Gesellschaft, 1875-1890
und seit 1896 MdR für das Zentrum
10/Hettler, Alfred, 1858-1942, leitender
Angestellter im Siemenskonz.em,_
Leiter des Wernerwerkes - / 541,
559,605
Hoff, Dr. Ernst, 1872-1932, seit 1904
Geschäftsführer des Arbeitgeber
Verbandes fllr den Bezirk der nord
westlichen Gruppe des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller
(Düsseldorf) - / 401, 497, 502, 513,
514,603
Horn, Max Friedrich., geb. 1863, Ober
verwaltungsgerichtsrat, Landrat, seit
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1907 MdR fllr die Nationalliberale
Partei 373 /Hornig, Regierungsbaumeister, Mitglied
des Betriebsausschusses der Sie
mens-Werke-/ 541,559,605
Hoyer, Vorstandsmitglied des Verbandes
Deut.scher Buchdrucker 327 /Hue, Otto, 1868-1922, Schlosser, Ge
werkschaftsfunktionär in Essen, seit
1903 MdR fllr die Sozialdemokratie
im Wahlkreis Arnsberg-Bochum - /
454
Hummel. Fritz von, Direktor bei der
Gutehoffnungshotte-/ 501
Jacoby, Dr. Johann, 1805-1877, Ant,
1848 Mitglied der preußischen Na
tionalversammlung und des Frank
furter Vorparlaments, 1849 Mitglied
der Nationalversammlung fllr die
Linke, Mitglied des Rumpfparla
ments, 1863-1868 Mitglied des preu
ßischen Abgeordnetenhauses fllr die
Deut.sehe Fortschrittspartei, 18681870 fraktionsloses Mitglied des
Abgeordnetenhauses, 1874 MdR fllr
die Sozialdemokratie, Gründer wid
Leiter der "Zukunft" 392 /Jänecke, Dr. Max, 1869-1912, Zeitungs
verleger, 1903-1904 MdR fllr die
Nationalliberale Partei, Fwiktionar
des Vereins Deut.scher Zeitungsver
leger-/ 493
Jakobsen, J.B., Vorsitzender des Bwides
der technisch-industriellen Beamten,
Ortsgruppe Köln-/ 569
Jastrow, Dr. Ignaz, 1856-1937, Professor
der Staatswissenschaft an der Uni
versität Berlin, Herausgeber mehrerer
Zeitschriften, u. a.: Der Arbeitsmarkt,
Soziale Praxis (1894-1897) - / 418,
419,422
Jwick, Dr. Johannes, 1861-1940, Rechts
anwalt beim Reichsgericht, seit 1907
MdR fllr die Nationalliberale Partei
56 I 523
Jwik, Heinz (Henry), 1874-1952, seit
1907 Generaldirektor der sächsischen
Maschinenfabrik Chemnitz, Vorsit
zender der mitteldeutschen Gruppe
des Vereins Deut.scher Eisen- wid
Stahlindustrieller 85 /Jüngst, Dr. Ernst, geb. 1872, National
ökonom, seit 1901 volkswirtschaftli
cher Mitarbeiter des Vereins fllr die

bergbaulichen Interessen ["Bergbau
verein"] 108 /Kahl, Prof. Dr. Wilhelm, geb. 1849,
Geheimer Justizrat, seit 1895 ordent
licher Professor in Berlin, Mitheraus
geber der "Deut.sehen Juristenzei
tung" 236 /Kahle, Oskar, geb. 1873, seit 1905 Di
rektor des Werkes Berlin-Lichtenberg
der Gehr. Siemens & Co. - / 541,
559

Kampffineyer, Paul, 1864-1945, sozial
demokratischer Politiker wid Publi
zist 375 /Kapp, Wolfgang, 1858-1922, seit 1906
Generallandschaftsdirektor in Ost
preußen, Vorsitzender des Verbandes
öffentlicher Lebensversicherungsan
stalten in Deutschland-/ 608
Keßler, Dr. Gerhard, geboren 1883,
Nationalökonom 228,229 /Kiderlen-Wächter, Alfred von, 18521912, 1910-1912 Staatssekretär des
Auswärtigen Amtes-/ 428
Kirdorf, Karl Wilhelm Emil, 1847-1938,
Geheimer Kommerzienrat, Großindu
strieller, seit 1892 Generaldirektor
der Gelsenkirchener Bergwerks AG,
Vorsitzender der niederrheinisch
westflilischen Bezirksgruppe des
Hansabwides 315,326,327 /Kirschner,Martin, 1842-1912,Jurist, seit
1892 Bürgermeister, 1898-1912
Oberbürgermeister von Berlin, Vor
sitzender des Deut.sehen Städtetages
-/ 460,543
Klein, Dr. Franz, 1854-1926, österrei
chischer Jurist wid Staatsmann, Ver
fasser der österreichischen ZPO von
1895, 1906-1908 österreichischer Ju
stizminister 56 /Klopfer, Oskar, Leitendes Vorstands
mitglied des Vereins fllr Handlungs
kommis von 1858-/ 434,435
Knupe, Carl Hermann Ludwig, 18591945, Bankkaufmann, Bergwerksdi
rektor, seit 1904 Vorstandsmitglied
der Deutsch-Luxemburgischen Berg
werks- wid Hütten-AG, seit 1910
Mitglied des preußischen Abgeord
netenhauses fllr die Nationalliberale
Partei-/ 445

Register
Köhler, Dr. von, Ministenalrat, stellver
tretender württembergischer Bevoll
mächtigter zum Bundesrat 36,38/Koenigs, Dr. Gustav, 1845-1869, Ober
regierungsrat in Düsseldorf, Vertreter
des Regierungspräsidenten 166/Korfanty, Wojciech (Albert), 1873-1939,
Schriftsteller, Redakteur des "Kurier
Schlonski •, Buchdruckereibesitzer,
seit 1903 Mitglied des preußischen
Abgeordnetenhauses und MdR für
die Fraktion der Polen -/523
Kose, Dr., Geschäftsführer des Ver
bandes Berliner Metall-Industrieller
306/472
Krüger, Paul, Vorsitzender des Gewerk
vereins der Schneider (H.D.), Aus
schußmitglied des Deutschen Heim
arbeitertages 1911 32/Krupp von Bohlen und Haibach, Gustav,
1870-1950, seit 1910 Vorsitzender
des Aufsichtsrates der Friedrich
Krupp AG 9/Kruse, Dr. iur. Francis, 1854-1930,
Geheimer Regierungsrat, seit 1909
Regierungspräsident in Düsseldorf
79,140/Kupke, Hermann, Vizevorsitzender des
Arbeitgeberverbandes für das Da
menschneidergewerbe Deutschlands
62 /Lang, Dr. Alexander, geb. 1874, Inge
nieur, Mitbegründer und Schriftfüh
rer des Verbandes deutscher Di
plomingenieure, Mitglied des Aus
schusses für Angestelltenrecht des
Centralverbandes Deutscher Indu
strieller -/ 5 56
Langen, Johann Gottlieb von, geb. 1858,
Zuckerindustrieller, Mitinhaber der
Firma Pfeifer & Langen 327/Laporte,Dr. Walter 154/Lasche, Oskar, 1868-1923, hlgenieur,
Direktor der Turbinenfabrik der
A.E.G., Begründer der "Technisch
wissenschaftlichen Lehrmittel-Zen
trale" (lWL),Berlin -/601
Lassalle, Ferdinand, 1825-1864, soziali
stischer Politiker und Theoretiker,
1863 Begründer und erster Präsident
des Allgemeinen Deutschen Arbei
tervereins (ADA V) -/ 413
Laval, C., Direktor, Vorsitzender der
Gesellschaft des Gesamtverbandes
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Deutscher Metallindustrieller zur
Entschädigung bei Arbeitseinstellun
gen,Magdeburg 209/Ledebour, Georg, 1850-1947, Journalist
und Schriftsteller, seit 1900 MdR für
die Sozialdemokratie -/522
Legien, Carl, 1861-1920, Drechsler, seit
1890 Vorsitzender der Generalkom
mission der freien Gewerkschaften
Deutschlands, 1893-1898 und seit
1903 MdR für die Sozialdemokratie /447,523,525,526,535
Lehr, Karl, 1842-1919, Geheimer Regie
rungsrat, seit 1879 Oberbürgermei
ster von Duisburg,seit 1903 Mitglied
des preußischen Herrenhauses 166 /
Lewald, Dr. Theodor, geb. 1860, Mini
sterialdirektor im Reichsamt des In
nern, I. Abteilung -/519,531-533
Liebknecht, Dr. Karl, 1871-1919,
Rechtsanwalt, seit 1908 Mitglied des
Abgeordnetenhauses, seit 1909
Stadtverordneter in Berlin für die
Sozialdemokratie -/430
Lilienthal, 'Dr. Karl von, geb. 1853,
Strafrechtler, seit 1896 ordentlicher
Professor in Heidelberg,Herausgeber
der "Monatsschrift für Kriminalpsy
chologie und Strafrechtsreform",
Mitherausgeber der "Zeitschrift für
die gesamte Strafrechtswissenschaft"
236/Lippart, Direktor der M.A.N. AG, Werk
Nürnberg,Vertreter des Direktoriums
bei den Arbeiterausschußsitzungen
der M.A.N. AG, Werk Nürnberg 6974/Lisco, Dr. Hermann, 1850-1923, seit
1909 Staatssekretär des ReichsJU
stiz.amtes, Mitglied des preußischen
Herrenhauses 93/575
Liszt, Prof. Dr. Eduard Ritter von, geb.
1870,Strafrechtler 236/Lloyd George, David, 1863-1945, 19081915 britischer Schatzkanzler -/406
Loebell, Arthur von, Generalmajor z.D.,
Vorsitzender des Ausschusses zur
Förderung der Bestrebungen vater
ländischer Arbeitervereine -/450
Loebell, Friedrich Wilhelm Georg von,
1855-1931, Jurist, Wirklicher Ge
heimer Rat, 1898-1900 MdR für die
Deutschkonservativen, 1901-1904
Mitglied des preußischen Abgeord-
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netenhauses für die Konservativen,
1904 als Vortragender Rat Chef der
Reichskanzlei, 1907 Unterstaatsse
kretär, 1909-1910 Oberpräsident der
Provinz Brandenburg -/ 618
Loewenfeld, Dr. Philipp,Jurist 154 /Loewenstein, Hans Louis Ferdinand von
und zu, 1874-1950,Bergassessor, seit
1906 Geschäftsführer des Vereins für
die bergbaulichen Interessen im
Oberbergamtsbezirk Dortmund, Ge
schäftsführer des Zechenverbandes-/
465
Lotmar, Dr. Philipp, 1850-1922, Jurist,
Professor in Bern 57,353, 354 /Lndemann, Hennann, Geschäftsführer
des Bundes der technisch-industri
ellen Beamten, Mitglied des Sozialen
Ausschusses 384 / Marx, Heinrich Karl, 1818-1883, Natio
nalökonom, Journalist, Begründer des
"wissenschaftlichen Sozialismus" /
403,413
Maschke, Dr. Richard, Privatdozent in
Kiel 253-256 /Menck, Johann A., 1845-1919, Kommer
zienrat, Fabrikbesitzer, stellvertre
tender Vorsitzender des Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände, und
des Gesamtverbandes Deutscher
Metallindustrieller, Präsident der
Handelskammer Altona 173,317 /Merveldt, Felix Graf von, 1862-1926,
seit 1893 Landrat in Recklinghausen
80 /Meyer, Fritz, Ingenieur, leitender Ange
stellter bei M.A.N. -/ 527
Meyer, Johann, 1859-1920, Bergarbeiter,
Mitbegründer und Hauptkassierer des
"Alten Verbandes" -/ 442
Möller, Theodor Adolf von, 1840-1925,
Kommerzienrat,
Fabrikbesitzer,
1901-1905 preußischer Minister für
Handel und Gewerbe, Vorsitzender
der Zentralstelle für Volkswohlfahrt,
Vorsitzender des Zentralausschusses
zur Förderung der Volksversiche
rung, Mitglied des Deutschen Komi
tees für internationale Sozialversi
cherung 263 /Moldenhauer,Dr. Paul, geb. 1876, Jurist,
Versicherungswissenschaftler, seit
1907 Professor an der Handelshoch
schule in Köln, 128,129 / -

Molkenbuhr, Hermann, 1851-1927,
Zigarrenmacher, Parteisekretar, seit
1890 MdR für die Sozialdemokratie
370-371 / 408,414
Moritz, Ortsvorsitzender des Deutschen
Buchdruckervereins in Berlin, Leiter
der dortigen Zahlstelle 292-294 / Mumm, Reinhard, 1873-1932, Evan
gelischer Pastor, Generalsekretär der
freien kirchlich-sozialen Konferenz / 468-470
Nathansohn, Dr.,Redakteur der Wochen
zeitschrift "Der Bund", Vorsitzender
des Bundes Deutscher Werkvereine
und des Hauptausschusses nationaler
Arbeiterverbände -/ 542
Naumann, Dr. Friedrich, 1860-1919,
evangelischer Theologe, Schriftsteller
und Publizist, Begründer des Na
tionalsozialen Vereins, seit 1907
MdR für die freisinnige Vereinigung
-/ 416,419,426,558,567,584
Nieden, Dr. Alfred zur, seit 1903 Poli
zeipräsident und Landrat in Gelsen
kirchen -/ 444
Ockert, A., Syndikus des Verbandes der
deutschen Versicherungsbeamten 21 /
Oertmann, Dr. Paul, geb. 1865, 19011917 Professor für Zivilrecht in Er
langen 56, 57,351-353 /Paehler, Dr. Max, Regierungsrat, seit
1911 Ständiger Hilfsarbeiter un
Reichsamt des Innern -/ 533,579
Peierls, Dr. Heinrich, geb. 1867, seit
1901 Direktor bei AEG, seit 1908
Mitglied des Vorstands -/ 563, 564,
600
Petersmann, Dr. Josef Mathias, 18641942, Buchdruckereibesitzer, Vorsit
zender des Deutschen Buchdrucker
Vereins 283 / 493
Pfeil, Robert, 1864-1928, Regierungs
des
baumeister, Werksdirektor
Blockwerks bei Siemens & Halske,
seit 1905 Mitglied des engeren Vor
standes, Mitglied der Kommission
für soziale Angelegenheiten und des
Betriebsausschusses der Siemens
werke 157 / 541, 562,564,605
Pieper, Dr. phil. et theol. August, 18661942, katholischer Theologe und So-
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zialpolitiker, Päpstlicher Hauspralat,
seit 1903 Generaldirektor des
Volksvereins für das katholische
Deutschland, seit 1904 Vorsitrender
des Verbandes katholischer Arbeiter
vereine Westdeutschlands, seit 1906
Mitglied des preußischen Abgeord
netenhauses, seit 1907 MdR für das
Zentrum, Mitglied des Deutschen
Komitees für internationale Sozial
versicherung -/408
Pischek, Johann von, 1843-1916, 18931912 württembergischer Staatsmini
ster des Innern 36 / 511, 544, 572,
574
Ploetz, Berthold Friedrich August von,
1844-1898, Vorsitrender des Blllldes
der Landwirte, 1892 Mitglied des
preußischen
Abgeordnetenhauses,
1893-1898 MdR für die Konservati
ven 371/Posadowsky-Wehner, Dr. Dr. Artur Graf
von, Freiherr von Postelwitz, 18451932, 1882-1885 Mitglied des preu
ßischen Abgeordnetenhauses für die
Freikonservativen, 1893-1897 Staats
sekretär des Reichsschatzamtes,
1897-1907 Staatssekretär des Reichs
amtes des Innern lllld preußischer
Staatsminister, seit 1907 Mitglied
des Herrenhauses, Ehrenpräsident
des
für
Deutschen
Komitees
internationale Sozialversicherung 9,
%,180,203,216,218/457-459
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 Vereinigoog /
Deutsche Fortschrittliche Volkspartei
48,52,129/549
Prenner, Dr. Hans, Gewerbegerichts
direktor in München, Unparteiischer
im Haupttarifamt des Baugewerbes
160/Putlitz, Wolfgang Gans, Edler Herr zu,
1857-1931, Rittergutsbesitzer, 19041907 Mitglied des preußischen Ab
geordnetenhauses,seit 1907 MdR für
die Konservativen -/523
Raps, Professor Dr. August, geb. 1866,
Direktor bei der Finna Siemens &
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Halske AG, Abteilung Wernerwerk
157/561
Raschig, Direktor bei Siemens, Mitglied
des Betriebsausschusses der Sie
menswerke -/541,559, 605
Rathenau, Walther, 1867-1922, Industri
eller,seit 1899 Vorstandsmitglied der
AEG -/601
Reif, August Josef, Vorsitrender des
Verbandes Deutscher Handlungsge
hilfen in Leipzig lllld des Hauptaus
schusses für staatliche Pensionsversi
cherung der Privatangestellten 176 /
589,590
Reissmann-Grone, Theodor, 1863-1949,
seit 1887 Inhaber der Rheinisch
WestfMischen Zeitung 77/Reusch, Dr. h.c. Paul, 1868-1956, Kom
merzienrat, seit 1908 Generaldirektor
der Gutehoffnungshütte, Oberhausen,
Vorstandsmitglied
des
Vereins
Deutscher Eisen- lllld Stahlindu
strieller -/513,514
Reuss, Max, geb. 1856, Geheimer Ober
regierungsrat im preußischen Mini
sterium für Handel lllld Gewerbe,
Abteilung für das Berg-, Hütten- lllld
Salinenwesen -/532
Richter,Dr. Max, 1856-1921,Wirklicher
Geheimer Rat, seit l 905 Unter
staatssekretär im preußischen In
nenministerium -/450
Rieppel, Dr. Anton von, 1852-1926,
Geheimer Baurat, seit 1898 Gene
raldirektor der MAN. AG, seit 1904
Vorstandsvorsitrender des Verbandes
Bayerischer Metallindustrieller 167 /
475, 499, 513, 514, 527, 577, 578,
588,599,600
Riesser, Dr. Jacob, 1853-1932, 18881 905 Direktor der Darmstädter Bank,
1901 Begründer lllld Präsident des
Zentralverbandes des Deutschen
Bank- lllld Bankiergewerbes, seit
1905 Honoraxprofessor in Berlin,
1909 Begründer und bis 1914 Präsi
dent des Hansablllldes 270,287, 299301,303,304,315,316,326,378/Riezler,Dr. Erwin, Jurist, geb. 1873, seit
1902 außerordentlicher Professor in
Freiburg 352/Rotger, Max, 1860-1923, Landrat a.D.,
Vorsitrender des Centralverbandes
deutscher Industrieller, Mitglied des
Aufsichtsrates des Haftpflichtverban-
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des der Deutschen Industrie, seit
1909 stellvertretender Vorsitzender
des Hansabundes und Vorsitzender
der Hauptstelle Deutscher Arbeitge
berverbände 18, 286-289, 299-304,
317,326,327,378 / 513-515
Rosin, Dr. Heinrich, 1855-1927, Gehei
mer Rat, Professor für Staatsrecht in
Freiburg, Mitarbeiter der Zeitschrift
"Arbeitsrecht", Mitglied des Deut
schen Komitees für internationale
Sozialversicherung 353 / Roth, Alfred 129 / Schanz, Dr. Georg von (1908 nobilitiert),
1853-1931, Nationalökonom, seit
1882 Professor in Würzburg -/ 423
Schliebs, Paul, seit 1911 Geschäftsführer
im
Tarifamt
der
Deutschen
Buchdrucker - / 493
Schmerse, Paul, Direktor bei der Gute
hoffnungshütte -/ 501
Schmidt, Peter, Direktor bei der Gute
hoffnungshütte - / 501
Schmidt, Robert, 1864-1943, Klavier
bauer, 1893-1902 Redakteur des
"Vorwärts", seit 1903 MdR für die
Sozialdemokratie, seit 1911 Sekretär
der sozialen Abteilung der General
kommission der freien Gewerkschaf
ten 32 / 567
Schmoller, Dr. Gustav von, 1838-1917,
Nationalökonom und Historiker, Pro
fessor an der Universität Berlin, seit
1899 Mitglied des preußischen Her
renhauses, Mitbegründer des Vereins
für Sozialpolitik 272 / 423
Schneider, Dr. Rudolf, 1876-1933, Na
tionalökonom, seit 1908 Syndikus
des Bundes der Industriellen -/ 402,
530
Schröder, Ludwig, 1849-1914, Schuhma
cher, Bergarbeiter, Knappschafts
funktionär,im Mai 1889 Mitglied der
sog. Kaiserdelegation der streikenden
Ruhrbergleute, Mitbegründer, haupt
amtliches Vorstandsmitglied und seit
1895 Vorsitzender des "Alten Ver
bandes" - / 442
Schweighoffer, Dr. Ferdinand, 18681940, Regierungsrat a.D., seit 1911
Geschäftsführer des Centralverban
des Deutscher Industrieller, Mitglied
des Deutschen Komitees für interna
tionale Sozialversicherung 18 / -

Schwerin, Dr. phil. h.c., Dr. theoL h.c.
Hans Graf von, 1847-1918, Ritter
gutsbesitz.er, Löwitz, seit 1893 MdR,
seit 18% Mitglied des preußischen
Abgeordnetenhauses für die Konser
vativen, seit 1910 Reichstagspräsi
dent, Vorstand des Ausschusses zur
Organisation und Förderung der öf
fentlichen Lebensversicherung, seit
1901 Präsident des Deutschen
Landwirtschaftsrates und des Preu
ßischen Landesökonomiekollegiums
-/ 618
Seidler, Emil, geb. 1857, Fabrikant,
Vorsitzender des Zweigvereins des
Hansabundes für Altona, Ottensen
und Umgebung, Stadtverordneter in
Altona und Mitglied der dortigen
Handelskammer 317 / Siemens, Arnold von, 1853-1918, seit
1904 Chef des Hauses Siemens,
Mitglied des preußischen Herrenhau
ses 157 / 541,559
Siemens, Wilhelm von, 1855-1919,
Geheimer Kommerzienrat, Großindu
strieller, seit 1880 bei Siemens &
Halske, seit 1890 dort in führender
Funktion 157,163 / Singer, Paul, 1844-1911, Kaufmann,
Fabrikant, seit 1884 MdR für die So
zialdemokratie, seit 1885 Mitglied
der Parteileitung der SPD, Vorsitzen
der der Reichstagsfraktion, seit 1890
Mitvorsitz.ender des Parteivorstands
der SPD - / 413
S!uzewski, Dr. Emil, Experte für Sozial
politik bei der Firma AEG in Nürn
berg 160 / Soden, Julius Freiherr von, 1846-1921,
Reichsrat, 1891-1893 Gouverneur
von Deutsch-Ostafrika, 1899-1901
Kabinettschef des württembergischen
Königs, 1901-1906 württembergi
scher Staatsminister der auswärtigen
Angelegenheiten 323 / Sombart,Dr. Werner,1863-1941,Profes
sor an der Handelshochschule in
Berlin 392-3% / SoIU1emann, Leopold, 1831-1909, Kauf
mann, 1856 Gründer der Frankfurter
Zeitung, 1859 Mitbegründer des
Deutschen Nationalvereins, 18711876 und 1878-1884 MdR für ehe
Deutsche Volkspartei - / 426
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Stegerwald, Adam, 1874-1945, 1899
Begründer des Zentralverbands
christlicher Holzarbeiter, seit 1902
dessen Generalsekretär,1911 Schrift
führer im Ausschuß des Deut.sehen
Arbeiterkongresses,- / 548
Steinthal, Dr. Max, 1850-1940, Jurist,
Geheimer Kommerzienrat, 18731906 Mitglied des Vorstandes der
Deut.sehen Bank., seit 1906 im Auf
sichtsrat 326 / Steller, Paul, geb. 1850, Generalsekretär
des BW1des der Industriellen l 07 /
553
Stoephasius, leitender Angestellter bei
Siemens, Mitglied des Betriebsaus
schusses der Siemenswerke - / 541,
559

Stresemann, Dr. Gustav, 1878-1929,
Syndikus, seit 1907 MdR für die Na
tionalliberalen 128,129,224 /Struve, Dr. Wilhelm, 1874-1949, prakti
scher Arzt in Kiel, seit 1907 MdR für
die Freisinnige VereinigW1g / Deut
sche Fortschrittliche Volkspartei 360
/Stumm-Halberg, Carl Ferdinand Freiherr
von, 1836-1901, Großindustrieller,
1867-1871 Mitglied des Norddeut
schen Reichstags, 1871-1881 Wld
1889-1901 MdR für die Deut.sehe
Reichspartei - / 432
Sydow, Reinhold von (1918 nobilitiert),
1851-1943, 1908-1909 Staatssekretär
des Reichsschatz.amtes Wld Minister
ohne Geschäftsbereich im preu
ßischen Staatsrninisteriwn, seit 1909
preußischer Minister fllr Handel Wld
Gewerbe 25,43,268 / TäI1Z1er, Dr. Fritz, 1910-1913, Jurist, seit
1910 Geschäftsführer der Hauptstelle
Deut.scher Arbeitgeberverbände 200 /
472,513,514
Thöl, Dr. Johann Heinrich, 1807-1884,
Jurist, 1842 Professor in Rostock,
1848/49 Mitglied der Frankfurter
Nationalversammlung - / 421
Tirpitz, Dr. h.c. Alfred von (1900 nobili
tiert), 1849-1930, Admiral, seit 1897
Staatssekretär des Reichsmarine
amtes, seit 1897 Bevollmächtigter
zwn BW1desrat, seit 1898 preußischer
Minister ohne Geschäftsbereich, seit
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1908 Mitglied des Herrenhauses 357,
361,362 /Trirnborn, Karl, 1854-1921, Geheimer
Justizrat, Rechtsanwalt, seit 1896
Mitglied des preußischen Abgeord
netenhauses Wld MdR fllr das Zen
trum, Vorsitzender des Unteraus
schusses fllr Privatbeamtenfragen der
Gesellschaft fllr Soziale Reform, Mit
glied des Deut.sehen Komitees fllr
internationale Sozialversicherung - /
558,571,584
Varlez, Dr. L., Begründer des sog. Gen
ter Versicherungssystems fllr Ar
beitslose 16 /Varnbüler von Wld zu Hemmingen, Dr.
Theodor Maria Axel Freiherr, 18511937, Jurist, Staatsrat, seit 1894
württembergischer Bevollmächtigter
zum BW1desrat - / 512
Vollmar, Georg von, 1850-1922, Schrift
steller, 1881-1887 Wld seit 1890
MdR fllr die Sozialdemokratie 373 /
Waldeck-Rousseau, Pierre, 1846-1904,
1881-1885 Wld 1899-1902 französi
scher Minister des Innern, 1899-1902
französischer Ministerpräsident 202 /

Wallraf, Max, 1859-1941, Jurist, 1900 1903 Polizeipräsident von Aachen,
1903-1907 Oberpräsidialrat in Ker
blenz, seit 1907 Oberbürgermeister
von Köln, Mitglied des preußischen
Abgeordnetenhauses für die Konser
vativen, Mitglied des preußischen
Herrenhauses - / 404,536,545
Weizsäcker, Dr. Karl von (1916 nobili
tiert), 1853-1926, 1901-1906 würt
tembergischer Justizminister, seit
1906 württembergischer Minister
präsident 18,322,325 / 543
Wilbrandt, Dr. Robert, 1875-1954, seit
1908 Professor der Nationalökonomie
in Tübingen 32 / Wilhelm II., 1859-1941, 1888-1918
Deut.scher Kaiser und König von
Preußen 9 /Wissell, Dr. h.c. Rudolf, 1869-1962,
Maschinenbauer, seit 1900 Arbeiter
sekretär 249 /Wölbling, Rechtsanwalt Wld Notar,
Magistratsrat in Berlin 201 /-
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Wülfing,Dr. Emil von, seit 1909 Landrat
des Kreises Dinslaken 79/Zickermann, Prof. Dr., Direktor bei
Siemens, Mitglied des Betriebsaus
schusses der Siemenswerke -/605
Zietz, Luise, 1865-1922, seit 1908 Bei
sitzerin im Parteivorstand der SPD /440

Zillessen, Friedrich, Inhaber der Buch
druckerei Gutenberg, Berlin, Vorsit
zender des Arbeitgeberverbandes für
das Buchdruckgewerbe 145-148/Zweigert, Erich, 1849-1906, Jurist, 1881
Bürgermeister, 1885 Oberbürgermei
ster von Guben, 1886-1906 Oberbür
germeister von Essen 255/-

III. Firmenregister
Adlerwerke,Frankfurt/M. -/583
AdolfBleichert & Co., Leipzig-Gohlis -/
576,578,588
Allgemeine
Electrizitäts--Gesellschaft
(A.E.G.) 157,160,162/562,563
August Scherl GmbH, Zeitungsverlag,
Berlin 279-285, 291-296, 319-321,
327,328/-

Feiten & Guilleaume Carlswerk AG 74,
76/Fischer,Gustav,Verlag,Jena 253/Franz Gemoll & Co., Druckereiunternehmen, Essen -/444
Friedrich Krupp GmbH, Essen 109,167/

Berlin
Bergmann-Elektrizitätswerke,
342,343/Bode, Berlin -/593
Breest & Co.,Berlin 397/Breslauer Waggonfabrik -/583
Bretschneider & Krüger,Berlin 397/Buchdruckerei Gutenberg, Inh. Zillessen,
Berlin 146/-

Gebauer,Berlin 397/Gebrüder Siemens & Co./541,606
Gieschegrube,Schappinitz 385/Gossen, Berlin 397/Gutehoffnungshütte, Actienverein für
Bergbau- und Hüttenbetrieb, 79 /
501, 502, 514, 516,-518, 527, 528,
536, 538, 557, 569-571, 579, 583,
584,595,602,603

Carl Krause, Maschinenfabrik, Leipzig
266/Cyclop,Maschinenfabrik, Berlin, 397/Degenhardt, Berlin 339/ Dellschau, Berlin, 397/Dennatoidwerke 120/Deutsche Celluloid-Fabrik 120-122/Deutscher Eisenhandel AG, Berlin 397 /
Dortmunder Union Eisenwerk - / 401,
454,579
Eicken & Co. (Hagen-Schwelm) 198/Ernst Schiess AG -/401

Fries & Co. AG -/401

Hahn, Baubeschlagfabrik, Neuß 198/Hassia, Maschinenfabrik, Kassel 386/Hein, Lehmann & Co. AG Berlin 397/Hibernia, Bergwerksgesellschaft, Herne
278/Hirsch, Berlin, 339,397/Horst, Maschinenfabrik, Berlin 387, 389,
390/Kaiserliche Werften, Danzig, Wilhelmshaven, 256,269,391/579,580
Kuhn GmbH, Stuttgart-Berg 266/Kuhn, Ingenieurbüro, Berlin -/434
Lauchhammer AG, Berlin 397/Leitholf,Ingenieurbüro,Berlin -/434

Register
Maschmenbauanstalt Humboldt- / 577
Maschinenbaufabrik Ernst von Borsig -/
499
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
(M.A.N. AG) 69, 118, 167 / 475,
476,499,527,562,577,578,599
Maschinenfabrik Esslingen 266 /Meißwinkel, Bauschlosserei 197 /Motorwerke Dessau 386 /-
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Victoria, Volksversicherungs-AG-/ 614,
615
Voigt & Haeffner AG, Frankfurt/Main
266 /Volksfürsorge, Gesellschaft für Volks
versicherung-/ 613-617
von der Lanken, Ingenieurbüro,Berlin -/
434

Wolf,Netter & Jacobi,Berlin 397 /Wollwaren-Fabrikanten-Verein, Görlitz
377 /-

Poensgen, Düsseldorf-/ 583
Protos Automobile GmbH - / 605
Robert Bosch GmbH 10,205 /Roessernann & Kühnernann, Berlin 397 /
Rudolf Mosse, Zeitungsverlag, Berlin
279,281-283,285,291,294,327 /de la Sauce & K.loss,Berlin 397 /Schirnrnelpfeng, Auskunftei 78 /Siemens AG 157,160 / 577
Siemens & Halske AG, Berlin - / 541,
559,562,571,577,605,606
Siemens-Schuckert-Werke
GmbH.
(S.S.W.) 194 / 541, 542, 559, 562,
563,571,577,583,601,605,606
Steffens & Nölle AG,Berlin 397 / 555
Teichert & Söhne,Liegnitz 387 / 431
lfllstein & Co., Verlag, Berlin 279, 281283,285,291,294,327 /Vereinigte Karnrnerich & Belter &
Schneevogl'sche Werke AG, Berlin
397 /-

Zechen:
- Bergmann -/ 454
- Bonifacius 30 /- CarlinenglOck 30 /- Dahlbusch 31 /- Deut.scher Kaiser 79 /- Dorstfeld 31 / 450,451
- GlOckauf Segen -/ 454
- Graf Bismarck 30 /- Hannibal I 30 /- Hannover 25 /- Königshorn 31 /- Konstantin-/ 453
- Lothringen-/ 450,451
- Lucas -/ 449,453,454
- Möllerschachte 25 /- Neumühl 79 /- Nordstern 30 /- Osterfeld 80 /- Rheinelbe 30 /- Victor I/II 30 /-Weme 27 /Zimmermann & Schmitz, Elberfeld 347,
354-356 / 496

IV. Sachregister
Abfindungen 95 /Abgeordnetenkanuner, bayerische 323 /
Abteilungen für Arbeiterversicherung
19 / Agitation 192,245,254 /- sozialdemokratische -/ 442,443

Agitatoren-/ 531,532
Akademiker-/ 515
Agrarstaat 272 / Allgemeiner Deut.scher Buchhandlungs
gehilfen-Verband- / 624
Allgemeiner deutscher Chorsängerver
band-/ 626

644
Allgemeiner Knappschaftsverband - /
452
Allgemeine Vereinigung der Buchhand
lWlgsgehilfen - / 624
Alter Verband s. Verband der Bergar
beiter Deutschlands
Alter 177,178 /Altersgrenze 51, 64, 70, 128, 150, 180,
214,370,371 / Altersrente 88,91,179,370 /Altersrentner 208 /Alters- Wld Invalidenversicherung 7, 8,
114,149,225 /Alters- Wld InvalidenversicheTW1gsge
setz 370 /Anarchismus - / 448,455
Anarchistische Föderation Deutschlands
-/ 448
Anarchistische Föderation für Rhein
land-Westfalen-/ 448,449,455
Anarchistische Konferenz für Rhein
land-Westfalen-/ 448
anarchosozialistische Vereinigungen - /
448,455
Angestellte 7, 16, 21-24,33, 34,48, 5061, 63, 77, 78, 81, 86-88, 91, 92,
97, 100-102, 115-117, 119, 126130, 149-156, 164, 165, 167, 176181, 185, 186, 192, 222, 224-226,
246, 259, 260, 265-269, 275, 302,
303, 312-315, 338-343, 357, 359,
362, 367, 384-391 / 401, 428,429,
432, 433, 462, 464-67, 474, 497,
500, 501, 515, 527, 536, 539, 540,
550, 555-558, 568, 570, 574, 576,
578-581, 583, 588, 589-594, 596,
602,603,613,614
- kaufmännische 383 / 494
- technische - / 433,514
Angestelltenausschuß 340 / Angestelltenbewegung - / 519, 549,
551,599
Angestelltenorganisationen 64 /Angestelltenstreik-/ 515
Angestelltenverbände 129, 342 / 580,
624
Angestelltenversicherung 7, 47, 85, 92,
99, 100-102, 134, 178 / 466, 574,
589,590
AnsiedlW1gspolitik-/ 621
Anwaltskammern - / 470
Arbeit 352 / Arbeiter 10, 16, 29-31, 33, 38-42, 46,
47, 49,51, 57,59,62, 65-68, 75-77,
79,83,84,88,93,94,104-106,110,

Register
111, 114, 117, 120-126, 128, 134,
135, 143, 144, 150, 158-161, 170,
172, 176, 178-180, 182, 189-192,
195-197, 199, 200, 203, 204, 207,
213, 222, 225, 229, 230, 232, 234,
236, 237, 239-243, 248-256, 260,
267, 268, 273, 275, 276, 278, 285,
298, 299, 305-307, 311-314, 323,
329, 332, 334, 336, 348, 351-354,
356, 365, 367, 370-372, 375, 376,
381, 383, 395 / 405,413,418,421,
423, 425, 428-430, 437, 450, 453,
456, 463, 468, 470, 474, 531-533,
536, 539, 540, 545, 550, 557, 561563, 566, 568, 570, 571, 575, 579,
589,594,602,613-615,620
- ausländische - / 455
ArbeiterabstinentenbWld-/ 441
Arbeiterausschuß 69,70 / 431,541,607
Arbeiterbewegung 10, 94, 141, 170, 173,
175, 192, 196, 197, 199, 200, 295,
330, 346, 366, 392-394 / 438, 469,
470,549,551,612
- christliche 189,375 / - sozialdemokratische 195 / 455,458
Arbeiterfürsorge-/ 545
Arbeitergesangverein-/ 441
Arbeiterhaushalt 373 / Arbeiterinnen 62, 334, 368, 371, 383 /
511,512,571
Arbeiterinspektoren - / 454
Arbeiterjugend - / 456
Arbeiterkanunern - / 470,471
Arbeiterklasse 298 / Arbeiterorganisationen 34,35 / 463
ArbeiterradfahrerbWld "Solidarität" - /
441
Arbeitersängerbund - /441
Arbeiterschaft 55, 70, 113, 120, 122,
185, 214, 228, 279, 281, 291, 312,
321, 329, 330, 334, 385, 392 / 417,
420,428, 429,450, 463, 468, 514,
537-539, 559, 584, 595, 597, 598,
605, 606, 611, 613, 614, 616, 617,
620
- gewerbliche - / 415
Arbeiterschutz 8,33 / Arbeiterschutzgesetz - / 438
Arbeiterschutzgesetzentwurf von 1885/86
231 / Arbeiterschutzgesetzgebung 104, 375 /
459
Arbeitersekretär - / 470
Arbeitersekretariat - / 448
Arbeiterstatistik 37 / -

Register
Arbeiterturnerbund-/441
Arbeiterurlaub -/541
Arbeiterverbande, christlich nationale /470
Arbeitervereine
- evangelische 35,139/- gelbe 312 /- katholische -/446,450
- königstreue -/456
- vaterlandische 121/Arbeitervereinigungen, katholische 10 /
Arbeiterversicherung 21, 39-42, 44-46,
67, 87, 88, 92, 100, 107, 109, 113,
156, 182-184, 214, 308, 363, 375,
380/459,462,615,616,620
Arbeiterwechsel 29/-·
Arbeitgeber 20, 23, 24, 33, 38-42, 47,
50, 57, 58, 65, 67, 69, 83-85, 88,
92, 93, 97-102, 104, 114, 120-122,
125, 127, 128, 130, 132, 149, 153,
154, 171-174, 176, 179-181, 184,
186, 190, 191, 203, 204, 206, 209,
224-226, 228, 229, 231, 234, 236,
237, 241-243, 251-254, 258, 259,
261-264, 267, 275, 307, 313, 338,
342, 343, 346, 363, 368, 371, 375,
385-389, 395, 396 / 402, 412, 419,
425, 426, 430, 432-434, 460, 466468, 470, 472, 474, 494, 496, 513,
514, 571, 575, 581-583, 592,. 593,
595,598,599,603,620
Arbeitgeberbewegung 345/Arbeitgeberbund der Deutschen Zigar
renindustrie,Berlin -/530
Arbeitgeber-Schutzverband Deutscher
Schlossereien und verwandter Ge
werbe 15/Arbeitgeberverbande 9, 35, 209, 229,
237, 250, 252, 254, 312, 314, 345347 / 454,495,563,607
Arbeitgeberverband der Metallindustri
ellen in Bielefeld 212/Arbeitgeberverband der Eisen- und
Metallindustrie Kiels 212 /Arbeitgeberverband der Saarindustrie
317 /Arbeitgeberverband der Zigarrenindu
strie von Dresden 1lJld Umgebung,
Dresden -/530
Arbeitgeberverband für das Damen
schneidergewerbe Deutschlands 62,
63/Arbeitgeberverband für das Buchdruk
kergewerbe 145,146/ -
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Arbeitgeberverband für das Wagenbau
gewerbe 15/Arbeitgeberverband für den Bezirk der
Nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahlindustri
eller -/401,502
Arbeitgeberverband von Rathenow und
Umgebung 15/Arbeitgeberverband
Unterweser-Bremen 212/Arbeitnehmer 20, 56, 58, 61, 93, 169,
171, 173, 174, 224, 258, 261-263,
313, 345, 386, 387, 396 / 426, 446,
496,589,590,595,606,607
Arbeitsamt 231/Arbeitsamter,kommunale 337/
Arbeitsbedingungen 66,67,68,93,104,
105, 171, 173, 228, 239, 261, 313,
376/419,420,424,549,579,596
Arbeitsbeschaffung 142/Arbeitsbescheinigungen -/560
Arbeitseinstellung 282/Arbeitshaus 298/Arbeitskammer 8, 37, 125, 202 / 468470,567,568
Arbeitskammerentwmf -/471
Arbeitskammergesetz 32-34, 86/Arbeitskammc:rvorlage -/468
Arbeitskampf 201, 202, 204, 250, 261,
262,394,396/499
Arbeitskontrolle -/487
Arbeitskraft 313/481,505
Arbeitslohn -/554
Arbeitslose 96,142,172,230,330,334,
336, 337 / 404, 405, 412, 418, 420,
421,435,463,505,507,544,596
Arbeitslosenfilrsorge 125,330/Arbeitslosenkasse -/424
Arbeitslosenunterstützung 16, 17, 65,
96, 115, 231, 232, 264, 330, 331,
333, 335, 381, 382 / 406, 416, 507,
612
Arbeitslosenversicherung 8, 16-18, 141145, 330, 332, 333, 335, 336, 380 /
403, 407-409, 413, 415, 419, 423426,460-463,543-546
- kommunale 96,331/- obligatorische -/423
Arbeitslosenversicherungskasse
331,
381/Arbeitslosenzahlungen - / 409
Arbeitslosigkeit 17, 68, 115-117, 131,
133, 142-144, 220, 230-232, 264,
329, 332-334, 336, 373, 377, 383 /
403, 405, 407, 410-413, 415, 417,
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418, 420423, 425, 463, 485, 544,
545
- winterliche-/ 424
Arbeitsmarkt 68, 96, 116, I7 l, 174,
231,306,337/ 41 l,582
Arbeitsmethoden -/ 412
Arbeitsmonopole 139/Arbeitsnachweis 8, 17, 18, 66, 96, 97,
124, 125, 131, 169-172, 227-230,
250, 251, 253, 305, 306, 333, 337,
354, 381 / 414, 424, 435, 452, 453,
479,493,548,551,605
Arbeitsnachweiskongreß 228/ Arbeitsnachweisstelle 170/ Arbeitsnachweisverband 170/Arbeitsniederlegung -/ 433,453
Arbeitspflicht-/ 505
Arbeitsordnung 157, 160, 161 / 541,
560,607
Arbeitsrecht 54, 55, 57,61,362/ 551
Arbeitstag 15/ Arbeitsunfllh.igkeit 168,169/ Arbeitsverh.ältnis 65, 66, 70, 72, 105,
123, 197, 204, 235, 261, 264, 281,
386 / 432,459,483, 504, 534, 551,
593
Arbeitsvermittlung 68,170,337/ Arbeitsvertrag 56, 67, 68, 104, 124,
125, 153, 155, 170, 174, 261, 266,
312,313,362,385,388/ 567,598
Arbeitswillige 9, 94-96, 120-122, 233,
245, 252, 298, 347, 349, 354-356,
378, 379, 395 / 496, 497, 513, 575,
620
Arbeitsreit 67, 71, 72, 84, 105, 170,
231, 254, 280, 338, 339, 346, 386,
387, 389 / 413,432,435,454, 478481,488,490,504,511,529,543
Arbeitszeitverkürzung -/ 508,553
"Arbeitszentrale für die Pensionsversi
cherung der Privatangestellten" des
Vereins für Versicherungswissen
schaft [ auch: "Arbeitszentrale für die
Privatbeamtenversicherung"] - /
466,474
Armenfürsorge 111,113,117/ Armenlast 65,68,112/ Annenpflege 230/ Armenunterstützung 97, 143, 230, 336 /
405
Armenverwaltung 143,335/ Annut 111,375/Arznei 138/ Arzt 20,22/ 528
Ärztekammern -/ 470

Arztwahl 22/ Ärzteverbände 7/Aufsicht.samt für Privatversicherung s.
Reichsaufsicht.samt für Privatversi
cherung
Aushilfsarbeit -/ 483
Ausländer 20/ Ausnahmegesetz 195/ Ausschreitungen 355/ Außenhandelsstelle 304/ Ausschuß zur Förderung der Bestrebun
gen vaterländischer Arbeitervereine
-1450
Aussperrung 15, 17, 68, 69, 120, 160,
201, 210, 236, 249-252, 254-256,
260, 262, 264, 312, 332-334, 337,
345, 346, 351-354, 381, 383 / 438,
453-455, 534, 559-564, 571, 600,
605,606
Ausstand 17, 284, 333, 353, 381 / 472,
502,566,591-593,595,596,599
Bankiers 315/ Bauarbeiter -/ 415
Bauern-/ 614
Baugewerbe/ 402, 410, 416, 421, 424,
426,461
Bayerischer Eisenbahnerverband 323,
324/Bayerischer Rechtsanwaltgehilfenver
band -/ 625
Beamte 37, 43, 44, 48, 222, 247, 315,
323-326, 357, 358, 360, 361 / 421,
444
- öffentliche -/ 548
Beamtenschaft 273/Beamtentum 363/Beamtenvereine, gelbe 343,344/ Beamtenvereinigung -/ 539
Befll.higungsnachweis-/ 551
Begräbnisgeld 22/Begräbniskostenbeihilfe -/ 456
Beiträge 86, 88-90, 92, 100-102, 115 /
608
Bergarbeiter 9,276/ 451,453,454
Bergarbeiterkongreß, internationaler -/
454
Bergbau 56/ 402
Bergbehörde 29/ Berggesetze 55 I Berggewerbegericht 31, 279/ Bergleute 275,277/ Bergpolizei 28/ Bergschulreform 277/ Bergverwaltung-/ 532

Register
Berufsgenossenschaft 20, 40, 129, 184,
185,374,375 / 534
Berufsinvalidität s. Berufsunßh.i.gkeit
berufsunßh.i.g 89 / Berufsunßh.i.gkeit 50, 64, 138, 150,
179,371 /Berufsvereine 16-18,33, 34,53 /Beschäftigung 103 /Beschwerdeamt-/ 492,506
Betriebseinschrankung, s. Aussperrung
Betriebskasse s. Betriebskrankenkasse
Betriebskrankenkasse 182, 184, 189,
225,259,364,367 / Betriebspensionskasse 118 / 590
BGB s. Bürgerliches Gesetzbuch
Bildungsausschuß - / 441,443
board of trade 111 /Boykott 95, 120-122, 148, 243, 253,
256,351,352 / 615
BreslaUeI" Handhmgsgehilfenverein - /
624
Buchbindergewerbe-/ 480
Buchdruckgewerbe-/ 548, 549,553
Buchdrucker-/ 415,477
Bund der Bodenreformer 216 /Bund der Industriellen 303, 304 / 402,
403,507,529,530
Bund der Industriellen am Riesenge
birge-/ 529
Bund der Landwirte 371 /Bund der technisch-industriellen Be
amten (B.t.i.B.) 339, 343, 384, 386,
388,390,397 / 401,431,467,472,
495, 497, 499-502, 513, 514, 515,
517, 527, 536, 537, 550, 551, 556,
557, 570, 580, 582-584, 586, 595,
597,603,625
Bund deutscher Werkvereine-/ 542
Bundesrat 33,34,37,38,51,53,86,98,
l 19, 129, 130,155,213, 318 / 407,
427, 460-462, 511, 512, 545, 572574
Bundesregierungen-/ 460,523,526
Bundesstaat 19,38 / 404,521,523,573
Bühnenmitglieder 89 /bürgerliche Gesellschaft 375 /Bürgerliches Gesetzbuch 53, 55, 57, 59,
222,223 /
bürgerliche Vereine-/ 522
Bürgertum 35, 270-273, 301, 350, 380 /
571,621
Bürgervereine - / 456
Bürobeamte 57 /-
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Centralverband Deutscher Industrieller
9, 18-20, 74, 110, 118, 262, 286,
287, 288, 299-304, 326, 377-380 /
465,468,518,575,576
christlicher Eisenbahnerverband s.
Bayerischer Eisenbahnerverband

Deutsche Gesellschaft fllr Kaufmanns..
Erholungsheime 81,163,165 /Deutsche Gewerkvereine (HD.) 126,
211,214 / 447
Deutscher Arbeiterkongreß-/ 430
Deutscher Ärztetag 318 /Deutscher Bankbeamtenverband - /
585,624
Deutscher Bauarbeiterverband 139 / 611
Deut.scher Brau- und Malzmeisterbund
-/ 587,625
Deutscher Buchdruckerverein 279, 282,
284 / 477, 503, 506,553
Deutscher Faktorenbund-/ 586,625
Deutscher Färberverband-/ 588
Deutscher Gruben- und Fabrik- Beamtenverband-/ 626
Deutscher Handelstag 149,151 /Deutscher Hansa-Tag 270 /Deutscher
Industrie-Schutzverband,
Dresden-/ 529
Deutscher Juristentag 56 /Deutscher Metallarbeiterverband 159163, 197-199, 211, 237 / 431, 455,
495,559, 593,611
Deutscher Polierbund-/ 587,625
Deutscher Privatbeamtenverband 127,
128 / 626
Deutscher Städtetag 97 / 403, 460, 462,
543, 545, 546
Deutscher Stahlwerksverband-/ 553
Deutscher Steigerverband 28 / 454, 517,
587,625
Deutscher Technikerverband (D.T.V.)
116-118, 154, 358, 361 / 501, 502,
513, 514, 517, 527, 536, 537, 557,
570, 580, 583, 586, 590, 595, 597,
603,625
Deutscher Tabakverein, Frankfurt a.M.
-/ 530
Deutscher Verband kaufmännischer
Vereine-/ 585,624
Deutscher Verein fllr schlesische Spit
z.enkunst, Hirschberg i.Schl.-/ 529
Deutscher Verein fllr Wohnungsreform
216 /Deutscher Verlegerverein-/ 477,493
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Deutscher Volkswirtschaftlicher Ver
band-/ 626
Deutscher Werkmeister-Verband - /
513,586,625
Deutscher Wohungskongreß 215-217/Deutscher Zuschneiderverband - / 587,
625
Deutsches Reich / 404, 406-408, 412,
418,419,427,429, 459, 461, 463,
467
Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft 15/Deutschnationaler Handlungsgehilfen
verband (D.H.V.) 118, 341, 342,
344,384/ 585,624
Dienstboten49,181,186,189,193,259,
367/Dienstjubiläum-/ 560
Dienstordnung 192,259/ Dienstverbaltnis 388/Dienstvertrag 258, 266, 338, 339, 357359,361,387,388/ 467,540
Diplomingenieure-/ 516
Ehrenamt 124,366/Ehrengericht-/ 479,506
Einführungsgesetz 192,193/Einigungsamt 261/ 592,599
Einigungskommission -/ 478
Eisenindustrie-/ 554
Eisenkonstrukteure-/ 516,555
Eisen- und Stahlindustrie 110/Entlassung-/ 560
Entschädigung 20,374/Entschädigungsgesellschaft 212/Enzyklika "Singulari quadam" 10/Erbbaurecht 222,223/Erholungsheim 75,76,81,164/Erholungsurlaub -/ 432
Ersatzkassen 21, 23, 24, 225, 226, 259,
367/ 590
Erwerbsfiihigkeit 88,91/ Erwerbsunflihigkeit 138,151/ Erzgebirgischer
Posamentenverband,
Annaberg i.Sa. -/ 529
evangelischer Arbeiterbund-/ 449
evangelischer Arbeiterverband-/ 450
Fabrikantenverein der sächsischen Stikkerei- und Spitz.enindustrie, Plauen,
i.V.-/ 529
Fabrikarbeiterverband 120/ 524
Fabrikbesitzer-/ 495
Fabrikkassen 51/Fachabteilungen-/ 447

Fachausschüsse - / 529, 530, 565, 566,
568,569,573
Fachschulwesen -/ 537
Feiertage-/ 541
Ferien-/ 454
Formerstreik-/ 559
Fortbildungsschule 276,277/Fortbildungsschulpflicht 83/Fortbildungsschulunterricht 84/Fortbildungsschulwesen 126,274,275 /
Fortschrittliche Volkspartei 224/Fragebogen 266/Frauen 183/ 440,489
Frauenarbeit 126/Frauenkonferenz,internationale-/ 442
Frauenverein, sozialdemokratischer 350
/
Frauenwahlrecht-/ 442
Freidenkerverein-/ 521
Freie Vereinigung deutscher Gewerk
schaften-/ 448
freie Vereinigung für die Pensionsversi
cherung der Privatangestellten - /
550

Freizügigkeit 221,226/Funktionäre 284,293,328/Gefllngnisstrafe-/ 449
Gehalt 344/Gehaltserhöhung-/ 599
Gehilfe-/ 437
Gehilfenschaft-/ 435
Gelbe,s. Gewerkschaften, gelbe
gelber Verband 158/Geldstrafen-/ 492
Gelegenheitsarbeiter-/ 425,462
Gemaßregelte-/ 596
Gemeindekrankenkassen 367/Gemeinden 8,69,82/ 406,407,419
Gemeindesteuern 108,109/Gemeindeversicherung 182,189/Gemeindevertretung-/ 445
Gemeinwesen 65,68/Gendarmen 79/Generalstreik 244/ 449
Genossenschaft-/ 608,609
Generalkommission der Freien Gewerkschaften Deutschlands 229, 289 /
440,534,535
Genossenschaft deutscher Bühnenange
höriger-/ 626
Genter System 8, 16, 331-333, 336,
337, 381, 383 / 406,417,420, 422,
543,545

Register
Gerichtsverfahren 96/Gesamtverband deutscher Metallin
dustrieller 201,211,305,345 / 513,
514,559,562,592,606
Gesellen 49 / Gesellschaft 371/Gesellschaft des Vereins Deut.scher Ar
beitgeberverbände zur Ent.sch.ädi
gwig bei Arbeitseinstellungen 15/Gesellschaft fllr soziale Reform 8, 55,
200,202,260 / Gesellschaftsordnung-/ 568
Gewerbe 277/Gewerbeaufsicht 34,38/Gewerbeaufsichtsbeamte 78/ Gewerbefreiheit 352/Gewerbegericht 53, 55, 57, 107, 108,
125, 160, 161, 199, 202, 203, 254,
261,262/ 548,560,568,592,599
Gewerbegerichtswahlen -/ 438,446
Gewerbeinspektion 8/Gewerbeinspektoren 106/ Gewerbeordnung 55,58,254/ 518,607
Gewerkschaft 8, 9, 35, 76, 93-96, 143,
157-159, 169, 173, 209, 228, 230,
232, 23� 263, 311, 32� 33� 335337, 345, 347, 376, 381, 392, 394,
396 / 406, 409,414,415,418,419,
425, 427, 443, 448, 460, 462, 521,
522, 524, 537, 545, 551, 563, 569,
596,597,608-614
- anarchosozialistische -/ 448
- christliche 10, 121, 139, 159, 195,
196, 198-200, 211, 350 / 447, 499,
548
- freie (sozialdemokratische) 93,
120, 196-199, 211, 231, 306, 320 /
446-448,571
- gelbe 159, 195,197,314/ 542,
563,572
Gewerkschaftsbewegwig 392,394 / - christlich-soziale -/ 468
Gewerkschaftskartell 335/ 448,534,535
Gewerkschaftskasse 396/ Gewerkschaftskommission 18/Gewerkschaftskongreß -/ 409,415
Gewerkschaftsstreit 10,11/Gewerkschaftsverein-/ 405
Gewerkverein der christlichen Bergarbeiter 9,26 / 448,451,452,454
Gewerkverein der christlichen Metall81"beiter 198/ 365,376
Gewerkverein deutscher Berg81"beiter
(H.D.) 26,126,170,198/ 452,454
Gewerkvereine -/ 416-418
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- gelbe -/ 448
Glasarbeiterverband -/ 521
Gleichberechtigung 314/Gratifikationen -/ 542,560,576
Großgrundbesitz 272/Gutehoffnungshütte - / 538
Gutenbergbund -/ 434, 436, 477, 493,
499,508,549

Haftpflicht 114/Haftpflichtgesetzgebung375/Handel 277,302 / Handelsgesetzbuch 55,56,58/Handelskammer 107, 108, 155, 300,
317/ 470,495
- zu Bielefeld -/ 529
- zu Chemnitz-/ 529
- zu Erfurt -/ 529
- zu Nürnberg-/ 529
Handlungsgehilfen 48, 52, 56, 57, 89,
101,344 / 494
Handwerk 123,175,277,302/ 468
Handwerker 124, 164, 193, 315, 350 /
419,421
Handwerksbetriebe 159/Handwerkskammer -/ 470
Hansa-Bund fllr Gewerbe, Handel und
Industrie,Berlin 270, 273, 287-304,
315-317, 326, 327, 377, 379, 380 /
513,530
Hauptausschuß für die staatliche Pen
sions- und Hinterbliebenenversiche
rung der Privatangestellten 22, 47,
87, 92, 100, 101, 176, 225 / 550,
589,590
Hauptausschuß nationaler Arbeiterver
bände -/ 542
Hauptstelle Deut.scher Arbeitgeberver
bände 10/ 401,472,497,500,514
Hausarbeiter,s. Heimarbeiter
Hausarbeitsgesetz 7, 8, 32-34, 36, 38,
86,103/ 529,530,564,567,572
Hausgewerbetreibende 181/Hausindustrie 37,38/ 402,573
Heilbehandlung 89/Heilverfahren 99,143,371/ 466
Heimarbeit 33, 34, 36, 103-106 / 530,
566,568
Heimarbeiter 8, 32-34, 36, 37, 46, 103,
105, 106, 189, 193, 259, 367, 383 /
564-568,572
Heimarbeiterschutzkongreß 8/Heimarbeitsausstellung103/
Heimatsberechtigung335/
Heimarbeitsgesetz -1403

650

Register

Heimindustrie 63 / Hilfsarbeiter-/ 491
Hilfskassen, freie 182, 259, 260, 290,
367 /Hinterbliebene-/ 400,620
Hinterbliebenenfllrsorge 87,183,214 / Hinterbliebenenkasse 109 / Hinterbliebenenrente 50,89,90 /Hinterbliebenenversichenmg 7,8, 21, 23,
46,48,113,149,179,180,188,189,
307,310,366,369 / 454
Hinterbliebenenversorgung 256 /Holzarbeiter-/ 415
Industrie 41, 42, 44-47, 83-85 / 402,
404
Industriegemeinden-/ 544
Industriestaat 272 / Innungskrankenkasse 184,259,364 / Invaliden 137,142 /Invalidengesetz 224 / Invalidenrente 91, 102, 135, 136, 138,
142,143,180,193,308,309,371 /
Invalidenrentner 208 / Invalidenversichenmg 19, 23, 39, 40,
46, 49, 53, 63, 64, 87, 88, 97, 99,
102, 109, 110, 112, 113, 125, 128,
129, 142, 144, 149-151, 156, 178,
182, 189, 214, 307, 309, 329, 333,
366,369,371,373,374 / 417,454,
466,474,554,574,589-591
Invalidität 51, 155, 177, 308, 309, 364 /
466
Jugendarbeit-/ 441
Jugendausschüsse, sozialdemokratische / 440,456,523
Jugendbewegung, freie-/ 521
Jugendfürsorge-/ 456
Jugendpflege-/ 449,621
Jugendveranstaltungen-/ 521
Jugendvereine-/ 523,621
Jugendwehren-/ 456
Jungdeutschland-Bund - / 621
Junkertum 301 /Kaiserliche Botschaft von 1881-/ 469
Kaiserliche Botschaft von 1883-/ 615
Kaiserliche Erlasse von 1890 - / 469
Kaiserliches Statistisches Amt-/ 407
Kaligesetz-/ 568
Kammergericht 148 / Karenzfristen-/ 425
Karenzzeit 337 /Kartell 110 / 550

Kassenbeamte 368 /Kathedersozialismus 392-394, 396, 397
/
Kathedersozialisten 9 / Kauflcraft 22 / Kaufleute 81,315 /- selbständige -/ 495
kaufmännische Verbände 22 /Kaufmannsgericht 53-55,57,59,125 / Kaufmannschaft 164,165,300 /Kaution 61 /Kinderarbeit 126 /Kindergeld 138 /Kinderrente 369,370 /Kinderzusatzrente 214 / Klassenjustiz 298 /Klassenkampf 353 / 457, 502, 579, 584,
595,597,607,611
Kleingewerbetreibende 19,149,350 / Kleinhändler 149 /Kleinwohnungen 219,220,222 /
Knappschaft 134,137,138 / Knappschaftsälteste 368 / Knappschaftskrankenkassen 368 /Koalitionsfreiheit 93, 95,125, 238, 298,
299, 342, 385 / 409, 517, 518, 570,
575,576,584,598
Koalitionsrecht 9, 10, 53, 94-96, 104,
105, 121, 146, 170, 206, 233-240,
242-248, 297-299, 342, 344 / 433,
435, 519, 531-533, 536. 540, 558,
569,570,584
Koalitionsverbot-/ 570
Koalitions.zwang 9, 95, 236-238, 243 /
584,598
Kommunen 330,337 / 570
Konjunktur-/ 411
Konkurrenzfliliigkeit 8 /Konkurrenzklausel 8,61 / 475,476
Konservative 182,190,316 / 523
Konswngenossenschaften 206 / Konsumvereine 207, 208 / 438, 444,
561,572,607,613,615
Kontraktbruch 280,320 / 453
Kontrollposten-/ 464
Kontrollversammlung -/ 464
Konventionalstrafe 61 / 500
Kost und Logis-/ 481
Krankenfürsorge-/ 554
Krankengeld 22, 52, 142, 143, 259, 367
/ 607
Krankenhäuser 81 /Krankenkasse 7, 20, 22, 114, 142-144,
186, 189, 191-193, 196, 254, 258260,290,311,319,364,372 / 607

Register
Krankenkassenbeiträge-/ 528
Krankenversicherung 7, 20, 34, 39, 40,
42,46,53, 109, 113, 114, 125,178,
181, 184, 187, 189, 259, 329, 366368,372-374/ 417,590
- der Landarbeiter 186/Krankenversicherungsgesetz 371/Krankheit 60,155,364,377/Kreisregierung 38/Kriegervereine-/ 456
Krisen-/ 421,461,462
Kündigung 246, 256, 358, 359, 387, 388,
390 / 432, 476, 500-502, 504, 534,
536,539,558,580,581,593
Kündigungsfrist 55, 60, 339 / 479, 482,
486,519,531,606
Kündigungsrecht 340/Kur 138/Kurie 10/Landarbeiter 7, 181, 189, 190, 193,367,
371,372/ 614
Landarbeiterfrage-/ 409
Landesversicherungsamt 182,182/Landesversicherungsanstalt 99/Landflucht 383/ 619
Landgemeindeordnung, rheinische 316 /
Landkrankenkassen 182, 185, 189, 190,
213, 214, 258, 259, 364, 367, 368,
371/Landtage-/ 521,526, 544,550
Landtagswahlen-/ 445
Landtagswahlrecht-/ 442
Landwirtschaft 271,272/ 410-412,414
Landwirtschaftskammern-/ 470
Lebenshaltung 47, 109, 111, 112, 151,
179,298,341,373/ 570
Lebensmittelpreise 112/ 436,437,508
Lebensmittelteuerung-/ 442
Lebensversicherung-/ 610
Lebensversicherungsgesellschaften - /
465,466
Lehrer 89/Lehrlinge 49,131/ 485,489,509,559
Lehrlingsausbildung-/ 537
Lehrlingsschule-/ 542
Lehrlingsskala-/ 485
Leistungen 86,92,101,115
Lohn 33, 36-39, 40, 46, 54, 62, 66, 67,
71, 72, 75-78, 103, 109, 111, 112,
125, 151, 158, 160, 204, 241, 298,
325, 346 / 402,421,425,434,437,
452,528,546,560,572,607
Lohnabzug-/ 482
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Lohn.amter 8, 104 / 402, 529, 530, 565,
567,568
Lohnbewegung 188,232/ 452,551
Lohnbocher 8/ 573
Lohnerhöhung 131, 132 / 435, 437, 478,
481,488,508,553
Lohnkampf,s. Streik
Lohnklasse 90,91,128/Lohnminimum-/ 489
Lohnstatistik-/ 452
Lohntafeln 8/Lohnverhältnisse-/ 534
Lohnveneichnisse 8/Lobnz.ahlungen-/ 542

Märzfeier-/ 443
Maifeier 278,279/ 443
Maiumzug-/ 524
Marokkofrage-/ 454
Maschinenbau-/ 402,417
Maschinensatz-/ 505
Maßregelung 228,264,377/ 452,486
Meineidspro7.eß,Essener-/ 442
Meister-/ 560
Metallarbeiter-/ 415,558
Metallarbeiterverband, christlicher s.
Gewerkverein christlicher Metallar
beiter
Miete220/Mietverträge-/ 454
Mietzuschüsse 336/Militär 9, 10/Militäranwärter 100,185/Militärdienstpflicht 60/Militärdienstzeit 134/Militärverhältnisse 266/Militärverwaltung-/ 533
Mindestlohn 67,68,104/ 402,568
Mindestlohnsätze-/ 565
Mindestruhez.eit -/ 479,482
Mitgliederzahl 93/ 447,454,455
Mittagspause-/ 542
Mittelstand 178/ 474
Mutterschaftsfllrsorge 187/
nationales Arbeitersekretariat 121/Nationalliberale 182/ 445,446
Naturalunterstützung 336/Nebenverdienst-/ 412,425
Norddeutscher Maschinensetzerverein / 498
Normalanstellungsvertrag-/ 40 l,431
Normaldienstvertrag-/ 432,536,581
Notstand-/ 404
Nötigung 94,95/-
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Register

Notstandsarbeiten 17, 141, 231, 332,
333,336/404
Oberamter 38/0berbergamt 26/Oberlandesgericht -/522
Oberschiedsgericht 98-100 /Oberversicherungsämter 19, 182-186,
191,192,366,367/0berverwaltungsgericht 193, 372 / 522,
524
österreichisches Privatbeamtengesetz 59
/Organisationsflihigkeit -/416
Ortskrankenkasse 22-24, 182, 184, 185,
190,195,214,259,364,367/0stpreußische Landschaft-/610,618
Ost- und westeuropäischer evangelischer Arbeiterbund -/450
Parteien 9/521,558
Parteipresse 373/Pausen 124/480,511
Pensionen 43,48/Pensionsansprüche-/400
Pensionsberechtigung 168/Pensionskasse 101, 109, 119, 134, 138,
150,167,177/399,528,560
Pensionsversicherung 52,53,86/465
Pensionsversicherungsgesetz 225, 226 /
Pensionsversorgung 256/Polen-/455,520
politischer Massenstreik -/428,430
Polizei 79, 80, 95, 234, 247, 348, 354,
355/524,525,556,561
Polnische Berufsvereinigung 26 / 448,
452,454
polnische Kreditgenossenschaften - /
621
polnische sozialdemokratische Partei -/
455
polnische Zentral-Verbandsbank-/622
Post 233/Prämien-/481
Presse 95/514
- sozialdemokratische-/444
Presse:
-Abendzeitung 281/- Arbeiterjugend-/440
-Arbeiter-Zeitung-/445
- Berliner Lokalameiger 280, 281, 294,
327/- Berliner Politische Nachrichten 378/- Berliner Tageblatt 202/-

- Bremer Borger-Zeitung377/- Der Tag 281/- DeutscheArbeitgebeneitung 255/469
- Deutsche Industriebeamten-Zeitung-/
557
- Einigkeit-/448
- Evangelische Arbeiter-Zeitung -/450
- Fachz.eitung der Tischler und Holzindustriellen Deutschlands 171/- Frauen-Zeitung für das westliche
Westfalen -/445
- Gleichheit-/445
- Grundstein 139/- Hansabund 378/- Holzarbeiterzeitung 172/- Industriei.eitung379/- Jenaische Zeitung377/- Kölnische Zeitung 112,152/530,570
- Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer 31 9/477
- Korrespondenzblatt-/535
- Nationalliberale Korrespondenz für
Westfalen 315/- NiederschlesischerAnzeiger 377/- Post 311/- Preußische Jahrbücher 219/- Reichsarbeitsblatt 306/- Soziale Praxis 201,204,214/468-470
- Sterkrader Volksblatt-/529
- Tägliche Rundschau 112/- Volksblatt -/445
- Vorwärts 350/- Weckruf-/449
- Westdeutsche Arbeiterzeitung 200 /- Zeitschrift-/477
Preußischer Landeskriegerverband - /
456
Prinzipale - / 437, 494, 503-506, 508510
Prinzipalität -/435
Privatangestellte,s. Angestellte
Privatbeamte 52,55, 224,225/Privatbeamtenversicherung 380/473
Privatdienstvertrag 256, 257, 361, 362,
390,391/Recht aufArbeit 141/403,404,412
Rechtsprechung 53, 54, 57, 61, 234,
239-242/Rechtsschutz 264/612
Reichsanstalt 51,119,153,154/
Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung 311/Reichsbeamte -/580

Register
Reichsbeamtenbesoldungsgesetz - /
479,483
Reichsbesoldungsgesetz -/484, 509
Reichsdeutscher Mittelstandsverein - /
575
Reichseinigungsamt 200, 201-203, 205,
260-263/Reichsfinanzreform -/442
Reichsgericht 54, 59, 145, 147, 148,
235, 237, 238, 240, 250-254, 275,
351/522
Reichsgesetzgebung -/ 544
Reichsgewerbeordnung, s. Gewerbeordnung
Reichsinvalidenversicherung 92/Reichskanzler 96,97,99/407,422
Reichsmarineamt (R.M.A.) - / 533,
579,580
Reichsmarineverwaltung -/531
Reichsregierung -/ 474, 521, 523, 525,
526,530,565,567,569
Reichsleitung 8,9/Reichstag 8-10, 32-34, 36, 38, 46, 51,
52,56,58, 62, 63, 86, 96, 103, 129,
130, 180, 183, 187-189, 193, 200,
213, 214, 224, 225-227, 231, 237,
259, 270, 274, 308, 316, 318, 353,
362, 365, 366, 370, 371, 376, 380,
391 /403, 407, 408, 422, 458, 461463, 468, 474, 518-520, 523, 525,
526, 544, 545, 550, 558, 564, 567,
568,572-574,589-591
- Geschäftsordnung 183,188/Reichstagskommission 181-184, 186,
187,189,192,213,224,227 / 530
Reichstagspräsidium -/584
Reichstagswahl 87/ 436, 439,445,496,
514,566,568,615
Reichsverband deutscher Fleischbe
schauer und Trichinenschauerver
bände- / 626
Reichsverband gegen die Sozialdemo
kratie 195/Reichsvereinsgesetz - / 443, 520, 523526
Reichsversicherung 363,364/Reichsversicherungsamt 19, 182-184,
364,366/
Reichsversicherungsanstalt für Ange
stellte 50, 64, 97-101,118,226
Reichsversicherungsordnung 7, 18, 19,
21, 32, 34, 39, 49, 51, 53, 85-87,
115, 149, 150, 179, 181, 183, 187,
188, 190, 193, 195, 213, 214, 224,
225, 227, 233, 258, 290, 307, 308,
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311, 318, 363-366, 370, 373 / 442,
462,474,590
Reichszuschuß 88/Reisegeld -/483
Reiseunterstruzung231/
Rekruten-Vorbildungskurse - / 456
Rente 99,167,178,180,182,188/
RentenansprQ.che 367/Rentenausschüsse 97-100/
Reservefonds 20/Reserveoffiziere 267/Revierkonferen7.Cll -/452
Rheinisch-westßlischer Verband evangelischer Arbeitervereine -/449
Risikoauswahl 22-24/Ruhegehalt88,89,91/Ruhegeld 50,90,99/R.V.0. s. Reichsversicherungsordnung

Sabotage 246/449,597
Saisonarbeiter 264/410,411,423,425,
461
Saisongewerbe-/411,412,420,421,
Sammlungen -/534
Säuglingssterblichkeit 126/Schiedsgericht 98, 99, 366 / 400, 492,
553
Schiedsspruch 125,203,204/Schiedsverfahren 202 / Schiffbau-/417,461
Schiffsbesatzung 89/Schlichtung 201,202,261/Schreberkolonien 217/Schutzleute 395/Schutzverband Deutscher Blasinstrumentenfabrikanten 15 / Schutzzölle 110/Schutzzollgesetz -/568
schwane Listen 125, 230, 250, 252,
268,353/432,518,558,570,602
Selbständige 177/Selbsthilfe 150,151,165/619,620
Selbsthilfeeinrichtung 117,128/Selbstverwaltung 97-102, 124, 129,
182, 184, 185, 191, 192, 214, 225,
226,311,363,364/567,619
Sicherheit, öffentliche -/521,524
Sicherheitsmanner 25-32/Sicherheitsmannerwahl-/451
Siebenerkommission -/590
Sonntagsarbeit -/482,543
Sonntagsruhe 124/Sonntagsschichten -/529
Sozialbelastung - / 553
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Sozialdemokraten 121, 310, 350, 365,
368,370,372,376 /Sozialdemokratie 144, 171, 173, 183,
187-194, 224, 263, 301, 316, 323325, 364, 366, 372, 375, 394 / 408,
413, 419, 428-430, 439, 440, 443,
445, 447, 456, 468, 520, 532, 536540, 549, 604, 611-613, 615, 616,
619
Sozialdemokratische Partei-/ 611,616
Sozialgesetzgebung 9,112,373,376 /Sozialismus 394 /Sozialisten 393 /Sozialistengesetz-/ 620
Soziallasten 110 /Sozialpolitik 52, 61, 65-68, 104, 145,
149, 183, 219, 223, 308, 376 / 457459,551,555,591,620
sozialpolitische Belastung 39 / 552
Sozialreform-/ 458-460,469,568
Sozialreformer 103,157,158,202,228
Sozialversicherung 44, 108-113, 142,
290,307,374,375 /- II. Internationale Konferenz filr - /
457
Spareinlagen s. Sparguthaben
Sparguthaben 334 / 418
Sparkassen-/ 450
Sparmarken 333 /Sparzuschuß 17 /Sperre 397 / 434,536,596,598
Staat-/ 568
Staatsbetriebe - / 409,519,533
Staatsbürger 59,271 / 517,518,557
Stadtkölnische Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im Winter 8,330, 380
/Stadtverordnetenversammlung 17 /Stadtverordneter-/ 545
Städte-/ 460,462 /Steiger 29,30,53,54 /Stein-Hardenbergsche Reformen 218 /Stellenlosigkeit,s. Arbeitslosigkeit
Stellennachweis 342,343 / 549,595
Stellenvermittlung-/ 582,612
Sterbegeld 138 / 456,528,539
Sterbekasse-/ 537
Steuerbelastung-/ 552
Steuern 62,107,233,373 /Steuergesetzgebung 207 /Steuerzahler-/ 405
Strafen 239,247 /Strafgesetzbuch 233, 234, 238, 242,
244, 247, 298, 299, 379 / 518, 522,
523

Strafgesetznovelle 240-242 /Strafrecht 96,236 /Strafrechtsreform-/ 576
Strafprozeßreform 224 /Streik 9, 10, 15, 17, 42, 68, 69, 79, 80,
94, 95, 121, 148, 158, 159, 161,
163, 166, 196, 197, 202, 209, 210,
237-239, 241, 244, 246, 249, 251253, 256, 260, 262, 264, 283, 299,
305, 306, 312-314, 331, 332, 334,
336, 338, 348, 353, 377, 383, 396 /
402, 431, 438, 439, 449, 451, 454,
455, 494, 497, 499, 513, 534, 537,
538, 539, 551, 555, 556, 569, 582,
583,598,612,620
Streikarbeit-/ 534,597
Streikbrecher 94, 198, 199, 228, 235 /
581
Streikbruch-/ 556
Streikentschädigungsgesellschaften 347
/Streikgelder-/ 536
Streikkassen 249 /Streikklausel 66 /Streikposten 95, 234, 245, 347, 348 /
496,500,513,556,582
Streikpostenstehen 9, 94, 96, 349, 355 /
497,576,597
Streikrecht 312,323 / 450
Streikunterstützung 264 /Streikversicherungsgesellschaften - /
507
Streitverfahren 369 /Submissionswesen 65-67,69 /Süddeutscher Eisenbahnerverband 322326 /Süddeutsche Volkspartei-/ 426
Tabakarbeiter-/ 534,535
Tabakindustrie-/ 534
Tagegelder 382,383 /Tagelohn, ortsüblicher 368 /Tagespresse-/ 558
Tageszeitungen-/ 480
Tarif 33,62,67,77,125,146,147,197,
200, 229, 280, 296, 336 / 438, 476,
478, 480, 482, 487, 488, 491, 498,
546,549,553,565
Tarifamt 132, 133, 280-284, 295, 296,
319-322, 328 / 435, 437, 477, 484,
491-493,505,510
Tarifausschuß-/ 435, 438,488
Tarifberatung-/ 434,483
Tarifbruch 283-286,294,295,319 /-

Register
Tarifgemeinschaft der deutschen Buch
drucker 145, 146, 148, 296, 320,
321 / 476,481,491,493,498, 504,
548
Tarifrevision 292/Tarifschiedsgericht-/ 479
Tarifverhandlung - / 477, 478, 499,
503,507-509
Tarifvertrag 34,35, 66, 67, 76,78,130,
157-163, 173-175, 202, 237, 261,
279, 280, 282, 286, 291, 327 / 504,
510,565,566,568,569,573
Techniker 10,57,58/ 431,432,516
Technikerstreik-/ 515
Technischer Hilfsverein -/ 587,625
Terror-/ 548
Terrorismus 95,139, 19S-199, 350/ 497,
575,584,598,602,603,614,620
Teuerung 131,133/ 599
Teuerungsverhältnisse-/ 483
Teuerungszulage-/ 577,604
Textilarbeiter 10/Textilindustrie 110/Trade Unionismus 395/Transportarbeiterverband 157/Tschechen-/ 455
Tuberkulose 215/Turnverein -/ 456
Überarbeit-/ 480
Überstunden 338, 339 / 432, 435, 479,
481,529,543,576,578,581,588
Umsatzsteuer 207,208/Umsturzvorlage von 1894 233/Umzug 377/Unfall 155,184,276,364 /Unfallrente 368,369/Unfallrentner 208/Unfallversicherung 19, 20, 39, 40, 42,
46,53,102,109, 112, 113, 125, 144,
178, 182, 214, 307, 366, 368, 373375/ 554, 590
Ungleichheit, soziale 272/Unglücksfall 60,70/Unternehmen 42,46/Unternehmer 19, 34, 41, 54, 58, 66, 6769,94,108,110,127, 144, 145, 150,
156, 158, 170, 171, 173, 177, 181,
196-199, 228-230, 232, 237, 249,
252, 254, 255, 261, 263, 266, 299,
312-314, 329, 330, 332, 336, 337,
353, 386, 394, 395 / 552-556, 568,
569,582-584,594-597,602
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Unternehmertum 142, 144, 174, 175,
298, 341, 345, 385, 386, 394-396 /
468,470,603
Unternehmerverbande-/ 470
Unterrichtskurse-/ 450
Unterstützung, öffentliche-/ 405
UnterstütZUngseinchtungen-/ 549
Unterstützungskasse 27,101,116,117 /
Unterstützungssat337/
Unterstützungsverein 312 / 541, 542,
559,572,605-607
Unterstützungsvereinigung-/ 608, 609,
611
Unterstützungswohnsitz 334/Urlaub60,61,71,74-78,124,164,194,
205, 266, 267, 338, 340 / 472, 542,
560,562,576,581,607
- jährlicher-/ 538

vaterlandische Vereine-/ 450
Verband Breslauer Schlossereien und
verwandter Gewerbe 212/Verband der Ärzte zur Wahrung ihrer
wirtschaftlichen Interessen 290, 318
/Verband der bayerischen Metallindu
striellen 384/Verband der Bergarbeiter Deutschlands
["Alter Verband"] 25-27,29-32,170
/ 442,451,452,454
Verband der Berliner Eisenbau-Anstal
ten 338,339/ 581
Verband der Berliner Metallindustriel
len 157, 251, 338 / 472, 559, 581,
582,592,593,605,606
der
Bureauangestellten
Verband
Deutschlands-/ 625
Verband der Deutschen Buchdrucker
77, 131, 139, 279, 283, 284, 320 /
435,477,507,535,547,548
Verband der Deutschen Rechtsanwalts
und Notariatsbeamten-/ 625
Verband der deutschen Versicherungs
beamten 21/Verband der Deutschen Zigarettenin
dustrie,Dresden-/ 530
Verband der Eisenbahntechniker der
Preußisch-Hessischen Staatsbahnen
-/ 587,625
Verband der Eisenindustrie Hamburgs
212/Verband der Etuisfabrikanten Deutsch
lands 15,344/-
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Register

Verband der Güterbeamtenvereine - /
625
Verband der katholischen Arbeiterver
eine-/ 607
Verband der Lagerhalter-/ 624
Verband der Metallindustriellen des
Hezogtums Anhalt 212 /Verband der Metallindustriellen in der
Kreishauptmannschaft Dresden 212
/Verband der Metallindustriellen Mag
deburgs und Umgegend 212 /Verband der sozialdemokratischen
Krankenkassenbeamten 372 /Verband der Vereine deutscher Molke
reibeamten-/ 625
Verband der Vereine technischer Gru
benbeamten im Oberbergamtsbezirk
Dortmund-/ 587,625
Verband der Versicherungsbeamten - /
625
Verband Deutscher Apotheker-/ 626
Verband deutscher Arbeitsnachweise
229 /Verband deutscher Bergarbeiter-/ 449
Verband Deutscher Bureaubeamten - /
625
Verband Deutscher Chokoladefäbri
kanten, Dresden-/ 5 30
Verband Deutscher Damenmäntel- und
Kindermantelfabrikanten, Berlin - /
529
Verband Deutscher Diplomingenieure
128 / 515,516,556,582,593-595
Verband Deutscher Essenzenfabrilcan
ten, Berlin-/ 530
Verband Deutscher Fruchtsaftpresse
reien, Berlin-/ 530
Verband Deutscher Handlungsgehilfen
384 / 585,624
Verband Deutscher Kapitline und Offi
ziere der Handelsmarine - / 587,
625
Verband deutscher Kunstgewerbezeich
ner-/ 586,625
Verband Deutscher Luxuspapierfabri
kanten, Dresden-/ 530
Verband Deutscher Mietervereine 216 /
Verband Deutscher Musterzeichner - /
586,625
Verband Deutscher Privateisenbahnbe
amter 274 /Verband Deutscher Metallindustrieller
-/ 592

Verband Deutscher Tonindustrieller - /
530
Verband Deutscher Schiffsoffiziere - /
625
Verband deutscher Ziegelbeamter - /
587
Verband katholischer kaufmännischer
Vereinigungen-/ 585,624
Verband Märkischer Arbeitsnachweise
306,307 /Verband öffentlicher Lebensversiche
rungsgesellschaften in Deutschland
-/ 617-619,622,623
Verband Mitteldeutscher Industrieller / 529
Verband reisender Kaufleute Deutsch
lands-/ 585,624
Verband Sächsischer Industrieller - /
529
Verband sächsischer Zigarrenfabrikan
ten, Frankenberg-/ 530
Verband Sächsisch-Thüringischer We
bereien, Greiz i.V. -/ 529
Verband schlesischer Metallindustriel
ler,Breslau 212 /Verband Südwestdeutscher Industrieller
-/ 529
Verband technischer Schiffsoffiziere -/
586
Verband Thüringischer Industrieller - /
529
Verband Württembergischer Industriel
ler 303 / 529
Verein Berliner Kaufleute und Industrieller-/ 530
Verein Berliner Metallbildhauer 15 /Verein Berliner Schilderfabrikanten 15 /
Verein Berliner Wäschefabrikanten - /
529
Verein Bielefelder Wäschefabrikanten / 529
Verein Braunschweiger Metallindustri
eller 212 /Verein chemischer Fabriken 77 /Verein der Arbeitgeber von Nordenhmn
und Umgebung 15 /Verein der Brauereien Berlins und der
Umgegend 78 /Verein der deutschen Kaufleute 342 /
585,624
Verein der Fabrikanten der Beklei
dungsindustrie in Herford, Bielefeld
und angrenzenden Bezirken - / 529

Register
Verein der Metallindustriellen der Pro
vinz Hannover wid angrenz.enden
Gebiete 212 / verein der Metallindustriellen von
Halle (Saale) wid Umgegend 212 /Verein der Metallindustriellen von Ol
denburg wid Ostfriesland 212 / Verein der Zwischenmeister der Schür
zen- und Juponkonfektion,Berlin-/
529,530
Verein Deutscher Arbeitgeberverbände
15, 93, 172, 173, 175, 253, 305,
306,345 / 514
Verein deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller-/ 503
- mitteldeutsche Gruppe 85 /- südwestliche Gruppe 317 /- nordwestliche Gruppe-/ 399,
570,603
Verein Deutscher Kaufleute 384 /Verein Deutscher Konservenfabrikan
ten, Braunschweig-/ 530
Verein deutscher Maschinenbauanstal
ten-/ 514
Verein Deutscher Zeitungsverleger 282
/ 477,493
Verein für H.andlungskommis von 1858
384 / 494,495,585,624
Verein für Versicherungswirtschaft
[recte: Verein für Versicherungswis
senschaft]-/ 474
Verein für Versicherungswissenschaft / 466
Verein junger revolutionärer Sozialisten
(Italiener)-/ 455
Verein Lübecker Metallindustrieller
212 /verein Sächsischer Strohhutfabrikanten,
Dresden-/ 530
Verein "Vereinigte Blumenindustrie",
Sebnitz i.Sa.-/529
Verein zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen der Saar
Industrie 317 / Verein zur Wahrung der gemeinsamen
in
wirtschaftlichen
Interessen
Rheinland wid Westfalen-/ 399
Vereinigung der Deutschen Arbeitge
berverbände 10 /Vereinigung der Stuhlfabrikanten von
Geringswalde und Umgebung, Ge
ringswalde i.Sa.-/ 530
Vereinigung Deutscher Wagenfabri
kanten, Berlin - / 530
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Vereinigung Deutscher Zuckerwaren
wid Schokoladefabrikanten, Braun
schweig-/ 530

Vereinsfreiheit 324 /Vereinsgesetz 247 /Vereins- und Versammlungsrecht - /
526
VerhAltniswahlsystem 366,368 /Verrufserklanmg 93 /Versammlungsrecht-/ 522
Versicherte 20,98,99 /- weibliche-/ 589
Versicherung 100 / 405,461,538
Versicherungsamter 7, 19, 182, 184,
185,191,258,259,366,369 /
Versicherungsanstalt 222 /Versicherungsbehorden 366 /Versicherungsgesetze-/ 552
Versicherungsgesetz für Angestellte 50,
51, 64, 86-88, 97, 118, 127, 149,
151,155,156,224,274 / 465,589
Versicherungsgesetzgebung 188 /Versicherungsgrem.e 368 /Versicherungskasse gegen Arbeits- und
Stellenlosigkeit in Köln 381 /Versicherungskreis 368 /Versicherungslast 64 / 554
Versicherungspflicht 34, 49, 88, 101,
186,214,367 /Versicherungspflichtige 22,23 /Versicherungstrager 366 /Versicherungszwang 101, 156 / 405,
414,417,423,461,545,568
- partieller 422,423
Verstaatlichung-/ 454
Verteuerung-/ 436
Vertrauensmänner 284,286 / 486
Vertrauensleute 281,293 / 479
"Vict.oria"
Volksversicherungsgesellschaft-/ 614,615
Volksfürsorge-/ 608,613�17
Volksschule 126 /Volksversicherung 112, 113, 310, 311 /
610,611,61�21
Volksversicherungsgesellschaften - /
610,614
Wagenbau-/ 461
Wahlen 50, 86, 97, 183-185, 190, 191,
254,258,270,368 / 548
Wahlfonds 304,327 / 439
Wahlrecht 62, 124, 183, 184,190,272,
368,371,372 / 589
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Register

Wahlverein, sozialdemokratischer 350 /
Wahlverfahren 19/Wahlversammlungen -/523
Waisen 135,138,193/Waisenrente 88,91,102, 308,309,369371/Wandergewerbetreibende 181/Wanderkurse -/443
Wanderunterstützung 265/Werbeagenten 305/Werftarbeiter 10/Werkmeister 89/Werkmeister-Verband für das deutsche
Buchbindergewerbe und verwandte
Berufe -/588
Werkspensionskassen 53, 127, 152-154
/518,558
Werkvereine 312/562,563,600,601
Wertzuwachssteuer 223/Westflilischer Zigarrenfabrikantenverband -/534
Wettbewerb -/458,459
Wettbewerbsfilhigkeit 18/Wirtschaftliche Vereinigung 182/Wirtschaftskrisen 231/Wirtschaftsordnung 313,351,396,397 /
- bürgerliche -/613
- kapitalistische -/403,411
Wirtschaftspolitik -1555
Witwen 151,193/456
Witwenrente 91, 92, 135, 136, 138,
308,309,369-371/Witwen- und Waisenversicherung s.
Hinterbliebenenversicherung
Witwen- und Waisenversorgung 182,
183/Wochenhilfe 368,371/Wöchnerinnen -/511
Wöchnerinnen- und Mutterschaftsfür
sorge 182,214/
Wohlfahrtseinrichtungen 107-109, 126 /
518
Wohlfahrtspflege 218/Wohltätigkeit 115/Wohnungen 104/Wohnungsanlagen, gemeinnützige 217 /
Wohnungselend 221/Wohnungsenquete 219/Wohnungsfrage 218,221/Wohnungsgesetz 221/Wohnungsnot 218/Wohnungsreform 216/-

Wohnungsverhältnisse -/454
Wohnungswesen 126,215/
Wucherschutz 54/Zechenbesitz.er 29,30/Zechenverband 26,170/452,453
Zechenwehren 79,80,140,166,167/Zentralausschuß der Berliner kaufmännischen, gewerblichen und industri
ellen Vereine -/566
Zentralstelle für Gewerbe und Handel
38/Zentralstelle für Volkswohlfahrt 216/Zentralverband der Eisenbahnhandwer
ker und -Arbeiter -/604
Zentralverband der Handlungsgehilfen
und -Gehilfinnen 127/585,624
Zentralverband des deutschen Bank
und Bankiergewerbes 270,288/ Zentralverband deutscher Freidenker -/
442
Zentralverband Deutscher Industrieller
s. Centralverband Deutscher Indu
strieller
Zentralverband deutscher Konsumver
eine 289/608,609,611,613,614
Zentralverband deutscher Ziegelmeister
-/587,625
Zeitung -/486,488,490
Zentralausschuß der Prinzipalverbände
in Sachen der Pensionsversicherung
der Privatangestellten
Zentralstelle für die arbeitende Jugend
Deutschlands -/440
Zentralstelle für Gewerbe und Handel /573
Zentrum 11, 182, 323, 324 / 408, 567,
598
Zigarrensortierer -/534
Zimmerer -/415
Zollgesetz 183/Zolltarif 188/Zuchthaus 298/Zuchthausgesetz 195,246/Zuchthausvorlage 9/Zuschußrenten 21/Zwang -/461
- genossenschaftlicher -/417
- gewerkschaftlicher -/406,417
- staatlicher -/417
Zwangsversicherung 101/424-426, 460

