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Einleitung 

Das Jahr 1912 stellte die Reichsleitung unter Reichskanzler Theobald von 
Bethmann Hollweg im Innern vor neue Herausforderungen, die drei der wichtigsten 
Politikfelder nachhaltig berührten. Die parteipolitische Konstellation im Reichstag 
war durch die Wahlen am Jahresbeginn neu gestaltet worden; die Konjunktur der 
deutschen Wirtschaft verlief noch günstig, schien aber - wenngleich auf hohem 
Niveau - abzuflachen, und in der Sozialpolitik deutete sich nach den großen ge
setzgeberischen Leistungen des Vorjahres eine Konsolidierungsphase an. Die neuen 
Rahmenbedingungen konnten das Urteil der Reichsleitung über die politische Si
tuation im Jahresverlauf nicht unbeeinflußt lassen. Wie stellten sie sich ihr dar? 

L 

Die Reichstagswahl vom 12. Januar 19 l 2 hatte die innenpolitische Lage für die 
Reichsleitung erheblich verändert. Die Sozialdemokratie war nach Mandaten und 
nach Stimmen die stärkste Fraktion im Reichstag geworden; nur das Zentrum hielt 
sich noch quantitativ in ihrer Nähe, während die übrigen bürgerlichen Parteien weit 
abgeschlagen waren. 1 Die Wahlbeteiligung war mit 84,9% der wahlberechtigten 
männlichen Bevölkerung gegenüber der Reichstagswahl von 1907 (84, 7%) konstant 
geblieben, 2 daher mußten Stimmen politisch gewandert sein. War dieser politische 
Stimmungsumschwung vorauszusehen gewesen, und hatte die Reichsleitung politi
sche Ziele formuliert, die ihm Rechnung trugen, als er eingetreten war? 

Die Parteien hatten ihre Wähler zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten zu mo
bilisieren gesucht. 

3 Am frühesten hatte als stärkste Oppositionspartei die Sozialde
mokratie damit begonnen, 

4 
wenn in ihrer anhaltenden Agitation5 überhaupt eine 

solche Wahlkampferöffnung konstatiert werden konnte. In sicheren Wahlkreisen 
wie z.B. in Chemnitz begann sie den Wahlkampf erst im Dezember I 911,6 während 
sie ihn in ländlichen, für die Partei noch unsicheren Gebieten schon im Frühsom
mer 1910 einleitete. 

7 
Spätestens im Sommer 1911 war er in direkter Form in die

1 Vgl. diese Edition, Einführungsband, S. 141.2 Vgl. Gerhard Ritter u.a., Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien Zill Statistik des 
Kaiserreiches 1871 bis 1918. München 1980, S. 4Jf.3 Die progranunatischen und taktischen Äußerungen der Parteien und die Reaktion der 
ihnen nahestehenden Presse dokumentiert Richard Schmidt, Adolf Grabowsky (Hg.), Die 
Parteien. Urkunden und Bibliographie der Parteienkunde. Bd. I, Heft 2, Berlin 1912.4 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 125. 5 Das Polizeiamt Dresden spricht z.B. von einer die Sozialdemokratie auszeichnenden, nie 
rastenden Werbearbeit. Jahresbericht des Polizeiamts Dresden an das sächsische Ministe
rium des Innern für das Jahr 1912 vom 2. Juli 1913. Sächs. HStA Dresden, Ministerium 
des Innern 10064, fol. 260.0 Diesen Wahlkreis hatte im Jahre 1907 der sozialdemokratische Kandidat Gustav Noske 
mit 51 % der abgegebenen Stimmen gewonnen, während die bürgerlichen Parteien nur 
35% der_Stimmen auf sich vereinigen konnten Die Wahlbeteili�ung_ hatte bei 86% gele
gen. Bencht des Pohze1amtes Chemnitz an das sächsische M1mstenum des Innern vom 
27. Mai 1913. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern 10064, fol. 216 Rs.7 Vgl. die - undatierte - Eingabe Barska Nielsens, Berlin, an die Reichskanzlei, nach 
Aktenlage vom Mai 191 O; BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808, fol. 30 - 33 ohne Sicht
vermerke; die Eingabe des Dr. Gustav Wendt, Swinemünde, vom 8. August 1910; ebd. 
fol. 24 - 27 mit Sichtvermerken aller oberen Beamten der Reichskanzlei. 
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Gewerkschaftspresse getragen. 8 Die Motivation innerhalb der SPD war hoch, hatte 
sie doch gute Aussichten, bei dieser Wahl Stimmen- und Mandatszahl zu erhöhen. 
Die Einschätzung ihrer Aussichten war begründet, denn in den Nachwahlen, die 
seit 1907 stattgefunden hatten, war sie erfolgreich in bisher bürgerliche Wahlkreise 
eingebrochen und hatte die Zahl ihrer Mandate von 43 auf 53 erhöhen können.9
Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Mehrheit des "schwarz-blauen Blocks" zu 
verhindern und damit eine strategische Position unter den Reichstagsparteien zu 
gewinnen. Der Wahlkampf wurde unter keinem festen Thema geführt; vielmehr 
wurde alles aufgegriffen, was potentielle Wähler politisch zu mobilisieren ver
sprach; vom preußischen Dreiklassenwahlrecht bis zu gruppenspezifischen The
men.1 ° Bei außenpolitischen Aspekten hielt sich die Partei vorsichtig zurück; gegen 
den nationalen Strom gedachte sie offensichtlich nicht zu schwimmen. 

Ihr Wahlkampf war vorzüglich organisiert. Zum ersten Mal verfügte die SPD 
über ein gut ausgestattetes und von Friedrich Ebert zielbewußt geführtes zentrales 
Parteibüro, das den Wahlkampf effizient or�sierte und in bisher unbekanntem 
Ausmaß mit Informationsmaterial versorgte. Ihn zu finanzieren bereitete offenbar 
keine Schwierigkeiten. Neben den Wahlkampfspenden, die der Partei direkt zuflos
sen, unterstützten die Verbände der freien Gewerkschaften den Wahlfonds nach 
Kräften. Allein im Oktober 1911 brachten die Bau- und die Holzarbeiter nach
presseöffentlichen Quittungen 8.800 Mark in den Fonds ein.12 Die materielle Förde
rung des Wahlkampfs der SPD wurde noch durch lebhafte Agitation in den gewerk
schaftseigenen Reihen ergänzt. 

Mit ihrem Einsatz gerieten die Gewerkschaften allerdings an den Rand ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten. Traten sie zu sehr mit ihrer Agitation für die Reichs
tagswahl in die Öffentlichkeit, wurden sie nach den Vorschriften des �eichsver
einsgesetzes "politische Vereine" und konnten den für solche Gruppierungen gel
tenden Auflagen unterworfen werden. Dies geschah - wohl als Warnung - z.B. am 
21. November 1911 der Zahlstelle des Verbandes der Brauerei- und Mühlenarbeiter
mit folgender polizeilicher Verfügung: "Nachdem der Verband der Brauerei- und
Mühlenarbeiter und verwandter Berufsgenossen, Zahlstelle Dresden, dem sozialde
mokratischen Reichstagswahlfonds einen Betrag von 500 Mark überwiesen und
damit zu erkennen gegeben hat, daß er eine Einwirkung auf politische Angelegen
heiten bezweckt, betrachtet die königliche Polizeidirektion diesen Verein als politi
schen Verein im Sinne des § 3 des Reichsvereinsgesetzes. Der Vorstand hat daher
die in § 3 Abs. 2 des Reichsvereinsgesetzes vorgesehenen Verpflichtungen zu er
füllen (Einreichung der Satzung und des Verzeichnisses der Vorstandsmitglieder).
Auch dürfen Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
nicht in dem Verein geduldet werden (§ 7 des Reichsvereinsgesetzes). Sie wollen
diesen Verpflichtungen binnen 14 Tagen nachkommen." 13 Ernsthaftere Maßnah-

8 Vgl. Gewerkschaften und Reichstagswahlen, Soziale Praxis XXI, Nr. 9 vom 30. Novem
ber 1911. 

9 Vgl. Hedwig Wachenheim, Die deutsche Arbeiterbewegung 1844 - 1914. 2. Aufl. Opla
den 1971, S. 506. 

10 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 125.
11 Vgl. Werner Maser, Friedrich Ebert, der erste deutsche Reichspräsident. München 1987,

S. 77 ff
12 Vgl. Soziale Praxis, wie Arun. 7.
13 Vgl. Gewerkschaften und Reichstagswahlen. Soziale Praxis XXI, Nr. 10 vom 7 Dezem

ber 1911. 
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men erfolgten aber nicht; im Bericht des Polizeiamtes Dresden14 wurde der Vorfall 
nicht einmal mehr erwähnt. Gleichzeitig nutzten die Gewerkschaften diesen 
schmalen Grat in der Öffentlichkeit taktisch sehr geschickt. Die Gewerkschafts
blätter warnten breit davor, den Rahmen der unpolitischen Vereine zu verlassen, 
aber als Personen könnten ihre Mitglieder selbstverständlich die SPD wählen. Le
diglich die agitatorische Beteiligung der Gewerkschaftsorganisation, so fonnulierte 
die "Holz.arbeiterzeitung" als Organ jenes Verbandes, aus dem der Vorsitzende der 
Generalkommission der freien Gewerkschaften Deutschlands, Carl Legien, hervor
gegangen war, sei "unzweckmäßig". 15 Allein diese warnenden Hinweise warben für 
die Wahl. 

Wie zuversichtlich16 und zugleich pragmatisch die SPD einem für sie günstigen 
Wahlausgang entgegensah, zeigte ihr Entschluß, bereits im September 1911 ihre 
Taktik für die Stichwahlen festzulegen. Auf ihrem Parteitag in Jena beschloß sie 
vier Forderungen, für die einzutreten sich jeder Kandidat anderer Parteien ver
pflichten mußte, wollte er bei einer Stichwahl auf Stimmen aus dem sozialdemo
kratischen Wählerreservoir rechnen. 17 An der Spitze stand die Verpflichtung, sich 
unbedingt für den Erhalt des Reichstagswahlrechts und des Koalitionsrechts einzu
setzen; ein eventuell unternommener Versuch, das politische Strafrecht zu ver
schärfen, sollte nachdrücklich bekämpft werden. Auch hatte der Kandidat zu ver
sprechen, sich gegen jede Erhöhung und gegen jede geplante Neueinführung von 
Zöllen und indirekten Steuern auf Konsumgüter für den Massenbedarf zu wehren. 
Für die Wähler galt als Grundregel, einen liberalen dem nicht-liberalen Kandidaten 
vorzuziehen. Die politischen Ziele waren so fonnuliert, daß sie sowohl von Kandi
daten der Fortschrittlichen Volkspartei, in der sich seit 1910 der Linksliberalismus 
politisch präsentierte, als auch von denen der Nationalliberalen und des Zentrums 
unterstützt werden konnten. 18 Die Front gegen die Parteien des "schwarz-blauen 
Blocks" wurde mit diesem frühen sozialdemokratischen Sekundärprogramm für die 
Stichwahl erweitert. In die gleiche Richtung wies auch der in seinen Forderungen 
sehr gemäßigte Wahlaufruf der SPD vom 5. Dezember 1911. 

Wahlkampforganisation und Stichwahltaktik der SPD waren bekannt, da sie 
öffentlich diskutiert und beschlossen worden waren. Was aber wußte die Reichslei
tung von der Haltung der übrigen Parteien vor ihren Wahlaufrufen? War sie so 
informiert, daß sie die eigene politische Strategie den Zielen der bürgerlichen Par
teien entsprechend hätte ausrichten können? 

Die Vorbereitungen zum Wahlkampf und dieser selbst sind von der Reichslei
tung nur gering dokumentiert worden; danach gewann sie die Übersicht über beide 
Vorgänge durch eine sorgsam ausgewertete Presse. 19 Mehr ist bisher weder in den 
Akten der Reichskanzlei noch in denen des Reichsamts des Innern gefunden wor-

14 Wie Arun. 4.15 Wie Arun. 12. 
16 Vgl. z.B. den Bericht des Polizeiamtes Chemnitz an das sächsische Innenministerium 

vom 27. Mai 1913. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 10064, fol. 217 
Rs. 

17 Vgl. Wachenheim a.a.O. S. 507. 
18 Zur Analyse der Wahlprogramme der bürgerlichen Parteien vgl. Jürgen Bertram, Die 

Wahlen zum Deutschen Reichstag von 1912. Parteien und Verbände in der Innenpolitik 
des Wilhelminischen Reiches. Düsseldorf 1964, S. 167 ff19 BArch Berlin-Lichterfelde, Aktenbefund R 43/1808. 
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den. 20 Demzufolge hätte die Reichsleitung ihre Infonnation vor allem über die Ab
sichten der bürgerlichen Parteien dem Zufall ihr eingereichter Mitteilungen poli
tisch interessierter Personen und - in Ausnahmefällen wie z.B. beim Reichsverband 
gegen die Sozialdemokratie - einiger Agitationsverbände überlassen. Solcherart 
Infonnationen waren so spärlich, daß sie fast alle vom Unterstaatssekretär in der 
Reichskanzlei Arnold Wahnschaffe und vom Reichskanzler gelesen wurden. Ihnen 
zufolge wußte die Reichsleitung spätestens seit dem Frühjahr 1911, daß ein harter 
Wahlkampf bevorstand: Die Hinweise auf und die Warnungen vor den sozialdemo
kratischen Hoffnungen auf einen großen Wahlerfolg vermehrten sich.2 1 Aber ein 
Konzept für die Darstellung der eigenen Leistung, wie es für den Wahlkampf ohne 
Bindung an eine Partei hätte nützlich sein können, entstand in der Reichskanzlei 
nicht. Es wurde, so weit erkennbar, nicht einmal erwogen. 

Die preußische Staatsregierung war in der Erkundung der politisch gegneri
schen Kräfte aufmerksamer gewesen. Im Innenministerium war eine Liste 
"gefährdeter Reichstagswahlkreise" in Preußen erarbeitet worden. In ihr wurde 
"Gefährdung" als mögliche Übernahme der Wahlkreise durch Sozialdemokraten, 
Polen und Welfen definiert und mit der Eventualität einer Übernahme durch einen 
Kandidaten der genannten Parteien und durch einen bei der Reichstagswahl von 
1907 "erheblichen Prozentsatz der abgegebenen Stimmen" beschrieben. Nach dieser 
Liste waren von den 236 preußischen Reichstagswahlkreisen22 149 gefährdet; davon 
110 durch Sozialdemokraten, 32 durch Polen und 7 durch Welfen. Von den als 
gefährdet angesprochenen Wahlkreisen fielen bereits 1907 20 den Sozialdemokra
ten, 2o·den Polen und einer den Welfen zu. Unschwer waren aus der Zusammen
stellung die guten Aussichten der SPD abzulesen. Eine Abschrift wurde der Reichs
kanzlei im Frühjahr 1911 überlassen; sie trägt nicht einmal einen Sichtvermerk. 23 

Dennoch scheint sie zur Kenntnis genommen worden zu sein, denn es ist denkbar, 
daß sich Bethrnann Hollweg auf sie stützte, als er seine pessimistische Profslose
über den Wahlausgang24 dem österreichisch-ungarischen Botschafter mitteilte. 5 

Auch aus anderen Gliedstaaten des Reiches kamen pessimistische Prognosen. 
Die sächsische Staatsregierung erfuhr solche durch ihren Gesandten in Weimar, der 
in seinem Bericht vom 2. Dezember 1911 einen thüringischen Minister nach einem 
Gespräch wie folgt zitierte: Er fürchte, "daß eine Reihe von thüringischen Wahl
kreisen, die bisher nicht sozialdemokratisch vertreten gewesen sind, den Sozialde
mokraten im ersten Wahlgang zufallen und daß sich die linksstehenden Wähler 
nicht entschließen können, für rechtsstehende Kandidaten zu stimmen, welche in 
die Stichwahl mit Sozialdemokraten kommen. "26 

2
° Für die Zeit finden sich auch keine Eintr��en in den Tagebüchern des Sekretärs des 

Reichskanzlers Kurt Riezler. Vgl Karl Dietrich Erdmann (Hg.), Kurt Riezler. Tagebü
cher, Aufsätze, Dokumente. Göttingen 1972. 

21 Bethmann Hollweg rechnete im November 1911 mit 100 Mandaten für die SPD. Vgl 
Eberhard von Vietsch, Bethmann Hollweg. Staatsmann zwischen Macht und Ethos. Bop
pard 1969, S. 136. 

22 Nach Ritter a.a.O., S. 83. 
23 Undatierte, nach Aktenlage zugeordnete Übersicht über die gefährdeten Wahlkreise des 

Königreichs Preußen. BArch Berlin-Lichterfelde R 43/1808, fol. 141- 144.24 Vgl. Anm. 21. 25 Vgl. Konrad H. Jarausch, The Enigmatic Chancellor. New Haven and London 1973, S. 
91.26 Bericht des Kg!. sächsischen Gesandten in Weimar Frhr. von Reitzenstein an das Mini
steriwn für auswärtige Angelegenheiten vom 2. Dezember 1911. Sächs. HStA Dresden, 
Außenministeriwn Nr. 1429, fol. 32-33. 
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Allerdings wurden jetzt auch Zeichen für eine vermehrte politische Aktivität re
gierungsfreundlicher Gruppierungen registriert. Ob letztere jedoch eine breite Rea
lität widerspiegelten, kann bezweifelt werden. Sicherlich traf sie für einige, meist in 
Preußen belegene kleine Regionen zu27

, aber eine flächendeckende Bewegung ver
barg sich hinter den Berichten wohl kaum. Treffend notierte der Jahresbericht der 
politischen Abteilung der Polizeidirektion Dresden für 1912 einleitend: "Kommen 
Wahlvorbereitungen nicht in Frage, so ist, wenigstens in der Großstadt, von einem 
politischen Leben der bürgerlichen Parteien in der größeren Öffentlichkeit kaum 
etwas bemerkbar. Die breiteren Schichten des Bürgertums nehmen dann an der 
Politik überhaupt, insbesondere aber an der Parteipolitik wenig und vor allem kei
nen tätigen Anteil. "28 Wenn sie es taten, mochten sich dahinter Wunschdenken und 
Übertreibungen verbergen. 29 Der in der Reichskanzlei vorhandene Überblick über 
die politische Formation jenseits der Sozialdemokratie wird kaum zutreffend ge
nannt werden können. 

An die Wahlkampfvorbereitung der SPD und die mit ihr verbundene Politisie
rung der Wähler konnte unter den bürgerlichen Parteien am ehesten das Zentrum 
mit vergleichbarem Niveau heranreichen, wenn es auch durch die Rücksichtnahme 
auf die beim Mehrheitswahlrecht besonders einflußreichen und für den Wahlaus
gang wichtigen Lokalorganisationen nicht die geschlossene Nachhaltigkeit der 
sozialdemokratischen Agitation erreichte. 30 Doch boten auch dem Zentrum Mas
senorganisationen wie die christlichen Gewerkschaften, der Volksverein für das 
katholische Deutschland, die Windthorstbunde und der Zentralausschuß der Partei 
in Berlin Resonanz und agitatorische Hilfe, und darin waren die politischen Mög
lichkeiten des Zentrums denen der SPD mindestens verwandt. Auf Vergleichbares 
konnte indes die Fortschrittliche Volkspartei nicht zurückgreifen, doch gelang es 
ihr im Jahre 1911, ihre örtlichen Vereine für den Wahlkampf weit stärker als bisher 
zu mobilisieren.31 Nach der archivalischen Überlieferung zu urteilen haben sich in 
Wahlkampffragen das Zentrum ebenso wenig wie die Fortschrittliche Volkspartei 
an die Reichskanzlei oder an das Reichsamt des Innern gewandt. Deren Tätigkeit 
wurde der Reichsleitung nur in vermittelter Form bekannt. 

Informiert wurde sie lediJlich über das taktische Verhalten der Nationallibera
len und der Konservativen. 3 Schon das aus den noch erkennbaren Nachrichten
splittern entstandene Bild hätte der Reichsleitung Anlaß zur Besorgnis geben müs
sen. Es ist jedoch nicht nachzuweisen, daß eine innenpolitische Situationsanalyse 
stattgefunden hat. Sollte die Lage mündlich erörtert worden sein, ist dies nicht 
schriftlich festgehalten worden. 

27 So z.B. nach einem Bericht der "Schlesischen Zeitung" Nr. 457 vom 5. Juli 1911 für
Niederschlesien. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808.

28 Jahresbericht der politischen Abteihmg der Polizeidirektion Dresden für 1912 vom 2. Juli 
1913 an das sächsische Ministerium des Innern. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des 
Innern Nr. 10064, fol. 260. - Vgl. auch den breiten Befund bei Thomas Nipperdey, Die 
Organisation der deutschen Parteien vor 1918. Düsseldorf 1961, S. 227. 

29 So berichtete z.B. der Dresdner Stadtverordnete Dr. A. Hopf, daß sich am 26. März 1911
in Dresden ein Nationaler Landesausschuß zur Vorbereitung der Reichstagswahlen gebil
det habe, dem 130 nationale Organisationen angehören sollten. Hopf wollte als Vorsit
zender des Ausschusses dessen Ziel dem Reichskanzler vortragen. Regierungsrat von Op
pen notierte am Rande: Dr. Hopf ist ein Wichtigtuer. Der Vorgang wurde nicht weiter 
verfolgt. BArch Berlin-Lichterfelde R 43/1808, fol. 49-49 Rs. 

30 Vgl. Bertram a.a.0. S. 199 ff.
31 Vgl. Nipperdey a.a.0. S. 191.
32 Wie Anm. 18.



XXXII Einleitung 

Dabei hätte die Reichsleitung schon seit der Jahresmitte 1910 in Teilen der 
Presse lesen können, daß einige politische Kreise mit der Auflösung des Reichstags 
und seiner Neuwahl noch im Jahre 1911 rechneten und deshalb darauf drängten, 
den Wahlkampf vorzubereiten.33 Auch die SPD hatte sich auf einen frühen Wahl
termin eingestellt. Nach einem Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Traugott 
von Jagow, der durch einen Leitartikel des "Vorwärts" bestätigt wurde, hatte das 
Vorstandsmitglied der Partei, Albert Südekum, im Dezember 1910 am Ende einer 
Agitationsreise durch die USA erklärt: "Das Jahr 1911 wird ein entscheidendes sein 
in der Geschichte der sozialdemokratischen Bewegung Deutschlands und der Welt. 
Wir sind auf den Kampf gut vorbereitet; wir haben gegen 70 Tageszeitungen in 
Deutschland mit 

2 000 000 Abonnenten. Der große Erfolg der Wahl von 1911 [sie!] wird in ei
ner Neueinteilung Deutschlands bestehen, nicht in bezug auf das Land, aber in 
bezug auf die Bevölkerung. In Deutschland sind die Sozialisten im Verhältnis zu 
ihrer Stimmenzahl zu etwa 130 Vertretern berechtigt. Sie haben aber nur 52. Die 
Folge ist, daß Millionen von Stimmen der Arbeiter in den großen Städten unbe
rücksichtigt bleiben. Nach der Wahl von 1911 werden die Sozialdemokraten einen 
Kampf beginnen auf Ergänzung der Verfassung durch eine Bestimmung, nach 
welcher für je 100 000 Stimmen 1 Abgeordneter in das Parlament zu senden ist. 
[ ... ] Für diese Änderung des Wahlgesetzes werden die Sozialdemokraten nach der 
Wahl 1911 eintreten." Neben dem Zeitpunkt der Wahl wurde auch ein wesentliches 
Wahlkampfthema angekündigt: Nicht die Beseitigung der Reichsverfassung sollte 
zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung werden, sondern die Korrektur des 
Wahlgesetzes, damit die SPD an den Vorgaben der Verfassung besser partizipieren 
konnte. Der Polizeipräsident fügte kommentierend hinzu: "Der eingangs erwähnte 
"Vorwärts"- Artikel beweist, daß dieser Wahlrechtskampf tatsächlich geführt und 
schon in der Wahlbewegung selbst als Agitationsmittel Verwendung finden wird. "34 

Der Bericht veranlaßte die Reichsleitung nicht, das Gewicht der kommenden 
Wahlen und ihren zeitlichen Rahmen für sich selbst zu bestimmen, obwohl die 
Übermittlung des Berichts durch den preußischen Innenminister sie wohl dazu 
auffordern sollte. Doch selbst der Staatssekretär des Reichsamts des Innern Kle
mens Delbrück war Ende 1910 über das Datum der Wahl noch nicht informiert. In 
der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 17. November 1910, an der er 
in seiner Eigenschaft als preußischer Staatsminister ohne Portefeuille teilnahm, 
berichtete er, "daß aus Parlamentarierkreisen an ihn oft Anfragen ergingen, wann 
die Neuwahlen zum Reichstag stattfinden würden. Er habe meist ausweichend ge
antwortet, dabei aber auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, daß der Reichstag 
wohl vor seinem natürlichen Ende aufgelöst werden würde, damit der Etat für 1912 
mit dem neuen Reichstag beraten werden könne. Nun habe der Reichstagspräsident 
unter Hinweis auf einen gleichen Vorgang im Jahre 1889 den bestimmten Wunsch 
ausgesprochen, daß der Etat für 1912 noch dem alten Reichstage vorgelegt werden 
solle. Graf Schwerin-Loewitz hoffe, daß, je weiter die Wahlen hinausgeschoben 
würden, desto leichter die Zerwürfnisse infolge der Reichsfinanzreform vergessen 

33 Vgl. z.B. "Leipziger Tageblatt" vom 11. September 1910, "Der Tag" vom 13. September
1910. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808. - Vgl. auch Anm. 19. 

34 Bericht des Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Innenminister vom 2. März
1911 unter Bezugnahme auf den Leitartikel im "Vorwärts" vom 26. Februar 1911: Das 
Reichstagswahlrecht - ein Pluralwahlrecht. Abschrift für die Reichskanzlei. BArch Ber
lin-Lichterfelde R 43/1808, fol. 47-47 Rs. 
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und die regierungsfreundlichen Parteien für die Neuwahlen wieder zusammenge
führt werden könnten. Auch glaube Graf Schwerin eine wesentliche Kürzung der 
Reichstagsverhandlungen voraussetzen zu können, wenn die schon für die Wahlen 
berechneten Etatsreden nicht jetzt. sondern erst im nächsten Jahr kurz vor den 
Neuwahlen gehalten würden." Delbrück verhehlte seine Bedenken gegen diese 
Anregungen nicht. "Es sei dann zu befürchten, daß die Vorarbeiten für den Etat 
nicht so weit gefördert werden würden, um den Etat rechtzeitig, d.h. im Oktober 
1911, dem Reichstag vorlegen zu können. Schließlich halte er es für wenig zweck
mäßig, wenn man den Reichstagsabgeordneten den Sommer über Zeit lasse, sich 
auf ihre für die Neuwahlen berechneten Etatsreden vorzubereiten." Bethmann 
Hollweg unterbrach die weitere Diskussion mit dem Hinweis, daß der Reichstags
präsident wohl in der nächsten Zeit in dieser Angelegenheit an ihn herantreten 
werde. 35 Entweder hatte der Reichskanzler sich zu diesem Zeitpunkt selbst noch 
kein klares Urteil gebildet oder aber er wollte es nicht preisgeben, um die Aussicht 
nicht zu gefährden, die großen sozialpolitischen Reformwerke der Reichsversiche
rungsordnung und des Angestelltenversicherungsgesetzes noch in der laufenden 
Legislaturperiode beraten und verabschieden zu lassen. Jedenfalls mußte sich die 
Unsicherheit über den Zeitpunkt der Neuwahl, verbunden mit dem von der SPD 
ausgehenden Druck, störend auf etwaige Wahlkampfplanungen der Reichskanzlei 
und auch der regierungsfreundlichen Parteien auswirken. Erst Anfang Mai 1911 
scheint die Entscheidung über den Wahltermin gefallen zu sein, nachdem sich die 
Reichsleitung mit dem Reichstag über das Arbeitsprogramm des Parlaments für die 
Sommer- und für eine Herbstsession verständigt hatte. Bei dieser Absprache war 
Bethmann Hollweg dem Reichstag weit entgegengekommen: In der Beratung der 
Reichsversicherungsordnung verzichtete die Reichsleitung auf Erwiderungen zu 
Diskussionsbeiträgen aus den Parteien, und sie hatte zugesagt, den Etat für 1912 
durch den neugewählten Reichstag beraten zu lassen. Von einer Beratung des An
gestelltenversicherungsgesetzes hatte niemand gesprochen. 36 Offenkundig hatten 
beide Seiten ein großes Interesse daran, durch das parlamentarische Arbeitspro
gramm den bevorstehenden Wahlen eine inhaltliche Dimension zu geben. Mit der 
Absprache wurde der Reichstag in die Entscheidung über den Wahltermin indirekt 
einbezogen. 

35 Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriwns vom 17. November 1910.
BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808, fol. 40-40 Rs. 

36 Bericht des sächsischen Gesandten zwn Bundesrat, Frhr. Ernst von Sal7.a und Lichtenau
an den sächsischen Minister für die auswärtigen Angelegenheiten, Gt-afen Vitzthum von 
Eckstädt vom 5. Mai 1911: [Bezugsbericht] ... die Reichsleitung hoffi, daß der Reichstag 
in der Zeit bis Pfingsten die Reichsversicherungsordnung und die Gesetzentwürfe über 
Elsaß-Lothringen verabschiedet. Was die Reichsversicherungsordnung anlangt, so ist ein 
Kompromiss mit dem Reichstage geschlossen, daß nicht mehr als ein Redner zu einem 
Paragraphen auftritt und daß die Verbündeten Regierungen überhaupt nicht mehr ant
worten. [Keine weiteren Vorlagen mehr in dieser Phase). Die Neuwahlen sollen in der er
sten Hälfte des Januar 1912 erfolgen. Die Frage, ob der Reichstag noch den Etat für 
1912 beraten soll, hat der Reichskanzler mit Entschiedenheit verneint und erklärt, daß 
ein derartiges Vorgehen als nicht fair dem neuen Reichstag gegenüber bezeichnet werden 
müßte. Außerdem liegt ja auch dem Reichstage für die Herbstsession ein genügendes Ar
beitspensum vor, so daß man zufrieden wird sein kl>nnen, wenn er es erledigt. 
Alle diese Kombinationen würden natürlich hinfällig, falls der Reichstag bei der Bera
tung der Reichsversicherungsordnung Obstruktion machen würde, was aber nach dem 
Gesagten kaum zu erwarten steht, zumal auch die Sozialdemokraten mit der jetzigen Fas
sung nicht ganz so unzufrieden sein sollen als sie es in ihren Blattern gern hinstellen. 
Sächs. HStA Dresden, Finanzministerium Nr. 4013, fol. 26-27. 
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War nun die Unsicherheit über den zeitlichen Ablauf beseitigt, erfüllten sich die 
politischen Hoffnungen des Reichstagspräsidenten jedoch nicht. Vielmehr waren 
sich die bürgerlichen Parteien uneiniger denn je, und auch die Reichskanzlei lernte 
sie immer eindringlicher kennen. Im November 1911 wurde der Reichskanzler vom 
Parteivorsitzenden der Deutsch-Konservativen im Reichstag heftig angegriffen, 
schlug aber diese Attacke nach dem Urteil des sächsischen Bundesratsgesandten 
glänzend ab. Im gleichen Rahmen mußte er sich mit dem Vorsitzenden der Natio
nalliberalen auseinandersetzen. 37 Dadurch ·gewann das Bild des politisch gespalte
nen bürgerlichen Lagers breite Öffentlichkeit. 

Darüber konnte sich nach ihren zusätzlichen Informationen auch die Reichs
kanzlei nicht mehr im Unklaren sein. Die seit Ende 1910 laufenden Versuche in 
einzelnen Regionalorganisationen bürgerlicher Parteien, eine größere Geschlossen
heit untereinander insbesondere für das Verhalten bei den zu erwartenden Stich
wahlen zu erreichen, waren offensichtlich an deren wenig straffen Organisation 
gescheitert, welche die lokalen Parteivereine ziemlich selbständig agieren ließ. 38 

Darüber hinaus offenbarte ihre Haltung ein erhebliches Maß politischer Kurzsich
tigkeit, erkannten sie doch nicht die Chance, die ihnen das taktische Manöver der 
Reichsleitung bot; die längere Dauer der Legislaturperiode wurde nicht dazu be
nutzt, die seit der Reichsfinanzreform von 1909 vorhandenen Spannungen im bür
gerlichen Lager zu entschärfen. Vor allem die Konservativen waren nicht geneigt, 
von ihrer starren Haltung einer Interessenvertretung des Großgrundbesitzes abzu
weichen. In der Reichskanzlei war ihre Position seit September 1911 bekannt, als 
Fürst Hatzfeld-Trachenberg in einem Privatbrief an Bethrnann Hollweg die Hemm
nisse für ein Zusammengehen der bürgerlichen Parteien beschrieb, welche die er
folgreiche Agitation des Bundes der Landwirte aufrichtete. Er vermutete, daß durch 
diese Politik den bürgerlichen Parteien im Osten mindestens drei Wahlkreise verlo
ren gingen. 39 Ein Beispiel für die Unbeweglichkeit der Konservativen, die mit mon-

37 Der sächsische Gesandte zwn Bwidesrat hatte am 10. November 1911 an den sächsischen 
Minister für die auswärtigen Angelegenheiten berichtet: Die Stellung des Reichskanzlers 
war in der letzten Zeit vielfach als erschüttert bezeichnet und auch betont worden, daß 
Seine Kaiserliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen den Be
strebungen der Alldeutschen nicht fern stehe, die Politik des Reichskanzlers bei jeder Ge
legenheit bekiimpfe und bestrebt sei, diesen zu stürzen. Eine Besttirkung dieser Gerüchte 
mußte man in dem Auftreten des Kronprinzen in der gestrigen Reichstagssitzung erblik
ken; er hatte angeblich drei Tage Urlaub genommen, um den Reichs�gssitzungen beizu
wohnen und demonstrierte in höchst auffälliger Weise, indem er alle Außerungen, die sich 
gegen den Reichskanzler richteten, Beifall zollte. [Außenpolitischer Schaden dieser Hal
tWlg; Rektifizierwig des Kronprinzen durch den Kaiser vermutet). Die Stellung des 
Reichskanzlers erscheine nunmehr gesttirkt, wie ich überhaupt zur Zeit nicht an den 
Rücktritt des Reichskanzlers glaube. Sein Auftreten im Reichstag ließ heute im Ganzen 
nichts zu wünschen übrig; in sehr geschickter Weise machte er den Abgeordneten Bas
sermann lächerlich und trat gegen den Abgeordneten von Heydebrand mit ihm sonst 
fremder Strenge auf Allerdings dürfte das Verhi:Jltnis zu den Konservativen hierdurch 
sich wesentlich verschlechtert haben, was für die bevorstehenden Wahlen immerhin uner
wünscht ist; doch lag dies nicht am Reichskanzler, sondern an dem gestrigen scharfen 
und wenig staatsmännischen Auftreten des Herrn von Heydebrand, das vom staatserhal
tenden Standpunkt aus einem Führer der konservativen Partei gegenüber nicht genug ge
mißbilli�t werden kann. [ ... ] [Gespräch mit Tirpitz über die deutsche Lage bei einem 
Krieg nut England]. Sächs. HStA Dresden, Außenministenum Nr. 1090, fol. 83-83 Rs. 

38 Beispiele für Nationalliberale wid Deutsch-Konservative bei Nipperdey a.a.0. S. 156 wid 
244. 

39 Schreiben des Fürsten Hatzfeld-Trachenberg an Bethmann Hollweg vom 9. September 
1911. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808, fol. 83. 
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archischer Gesinnung kaschiert werden sollte, lag der Reichskanzlei mit einem 
Beschluß konservativer Parteigremien in der Provinz Posen vor.4

0 Die Reichsleitung
fand die darin ausgesprochene Haltung der Deutsch-Konservativen am 3. Januar 
1912 in der "Konservativen Korrespondenz" bestätigt.41 Die übrigen Parteien des 
bürgerlichen Lagers zeigten sich nicht zur größerer Kooperation bereit. Zwar hatten 
für die Hauptwahl die Nationalliberalen ein Bündnis mit der Fortschrittlichen 
Volkspartei geschlossen, doch bereits in den Stichwahlen wollte letztere mit der 
SPD zusammengehen. 42 Aus den bürgerlichen Parteien war ein verläßliches Fun
dament nicht zu formen. Lediglich der 1904 gegründete Reichsverband gegen die 
Sozialdemokratie und der preußische Landeskriegerverband als Spitzenorganisation 
der Kriegervereine boten der Reichsleitung von sich aus an, sie im Wahlkampf zu 
unterstützen; ersterer auf Grund seines Programmes, 43 letzterer mit dem Hinweis,
"die Mitglieder auf ihre vaterländischen Aufgaben bei den bevorstehenden Reichs
tagswahlen besonders"44 aufmerksam machen zu wollen.

Die Reichsleitung empfand beim Herannahen der Wahlen zunehmend jenes Di
lemma, das sich schon lange - seit Herbst 1910 - angekündigt hatte: Sie besaß - im 
Gegensatz zu Bülow im Jahre 1907 - keine Wahlparole. Bethrnann Hollweg hatte 
dies gegenüber dem Fraktionsvorsitzenden des Zentrums, dem bayerischen Grafen 
Hertling, Ende November 1911 eingestanden. 45 Die "Schlesische Zeitung" hatte 
1910 empfohlen, die Reichsversicherungsordnung zurückzuziehen und ggf. den 
Wahlkampf mit ihr zu bestreiten.46 Sie war eine einsame Stimme geblieben; auch
die Reichsleitung hatte sie nicht beachtet. Vielmehr war - wie gezeigt - sie intensiv 
bemüht geblieben, ihre beiden großen sozialpolitischen Vorlagen im Reichstag 
durchzubringen, und sie glaubte, auf diese Weise ihre innenpolitische Erfolgsbilanz 
verbessert zu haben; schließlich hatte sie eine seit 1902 schwebende Verpflichtung 
eingelöst. Darüber hinaus hatte Elsaß-Lothringen endlich eine eigene Verfassung 
erhalten und war ein Bundesstaat geworden. Schließlich wurde durch die Reichsfi
nanzreform der Etat des Reiches in Ordnung gebracht, so daß Schulden getilgt 

40 Undatierte Abschrift eines Beschl�ses von Gremien der Deutsch-Konservativen Partei in 
der Provinz Posen, nach Aktenlage präsentiert im Oktober 1911 : J. Unter keinen Umstän
den darf ein Konservativer einem Sozialdemokraten seine Stimme geben - im Gegensatz
zu der Auffassung der liberalen Parteien, welche die aktive und direkte Unterstützung von 
Vertretern der Umsturzpartei und den Abschluß von Wahlbündnissen mit dieser, als mit 
monarchischer Gesinnung vereinbar, betrachten. 2. Gleichfalls im Gegensatz zu den libe
ralen Parteien, welche bei ihrem Kampfe gegen rechts sich wesentlich auf die Stichwahl
hi/Je der Sozialdemokratie stützen, schließen die konservativen Anschauungen jede Inan
spruchnahme sozialdemokratischer Unterstützung aus. Eine Verletzung dieser Grundsat
ze ist mit der Zugehörigkeit zur konservativen Partei nicht vereinbar. 3. Die rücksichtslo
se Unterstützung liberaler Kandidaturen in Stichwahlen gegen Sozialdemokraten hat 
durch die konservativen Wähler zu erfolgen, sobald uns volle Gegenseitigkeit seitens der 
verbündeten liberalen Parteien verbürgt wird. Solange diese aber eine klare Stellung
nahme in dieser Richtung vermeiden und sich damit die Förderung der Sozialdemokratie 
vorbehalten, nötigen sie die konservative Partei, ihrerseits liberalen Kandidaten Stich
wahlhi/Je zu versagen. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808, fol. 92. 

41 Vgl. Karl Wippennann (Begr.), Deutscher Geschichtskalender 1912, Bd. 1, Leipzig 1912, 
S. 9.

42 Vgl. Nipperdey a.a.O. S. 156, 191. 
43 Der Reichsverband sandte der Reichskanzlei sein 1911 erschienenes Handbuch für nicht

sozialdemokratische Wähler ein. Intus BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/1808. 
44 Schreiben des Landeskriegerverbandes an den Reichskanzler vom 18. Dezember 1911. 

Ebd., fol. 135. 
45 Vgl. Vietsch a.a.O. S. 136. 
46 Vgl. Anm. 22. 
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werden konnten und keine zusätzlichen Belastungen auf die Steuerzahler zuzu
kommen schienen. 47 Der Reichskanzler hatte die Reichsämter und das preußische 
Kriegsministeriwn bei der Planung des Etats für 1912 zu strikter Haushaltsdisziplin 
aufgefordert und die Verteilung des entsprechenden Erlasses bis zu den Verwaltern 
der Haushaltsmittel in den einzelnen Ämtern angeordnet.48 So wollte er sicherstel
len, daß seine Intentionen auch die entscheidungsvorbereitende Ebene erreichten. 
Einen Ansatz für zugkräftige Wahlparolen bot die Haushaltslage des Reiches indes 
nicht. Inwieweit dartiber hinaus die durch die schlechte Ernte im Vorjahr gestiege
nen Lebensmittelpreise die Reichstagswahl beeinflußten, ist wegen des für den 
Erntezyklus frühen 2.eitpunkt der Wahl nicht eindeutig zu erkennen, doch ist eine 
Folgewirkung keineswegs ausgeschlossen. 49 

Gewiß hatte der Schwerpunkt der Regierungsarbeit auf der Innenpolitik gelegen, 
aber auch in der Außenpolitik waren aus Sicht der Reichsleitung Erfolge zu ver
zeichnen. Die Krise wn die österreichische Annexion Bosnien-Herzegowinas und 
die zweite Marokkokrise waren friedlich beigelegt worden, und das Deutsche Reich 
hatte seine Präsens in Mittelafrika festigen können. Doch solche diplomatischen 
Ergebnisse schienen in ihrer 2.eit wenig spektakulär und waren den nationalisti
schen Kreisen auf der politischen Rechten eher bescheiden vorJiiekommen. Daher
hatten sie mit ihrer Presse die Reichsleitung unter Druck gesetzt. 

So waren die sachlich vorhandenen Leistungen der Reichsleitung im Wahl
kampf nicht verwertbar. Sie blieben gerade auf bürgerlicher Seite nicht unange
fochten, waren als Motto zu komplex und - soweit sie in einer Gemeinschaftslei
stung mit dem Parlament zustande gekommen waren - mit wechselnden Mehrhei
ten erreicht worden, so daß sogar ein parteipolitischer Hauptgegner fehlte, gegen 
den überzeugende oder doch zumindest schlagkräftige Argumente zur Verfügung 
standen. Letztlich hatte die Reichsleitung wichtige Aufgaben bewältigt, ein darüber 
hinaus reichendes Konzept aber nicht entwickelt. 51 Im Grunde stand sie eher vor 
einem Abschluß als vor einem Aufbruch: Neue sozialpolitische Maßnahmen wie 
etwa eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, die den Sozialparteien und dem 
Reich zusätzliche Lasten aufgebürdet hätten und deren Wachstum mangels Erfah
rung nicht hätte kalkuliert werden können, verboten sich, um das mühsam erreichte 
Gleichgewicht des Etats nicht zu gefährden. 

47 In einem Immediatbericht_ vom 18. März 1911 hatte Bethmann Hollweg dem Kaiser mit
geteilt, daß für 1911 ein Überschuß im Reichsetat zu erwarten sei. Er solle zur Schulden
tilgung eingesetzt und für gemeinschaftliche Aufgaben vorgehalten werden, die nicht 
mehr auf den außerordentlichen, sondern Jetzt auf den ordentlichen Etat zu übernehmen 
seien. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/240, fol. 7 Rs. - Zur Finanzpolitik des Reiches 
und zu ihrem Zusammenhang mit der Reichstagswahl vgl. für Einzelheiten Peter Christi
an Witt, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 bis 1913. Eine Studie zur In
nenpolitik des Wilhelminischen Deutschland. Historische Studien Heft 415, Hamburg 
1970, S. 337 - 346. 

48 Vgl. Runderlaß des Reichskanzlers vom 19. Mai 1911. BArch Berlin-Lichterfelde, R 
43/242, fol. 14-15 Rs. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/14639, fol. 157 - 161. 

49 Vgl. zu den gestiegenen Preisen für Lebensmittel diese Edition, Die Jahre 1911 - 1914, 
1. Teil, Nr. 28, 124, 125, 144.

50 Wie Anm. 42.
51 Vgl. dazu auch die Tagebucheintragung Rathenaus vom 25. Juli 1912. Walther Rathenau,

Tagebuch 1907 - 1922. Herausgegeben und kommentiert von Hartmut Pogge
v.Strandmann. Düsseldorf 1967. S. I 69.
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So war ohne Zweifel die im prekären Gleichgewicht sich befindende Haushalts
lage mindestens ein wichtiger Grund für die Reichsleitung, einen aktiven Wahl
kampf zu vermeiden; ob es das entscheidende Motiv war, bleibt fraglich. Denn ein 
mit konkreten und nach Lage der Dinge innenpolitisch akzentuierten Parolen ge
führter Wahlkampf hätte die Reichsleitung nahezu zwangsläufig in die Nähe der 
einen oder anderen Partei resp. Parteienkoalition gebracht. Nach dem politischen 
Selbstverständnis des Reichskanzlers wie auch in ihrer verfassungsmäßigen Stel
lung zum Kaiser mußte die Reichsleitung ihren Anspruch, über den Parteien zu 
stehen, 52 in der Öffentlichkeit aufrechterhalten, auch wenn sie mit dieser Position 
im Wahlkampf bestenfalls eine Abstimmungskoalition53 unter den bürgerlichen 
Parteien und mit wechselnden Mehrheiten gewinnen konnte. Um dieses taktische 
Ziel zu erreichen, mochte es hilfreich sein, den politischen Handlungsspielraum 
vorzuführen, den die Parteien inzwischen im Parlament erlangt hatten. Dies ge
schah, indem die Reichsleitung die parlamentarische Beratung der großen sozial
politischen Gesetzesvorhaben abschließen ließ, den Etat für das Rechnungsjahr 
19 I 2/ 13 erst vom neuzuwählenden Reichstag beraten lassen wollte und auf diese 
Weise es dem Parlament an die Hand gab, den Wahltermin mitzubestimmen. So 
wertete sie im politischen Tagesgeschehen das Parlament auf und unterstrich damit 
indirekt das Gewicht des Wählerentscheids auch für sich, das ihr durch die Parteien 
vermittelt wurde. Ob dies freilich geplant war oder sich so ergab, kann nicht ent
schieden werden. Sicher ist, daß die skizzierten Schritte von der Reichsleitung 
getan wurden. 

Indem die Reichsleitung den Wahlkampf nach außen als eine Angelegenheit der 
Parteien darstellte, beschränkte sich ihr eigener Beitrag auf den Versuch, die Wäh
ler zu mobilisieren. Ein entsprechender Aufruf, dem Reichskanzler zugesprochen, 
aber vom Staatssekretär des Reichsamts des Innern verfaßt54

, erschien am 1. Januar 
1912 in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung". Er wandte sich deutlich gegen 
die SPD mit der Absicht, deren befürchtetes Übergewicht zu verhindern. Doch wohl 
eingedenk der Tatsache, daß diese Partei noch im Derember 1911 dem Angestell
tenversicherungsgesetz zugestimmt hatte, blieb die Wortwahl verhalten. 55 

Daß die Reichsleitung mit Absicht keinen aktiven Wahlkampf betreiben wollte, 
wurde deutlich, als sie darauf verzichtete, die schärfste ihr zur Verfügung stehende 
Waffe einzusetzen. Die großen wirtschaftlichen Interessenverbände hatten nämlich 
seit längerem für die bürgerlichen Parteien einen beträchtlichen Wahlkampffonds 
angesammelt. Er erreichte 4,53 Mio Mark und bildete das Gegengewicht zu derje
nigen Förderung, welche die Massenorganisationen wie die Freien Gewerkschaften 
der SPD, der "Volksverein für das katholische Deutschland" und die 
"Notablensammlungen" dem Zentrum und der Bund der Landwirte den Konservati
ven zukommen ließen. Seine Existenz war in der Reichskanzlei bekannt, doch fehlt 
jeder Nachweis dafür, daß die Reichsleitung die Verteilung seiner Mittel auf ein7.el-

52 Vgl. Theobald von Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege. I. Teil, Berlin
1919, S. 18.53 So Ernst Rudolf Huber, Deutsche VerfasswJ.gsgeschichte seit 1789, Bd. 4: Struktur und 
Krisen des Kaiserreiches. Stuttgart 1969, S. 324. 

54 Vgl. Neujahrsbrief Bethmann llollwegs an den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes 
Alfred von Kiderlen-Wächter vom 2. Januar 1912. Ernst Jäckh (Hg.), Kiderlen-Wächter, 
der Staatsmann und Mensch. Bd. II, Stuttgart 1924, S. 172. 

55 Vgl. Wippennann (Hg.), a.a.O. Bd. I, S. 7. 
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ne Parteien direkt beeinflußt hätte. 56 Verstreute Bemerkungen in der Korrespondenz 
der Reichskanzlei lassen vermuten, daß der Fonds oder Teile davon durch den ehe
maligen Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei und jetzigen Oberpräsidenten der 
Provinz Brandenburg Friedrich Wilhelm von Loebell verwaltet \\'llfde. Offenbar 
genügte es der Reichsleitung zu wissen, daß die bürgerlichen Parteien hinreichend 
Mittel für die Mobilisation von Wählern besaßen. Jedenfalls verhielt sie sich nach 
außen so, wie es von einer Exekutive zu erwarten war, die über den Parteien stehen 
wollte. 

Auch ihre Maßnahmen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren, aber ei
nem für die Reichsleitung akzeptablen Wahlergebnis förderlich sein sollten, wirkten 
zurückhaltend, wenngleich ihr Bemühen, zwar tätig zu werden, sich aber keine 
Verletzung des Wahlrechts zuschulden kommen zu lassen, zu berücksichtigen ist. 
In einem Runderlaß an alle Reichsämter vom 6. Dezember l9ll, der auch den 
Verbündeten Regierungen mitgeteilt wurde, hatte der Staatssekretär des Reichsamts 
des Innern allen Reichsbeamten, die für ein Reichstagsmandat kandidierten, einen 
längeren Urlaub zu Wahlkampfzwecken verweigert, einen kürzeren aber zugestan
den. 57 

Angesichts der kurzen Zeit, die für einen Wahlkampf überhaupt zur Verfü
gung stand, war der Erlaß ohne praktische Bedeutung. Eher konnte er als Klein
lichkeit aufgefaßt werden, die sich im Endeffekt gegen die bürgerlichen Parteien 
richtete, da sie das geringe politische Engagement ihrer Wähler bestätigte. Nur 
geringfügig effektvoller konnte das Rundschreiben des Reichskanzlers vom 8. De
zember 19 l l an die Verbündeten Regierungen sein. 58 Durch deren Vermittlung bat 
er alle Beamten, sich von ihrem Eintrag in die Wählerlisten zu überzeugen und von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bei den Behörden der Bundesstaaten regte 
er an, den Beamten für die Wahlgänge "dienstfreie Zeit zu gewähren", zweifellos 
ein Vorteil gegenüber anderen Beschäftigten. Aber neu waren diese Anregungen 
nicht - Bethrnann Hollweg berief sich auf die bisherige Praxis -, und mit einem 
konkreten politischen Ziel waren sie auch nicht verknüpft. Vielmehr wurde eine 
Wählergruppe angesprochen, von der die Reichsleitung hoffte, daß sie die bürgerli
chen Parteien stärken würde. Mehr tat die Reichsleitung für die Wahl nicht und 
konnte sie nach Rechtslage und Selbstverständnis nicht tun, solange sie kein politi
sches Ziel vorgab. 

56 Nach einer undatierten Notiz wurde der Wahlfonds aus drei verschiedenen Quellen ge
speist. Den größten Anteil stellte der Centralfonds der deutschen Industrie mit z. Zt etwa 
2,5 Millionen Mark; der Wahlfonds des Hansabundes betrug vor drei Wochen etwa 
830.000 Mark. Hinzu kam ein nach seiner Herkunft nicht zu identifizierender Wahlfonds 
- 1,2 Mill. Mk i. Ang. d. bürg. Parteien. Dazu ist der Name Wangemann notiert. Nach
dem Aktenbefund und den Randzeichnungen auf der Notiz zu urteilen ist die Quelle wäh
rend eines Telefongesprächs im Sommer 1911 entstanden und sollte wohl nur eine Mit
teilung sein. Der zum dritten Fonds genannte Name könnte mit dem Oberingenieur bei
der AEG Robert Wangemann verbunden werden. Hatte er im Auftrage Walther Rathen
aus eine Spende überbracht? Schließlich bestand ein politisch motivierter Kontakt zwi
schen Rathenau und Bethmann Hollweg. Vgl. Anm.SO. In verstümmelten Randnotizen
von anderer Hand werden noch weitere 50.000 Mark genannt. -Zwn Wahlkampffonds
des Hansa - Bundes vgl. Siegfried Mielke, Der Hansa -Bund für Gewerbe, Handel und
Industrie 1909-1914. Göttingen 1976, S. 311, Anm. 61. -BArch Berlin-Lichterfelde, R
43/1808, fol. 62.

57 Vgl. Erlaß des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an alle
Reichsämter vom 6. Dezember 1911. Sächs. HStA Dresden, Außenministeriwn Nr. 1431, 
fol. 37-38. 

58 Vgl. ebd. fol.40.
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Selbst in jenen Maßnahmen, mit denen die Reichsleitung den Wahlkampf be
gleitete, gab sie sich so zurückhaltend, als wolle sie das Recht des Reichstags, die 
Wahl jedes Abgeordneten durch Anfechtungen im nachhinein zu prüfen, nicht 
gegen sich aktivieren. Vorsicht, aber auch Ungeschick bestimmten ihr Verhalten; 
nur trat das unausgesprochene Ziel zutage, die Kompetenzen des Reichstags in 
keiner öffentlichkeitswirksamen Weise zu beeinträchtigen. 

Allerdings konnte sich die Reichsleitung leicht auf dieses Verhalten zurückzie
hen, hatte doch die preußische Staatsregierung rechtzeitig mit ihren Möglichkeiten 
in den Wahlkampf eingegriffen, und andere Staatsregierungen folgten bis einem 
gewissen Grade deren Beispiel. 

Die höchste Effizienz konnte sich der preußische Minister für öffentliche Ar
beiten versprechen, da in seinem Geschäftsbereich mit den Eisenbahnarbeitern eine 
große Zahl an Beschäftigten ohne Beamtenstatus tätig war. Paul von Breitenbach 
berichtete am 15. Dezember 1911 im preußischen Staatsministerium, daß er auf die 
bekannten Bestimmungen über das außerdienstliche Verhalten erneut aufmerksam 
gemacht habe, nach denen sich die Arbeiter in Staatsbetrieben "von der Teilnahme 
an ordnungsfeindlichen Bestrebungen und Vereinen fernzuhalten" hätten. 59 Da sich 
diese Formulierung als dehnbar erwiesen habe, sei sie von ihm konkretisiert und auf 
die Teilnahme an sozialdemokratischen Versammlungen ausgedehnt worden. Sie 
werde freilich erst für alle neu eingestellten Arbeiter gelten, doch seien bereits be
kannte Sozialdemokraten entlassen worden. Er halte die vorn Reichsamt des Innern 
geäußerten Bedenken, nach denen die linke Presse eventuell die "Beeinträchtigung 
der Wahlfreiheit" anprangern werde, für tragbar.60 Darin stimmte ihm der Staatsse
kretär des Reichsamts des Innern und preußische Staatsminister ohne Portefeuille 
Delbrück zu und äußerte seinerseits, daß manche Arbeiter und Beamte klare Stel
lungnahmen wünschten. 61 Das Staatsministerium diskutierte die Äußerung nicht. 
Dabei hätte der Innenminister sich durchaus veranlaßt sehen können, seine eigenen 
Maßnahmen zu erläutern und auf das Risiko einer unerwünschten Publizität auf
merksam zu machen. Er hatte sich nämlich Mitte Oktober 1911 an die Regierungs
präsidenten mit der Bitte gewandt, ihn über Herkunft und Inhalt von schwerwie
genden Angriffen auf die Staatsregierung zu orientieren, die den Ausgang der 
kommenden Wahlen zum Reichstag beeinflussen könnten. Gleichzeitig sollten 
Vorschläge zur Art einer Richtigstellung eingereicht werden. Der Vorgang war -
allerdings fälschlicherweise als an die Landräte gerichtet - bekannt geworden, und 
die Presse hatte scharf reagiert: Die Neutralität der Regierung war bezweifelt und 
der Erlaß als eine indirekte Wahlhilfe für die "agrarisch-konservativen Parteien" 
hingestellt worden.62 Vom sächsischen Bundesratsgesandten auf dieses Vorgehen 
angesprochen, hatte der preußische Innenminister das Recht für die Regierung 
beansprucht, "fälschlicherweise gegen sie erhobene Angriffe zurückzuweisen". Eine 
Wahlpropaganda sehe er in einer sachlichen Korrektur solcher Angriffe nicht.63 

59 Vgl. § 2 Ziff 3 der Gemeinsamen Bestimmungen für Arbeiter aller Dienstzweige im Ge
schäftsbereich des Ministeriums für öffentliche Arbeiten. 

60 Vgl. Protokoll der Sitzwlg des Staatsministeriums vom 15. Dezember 1911. BArch Ber
lin-Lichterfelde, R 1501/115847, fol. 65-66. 

61 Vgl ebd. fol. 66. 
62 Vgl. z.B. "Frankfurter Zeitung" Nr. 295 vom 26. Oktober und Nr. 298 vom 27. Oktober 

1911. 
63 Bericht des sächsischen Gesandten zum Bundesrat, Frhr. Ernst von Salza und Lichtenau, 

an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 30. Oktober 1911. 
Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 267, ohne Foliierung. 
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Die sächsische Staatsregierung reagierte auf den Bericht ihres Gesandten nicht. 
Möglicherweise fand sie die Reichsleitung wenig entschlossen, die eigene Position 
zu bestimmen und für sie einzutreten. Über das Rundschreiben der Reichsleitung an 
die Verbündeten Regierungen zur Urlaubsgewährung an kandidierende Beamte 
wollte der sächsische Außenminister Graf Vitzthurn von Eckstädt erst nach dem 9. 
Dezember 19 l l beraten lassen, wenn die Angelegenheit schon aus Termingründen 
bedeutungslos geworden war.64 Nicht einmal der Bitte des Reichskanzlers um 
Dienstbefreiung aller Beamten für die Zeiten der Wahlgänge folgten alle sächsi
schen Ministerien: das Kultus- und das Justizministerium lehnten die Bitte ab.65

Große Überzeugungskraft hatten die Maßnahmen der Reichsleitung zur Mobilisie
rung potentieller Anhänger im eigenen Einflußbereich offensichtlich nicht gehabt. 

Soweit die Überlieferung erkennen läßt, beteiligte sich die Reichsleitung nicht 
aktiv am Wahlkampf für die Hauptwahl. Sie hielt sich somit im verfassungsmäßi
gen Rahmen, aber auch in dem ihres Selbstverständnisses. Die Infonnationen, wel
che die Reichsleitung über das Verhalten der bürgerlichen Parteien erhielt, waren 
kaum geeignet, die Reichsleitung vom Willen dieser Parteien zu überzeugen, an 
ihrer Seite politische Verantwortung zu tragen. 

Indes war das Wahlergebnis der Reichsleitung außerordentlich wichtig. Zum er
sten Mal richtete die Reichskanzlei ein Wahlbüro ein und ersuchte die Verwaltun
gen aller Bundesstaaten, die Wahlergebnisse so sorgfältig und so schnell wie mög
lich dem Büro zu übermitteln.66 Spätestens einen Tag nach der Wahl sollten sie 
durch ein Extrablatt des "Deutschen Reichsanzeigers" veröffentlicht werden. So 
erfuhr die Wählerschaft, daß ihre politische Meinung hoch eingeschätzt wurde, und 
die Reichsleitung mochte sich für die Stichwahlen noch einen Mobilisierungseffekt 
versprechen. Die Übermittlung funktionierte, und die Wahlergebnisse wurden pu
bliziert, nachdem sie zuvor kommentarlos Kaiser und Reichskanzler mitgeteilt 
worden waren.67 

Es ist nicht nachzuweisen, daß das Ergebnis der Hauptwahl in der Reichsleitung 
analysiert wurde. Doch am 14. Januar 1912 veröffentlichte die "Norddeutsche All
gemeine Zeitung" eine offiziöse Stellungnahme zum Wahlausgang. In ihr wurde als 
zentrale Aufgabe des neuen Reichstags die Beratung und der Beschluß über die 
geplante Heeresvermehrung herausgestellt und klar, aber in vorsichtiger Wortwahl 
betont, daß zu dieser Aufgabe von der international ausgerichteten Sozialdemokra
tie, "in der sich der Gedanke eines Massenstreiks im Falle der Mobilmachung her
vorwagen durfte", kein Beitrag zu erwarten sei. Der Artikel empfahl als Leitlinie 
für die Stichwahl: "Nicht auf vergangenen Hader der Parteien - auf die Zukunft der 
Nation richte sich der Blick!"68 Im Gespräch mit dem sächsischen Bundesratsge
sandten äußerte Bethmann Hollweg: Seine Bemerkungen in der "Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung" seien - so hoffe er - von den Bundesratsgesandten als Reak-

64 Vgl. Randverfügung vom 9. Dezember 1911. Sächs. HStA Dresden, Außeruninisteriwn 
Nr.1431,fol.38. 

65 Vgl. Randverfügungen vom 14. und 16. Dezember 1911. HStA Dresden, Außeruninisteri
wn Nr. 1429, fol. 52 und 56. 

66 Vgl. Mitteilung von Ministerialdirektor Dr. Richter an die "Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" vom 8. Januar 1912 ohne Firma, Datum und Unterschrift. BArch Berlin
Lichterfelde, R 1501/14735, fol. 104 -107. 

67 
Vgl. ebd. fol. 108 und 114. 

68 Vgl. Wippennann (Hg.), a.a.O. Bd. I, S. 14. 
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tion auf die Reichstagswahl verstanden worden.69 Griff dieser Versuch, in letzter 
Minute ein außen- und wehrpolitisches Anliegen als einen überparteilichen Eini
gungspunkt darzustellen, auf das Erfolgsrezept für die Reichstagswahl von 1907 
zurück? Wenn dies beabsichtigt war, stellten eher die bürgerlichen Parteien als die 
SPD das anzusprechende Ziel dar. Sie realisierten dies auch, und nach den Stich
wahlen mußte sich die "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" gegen entsprechende 
Vorwürfe der rechten Presse verteidigen. 70 In der Tat waren sowohl das nationale
Pathos als auch die Distanz zur SPD weit weniger als im vorigen Wahlkampf ak
zentuiert. Die Absicht war offenkundig und zeigte, daß die Suche nach innenpoliti
schen Perspektiven für die Zeit nach der Wahl von der Reichsleitung keineswegs 
vernachlässigt worden war. 

Die Stichwahlen hatten vorgeführt, daß - mit Ausnahme der Deutsch
Konservativen 71 - alle Parteien sich ganz oder teilweise neu orientierten. In dieses 
veränderte politische Zusammenspiel war auch die SPD - mindestens temporär -
einbezogen worden. Diese Lage mußte die Reichsleitung für die Zusammenarbeit 
mit dem neuen Reichstag berücksichtigen. Gleichzeitig lag darin auch eine politi
sche Chance, die der Reichsleitunf durch die geübte Zurückhaltung nun geboten
wurde: Sie ließ nach allen Seiten7 erkennen, daß ihr sehr daran gelegen war, die 
durch den Wahlkampf aufgebrochenen Gegensätze nicht noch weiter zu vertiefen. 
So konnte sie sich in kleinen Schritten den neuen Formationen und damit indirekt 
etwa über die Fortschrittliche Volkspartei auch der SPD nähern. In den für die 
Öffentlichkeit bestimmten Äußerungen blieb die bisherige Konfrontation noch 
verbaliter erhalten, und die Reichsleitung vermied es so, sich parteipolitisch festzu
legen. Denn ein politischer Kurs, der sich auf wechselnde Abstimmungskoalitionen 
stützen mußte, war riskant. Es war sehr schwer einzuschätzen, welche Koalition für 
welches politische Ziel benötigt werden würde. Auf die Konservativen konnte die 
Reichsleitung nicht zählen, und an die Verläßlichkeit der übrigen bürgerlichen 
Parteien dachte der Reichskanzler nicht ohne Sorge. 73 So konnte ein Versuch, indi
rekt auf die SPD zuzugehen, kaum schaden. Anscheinend hatte Bethmann Hollweg 

69 Bericht des sächsischen Gesandten zum Bwidesrat, Frhr. Ernst von Salz.a wid Lichtenau,
an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 13. Januar 1912. 
Sächs. HStA Dresden, Außenministerium Nr. 1431, fol. 59 - 60. Der Zeitwigsausschnitt 
lag bei. 

70 Vgl. Wil?pennann (Hg.), a.a.O. Bd. I, S. 29. 
71 Durch die Reichskanzlei wurde noch vor den Stichwahlen versucht, ein Abkommen zwi

schen Konservativen wid dem Zentrum zu lancieren. Die Aussichten seien aber gering. 
Der Reichskanzler ist mit der vorstehenden Auffassung der Sachlage einverstanden, 
wünscht aber auch, daß noch alles getan wird, was eine Verstlindigung erleichtern kann. 
Schreiben des Unterstaatssekretärs in der Reichskanzlei Arnold Wahnschaffe an den 
preußischen Innenminister Johann von Dallwitz vom 16. Januar 1912. BArch Berlin
Lichterfelde, R 43/1808, fol. 213 - 215. 

n Nur so sind Bethmann Hollwegs veröffentlichtes Glückwunschtelegramm an den wieder
gewählten Grafen Schwerin-Loewitz vom [DGK] wid die Mitteilwig des Zentralbüros der 
Nationalliberalen Partei vom 16. Januar 1912, nach der die Partei an einer ft1r alle bür
gerlichen Parteien vor den Stichwahlen in der Reichskanzlei anberaumten Besprechwig 
nicht teilnehmen werde, zu erklären. BArch Berlin-Lichterfelde R 43/1808, fol. 210. 

73 Vgl. die Notiz Walther Rathenaus in seinem Tagebuch vom 11. Februar 1912. Pogge von 
Strandmann (Hg.) a.a.0. S. 156. 
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auf diese Option hingearl>eitet, wenngleich er wegen der verfassungsrechtlichen 
Stellung des Reichskanzlers zum Kaiser seine Absicht nicht äußern konnte.74 

Denn daß der Reichskanzler im Verlauf des Jahres 1912 in eine schwierige po
litische Lage geraten und jeglicher Unterstützung bedürfen würde, war unschwer zu 
erkennen. Die in Aussicht genommene Vermehrung des Heeres konnte nicht völlig 
aus den Überschüssen des Reichsetats nach der Reform von 1909 finanziert werden. 
Die zusätzlich notwendigen Einnahmen waren nur mit Zustimmung von Bundesrat 
und Reichstag zu schaffen. Sollte - wie wohl erwartet werden konnte - die Marine 
ebenfalls noch Forderunfen erheben und sollten auch aus der Innenpolitik noch
Belastungen erwachsen 7 

, würde die Abhängigkeit des Kanzlers vom Reichstag 
steigen. Unter dieser Konstellation blieben Bethrnann Hollweg nur zwei Möglich
keiten. Entweder arbeitete er mit dem Reichstag in dessen neuer Zusammensetzung
und nutzte jede Gelegenheit, die politische Stimmung zu pflegen 76

, oder er löste ihn
auf und betrieb die Neuwahl mit einem starken Rückgriff auf das nationale Pathos, 
das bei der Reichstagswahl von 1907 zu einem für die damalige Reichsleitung guten 
Ergebnis geführt hatte. Beabsichtigte er letzteres, hätte er weit über die Wortwahl in 
der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 14. Januar 1912 hinausgehen und 
die SPD in das politische Abseits drängen müssen. Auf diesem Wege hätte er über 
ein Drittel der Wählerschaft brüskiert, ohne sicher zu sein, daß die bürgerlichen 
Parteien außerhalb der Konservativen auch bei gestärkter parlamentarischer Kraft 
hinter der Reichsleitung gestanden hätten.77 Von dieser Ungewißheit abgesehen war 
eine solche Frontbildung der politischen Konzeption Bethrnann Hollwegs kaum 
angemessen, und er war - wie sein Brief an Kiderlen-Wächter vom 2. Januar 
1912 78 erkennen läßt - dem massiven Einsatz des nationalen Pathos zu Wahl
kampfzwecken auch dann abgeneigt, wenn es von höchster Stelle aus von ihm er
wartet wurde. Offensichtlich beurteilte er die parlamentarische Lage der Reichslei
tung insgesamt zuversichtlich, wenn es gelang, mit dem neuen Reichstag in ge
schäftsmäßiger Weise zusammenzuarbeiten. Dementsprechend verfolgte Bethrnann 
Hollweg schon in der Zeit vor den Reichstagswahlen innenpolitisch ein mittelfristig 
wirksames Konzept. Es bestand aus mehreren unauffiilligen Schritten und hob dar
auf ab, dem neugewählten Reichstag seine politische Chance einzuräumen. Daher 
sollte er - und nicht sein Vorgänger - den Etat des Reiches für das Jahr 1912 bera
ten und ihm seinen eigenen Stempel aufdrücken. Die Etatdebatte würde Rück-

74 Vgl. Bethmann Hollweg, Betrachtungen a.a.O. Teil I, S. 98: Auch die Sozialdemokraten
konnten sich keiner Täuschung darüber hingeben, daß ein Kanzler nach ihrem Herzen 
noch an demselben Tage im Abgrund verschwunden wäre. 

75 Das Jahr 191 2 hat große Mehrausgaben für die Prosenzstärke und neue Aufwendungen 
für die Bewaffnung des Heeres zu tragen, außerdem die im F1onenprogramm vorgesehene 
Erhöhung des ordentlichen Etats und vergrößerte sozialpolitische Aufwendungen zu be
streiten. Die Anleihe soll allmählich von allen Ausgaben nicht werbender Art entlastet 
werden und muß deshalb auch gegen 1911 eine Herabsetzung erfahren. Es wird aller An
strengung bedürfen,. um diesen Anforderungen gerecht zu werden. RW1derlaß des Reichs
kanzlers an alle Reichsämter vom 19. Mai 1911. BArch Berlm-L1chterfelde, R 43/242. 
fol. 15 Rs.

76 So betonte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern gelegentlich der Haushaltsde
batte bei der an ihn herangetragenen Anregwig, die Kompetenzen des Reichsamtes auf
zuteilen, daß sein Haus die Arbeiten mit dem Parlament und für das Parlament durchaus 
bewältigen könne. Sten. Ber. RT, XIII Leg.-Per., L Sess., Bd. 283, 16. Sitzung, 29. Fe
bruar 1912, S. 350. 

77 
Vgl. Bethmann Hollweg, Betrachtungen a.a.O. Teil 1, S. 17 f., 98. 

78 Vgl. das Neujahrsschreiben Bethmann Hollwegs an Kiderlen-Wächter vom 2. Januar 
1912. Jäckh (Hg.), Kiderlen-Wächter a a.O. Bd. 2, S 171 f. 
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schlüsse auf eine mögliche Zusammenarbeit bieten. Deshalb hatte sich die Reichs
leitung gewissermaßen als Vorleistung um einen ausgeglichenen und transparenten 
Haushaltsentwurf mit dem Ziel bemüht, wenig Angriffsflächen zu bieten. Wohl 
wesentlich deshalb nahm sie auch die zum Teil heftige Auseinandersetzung mit 
dem preußischen Kriegsministerium über die sachliche Notwendigkeit umfangrei
cher Haushaltsanmeldungen in Kauf, die sich noch bis zum Jahresende l 913 er
strecken sollte. "9 Das Bestreben der Reichsleitung, dem Parlament auf dem Gebiet 
seines größten politischen Einflusses entgegenzukommen, war unverkennbar. 
Eventuell konnte dieses Konzept auf die Sozialpolitik ausgedehnt werden. 

Solchen indirekten Annäherungen hätte die SPD-Fraktion kaum ausweichen 
können. Sie war durch das Vertrauen einer großen Zahl der Wähler in den Reichs
tag entsandt worden; sie war somit in die bestehende Staats- und Gesellschaftsord
nung eingegliedert worden. 80 Sie mußte sich entscheiden, ob sie ihre revolutionäre 
Propaganda betreiben oder ihre Ziele im gegebenen parlamentarischen Rahmen 
verfolgen wollte. Letztendlich setzte sich in der SPD-Fraktion die revisionistische 
Anschauung durch, und daran hatten die freien Gewerkschaften einen nachhalti
gen Anteil; schließlich stellten die Gewerkschaftsfunktionäre etwa ein Drittel der 
neugewählten Reichstagsfraktion. Bei einer solchen Zusammensetzung konnte die 
Reichsleitung erwarten, daß das politische Urteil der Fraktion eher durch beeinfluß
bare Realitäten als durch Ideologien bestimmt werden würde. Die Reichsleitung 
suchte sich schnell auf diese Ebene zu begeben: In der Haushaltsberatung vom 29. 
Februar 1912 machte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern die SPD
Fraktion auf die bisher herbeigeführten "großen Fortschritte auf sozialpolitischem 
Gebiet" aufmerksam, die sie "doch in stillen Stunden und unter vier Augen nicht in 
Abrede" stelle. 81 

Der Erfolg schien Bethmann Hollweg recht zu geben. Die Reichsleitung über
stand bereits die ersten Lesung des Etats gut, wie ihr die sächsische Staatsregierung 
bestätigte. 82 Diese sah innenpolitischen Handlungsspielraum und ließ den Reichs
kanzler nach den inhaltlichen Zielen seiner zukünftigen Politik fragen. Mit ihrer 
Bitte um Auskunft verband sie konkrete Wünsche z.B. für die Finanzierung der 
Heeresvorlage und für einen verstärkten Schutz der Arbeitswilligen bei Streiks. 
Offensichtlich sah der Reichskanzler in dieser Mitteilung eine willkommene Gele
genheit, seine politische Verfahrensweise auch gegenüber dem Bundesrat zu umrei
ßen. In seinem Gespräch mit dem sächsischen Gesandten legte er sich zwar nicht 
auf Einzelheiten der Finanzierung der Wehrvorlage fest und erwähnte den Schutz 

79 Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/ 240 - 242. 
80 Vgl. Huber a.a.O., Bd. 4, S. 323. 
81 Vgl. Sten. Ber. RT, Xill Leg.-Per., L Sess., Bd. 283, 16. Sitzung, 29. Februar 1912, S. 

351. 
82 Vgl. Erlaß des sächsischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Grafen Vitzthurn 

von Eckstädt an den sächsischen Gesandten in Berlin Frhrn. Ernst von Salza und Lie
benau vom 27. Januar 1912: Seine Majestät der König [von Sachsen] hatte am 25. d. M. 
die Staatsminister zu einer Besprechung über die durch die Reichstagswahlen geschaffene 
politische Lage befohlen. Hierbei ging die übereinstimmende Meinung der Staatsminister 
dahin, daß die Lage zwar durch das Anwachsen der sozialdemokratischen Partei im 
Reichstag ernst geworden sei, jedoch zu einer pessimistischen Auffassung über die Ar
beitsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft des neuen Reichstags noch keinen Anlaß gäbe. 
[Mitteilung an den Reichskanzler] Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 268, 
ohne Foliierung. Der Reichskanzler bestätigte die Lagebeurteilung Vitzthums. Bericht des 
sächsischen Gesandten in Berlin an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angele
genheiten vom 29. Januar 1912. Sächs. HStA Dresden, ebd. 
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der Arl>eitswilligen überhaupt nicht, betonte aber, daß er die strenge Beachtung der 
fiskalischen Grundlagen des Reiches vertreten werde. 83 Mit seinem Bekenntnis zum 
Föderalismus wählte der Kanzler auch gegenüber dem Bundesrat eine Politik, die 
ihm die Hände nicht zu sehr band, aber wegen ihrer im Bundesrat kaum Wider
spruch finden konnte. 

Innerhalb kurzer Zeit nach den Wahlen hatte die Reichsleitung durch kluge 
Achtung der parlamentarischen wie der bundesratlichen Ebene ihre Position gefe
stigt. In der Innenpolitik konnte sie neue Ziele ins Auge fassen und für sie zunächst 
mit Handlungsspielraum rechnen. 

Letzteren auf wenigstens einem wichtigen Politikfeld gewonnen zu haben war 
für den Bestand der Reichsleitung unter Bethrnann Hollweg dringend erforderlich. 
Denn zwischenzeitlich hatte der Reichskanzler auf außenpolitischem Gebiet eine 
schwere Niederlage hinnehmen müssen. Am Zusammenspiel zwischen dem Kaiser 
und dem Staatssekretär des Reichsmarineamts waren die Verhandlungen mit Groß
britannien über eine Verständigung im Kriegsflottenbau gescheitert, auf die der 
Reichskanzler gedrungen hatte. Bethrnann Hollweg war so entmutigt, daß er einen 
Eingriff des Kaisers in diplomatische Verfahren, der gefährliche Konsequenzen für 
Deutschland hätte haben können, dazu benutzte, am 6. März 1912 seinen Rücktritt 
einzureichen.84 Wilhelm II. lehnte es ab, sich von Bethrnann Hollweg zu trennen, 
und der Reichskanzler bestand nicht auf seinem Rücktritt. Zwar waren die Folgen 
des gescheiterten Ausgleichs mit Großbritannien nicht beseitigt, doch schien der 
Reichskanzler anzunehmen, daß die taktische Stellung der Reichsleitung gegenüber 
dem Kaiser zumindest kurzfristig gestärkt sei, denn er nutzte die Situation nicht 
dazu, seinen politischen Spielraum gegenüber dem Oberhaupt des Reiches zu er
weitern. Trotz einengender Sparzwänge im Reichsetat bei gleichzeitig hohen mili
tärisch begründeten Anforderungen, trotz des Scheiterns der zentralen außenpoliti
schen Komponente hielt der Reichskanzler die gesamtpolitische Situation der 
Reichsleitung offenbar nicht für ungünstig. Sah er Möglichkeiten für eine kon
struktive Innenpolitik, wenn die indirekte Annäherung an die SPD gelang, und 
konnte er auf eine positive politische Resonanz für die Außenpolitik aus einer 
Gruppierung von bürgerlichen Parteien im Reichstag hoffen? Dann standen die 
Chancen für die Wehrvorlage nicht schlecht, und diese wiederum würde die Anfor
derungen der Marine nicht ins Uferlose wachsen lassen. 

IL 

Einen wichtigen Rückhalt fand die Reichsleitung in der florierenden Wirtschaft 
des Reiches; das Jahr 1912 war das Jahr einer ausgeprägten Hochkonjunktur. Diese 
Bewertung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist von der späteren Forschung nie 
bestritten worden, wenn auch die Position des Jahres innerhalb des Konjunkturzy
klus unterschiedlich beschrieben wurde.85 Nunmehr steht wohl fest, daß das Jahr 
1912 das letzte Jahr der Hochkonjunktur vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs war; 

83 Vgl. ebd. 
84 Das Rücktrittsgesuch bei Jäckh (Hg.), Kiderlen-Wächter, a.a.O. Bd. II, S 159- 161. 
85 Vgl. die zusammenfassende Würdigung der bisherigen Forschung bei Margit Grabas, 

KonjunkturundWachstwninDeutschland von 1895 bis 1914. Berlin 1992, S.17ff,
25 ff 
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als oberer Wendepunkt der Konjunktur ist der Februar 1913 erkannt worden86
• Die 

gute wirtschaftliche Situation wurde durch eine anhaltende Baukonjunktur gestützt, 
die allerdings im Jahresverlauf stagnierte87

• Gravierend beeinflußte freilich die 
expandierende elektrotechnische Industrie die konjunkturelle Lage. Das Wachstum 
beider Branchen hing eng mit der Entwicklung städtischer Ballungsräume zusam
men. Sie erforderten den Bau von Wohn- und Gewerberäumen, und für deren Aus
stattung und Nutzung sowie für die Verbindung der Stadtteile durch den Nahver
kehr stellte der elektrische Strom eine saubere, sichere und hochmobile Energie
quelle dar. Trotz der starken, breite Sekundärwirkungen auslösenden Antriebskräfte 
zeigten sich branchendifferenziert Schwächen, die das Maß des Aufschwungs 
bremsten. Sie lassen sich an der Häufigkeit der Konkurse in den einzelnen Bran
chen im Verlauf des Jahres 1912 ablesen88

. Nur bei der Leder- und bei der Pa
pierindustrie lag die Zahl der Konkurse unter dem die Zeit von 1895 bis 1914 um
fassenden Durchschnitt; knapp über ihm rangierten die Konkurse in den Textil
branchen und im Verkehrsbereich. Am weitesten über dem Durchschnitt lagen die 
Konkursflille bei Bergbau, Hütten und Salinen; ihnen folgten Chemie, Baubran
chen, Steine und Erden, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Nahrungs- und Ge
nußmittel, Handel. Die über dem langjährigen Durchschnitt liegende Summe aller 
Konkurse kann als ein Zeichen für den Beginn des konjunkturellen Abschwungs 
verstanden werden. 

In der Rückschau sind die Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur 
weit besser auszumachen als sie die Zeitgenossen erkennen konnten. Dennoch war 
schon ihr Optimismus über den Konjunkturverlauf gedämpft, wenngleich bei der 
Bewertung der wirtschaftlichen Lage der jeweilige Blickwinkel berücksichtigt wer
den muß. Der Verwaltungsbericht des Regierungspäsidenten in Arnsberg, der sich 
auf ein abgelaufenes Quartal bezog, beurteilte rückblickend die wirtschaftliche 
Situation noch zu Recht als eine "steigende Konjunktur"89

. Als demgegenüber der 
Reichskanzler den Reichsämtern den Rahmen des Etatentwurfs für das Jahr 1913 
umriß und dabei im eigenen Interesse vorausschauen mußte, äußerte er sich we
sentlich zurückhaltender. In seinem Runderlaß vom 3. Juni 1912 betonte er die 
Notwendigkeit, bei der Einstellung der durch die Reichsfinanzrefonn von 1909 
erzielten Überschüsse vorsichtig vorzugehen und unterstrich dann: "Es kommt 
hinzu, daß [ ... ] während der nächsten Rechnungsjahre das Gleichgewicht zwischen 
Einnahmen und Ausgaben nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn in der 
Entwicklung der Einnahmen des Reiches, die wesentlich durch die Gestaltung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse bedingt ist, keine Rückschläge eintreten und wenn die 
Grundsätze sparsamer Finanzwirtschaft, wie in den letzten Jahren, beobachtet wer
den. Es wird sich kaum venneiden lassen, schon bei der Schätzung der Einnahmen 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß bei einem Nachlassen der günstigen Konjunktur, 
das uns nach allgemeinem Urteil in nicht allzu ferner Zeit bevorsteht, erhebliche 
Mindererträge, so namentlich auch bei den Stempelsteuern und den Verkehrsein
nahmen (Post, Eisenbahn) eintreten können. "90 Daß die Besorgnis der Reichslei-

86 Vgl. ebd. S. 103.
87 Vgl. ebd. S. 212 f., 515 ff88 Vgl. ebd. S. 498 f. 89 Verwaltungsbericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den König vom 15. April 

1912. Hauptstaatsarchiv Münster, Oberpräsidium Nr. 1407. 
90 Runderlaß des Reichskanzlers an die Reichsämter vom 3. Juni 1912. BArch Berlin

Lichterfelde, R 43/240, fol. 101 Rs. 
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tung nicht grundlos gewesen war, bestätigte im nachhinein die Entwicklung der 
Spartätigkeit in Preußen, deren Ergebnis Anfang 1914 vorlag. Zwar waren die 
Einlagen am Ende des Geschäftsjahrs 1912 keineswegs rückläufig, aber ihr 
Wachstum hatte sich gegenüber den Vorjahren erheblich verlangsamt.91 

Im Gegensatz zum Reichskanzler ließen Interessenvertretungen und Unterneh
men sich in der Bewertung der Wirtschaftslage nicht zu Prognosen verleiten, die 
über den vorhandenen Auftragsbestand hinausgingen. Weit eher betonten sie die 
positive Situation des Jahres 1912. Die 38. Vollversammlung des Deutschen Han
delstages, die am 19./20. Februar 1913 stattfand, äußerte sich zur Wirtschaftslage 
des abgelaufenen Jahres weder in den Diskussionen noch in ihrem Geschäftsbericht 
für 1912.92 Anders die Handelskammer Berlin. Sie notierte in ihrem Jahresrück
blick: "Sieht man von dem Baugewerbe und den mit ihm in näherer Verbindung 
stehenden Branchen ab, so darf man sagen, daß die Aufwärtsbewegung, die sich im 
Jahre 1912 vollzog, eine allgemeine war, und daß, wenn trotzdem einige Betriebe 
von dem Aufschwung unberührt blieben, dies auf besondere Umstände zurückzu
führen ist, die für das Gesamturteil nicht in Betracht kommen"93

. Der Vorsitzende 
der "Eisenhütte Südwest", eines Zweigvereins des Vereins deutscher Eisenhütten
leute, Direktor Saeftel, Dillingen, hob in der Hauptversammlung des Vereins am 9. 
Februar 1913 in Saarbrücken hervor, daß das Wirtschaftsjahr 1912 "eine besonders 
gewaltige Weiterentwicklung unserer Eisenindustrie gebracht" habe neben einer 
Anspannung aller Kräfte auf den übrigen wirtschaftlichen Gebieten. "Das Jahr 1912 
ist ein Jahr der Hochkonjunktur gewesen, wenn auch mehr in Beziehung auf die 
Höhe der Erzeugung als auf die Höhe der Preise. "94 Die Redaktion von "Stahl und 
Eisen" unterstrich in einem Überblick über das letzte Quartal 1912 - auch unter 
Hinweis auf eine zeitgleiche Stellungnahme des Stahlwerk-Verbandes, der nach 
schwierigen Verhandlungen zum 1. Mai 1912 erneuert worden war-, daß trotz der 
politischen Spannung durch die Balkankriege die wirtschaftliche Lage der Mon
tanindustrie anhaltend gut gewesen sei.95 Auch die Verteuerung des Geldes gegen 
Quartalsende96 habe an der starken und gleichmäßigen Beschäftigung nichts geän
dert. "Neben starkem Bedarf des inländischen Marktes machte sich fortgesetzt gute 
Nachfrage vom Ausland her geltend, und der Auftragsbestand am Ende des Kaien-

91 Vgl. Die preußischen Sparkassen im Rechnungsjahr 1912. Soziale Praxis XXIII, Nr. 19 
(1914), Sp. 553. 

92 38. Vollversanunlung des Deutschen Handelstages in Berlin. Stenographischer Bericht 
Berlin 1913; der Geschäftsbericht für 1912 S. 125-154. 

93 Jahresbericht der Berliner Handelskanuner für 1912. Tl.! , Berlin 1913, S. 1.
94 Vgl. Aus Fachvereinen. Stahl und Eisen, Zeitschrift für das deutsche Eisenhüttenwesen 

33, 1913, S. 331. 
95 Vgl. z.B. auch Max Schippe!, Das Wirtschaftsjahr 1912. Sozialistische Monatshefte, 1. 

Bd. 1913, S. 77 und Ludwig Pohle, Das Wirtschaftsjahr 1912. Zeitschrift für Sozialwis
senschaft, NF IV, 1913, S. 109. 

96 Die Reichsbank hatte ihren Diskontsatz am 11. Juni 1912 gegenüber dem Stand vom 
September 1911 um 0,5 % auf 4,5 % ermäßigt, hob ihn aber am 4. Oktober 1912 wieder 
auf 5 % und am 14. November 1912 auf 6 % an. Der Lombardsatz lag um jeweils l % 
über dem Diskontsatz. Deutsche Bundesbank (Hg.), Deutsches Geld- und Bankwesen in 
Zahlen 1876 - 1975. Frankfurt/Main 1976, S. 276. - Der Berliner Bankier Felix Somary 
sah das Verhalten der Reichsbank in dem politischen Mißtrauen begründet, das sich in 
den letzten Monaten des Jahres 1912 in Deutschland ausgebreitet habe. Dadurch floß viel
Gold in die innere Zirkulation ab, wodurch vornehmlich in der letzten Novemberwoche 
eine überaus große Schwachung der Zentralbank herbeigeführt wurde. Georg Bernhard 
(Hg.), Pl.!Jtus. Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft und Finanzwesen 9,1912, S. 
1034. -Ahnlich auch Pohle a.a.O. S. 103. 
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derjahres dürfte durchweg weitere gute Beschäftigung für eine Reihe von Monaten 
sichern, zumal noch vielfach über zu ausgedehnte Lieferfristen geklagt wird." Ihrer
seits klagte die Montanindustrie über eine bisher nicht erlebte "unerhörte Verkehrs
störung auf den Eisenbahnen", die durch mangelnde Wagengestellung seitens der 
preußischen Staatsbahnverwaltung hervorgerufen worden war.9

7 
Sie wurde in Nie

der- und Oberschlesien weit weniger empfunden, da ein im Jahresverlauf un
gleichmäßiger und unsicherer Auftragsbestand die gebotenen Transportmöglich
keiten als hinreichend erscheinen ließ. Hier wurde vielmehr über den gestiegenen 
Reichsbankdiskont geklagt, der auf die "bis dahin zufrieden arbeitenden Wirt
schaftskräfte lähmend zu wirken begann". 98 Die metallverarbeitende Industrie der 
Region wies auf ihre schwierige Erlössituation hin, die auch durch Aufträge aus 
dem Ausland nicht verbessert wurde: "Die Preise sind [ ... ] nach wie vor unbefriedi
gend und stehen nicht im Verhältnis zu den erhöhten Löhnen und Materialpreisen 
und den sonstigen Lasten. Auslandsaufträge waren mit Rücksicht auf den Wettbe
werb anderer Länder in den meisten Fällen nur unter so ungünstigen Bedingungen 
hereinzuholen, daß die Gesellschaft es vorteilhafter fand, sich Beschränkungen 
aufzuerlegen. Auch im allgemeinen Maschinenbau standen die erzielten Preise zu 
den Selbstkosten in einem sehr ungünstigen Verhältnis." Schließlich wurde auf die 
steigenden sozialen Lasten hingewiesen, die die Erlössituation beeinträchtigten. 99 

Aber an ein Ende der Hochkonjunktur glaubten im Herbst 1912 die Montanindu
strie und die metallverarbeitenden Branchen nicht.100 

Die beiden größten Verbände der deutschen Richtungsgewerkschaften bewerte
ten die wirtschaftliche Entwicklung in gleicher Weise wie die Unternehmerverbän
de; sowohl das "Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands"

101 wie 
das "Korrespondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften 
Deutschlands"102 charakterisierten den Wirtschaftsverlauf als eine Hochkonjunktur. 
Lediglich der Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften nahm gegen das 
Jahresende wahr, daß die Konjunktur abflachte, machte aber dafür politische Grün
de geltend: "Da aber haben hemmende Kräfte, die nicht im eigenen Wirtschaftskör
per des Volkes ihren Sitz hatten, sondern den internationalen Geschehnissen ent
sprangen, den Fortgang der Hochkonjunktur verzögert, ja bis zu einem gewissen 
Sinne in Frage gestellt." 103 Auch wurde ein weiterer Rückgang der Konjunktur 

97 Vgl. Stahl und Eisen a.a 0., Wirtschaftliche Rundschau, S. 76. - In Pressezuschriften
wurde beklagt, daß staatliche Bergwerke gegenüber privaten Unternehmen in der Wagen
gestellung von der s�tlichen Eisenbahnverwaltun� bevorzugt würden. Direkt geschädigt 
würde dadurch auch die Belegschaft der Zechen, die wegen mangelnden Abtransports be
schäftigungslos am Arbeitsplatz verharren müsse. Vgl. Bergfiskus und Wagenmangel. 
Plutus a.a.O. S 555 und 950. Vgl. auch Schippe! a.a.O. S. 77: Es habe in Rheinland und 
Westfalen eine erregte Agitation gegen den Wagenmangel und gegen das ganze, etwas 
verknöcherte und allzuwenig bewegliche System der Staatsbahnleitung eingesetzt. 

98 Vgl. z.B. Geschäftsberichte der Oberschlesischen Eisenbahnbedarfs AG, Friedenshütte 
und der Oberschlesischen Eisenindustrie AG für Bergbau und Hüttenbetrieb in Gleiwitz. 
Ebd. S. 668 - 669. 

99 Vgl. z.B. Geschäftsberichte der Linke-Hoffmann-Werke, Breslauer AG für Eisenbahn-, 
Lokomotiv- und Maschinenbau und der Donnersmarck-Hütte. Oberschlesische Eisen- und 
Kohlenwerke AG, Zabrze. Ebd. S. 576 - 577.100 Vgl. Plutus a.a.O. S. 880. 

101 Vgl. Das Jahr 1912. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 1 vom 
6. Januar 1913, S. 1.

102 Vgl. Der deutsche Arbeitsmarkt im Jahre 1912. Statistische Beilage des Korrespondenz
blatt Nr. 3, herausgegeben am 31. Mai 1913, S. 61.

103 Wie Anm. 102.
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nicht befürchtet. Erst im April 1913 griffen die freien Gewerkschaften die Be
fürchtung auf, daß die Konjunktur sich abschwächen könnte, zeigten sich aber nicht 
davon überzeugt. 104 

Im Blick auf den Arbeitsmarkt für das Jahr 1912 gaben sich zeitgenössische Be
obachter verhalten optimistisch. Soweit die Angaben derjenigen Gewerkschaften, 
die der Kommission für Arbeiterstatistik beim Statistischen Reichsamt ihre Beob
achtungen zur Arbeitsmarktlage meldeten, als repräsentativ angesehen werden 
können, hatte sich im Jahresverlauf der Arbeitsmarkt unter den Mitgliedern der 
Gewerkschaften leicht verengt. Bei ihnen war die Arbeitslosigkeit in acht Monaten 
und besonders zum Jahresende hin geringfügig höher als in den entsprechenden 
Monaten des Vorjahrs, doch erreichte sie den Durchschnitt der Jahre 1908 bis 1912 
nicht. 105 Die Lage war also keineswegs angespannt, blieb aber in der zweiten Jah
reshälfte ohne klare Tendenz. So bemerkte die Zeitschrift des Verbandes deutscher 
Arbeitsnachweise "Der Arbeitsmarkt" in ihrer Analyse des Arbeitsmarktes im No
vember 1912: "Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage am deutschen Arbeits
markt war bis in den Hochsommer 1912 hinein ungünstiger als im Vorjahr,1 06 ob
wohl der gewerbliche Beschäftigungsgrad wie überhaupt die gesamte wirtschaftli
che Entwicklung in flottem Aufstieg begriffen war. Die Hauptursache dieser Dis
harmonie liegt in dem überraschend starken Anwachsen des Angebots am städti
schen Arbeitsmarkte. Die vorjährige Mißernte hatte eine weitgehende Einschrän
kung der Viehwirtschaft auf dem platten Lande und in Verbindung damit eine 
Verminderung des landwirtschaftlichen Hilfspersonals zur Folge gehabt. Ferner 
nötigte die zunehmende Teuerung die jüngeren Mitglieder der kleinbäuerlichen 
Familien, die bis dahin in der elterlichen Hauswirtschaft tätig waren, anderwärts 
Stellung zu suchen, wodurch naturgemäß eine Zunahme der Abwanderung nach 
den Städten hervorgerufen wurde. Dieses Neuangebot machte sich besonders in den 
Monaten April bis Juni 1912 recht deutlich fühlbar. In der zweiten Hälfte des Jahres 
setzte jedoch eine lebhaftere Tätigkeit in der Industrie wie in der Landwirtschaft 
ein, so daß sich der im Vergleich zum Vorjahr beobachtete Mehrandrang am Ar
beitsmarkt wesentlich verringerte. Gegen Ende des Jahres 1912 ist die Andrangs
ziffer107 sogar ziemlich erheblich unter das vorjährige Niveau gesunken. "108 Ein 
differenziertes, an Branchen orientiertes Urteil über die Wirtschaftslage war aus den 
Nachrichten der Arbeitsnachweise nur mit Vorbehalt zu gewinnen, da die Berichte 
den regionalen resp. lokalen Verlauf wiedergaben. Dennoch glaubte die Verbands
zentrale festgestellt zu haben, daß das Metallgewerbe fast normale, vielfach gute 
Beschäftigung verzeichnete. "Im Textilgewerbe hat sich der Geschäftsgang noch 
weiter abgeschwächt. ( ... ] Die Mattigkeit im Baugewerbe erfuhr an einzelnen Plät
zen eine geringe Unterbrechung, da in Eile noch Rohbauten fertiggestellt werden 
mußten; in Bayern war in den meisten Städten von Bautätigkeit freilich keine Rede. 

104 Vgl Der deutsche Arbeitsmarkt a.a.O S.88 f105 Vgl Der Arbeitsmarkt im Jahre 1912. Reichsarbeitsblatt XI, 1913, S. 3. 
106 Pohle notierte a.a.O. S. 111: Auch in Deutschland war die Lage des Arbeitsmarktes nach

den Berichten der Arbeitsnachweise sowie den Nachweisungen der Krankenkassen gün
stig, wenn auch in den Sommennonaten der Andrang an den Arbeitsnachweisen schon 
stärker sich gestaltete als im vergangenen Jahr.107 D.i. Arbeitsuchende je 100 offene Stellen als Maßzahl für die Zusarrunenfassung der
Mitteilungen der an die Verbandszentrale berichtenden lokalen oder regionalen Arbeits
nachweise. 

108 Der Arbeitsmarkt. Monatsschrift des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise XVI, 1913,
Sp. 109. 
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In Ost- und Mitteldeutschland wird trotz der Beendigung der Emetarbeiten weiter 
über einen Mangel an landwirtschaftlichen Knechten und Mägden geklagt. "109 Die 
regionalen Berichte lassen die unterschiedlichen Chancen für Arbeitsgelegenheiten 
im Reich gut erkennen. Sie waren in gewerblich-industriellen Branchen in Berlin 
und in den preußischen Ostprovinzen weit weniger gut als im übrigen Reichsgebiet. 
"Das Königreich Sachsen bleibt auch bei Beginn des Winters (1912) das Wirt
schaftsgebiet, das die günstigste Arbeitsgelegenheit110 verzeichnet." Angespannt 
waren - saisonal bedingt - die Arbeitsmärkte in Mitteldeutschland, aber auch in 
Westfalen. "Die gute Konjunktur in der westlichen Industrie kommt in der An
drangsziffer des Rheinlands nicht voll zum Ausdruck. Angebot und Nachfrage sind 
im mittleren und südlichen Rheinland wenig ausgeglichen." Noch war jedoch die 
Lage besser als zu Beginn des Winters 1911. Alle übrigen Regionen auch im We
sten wiesen weit schlechtere Arbeitsgelegenheit auf; die geringsten Möglichkeiten. 
lohnende Arbeit zu finden, bestanden in Hessen und in den elsaß-lothringischen 
Städten. 111 Trotz dieser Differenzierungen war die Beschäftigungslage insgesamt 
nur zum Jahresende geringfügig schwächer als 1911. Da dies saisonale Gründe 
haben konnte, bot die Lage am Arbeitsmarkt keine zuverlässige Prognose für die 
Konjunktur. 

In der Beurteilung des Arbeitsmarktes schlossen sich die großen Gewerkschafts
verbände der Analyse des "Verbandes der deutschen Arbeitsnachweise" an und 
beriefen sich auf dessen Statistiken; schließlich waren jene Daten mit Hilfe der 
Gewerkschaften zusammengetragen worden. Eine differenziertere Darstellung prä
sentierte das "Korrespondenzblatt". Aus ihr konnte die Arbeitsmarktlage in den 
einzelnen Branchen ebenso wie in den verschiedenen Verwaltungsbezirken des 
Reiches ersehen werden. Darüber hinaus wurden die Leistunpen der Einzelgewerk
schaften in der Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit vorgeführt.11 

Die Kosten der Lebenshaltung waren auch im Jahre 1912 erheblich gestiegen. 
Vor allem Lebensmittel und unter ihnen wiederum das Fleisch waren teurer gewor
den. Die hohen Preise wurden als Schwächemoment in der Wirtschaftslage begrif
fen, und nur selten wurde nach ihren Gründen gefragt. Dabei waren sie im Wort
sinn sichtbar zutage getreten. Im vorangegangenen Jahr hatte ein langer und heißer 
Sommer die Ernte in Deutschland stark beeinträchtigt. Der Einbruch war bei Brot
getreide, Kartoffel und Futtergetreide schwer, so daß von den Folgeprodukten vor
wiegend in der ersten Hälfte des Jahres 1912 nur relativ begrenzte Mengen zu ho
hen Preisen den Markt erreichten. Eine sofort einsetzende erhöhte Einfuhr - der 
Wert der Einfuhr von Nahrungsmitteln stieg gegen 1911 um 9,2 %, davon bei le
benden Tieren um 10,5 %113 

- konnte das Angebot nicht so verbessern. daß das 
Preisniveau gedämpft wurde. In Berlin stiegen die Großhandelspreise für Roggen 

109 Ebd. Sp. 110. 
110 Die Arbeitslosenquote wurde in Sachsen durch �alle) zur Einschätzung für die Ein

kommensteuer vorgenommene l.ählung der Arbettslosen mit 2,3 % der Erwerbstätigen 
gegen 2,6 % in den Jahren 1910 und 1911 ermittelt. Eine solche l.ählung nahm Sachsen 
als einziger Bundesstaat im Deutschen Reich vor. Vgl. Zeitschrift des Königlich Sächsi
schen Statistischen Landesamts Jg. 1912, S. 115 und Jg. 1913, S. 154. - M. Rusch, Die 
Arbeitslosenzählungen im Königreich Sachsen. Soziale Praxis XXIII, 1913, Nr. l, Sp. 21 
f.111 Vgl. Der Arbeitsmarkt a.a.0. Sp. 111.112 Vgl. Arbeitsmarkt a.a.O. S. 77 ff, 83 ff, 90 ff113 Vgl. Nr. 496, besonders Arun. 10; G. Hohorst u.a. (Bearb.), Sozialgeschichtliches Ar
beitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreiches 1870-1914. München 1975, S. 86. 
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um 10,4 %, für Weizen um 6,4 % und für Fleisch um 8,2 % gegenüber dem Vor
jahr114. Der Preis für das wichtigste Brotgetreide, dessen Konsum bei teueren Kar
toffeln nahezu unelastisch war, erhöhte sich stärker als die Fleischpreise. Obwohl 
der Fleischkonsum bei allen Sorten nur geringfügig eingeschränkt wurde, agitierte 
eine breite Öffentlichkeit heftig gegen die hohen Fleischpreise115, da die Fleisch
teuerung bei den unteren sozialen Gruppen offenbar einen Wohlstandsindikator und 
Gradmesser sozialen Aufstiegs berührte. Außerdem konnten ihre politischen Anti
pathien gegen die als pauschal konservativ und staatsnah eingeschätzten Agrarier 
mobilisiert werden.116 Die "Soziale Praxis" als Sprachrohr der bürgerlichen Sozial
reformer nahm die Teuerung zum Anlaß, weitreichende Forderungen an die deut
�he Wirtschafts- und Sozi�politik zu stellen. !m Anschluß an die �sprechun�
emer themarelevanten Arbeit aus der Schriftenreihe des Verems für Soc1alpohtik11 

bemerkte sie: Es sei festgestellt, "daß trotz aller staatlichen Maßnahmen und trotz 
der schweren Kämpfe der Selbsthilfeorganisationen mit genauer Not nur ein recht 
bescheidener Fortschritt in der Lebenshaltung des vierten Standes eingetreten ist. 
Das ist ein Ergebnis, das in der Zeit einer wachsenden sozialpolitischen Ermüdung 
und eines bedenklichen Kesseltreibens gegen die Koalitionsfreiheit Beachtung ver
dient. Denn daß ohne den steten Fortschritt der Sozialreform und die Kulturarbeit 
der Gewerkschaften die Lage unserer Arbeiterschaft eine wesentlich schlechtere 
wäre, ist sicher, ebenso aber auch, daß dann die starke Steigerung der Leistungsfä
higkeit unserer Arbeiterschaft und damit unserer gesamten volkswirtschaftlichen 
Erfolge nicht stattgefunden hätte."118 Bereits zum Jahresende 1912 gaben die Preise
für Lebensmittel nach, 1 ! 9 und im folgenden Jahr - 1913 - sanken sie unter den 
Stand von 1911. 

Insgesamt gesehen bot die wirtschaftliche Lage des Reiches im Jahre 1912 eher 
Anlaß zur Agitation als zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen größeren Stils, 
wenngleich die Reichsleitung der Lebensmittelteuerung entgegenzuwirken such
te_ 120 

III. 

Mit der Reichsversicherungordnung, dem Gesetz über die Versicherung für An
gestellte und dem Heimarbeitergesetz endete die Phase der staatlichen Sozialpolitik 
in Deutschland, sofern sie grundlegende Regelungen getroffen hatte. Die beiden 
umfangreichen Gesetze für Arbeiter und Angestellte hatten bei ausgedehntem Ver
sichertenkreis in der Systematik nichts Neues gegenüber den Anfängen gebracht. 

114 Vgl. ebd. S. 123.115 Vgl. Schippe! a.a.O. S. 79.116 Vgl. z.B. das Flugblatt der SPD vom 1. September 1912: Das ,teuere' Vater/anti' Es 
wurden 1.194.000 Exemplare verteilt. Text in: Institut für Marxismus-Leninismus beim 
Zentralkomite der SED (Hg.), Dokwnente Wld Materialien zur Geschichte der deutschen 
ArbeiterbewegW1g. Bd. IV, Berlin 1967, Nr. 233. 

117 Gustav Brutzer, Die VerteuerW1g der Lebensmittel im Laufe der letzten 30 Jahre Wld ihre 
BedeutWlg für den Berliner Arbeiterhaushalt. Schriften des Vereins für Socialpolitik Bd. 
139, Berlin 1912.118 Vgl. Die Lebensmittelteuerung und der Berliner Arbeiterhaushalt. Soziale Praxis XXI, 
Nr. 50 (1912), Sp. 1577-1580, Zitat Sp. 1580.119 Vgl. Pohle a.a.O. S. 106. 

120 Vgl. Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/15840. 
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Vor den von ihnen gedeckten Risiken schützte die Versicherungsleistung nur parti
ell. Dazu baute sie wesentlich auf der Solidaritätsleistung der jeweiligen sozialen 
Gruppe auf. Das Restrisiko wurde der Eigenverantwortung überlassen. Ob es reali
ter abzudecken war, blieb eine offene Frage. Nach Abschluß der parlamentarischen 
Beratungen der beiden großen sozialpolitischen Gesetze aus dem Jahre 1911 und 
unter den Rahmenbedingungen des Jahres 1912 oblag es der Reichsleitung, neue 
Schwerpunkte für die Sozialpolitik zu setzen, wenn sie diese fortführen wollte. 
Dazu waren mindestens drei Sachbereiche zu berücksichtigen, von denen lediglich 
zwei durch die Reichsleitung beeinflußt werden konnten. Sie konnte detaillierte 
Regelungen vorschlagen, von denen sie annahm, daß sie unter den veränderten 
politischen und finanziellen Gegebenheiten durchsetzbar waren. Dazu traten dieje
nigen administrativen Maßnahmen, die sicherstellen sollten, daß die Bestimmungen 
der Reichsversicherungsordnung und des Versicherungsgesetzes für Angestellte 
reibungslos in Kraft treten konnten. Zum dritten Sachverhalt gehörten die Inhalte 
einer künftigen Sozialpolitik, die von der parlamentarischen und von der außerpar
lamentarischen Öffentlichkeit gefordert wurden. Sie konnten neue Ansätze enthal
ten oder bereits diskutierten und zurückgestellten Aspekten neues Gewicht verlei
hen. Mehr und mehr wurde jetzt auch in der Publizistik die Frage nach gesamtwirt
schaftlichen Folgen der Sozialpolitik gestellt. 

Die Ziele der künftigen Sozialpolitik, mit denen die Reichsleitung an die Öf
fentlichkeit treten wollte, wurden durch die Verhandlungen im Reichstag publik 
gemacht. Sie sind in den Stenographischen Berichten121 ausführlich dokumentiert, 
so daß die Quellensammlung nur auf den Fundort hinweist. Die generelle Linie, die 
die Reichsleitung befolgen wollte, wird aus der einleitenden Skizze erkennbar: Es 
kam ihr wesentlich darauf an. die Funktionsfähigkeit der bereits bestehenden sozi
alpolitischen Instrumente zu verbessern und zu sichern. Die dazu notwendigen 
verwaltungstechnischen Arbeiten, die überwiegend als Verordnung publiziert wur
den, sind - vor allem für die Reichsversicherungsordnung und für das Versiche
rungsgesetz für Angestellte - im jeweiligen Sachzusammenhang nachgewiesen. 

Dagegen wird die sozialpolitische Diskussion, die von der nicht staatlichen 
Fachwelt geführt wurde, ausführlich zur Sprache kommen, da ihr Inhalt über den 
staatlichen Handlungsrahmen hinaus weist und neue Ziele formuliert. Ihre Vielfäl
tigkeit und Gleichzeitigkeit wird am besten in der chronologischen Präsentation zur 
Geltung gebracht, mit der seit dem Band für das Jahr 1905 die größer werdende 
Differenzierung sozialpolitischer Meinungen, Maßnahmen und Spannungen unter 
einer steigenden Zahl von Trägem vorgestellt worden ist. Damit die sachlichen 
Zusammenhänge aber nicht aus dem Blickfeld geraten122

, wird der nachfolgende 
Überblick die ihnen zugehörigen Quellen nennen und die inhaltliche Verbindung 
mit dem Jahr 1909 herstellen, soweit sie gegeben ist, da nach diesem Jahr sich das 
öffentliche Interesse akzentuiert der Diskussion über den Entwurf zur Reichsversi
cherungsordnung und der heftiger werdenden Agitation für die Alterssicherung der 
Angestellten zuwandte und die übrigen sozialpolitischen Anliegen zurücktreten 
ließ. 

In der Sozialpolitik sollte nach den Vorstellungen der Reichsleitung das Jahr 
1912 eine allgemeine Konsolidierungsphase einleiten, ohne daß es in allen Sachge-

121 Vgl. für das Jahr 1912: Verhandlungen des Reichstags, Stenographische Berichte, XIII.
Legislatlll"))Criode, I. Session, Bd. 283 ff, Berlin 1912. 

122 Vgl zur Orientierung über die dokumentierten Sachthemen diese Edition, Die Jahre 1911
bis 1914, 1 Teil, S 11-14. 
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bieten zu einem Stillstand kam. So konnte die Thronrede zur Eröffnung des neuge
wählten Reichstags am 7. Februar verstanden werden. In ihr hatte die Reichsleitung 
als Perspektive formuliert: "Seit einem Menschenalter nimmt die soziale Fürsorge 
in der Reichsgesetzgebung einen hervorragenden Platz ein. Noch in der letzten 
Tagung des vorigen Reichstags sind die Wohltaten der Versicherung auf weite 
Kreise der Bevölkerung ausgedehnt worden. Derselbe soziale Geist, aus dem dies 
Werk hervor8egangen ist, muß auch fernerhin walten. Denn die Entwicklung steht
nicht still."12 Ein konkretes Ziel war nicht genannt worden. Offenbar wollte sich 
die Reichsleitung nicht festlegen. Das war angesichts der sich wieder verschlech
ternden Finanzlage des Reiches verständlich. Aber die letzten beiden Sätze konnten 
durchaus mit der Einführung einer partiellen Arbeitslosenversicherung in England 
verbunden werden, denn nur in dieser Form der sozialen Sicherung bestand nach 
dem Maßstäben der Zeit in Deutschland ein Nachholbedarf. Von einem Anhalten, 
gar einem Ende der Sozialpolitik war keineswegs die Rede. 

Indes trat die Reichsleitung einerseits mit keinem großen Reformwerk oder auch 
nur entsprechenden Planungen an die Öffentlichlceit, beabsichtigte andererseits aber 
auch nicht, sich ausschließlich auf die Abschlußarbeiten zu den großen Versiche
rungsgesetzen des vergangenen Jahres zu beschränken. Hinter dieser Haltung ver
barg sich ein Problem. das dem Reichsamt des Innern erheblich zu schaffen machte. 
Beide Gesetzeswerke waren im Sommer und Herbst 1911 sehr schnell durch die 
parlamentarische Beratung gebracht worden, um noch vom alten Reichstag verab
schiedet zu werden und so das procedere der Wiedereinführung nach Zusammen
tritt des neugewählten Reichstags zu vermeiden. Selbstverständlich hatten sowohl 
die Parteien des Parlaments wie die Reichsleitung auf einen positiven Effekt dieser 
Gesetze bei der bevorstehenden Wahl gehofft. Deshalb hatten sich beide Seiten auf 
ein abgekürztes Verfahren bei der Beratung verständigt. Dadurch waren in den 
Gesetzestexten viele Unklarheiten erhalten geblieben, die erst durch eine erhebliche 
Zahl an Durchführungsverordnungen beseitigt werden mußten. Da beide Gesetze 
zum 1. Januar 1913 in Kraft treten sollten, stand die für die Sozialpolitik zuständige 
II. Abteilung des Reichsamts des Innern unter erheblichem Arbeitsdruck. 124 Dieser
Tatbestand rückte zunächst einmal jede neue größere Aufgabe in den Hintergrund,
wenn die Arbeiten auch im Laufe des Jahres 1912 energisch vorangetrieben wur
den.

Im Reichstag wurde jede Gelegenheit genutzt. um auf diese - wie es schien -
Untätigkeit der Administration hinzuweisen. So sah sich bereits während der Etat
debatte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück veranlaßt, 
in seiner schon mehrfach erwähnten Rede vom 29. Februar 1912 zusätzliche sozial
politische Bereiche anzusprechen, die in der Öffentlichlceit als regelungsbedürftig 
diskutiert wurden. Unter Hinweis auf das Bestreben der Reichsleitung, so wenig wie 
nötig durch Gesetz zu regulieren und soviel wie möglich "der wirtschaftlichen Ent-

123 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/14639, fol. 157-161.124 Vgl. dazu die Reichstagsrede des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens 
Delbrück vom 29. Februar 1912: Von einem Stillstand kann doch wohl nicht die Rede 
sein. Oder folgern Sie einen Stillstand daraus, daß Ihnen im Augenblick nicht wieder neue 
große sozialpolitische Aufgaben gestellt sind? Ja, meine Herren, das erklärt sich doch 
sehr einfach. Die Ausfahrung der in der letzten Session beschlossenen großen sozialpoli
tischen Gesetze erfordert nicht nur für mein Amt, sondern auch für die Behörden aller 
Bundesstaaten ein Maß von Arbeit, daß es ausgeschlossen sein würde, jetzt schon wieder 
mit großen gesetzgeberischen Aufiaben an den Reichstag heranzutreten. [ ... ] Sten. Ber. 
RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess., 16. Sitzung, 29. Februar 1912, Bd. 283, S. 351 f. 
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wicklung und der Judikatur der Gerichte zu überlassen", hatte Delbrück die Vor
stellungen der Reichsleitung von den Lösungswegen für jene Sachgebiete umrissen. 
Zur Regulierung auf Reichsebene noch nicht geeignet schien ihm die AJbeitslosen
versicherung, die zunächst noch von den Kommunen erprobt und im Reichstag 
diskutiert werden sollte. Auch könne das Wohnungswesen in all' seinen Aspekten, 
das für ihn sehr wohl mit dem Schutz von Leben und Gesundheit in der AJbeiter
schaft verbunden war, zwar nach wie vor vom Reich gefordert, nicht aber durch 
Reichsgesetz geregelt werden. In gleicher Weise wollte Delbrück weder das Tarif
vertragswesen und das mit ihm zu verbindende Reichseinigungsamt noch den wäh
rend und nach Streiks geforderten Schutz der AJbeitswilligen durch Reichsgesetz 
regeln; ein Sondergesetz gegen das Streikpostenstehen lehnte er entschieden ab. 
Dagegen war er bereit, die Verbreitung des Tarifvertragswesens samt den ad hoc 
zusammentretenden Einigungsämtern faktisch zu unterstützen, indem er für Be
amte der Innenverwaltung, die in den Einigungsämtern als Unparteiische wirkten, 
wie bisher die Kosten übernahm. Als leitenden Gesichtspunkt für die künftige Sozi
alpolitik der Reichsleitung stellte Delbrück die Maxime auf, daß den unterschiedli
chen Wirtschafts- und Lebensverhältnissen so weit wie möglich Rechnung getragen 
werde, damit die Reagibilität sowohl der Individuen wie der Hoheitsträger erhalten 
bleibe. 

Delbrück scheute sich auch nicht, das strittigste sozialpolitische Gebiet anzu
sprechen: das Koalitionsrecht. Ihm wurde im Reichstag auf offener Bühne nicht 
widersprochen, als er empfahl, die bisherige Praxis trotz der von beiden Sozialpar
teien heftig geforderten Änderung beizubehalten. Er befürchtete, daß eine neue 
gesetzliche Regelung, die notwendigerweise durch politische Kompromisse zustan
de komme, am Ende weniger Freiheit brächte als der bestehende Zustand verbürge, 
und schlug vor, den verständlichen und zweckdienlichen Ausbau des Koalitions
rechts durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts abzuwarten. 

Nichtsdestoweniger bedauerte der Abgeordnete Mumm von der Wirtschaftlichen 
Vereinigung wenig später, daß dem Reichstag "zur Zeit so wenig an sozialpoliti
schen Maßnahmen vorgelegt" 125 würde und forderte die Reichsleitung auf, in den
gerade ausgebrochenen Bergarbeiterstreik an der Ruhr einzugreifen. Ohne auf die
ses Problem einzugehen antwortete ihm der für Sozialpolitik zuständige Ministeri
aldirektor im Reichsamt des Innern, Franz Caspar, mit Hinweisen auf Regelungs
bedarf bei der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, im Technikerrecht und machte auf 
Auf gaben aufmerksam, welche die Kommission für AJbeiterstatistik bei der 
Durchführung der beiden Refonngesetze aus dem vergangenen Jahr zu bewältigen 
habe. Mit der letzten Bemerkung antwortete Caspar zugleich indirekt auf einen 
Vorwurf, den der sozialdemokratische Abgeordnete Robert Schmidt, seit längerem 
Vertreter der AJbeitnehmerseite vor den Senaten des Reichsversicherungsamtes, in 
den Sozialistischen Monatsheften erhoben hatte. Dort hatte er beklagt, daß der 
Bundesrat die ihm durch beide Refonngesetze beigelegte Kompetenz bei deren 
Verwirklichung nur zögerlich nutze und dadurch die in die Beschlußfassung über 
die Durchführungsverordnungen eingebundene Kommission für AJbeiterstatistik 
ohne Aufgaben sei. 126 Die Absicht des Parlaments, die Sozialpolitik weiterzuverfol
gen, war in der ersten Haushaltsdebatte nach der Reichstagswahl deutlich hervor
getreten, und die Reichsleitung hatte ihr nicht widersprochen. Wohl aber hatte 

125 Vgl Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., 19. Sitzung, 4. März 1912, Bd. 283, S. 437.
126 Vgl Sozialistische Monatshefte 18 (1912), Bd.1, Heft 3, S. 157.
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Staatssekretär Delbrück in der Debatte darauf hingewiesen, daß die Lasten, die die 
deutsche Wirtschaft durch das neue Versicherungsgesetz für Angestellte zusätzlich 
zu tragen habe, nicht gering seien. 1

27 

In die allgemeine Bewertung der Sozialpolitik wurde im Verlauf des Jahres ein 
Aspekt hineingetragen, der in der Breite der angestrebten Erörterung neu war: 
Kann die deutsche Wirtschaft die Last einer extensiven Sozialpolitik überhaupt 
tragen? So lange es eine staatliche Sozialpolitik in Deutschland gab, wurden ihre 
gesellschaftlichen Auswirkungen nie so stark hinterfragt wie im Jahre 1912. Am 6. 
November 1912 erschien das Buch des Ordinarius für Staatswissenschaften an der 
Universität Berlin Ludwig128 "Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik", 
das in der Öffentlichkeit sofort lebhaft diskutiert wurde. In ihm machte Bernhard 
unter den Stichworten "staatliche Reglementierung", "Rentensucht" und 
"politischer Mißbrauch sozialpolitischer Einrichtungen" auf Fehlentwicklungen in 
den Sozialversicherungssystemen aufmerksam, die seiner Meinung nach die Syste
me letztlich diskreditierten und der gesamten Volkswirtschaft schadeten. Er for
derte aber keineswegs ein Ende der Sozialpolitik, sondern befürwortete eine Konso
lidierungsphase. Nach ihrem Abschluß sollte sich die Sozialpolitik in neuen Bah
nen fortentwickeln, für deren Inhalte und Ziele er allerdings nichts vorschlug. In
soweit bewegte er sich in jenem Rahmen, den die Thronrede abgesteckt hatte. In 
einem Punkt griff er allerdings über diesen Rahmen hinaus. Er befürchtete, daß die 
sozialpolitische Selbstverwaltung in den Auseinandersetzungen zwischen den 
Richtungsgewerkschaften von ihren eigentlichen Aufgaben abgelenkt werden wür
de. Dies könnte dazu führen, daß die staatliche Bürokratie wesentliche Funktionen 
der Selbstverwaltung an sich zöge; ein Vorgang, den Bernhard "Neutralisierung" 
nannte. Er schloß seine Schrift mit dem Fazit: "Eine Zeit, in der diese Erfahrung 
auch den Massen fühlbar wird, weil,die Fürsorgemaßnahmen sich in Mittel der 
Unterdrückung verwandeln', eine solche Zeit ist reif dafür, die Bedeutung der Selb
ständigkeit, der persönlichen Initiative wieder zu verstehen und gerade die Leistun
gen zu würdigen, in denen keine staatliche Macht mit der privaten Organisation 
wetteifern kann. Also gilt es, nach einer stolzen und segensreichen Ära des sozialen 
Fortschrittes das Errungene zu befestigen und Raum zu schaffen für den Weg nach 
neuen Zielen."129 

Der Kern der "unerwünschten Folgen" lag für Bernhard einmal in 
der nach seiner Meinung vorhandenen Überreglementierung im Arbeiterschutz 
sowie in den Plünderungsversuchen der sozialen Sicherungssysteme und deren 
daraus folgenden geminderten Leistungsfähigkeit; zum anderen in der aus seiner 
Sicht erkennbaren parteipolitischen Okkupation ihrer Gremien und dem daraus 
resultierenden Verlust des Einigungszwanges zwischen den Sozialparteien. Unter
nehmer wie Versicherte forderten dann gesetzliche Regelungen, verlören aber durch 
sie an Individualität, an Verantwortung für eigenes Handeln und eigene Vorsorge. 
Diesem von ihm diagnostizierten Trend wollte Bernhard entgegenwirken. 

Die zeitgenössische Kritik hat diese Punkte kaum akzentuiert; ihre Auseinan
dersetzung entzündete sich hauptsächlich an der Frage, ob Bernhard den Lei
stungsmißbrauch richtig oder falsch dargestellt habe. Zugleich wurde das Problem 

127 Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Rede Delbrücks am 5. März 1912, Bd. 283, S. 
475. 

128 Ludwig Bernhard, Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik. Berlin 1912. - Zwn 
Erfahrungsbereich Bernhards vgl. Karl Erich Born, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
Deutschen Kaiserreiches (1867/71 - 1914 ). Stuttgart 1985, S. 144. 

129 Bernhard a.a.O., S. 116. 
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der gesamtwirtschaftlichen Belastung durch die deutsche Sozialpolitik wieder auf
gegriffen. Es war im Zusammenhang der ersten großen Erweiterungswelle der So
zialversicherung nach der Jahrhundertwende aufgeworfen und mit der "Lex Trim
born" noch einmal nachhaltig erörtert worden. 

Solange nun von der Reichsleitung keine umfangreicheren sozialpolitischen 
Planungen vorgelegt wurden resp. die Ministerialbürokratie die administrativen 
Schritte erst vorbereitete, blieb die Diskussion über die Belastung der deutschen 
Wirtschaft durch die Sozialpolitik des Reiches und deren Folgen für den Wettbe
werb mit ausländischen Konkurrenten dem engeren Kreis der Fachwelt vorbehal
ten. Sie setzte sich mit Einzelstimmen von Interessenvertretern auseinander, welche 
vor allem die deutsche Industrie als den Träger des Exports übennäßig belastet 
sahen. 130 Was die zeitgenössische Öffentlichkeit nicht erfahren hatte, war die Auf
fassung des Reichskanzlers Fürsten Bülow zum Problem der deutschen Wettbe
werbsfähigkeit gegenüber ausländischen Konkurrenten. Er hatte sich im Jahre 1907 
unmittelbar vor der Auseinandersetzung über eine Reform der Reichsfinanzen ge
genüber dem bayerischen Gesandten zum Bundesrat Grafen Lerchenfeld vertraulich 
dahin geäußert, daß Deutschland in der Sozialpolitik das Tempo verlangsamen 
müsse, da das Ausland sozialpolitisch doch nicht folge.131 Fünf Jahre später sah 
Staatssekretär Delbrück die Lage unverändert. Im Reichstag - und somit öffentlich 
- reagierte er zögerlich auf die "Anregung, in die Handelsverträge Vereinbarungen
sozialpolitischer Natur aufzunehmen": er könne heute noch nicht sagen, "von wel
chem Erfolg derartige Versuche begleitet sein werden".132 Es gab also keine Anzei
chen dafür, daß durch veränderte außenwirtschaftliche Bedingungen die Situation
der in der Sicht von Interessenvertretern benachteiligten deutschen Wirtschaft er
leichtert werden würde. So lag auch kein Grund vor, die Diskussion über diese
Frage zu beenden.

Vielmehr verstärkte sie sich, als die Reichsversicherungsordnung zur parla
mentarischen Beratung anstand. Das Jahr 1911 bot daher Gelegenheit, die Stand
punkte der Sozialparteien zu diesem Thema vorzuführen. Auf der Seite der Arbeit
geber reichten sie von der bekannten Furcht vor Beeinträchtigung im internationa
len Wettbewerb und weitere Ausdehnung des Versicherungsschutzes bis zur Sorge 
vor einer damit verbundenen Verstaatlichung der Versicherungssysteme. 133 Sogar 
die nunmehr in Preußen als obligatorisch eingeführten Fortbildungsschulen galten 
als Belastung, wenngleich die "Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" nicht dafür plädier
te, die neue Institution abzuschaffen, sondern nur die Industrie in der Vorberei
tungsphase solcher Einrichtungen besser als bisher beteiligt wissen wollte.134 Mit 
der Vermutung, daß ein internationales Gleichmaß sozialpolitisch bedingter Bela
stungen nicht zu erreichen sei, wurde in dieser Zeit - notabene nach Verabschie-

130 Vgl. z.B. Paul Steller, Das Übermaß der öffentlichen Lasten der Industrie in Deutschland. 
Köln 191 O; ders., Erhöhung der Gestehungskosten der deutschen Industrie durch die so
zialen Lasten. Köln 1911; Heinrich Herk-ner, Die öffentlichen Lasten der deutschen Indu
strie. Preußische Jahrbücher 142, 1910, S. 539-543; zusammenfassend ders., Die Arbei
terfrage. Berlin 71921, Bd. 1, S. 367-373.

131 Vgl. Bericht des bayerischen Bundesratsgesandten Hugo Grafen Lerchenfeld an den 
bayerischen Ministerpräsidenten Klemens Frhrn. von Podewils-Dnrnitz vom 28. Juni 
1907. Peter Rassow / Karl Erich Born, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 
1890 - 1914. Wiesbaden 1959, Nr. 106.

132 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Rede Delbrilcks am 4. März 1912, Bd. 283, S. 
445. 

133 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 3, 11, 107. 
134 Vgl. ebd. Nr. 21. 
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dung der Reichsversicherungsordnung und vor Beratung des Versicherungsgesetzes 
für Angestellte - von seilen der Arbeitgeberpresse indirekt ein Ende der Sozialpoli
tik angeregt. 135 Nicht einem Ende wurde das Wort geredet, sondern vielmehr sollte
bei dem Erreichten angehalten und bereits Geschaffenes verbessert werden. Die 
Verfechter dieser Auffassung mußten sich durch den Hinweis Delbrücks auf die 
Lasten aus der Angestelltenversicherung bestärkt fühlen. 136 

In der öffentlichen Diskussion vermischten sich nun nach der parlamentarischen 
Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung und des Angestelltenversiche
rungsgesetz.es die bisher punktuell geäußerten Befürchtungen vor einer Überlastung 
der deutschen Wirtschaft mit den Bernhard'schen Thesen und mit den Angriffen 
gegen die "Kathedersozialisten". Erst diese Durchdringung führte eine polemische 
Auseinandersetzung über die Zukunft der Sozialpolitik in Deutschland herauf, die 
bis in die erste Hälfte des Jahres 1913 andauerte. Sie ist in der Bibliographie für 
Sozialwissenschaften dokurnentiert137

; daher kann sich diese Edition auf Beispiele
beschränken 138. 

Hatten sich in der Öffentlichkeit zu diesem Thema vorwiegend Interessenver
treter der Großindustrie geäußert, war der Blick des preußischen Staatsministeriums 
auch auf andere Branchen gefallen. In der regelmäßigen Beratung über den Stand 
der Arbeiten am Entwurf zur Reichsversicherungsordnung wurde über die Bela
stungsfähigkeit von Landwirtschaft, Handwerk und kleinen Arbeitgebern diskutiert. 
Ihre Kosten würden sich erhöhen, wenn - wie es der Entwurf vorsah - die Kran
kenversicherung für die Landwirtschaft obligatorisch würde und der Krankenkas
senbeitrag in allen gewerblichen Branchen von bisher einem Drittel auf die Hälfte 
für die Arbeitgeber angehoben werden würde. 139 Die steigenden Lasten wurden
offenbar höher bewertet als die aus den erhöhten Beiträgen folgende erweiterte 
Mitbestimmung in den Selbstverwaltungsgremien der Krankenkassen. 

Die Ausweitung der sozialen Sicherung verbreiterte die Diskussion um die ge
samtwirtschaftlichen Folgen und führte in sie einen allgemeinen Aspekt ein, der für 
die Sozialpolitik restriktiv wirken konnte. Breit erörtert wurde von allen Trägern 

135 Vgl. ebd. 2. Teil, Nr. 126.
136 Vgl. Anm. 129.
137 Vgl. Bibliographie der Sozialwissenschaften Jg. 8, 1912, S. 47,224,344,575,643,647,

700,766,826 f, 937; ebd. Jg. 9, 1913, Sp. 101, 107 f, 109, 199-201, 245,518,522,531, 
765 ff 

138 Vgl. Nr. 369, 424, 529, 530 und 532. 
139 

In der Sitzung des Staatsministeriwns vom 8. Januar 1909 hatte Bethmann Hollweg als
Vizepräsident des Kollegiwns berichtet: ... Die Beseitigung des sozialdemokratischen 
Einflusses und die hierzu geforderte Halbierung der Beitroge werde neuerdings von Ar
beitgebervertretungen mit der Begründung bekämpft, daß Mißstände nur vereinzelt her
vorgetreten seien und daß den Kassen ihre Selbstverwaltung belassen werden müsse .... 
Protokoll der Sitzung des Staatsministeriwns. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501, 115 
777 ohne Foliierung. Zwn gleichen Thema berichtete der Staatssekretär des Reichsamts 
des Innern, der als preußischer Staatsminister ohne Geschäftsbereich an der Sitzung teil
nahm, am 3. Mai 1911: Die in der Sitzung des Staatsministeriums vom 17. November 
1910 vertretene Auffassung, daß die Halbierung der Beitroge und des Stimmrechts in den 
Krankenkassenorganen nicht durchzusetzen sein werde, habe sich bestätigt. Alle bürger
lichen Parteien seien überzeugt gewesen, daß man dabei den Arbeitgebern immerhin 
nicht unerhebliche neue Lasten erspare. BArch Berlin-Lichterfelde, ebd. In der Sitzung 
des gleichen Gremiums am 2. Februar 1909 gab der preußischen Landwirtschaftsminister 
zu Protokoll: ... Die Landwirtschaft, die ohnehin durch die wachsenden Beiträge für die 
anderen Versicherungszweige schwer belastet sei, werde die Kosten der Krankenversiche
rung, die ihm auf 40 Mio. M im ganzen angegeben seien, nicht tragen können .... BArch 
Berlin-Lichterfelde, ebd. 
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der Sozialpolitik das AJbeitsrecht. Indes war der weitestreichende Versuch, den 
Sozialparteien unter öffentlich-rechtlicher Garantie ein Gremium zur Regelung 
ihrer Angelegenheiten zu schaffen, gescheitert: der vom Reichsamt des Innern 
ausgearbeitete und seit 1908 engagiert diskutierte Entwurf zu einem Gesetz über 
Arbeitskammern wurde in der XIII. Legislaturperiode des Reichstags nicht wieder 
vorgelegt. Seine erste Lesung hatte am 15. und 16. Januar 1909 stattgefunden, doch 
zeigte sich bald danach in der Öffentlichkeit eine steigende Ablehnung. Die indu
striellen Interessenvertretungen befürchteten. daß AJbeitskammern als ein neues 
Kampfinstrument in der sozialen Auseinandersetzung benutzt werden würden und 
wandten sich besonders gegen die Wählbarkeit von Gewerkschaftssekretären. 140 Die 
bürgerlichen Sozialreformer verlangten, den Wirkungskreis der AJbeitskamrnern 
möglichst weit zu spannen. 1 4 1 Letzteres lehnte die Reichsleitung ebenso ab wie die 
Forderung nach paritätisch besetzten Kammern. Schließlich erkannte sie, daß sie 
den Entwurf in der eingebrachten Fassung politisch nicht würde durchsetzen kön
nen. 142 

Ein zweiter Entwurf, der allerdings die Beschlüsse der Reichstagskommission 
nicht voll berücksichtigte143

, wurde am 11. Februar 1910 im Plenum beraten. Auch 
in dieser Diskussion gingen die Standpunkte der Beteiligten immer weiter ausein
ander. Außerdem tat sich ein neuer Streitpunkt über die Vertretung der Angestell
ten in den AJbeitskammem auf. 144 Obwohl das Prinzip des Gesetzentwurfs, AJbeit
nehmern und AJbeitgebem eine öffentlich-rechtliche Vertretung zu schaffen, von 
einer Mitte/links-Mehrheit im Reichstag bejaht wurde, ließ sie es letztlich scheitern, 
weil sie nicht von ihren Maximalforderungen abgehen wollte. 

In der letzten Session der XII. Legislaturperiode legte die Reichsleitung den 
Entwurf zum AJbeitskammergesetz nicht wieder vor, da sie eine Einigung nicht für 
möglich hielt und angesichts der großen sozialpolitischen Vorhaben, mit denen sie 
die bevorstehenden Reichstagswahlen zu gewinnen hoffte, die politische Stimmung 
im Parlament nicht beeinträchtigen wollte. Zur Jahresmitte 1911 galt in der Öffent
lichkeit das AJbeitskammergesetz als gescheitert. 145 Nach der Reichstagswahl 
brachten weder die neue Mehrheit, die das Gesetz bisher befürwortet hatte, noch die 
Reichsleitung den Entwurf in die parlamentarische Debatte ein. So blieb im Bereich 
des AJbeitsrecht zukünftig nur die Möglichkeit, anstehende Probleme mit gesetzli
chen Einzelschritten zu lösen. 

Offenbar mitveranlaßt durch das Versicherungsgesetz für Angestellte richtete 
sich die öffentliche Aufmerksamkeit zunächst auf spezifische Rechte einzelner 
AJbeitnehmergruppen. Durch die den Angestellten zugestandene eigenständige 
Sicherung für ein berufsloses Alter als gesellschaftliche Gruppe gekennzeichnet 
suchten sie bisher schon erhobene Forderungen, die ihre Gruppenidentität ebenso 
wie ihre ökonomischen Interessen fördern konnten, gesetzlich fixiert zu erhalten. 
Zu diesen speziellen Forderungen 7.ählten die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, 
der Erholungsurlaub, die Gehaltsfortzahlung, die Ausgestaltung ihrer AJbeitsver
träge und ihr uneingeschränktes Koalitionsrecht. 146 Die letztgenannten beiden 

140 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 17, 45, 47. 
141 Vgl. ebd. Nr. 21. 
142 Vgl. ebd. Nr. 36 und 40. 
143 Text in Rassow/Born a.a.0. Nr. 200. 
144 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 14, 29, 35 passim. 
145 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 132. 
146 Vgl. diese Edition ebd. Nr. 69, 96, 176- 178, 180. 
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Aspekte hatten für die in Staatsbetrieben beschäftigten Angestellten besonderes 
Gewicht erhalten. Dahinter waren bisherige Forderungen zur Neugestaltung der 
Konkurrenzklausel ein wenig zurückgetreten. 147 Dagegen erregten die Techniker
verbände mit ihrer Forderung nach einer Korrektur des Patentrechts, mit der sie 
ihre ökonomischen Belange in den Forschungsbereichen der Unternehmen gewahrt 
wissen wollten, ein gesteigertes öffentliches Interesse. 148 Inwieweit die Kenntnis der 
politischen Strömungen in den Angestelltenverbänden149 die Behandlung des Pe
titums durch die Reichsverwaltung förderte, bleibt offen. Die Forderung nach einem 
einheitlichen Angestelltenrecht wurde in die Öffentlichkeit getragen, als der 31. 
Deutsche Juristentag in Wien über sie äußerst kontrovers diskutierte. 150 Die heftige 
Polemik führte zu einem Zerwürfnis unter den Sachverständigen aus der Großindu
strie, die in Wien vorgetra�en hatten, und beeinträchtigte die industrielle Ver
bandspolitik in dieser Frage. 51 

Diese Auseinandersetzungen zeitigten kein praktikables Ergebnis. Vielmehr 
kam ein solches für das untere Ende der gewerblichen Arbeitsorganisation zustan
de: Im Dezember 1911 wurde das Hausarbeitsgesetz verabschiedet, das dem Heim
gewerbe ein Mindeshnaß an Rechts- und Arbeitsschutz zusprach. 152 Zwar war mit 
dieser Regelung die gesetzgeberische Leistung des Kaiserreichs für den deutschen 
Sozialstaat beendet, doch beschäftigte die Bewertung des Hausarbeitsgesetzes die 
Kommentatoren noch im Jahre 1912. 153 

Ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben hatte sich in den Tarifverträgen zwi
schen den Sozialparteien einiger Branchen154 ein Mechanismus entwickelt, mit dem 
Konflikte um Arbeitsbedingungen durch Verhandlungen beigelegt wurden. Diskus
sionen in der Verbandspublizistik begleiteten die Konflikte, da die Verhandlungs
parteien den Einigungsdruck schaffen oder nutzen wollten, der von der öffentlichen 
Meinung ausgehen konnte. Darüber hinaus legten die publizierten Äußerungen die 
Verfahrensweisen der Sozialparteien offen155 und ließen erkennen, wie weit schon 
feste Regeln den Ablauf der Verhandlungen bestimmten. Zwei Beispiele werden 
dokumentiert: die Verhandlungen für das Buchdruckergewerbe, das für Tarifver
handlungen und ihre Umsetzung schon fest strukturierte Institutionen ausgebildet 
hatte und sie aus langer Tradition zu handhaben verstand156

; darüber hinaus die 
Auseinandersetzungen und am Ende erreichte Einigung im Baugewerbe, in denen 
die Interessen vieler Branchen und die Saisonarbeit berücksichtigt werden mußten 
und an deren Tätigkeit auch die Administration aller Ebenen ein Interesse hatte. 157 

Auch erwogen Kommunen, die Arbeitsbedingungen mit ihren Arbeitern durch 

147 Vgl. ebd. Nr. 135, 149; vgl. in diesem Band Nr. 211. 
148 Vgl. Nr. 231, 405. 
149 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 193; vgl. in diesem Band Nr. 

212,215,219. 
150 Vgl. Nr. 448,449. 
151 Vgl. Nr. 454,455,457,463,464,476. 
152 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 6, 27, 118, 170, 173. 
1
53 V�l. Nr. 232, 342, 364. 

154 Die Montanindustrie hielt z.B. lange an ihrer Gegnerschaft zu Tarifverträgen fest. Vgl. 
diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 22. Zur Haltung der Metallindustrie vgl. Nr. 444. 

155 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 88. 
156 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 34, 136, 140, 144, 162, 163; in 

diesem Band Nr. 217,230,359,372,387,390,402,500,509. 
157 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 17, 26 - 28, 30, 33, 39, 48; in diesem Band Nr. 

226,342. 
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Tarifverträge zu regeln. 1 58 Auf der politischen Ebene wurde diskutiert, die Tarif
verträge zu reichsweit gültigen Einigungsinstrumenten auszubauen und sie durch 
ein neu zu schaffendes Reichseinigungsamt verwalten zu lassen. Mit dieser Institu
tion sollte das Streikrisiko für die deutsche Wirtschaft gesenkt werden, indem der 
zum Streik führende Anlaß in jeder Branche durch Verhandlun�en ausgeräumt und
der Bruch eines Tarifvertrages mit Sanktionen bewährt wurde. 59 Doch fanden die 
Tarifverträge keine un�teilte Zustimmung und wurden auch zum Streitobjekt zwi
schen den Verbänden. 1 Mit welchem Nutzen die Gewerkschaften die Tarifverträge 
handhabten, war auf der Arbeitgeberseite wohl erkannt worden; nach Gegenmitteln 
wurde gesucht. 161 

Zwei weitere Ansatzpunkte zu ständigen Auseinandersetzungen innerhalb des 
Arbeitsrechts bildeten der Schutz der Arbeitswilligen bei Arbeitskämpfen und das 
Koalitionsrecht. Für die Arbeitgeber der Montanindustrie bot der Bergameiterstreik 
im Ruhrrevier den geeigneten Anlaß, den Schutz der Arbeitswilligen nachhaltig zu
fordern, nachdem unmittelbar vor Ausbruch des Arbeitskampfes das Thema von 
einem Mitglied des Vereins für Socialpolitik öffentlich erörtert worden war. 162 Der 
Streik machte den Schutz der Arbeitswilligen und die Gegenwehr wie etwa das 
Streikpostenstehen zu einem Problem der öffentlichen Ordnung, da der Gewerk
verein christlicher Bergameiter sich nicht am Arbeitskampf beteiligte und zur 
Schonung seiner Streikkasse seine Mitglieder arbeiten lassen wollte. 163 Daher stellte 
sich der Innenverwaltung weitaus stärker als beim Bergameiterstreik von 1905 164 

oder beim Streik in der Aluminiumproduktion von 1909 in Rheinfelden die Aufga
be, den Schutz des Individuums gegen jede Verbandsmacht zu gewährleisten. 
Konnte dazu - die Frage stellte sich der Reichskanzler - auch die Refonn des all
gemeinen Strafrechts beitragen, die seit Dezember 1911 durch eine Sachverständi
genkommission beraten wurde?1 65 Oder brachte sie dem Staat unter dem Deck
mantel des allgemeinen Strafrechts eine neue und vielleicht verschärfte Repressi
onsmöglichkeit bei Arbeitskämpfen?166 Diese Fragen beherrschten die öffentliche 
Diskussion, die für das Jahr 1912 bereits in der Bibliographie der Sozialwissen
schaften festgehalten worden ist. 167 

Ein Dauerthema und damit in der sozialpolitischen Auseinandersetzung von 
hohem agitatorischen Wert waren Ausdehnung und Handhabung des Koalitions
rechts. Demonstrationen von Arbeitnehmerseite für seine Aufrechterhaltung und 
Erweiterung168

, die Befürchtungen, daß eine Refonn des all!emeinen Strafrechts
das Koalitionsrecht schärfer als bisher beeinträchtigen könnte1 9 und die zahlreicher 
werdenden Konflikte organisierter Angestellter mit ihren privaten wie öffentlichen 

158 Vgl. Nr. 446. 
1
59 Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 l bis 1914, l. Teil, Nr. 54, 67, 75, 79, 91; in diesem 

Band Nr. 342. 
160 Vgl. Nr. 372, 387. 
161 Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 l bis 1914, 1. Teil, Nr. 7, 36, 39. 
162 Vgl. Nr. 248. 
163 Vgl. Nr. 227, 252, 271. 
164 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 59 passim. Vgl. in diesem Band Nr. 274, 282, 283, 

285 passim, Nr. 391. 
165 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 175. 
166 Vgl. Nr. 456,498,216. 
167 Vgl. Bibliographie der Sozialwissenschaften 8. Jg., 1912, S. 346,509 f., 581,651, 772. 
168 Vgl. Das Jahr 1909, Nr. 3, 82. 
169 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 63, 80. 
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Arbeitgebern 1 70 dokumentieren, wie aufmerksam jeder - vermutete oder tatsächli
che - Verstoß gegen das Koalitionsrecht und jede nur denkbare Änderung regi
striert wurden. Auch die Reichsleitung fragte sich, ob das Koalitionsrecht in seiner 
jetzt praktizierten Form beibehalten werden könne.171 

Neben der Gesetzgebungsebene blieb die sozialpolitische Wirkungsebene zu be
achten. Auf ihr war der Arbeiterschutz als Instrument der sozial�litischen Vorsor
ge fest installiert und wurde auch gegen Widerstände erweitert. 1 2 Doch blieb seine
Effizienz durch Grenzfälle wie beim Arbeiterinnenschutz, durch die Arbeitsver
hältnisse in der Großindustrie und nicht zuletzt durch schwere Betriebsunfälle -
z.B. im Bergbau - herausgefordert.173 

Auf der gleichen Ebene waren die inhaltlichen und organisatorischen Konse
quenzen aus den neuen und z.T. erweiterten Regelungen erläutert worden, die das 
Jahr 19 l l für die Sozialversicherung gebracht hatte. In jenem Jahr wurden vor 
allem die Schwachstellen der Gesetze vorgestellt und diskutiert, wohingegen im 
folgenden Jahr die Öffentlichkeit mit der Umsetzung beschäftigt war. Die Reichs
versicherungsordnung wurde nur durch die organisierten Änte abgelehnt174

, denen
zuweilen gewerkschaftliches Verhalten unterstellt wurde. Allen übrigen Interes
senten war eher an Information als an Kritik gelegen175

. Sowohl von Arbeitgeber
wie von Arbeitnehmerseite und auch von einzelnen Bundesstaaten wurde die Öff
nung der Reichsversicherungsordnung für Angestellte einem Sondergesetz vorge
zogen 176

; durchsetzen konnte sich diese Auffassung nicht. Gegenstand besonderer
Aufmerksamkeit war die Frage, ob und zu welchen Bedingungen die Betriebspensi
onskassen und freiwilligen Versicherungskassen, die den Angestellten bei erhebli
cher Eigenleistung eine Altersrente garantierten, in den Anspruchsrahmen der 
neuen Pflichtversicherung übergeführt wurden 1 7 7

• Die veröffentlichte Meinun�
billigte das Versicherungsgesetz für Angestellte verhaltener als der Reichstag1 

und äußerte partielle wie pauschale Kritik.179 In der Situation ex post des Jahres
I 912 wurde die Kritik schwächer; Hinweise zu praktikablen Verfahren nach dem 
Angestelltenversicherungsgesetz traten an ihre Stelle180

• 

Zwei Problemkreise wurden im Rahmen der neu geordneten Sozialversicherung 
seitens der Reichsleitung nicht erörtert: die - gemessen an der Lebenshaltung wäh
rend der Lebensarbeitszeit - sehr geringe Höhe der Renten aus der Alters- und 
Invalidenversicherung und ein Schutz gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit. Zwar 
hatte das Reichsamt des Innern eine allzu rigorose Kontrolle von Rentenempfän
gern eingestellt, und181 darüber hinaus war die Reichsleitung verpflichtet, im Jahre 
1915 zu prüfen, ob die Altersgrenze für den Rentenbezug von 70 auf 65 Jahre her-

170 Vgl.dieseEdition,DieJahre 1911 bis 1914,2. Teil,Nr. 142,148,149, 154-157;indie-
sem Band Nr. 204,214, 353,385,445,471,512,533. 

171 Vgl. Nr. 207.
172 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909 Nr. 19, 35, 37, 41, 42, 64, 86, 89, 91. 
173 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909 Nr. 97; ebd., Das Jahr 1910 Nr. 18, 23; ebd., Die Jahre 

1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 145; in diesem Band Nr. 441, 511, 526.
174 Vgl. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 78, 90; in diesem Band Nr. 433. 
175 Vgl. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 50, 51, 58, 66, 86,108. 
176 Vgl. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 12, 15, 23, 40, 42; ebd. 2. Teil, Nr.174. 
177 Vgl. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 30, 35, 41, 46; ebd. 2. Teil, Nr. 116. 
178 

Vgl. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 61, 71.
17

9 Vgl. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 22, 33; ebd. 2. Teil, Nr. 130, 134, 181. 
180 Vgl. Nr. 198, 201. Siehe auch Bibliographie der Sozialwissenschaften Jg. 8, 1912, S. 232, 

344,424 passim.
181 Vgl. Nr. 199. 375. 
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abgesetzt werden könne182, aber die Höhe der Rente stand nicht zur Diskussion. 
Damit blieb für die Rentenempflinger ein erhebliches Restrisiko, das zu verringern 
ihrer eigenen Verantwortung oblag. Um dazu Hilfe anzubieten, hatten die Freien 
Gewerkschaften beschlossen, gemeinsam mit den Konsumgenossenschaften eine 
Lebensversicherungsgesellschaft - die "Volksfürsorge" - zu gründen, die es der 
Arbeiterschaft ermöglichen sollte, zu günstifen Bedingungen eine Lebensversiche
rung abzuschließen und aufrechtzuerhalten. 1 3 Diese Absicht suchten die öffentlich
rechtlichen Rentenbanken mit einer Gegengründung zu durchkreuzen. 184 Die ge
schäftlichen Aussichten der zu gründenden Gesellschaften, ihr potentieller Versi
chertenkreis, die Leistungen für die Versicherten und nicht zuletzt die hinter den 
Gründungen vermuteten politischen Implikationen wurden lebhaft erörtert. 185 

Die Sicherung gegen Arbeitslosigkeit war im Jahre 1912 bereits ein Dauerthema 
der Sozialpolitik. Sie war durch die Wirtschaftskrise von 1908/09 neu angestoßen 
und durch das englische Vorgehen im Jahre 1911 intensiviert worden. Während der 
Krise hatten in Deutschland immer mehr Kommunen nach älteren Vorbildern ver
sucht, die augenblickliche Not der Arbeitslosen mit Mitteln außerhalb der Armen
fürsorge zu lindem, und hatten dabei die Grenz.eo ihrer Möglichkeiten erkennen 
müssen186. Abhilfe durch Zweckverbände und sogar durch Bundesstaaten wurden
erwogen187. In den folgenden Jahren wurden die von den Kommunen gegebenen
Beispiele immer wieder - auch vor dem großen Forum des Deutschen Städtetages -
erörtert188 , und erneut suchten auch Bundesstaaten189 nach Ansätzen, dem Problem
Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Unterdessen erprobten die Gewerkschaften für 
ihre Mitglieder praktikable Lösungen. 190 Doch sollten für die Reichsleitung alle
diese Versuche ein Experimentierfeld bleiben. 191 Wegen dieser Haltung wurden
nachgeordnete Hoheitsträger und Interessenverbände eher zwangsläufig als erstrebt 
auf diesem wichtigen Gebiet eigenständige Träger einer Sozialpolitik. Die Reichs
leitung war offenbar geneigt, eher diese Konsequenz hinzunehmen als ihre Mög
lichkeiten auf dieses Teilgebiet sozialpolitischer Vorsorge auszudehnen. Hatte sich 
die Reichsleitung aufgrund der wieder knapper werdenden Finanz.eo des Reiches so 
entschieden oder scheute sie vor der Einrichtung eines weiteren Zweiges sozialer 
Selbstverwaltung zurück? Inzwischen waren alte, bisher erprobte Modelle erfolglos 
geblieben, wenn nicht die Organisationen der Arbeiterschaft beteiligt worden wa
ren.192 Einerseits überlegte das Reichsamt des Innern, inwieweit die bestehende 
Sozialversicherung die Arbeitslosigkeit beeinflussen konnte193. Andererseits wurden
z.B. von der preußischen Staatsregierung gerade paritätisch besetzte, öffentliche

182 Vgl. § 84 des Einführungsgesetzes zur Reichsversicherungsordnwtg vom 19. Juli 1911; 
RGBI l 911, S. 893. 

183 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 77, 87.
184 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 192; in diesem Band Nr. 528.
185 Vgl. Nr. 383,459,492, 502, 518.
186 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 1, 2, 11, 24, 48, 57, 66, 70. 
187 Vgl. ebd. Nr. 29, 43, 53.
188 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 2.
189 Vgl. auch Anm. 111.
190 Vgl. Nr. 460, 473, 489.
191 Vgl. die Rede Delbrücks im Reichstag am 29. Februar 1912. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.

Per., I. Session, S. 352. 
192 Vgl. Nr. 520. 
193 Vgl. Nr. 379, 430. 
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Arbeitsnachweise finanziell gefordert 194
, um den Arbeitsuchenden die Lage am 

Arbeitsmarkt transparent und vor allem kostenlos verfügbar zu machen. 195 Welche 
Unruhe ein einseitig organisierter Arbeitsnachweis mit seinen Möglichkeiten ver
deckter Steuerung in die Arbeitnehmerschaft hineintrug, hatte das Vorgehen des 
Zechenverbandes im Ruhrgebiet, aber auch des Arbeitgeberverbandes für die Me
tallindustrie in Hagen-Schwelm gezeigt. 196 Die Forderung, paritätische Arbeits
nachweise obligatorisch einzurichten, war vor dem Hintergrund solcher Erfahrun
gen aufgekommen. 197 

Der Verzicht der Reichsleitung auf Innovationen zur Steuerung des Arbeits
marktes mit dem Ziel, die konjunkturelle Arbeitslosigkeit einzuschränken oder 
wenigstens ihr Risiko zu mindern, ließ drei Tendenzen entstehen, deren Folgen den 
Arbeitsmarkt mehr oder weniger dicht erreichten. Sie haben sich im Jahre 1912 gut 
beobachten lassen. 

Die Ausdehnung des Tarifvertragswesens in immer zahlreichere Branchen wur
de vom Reich zurückhaltend und nur in Übereinstimmung mit den Arbeitsmarkt
parteien unterstützt. Indem sie sich unter neutraler, vermittelnder Führung an Ver
handlungen untereinander gewöhnten, steigerten sie ihre Konsensfähigkeit. Die für 
die Branchen Druck198

, Bau- und Baunebengewerbe und für die sehr differenzierte 
Branche der Herrenschneider199 abgeschlossenen Tarifverträge bieten Beispiele für 
die umschriebene Entwicklung. 

Die durch Verhandlungen zwischen den Arbeitsmarktparteien hervortretenden 
Interessensunterschiede förderten wohl die auf seilen der Arbeitnehmer auftretende 
starke Differenzierung der Gruppen, deren Ziele oft über den Arbeitsplatzbesitz und 
über dessen Bedingungen hinaus vielfältig verschränkt waren. Zwar blieb unter den 
Richtungsgewerkschaften die durch Mitgliederbestand, Vermögen und Durchset
zungsfähigkeit bestimmte Rangfolge unverändert200

, doch gewannen bis in die 
zweite Jahreshälfte die christlichen Gewerkschaften öffentlichen Einfluß und Auf
merksamkeit bei den Reichsbehörden201 und konnten damit eine Entwicklung fort-

194 Mit Erlaß vom 31. Juli 1894 hatte der preußische Minister für Handel und Gewerbe die 
Errichtung von öffentlichen Arbeitsnachweisen in allen Städten über 10.000 Einwohner 
angeordnet. Erst die preußische Ausführungsverordnung zwn Stellenvermittlergesetz vom 
9. August 1910 beschrieb welche Institutionen als "öffentliche Arbeitsnachweise" zu gel
ten hatten. Danach waren nur die von öffentlichen Korporationen errichteten und unter
haltenen Nachweise als "öffentlich" anzusehen, nicht aber die Nachweise gemeinnütziger
Organisationen. - Zur Wirkung des Stellenvermittlergesetzes als Rahmengesetz in den
einzelnen Bundesstaaten vgl. Soziale Praxis XXI, Nr. 52 vom 26. September 1912: Der
öffentliche Arbeitsnachweis und der allgemeine Arbeitsmarkt. 

195 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 26, 27, 43, 74, 107. 
196 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 75, 77, 79, 84, 90, 93-96, 100; in diesem Band Nr. 

443,470. 
19

' Vgl. Nr. 407, 431, 432, 438. Siehe auch Bibliographie der Sozialwissenschaften Jg. 8, 
1912, S. 236 ff, 346 passim. 

198 Vgl. Nr. 434 f. 
199 Die am 24. März 1912 ins Reichsamt des Innern einberufene gemeinsame Kommission 

der Sozialparteien dieser Branche begleitete die gleichzeitig in Frankfurt/M stattfinden
den Einigungsverhandlungen. Als für die aktuellen Fragen ein Kompromiß gefunden 
wurde, nahm die Kommission in Aussicht, einen Reichstarifvertrag abzuschließen, der 
nach ihrer Anregung von Mitte Juli 1912 am 1. März 1916 in Kraft treten sollte. Vgl. 
Wipperrnann a.a.O. 1912, 1. Band, S. 195,262, 2. Band, Leipzig 1913, S. 30 f. Vgl. Nr. 
262, 351. 

200 Vgl. diese Edition, Einführungsband, S. 158, 161. 
201 Vgl. Nr. 427. 
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setzen, die sich seit 1907 hatte beobachten lassen. 202 Sie brach ein, als zur Jahres
mitte die Konfessionszugehörigkeit der Mitglieder zum Streitpunkt zwischen den 
christlichen Gewerkschaften und den katholischen Fachvereinen wurde, der
schließlich die päpstliche Enzyklika "Singulari quadam" auslöste.203 Einen ersten
Einblick in diese zusammenhänge gewähren die hier �ublizierten Berichte der
bayerischen Gesandtschaft beim Vatikan nach München. 2 

Ein eigenständiges Gewicht als Interessenvertretung einer Teilgruppe der Ar
beitnehmerschaft gewann die Angestelltenbewegung, die auf einem doppelten Er
folg aufbauen konnte: auf der vom Versicherungsgesetz für Angestellte errungenen, 
als statusgemäß empfundenen Alterssicherung und auf dem ersten von einer Ange
stelltengruppe in Berlin durchgeführten Schwerpunktstreik im Jahre 1911. 205 Damit
wurde sie für weitere Angehörige der Teilgrupor; attraktiv, zog allerdings auch
massive Gegnerschaft der Arbeitgeber auf sich. Ihre von vornherein nicht große 
Geschlossenheit litt, als sie sich zwischen den Verfechtern einer gewerkschaftlichen
Politik und denen einer Standespolitik spaltete. 207 

Zur weiteren Differenzierung der Arbeitnehmerorganisationen trug die Ent
wicklung der von den Unternehmern ins Leben gerufenen und unterstützten 
"gelben" Werkvereine bei. Trotz ihrer nicht unbedeutenden Zahl - sie hatten 1912 
mehr als doppelt so viele Mitglieder als die Hirsch-Duncker'schen Gewerkverei
ne208 - schwankte ihre Bewertung erheblich.209 Von den sozialdemokratischen
Gewerkschaften wurden sie nachdrücklich abgelehnt210, und selbst bei christlichen
und konfessionellen Organisationen fanden sie kaum Anklang. 21 1 Auch die Arbeit
geberverbände waren sich nicht immer einig, wie sie die Mitglieder der Werkverei
ne etwa bei Aussperrungen behandeln sollten212. 

Überhaupt machten die Arbeitgeberverbände als Arbeitsmarktpartei einen ähnli
chen Differenzierungsprozeß durch wie die Arbeitnehmerseite; nur spalteten sie 
sich nicht in neue Organisationen. Einerseits schlossen sich die Spitzenverbände 
der deutschen Arbeitgeber enger zusammen213

, und andererseits drohte bei Ver
handlungen über Arbeitsbedingungen selbst unter regionalen Or�sationen der
selben Branche die einheitliche taktische Linie verloren zu gehen. 2 4 

Inhaltliche Unterschiede zeigten sich vor allem in der betrieblichen Sozialpoli
tik. Als feste Bestandteile wurden nach wie vor Unterstützungskassen und verein
barte Arbeitszeitregelungen215 ge.eflegt; doch steigend nachhaltiger wurden Woh
nungsbau und Urlaubsgewährung' 16 thematisiert. 

202 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 81. 
203 Vgl. Wippermann a.a.O. 1912, 1. Band, S 376-381, 2. Band, S. 31, 380-381. Vgl. Nr. 

388, 389, 394 ff, 400 passim. 
204 Vgl. Nr. 245, 399 passim, 411 passim. 
205 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 123, 129 passim. 
206 Vgl. Nr. 385, 468, 531; 200,466, 475.207 Vgl. Nr. 482,495. 
208 Vgl. diese Edition, Einführungsband, S. 161. 
209 Vgl. Nr. 472,477, 478, 484. 
210 Vgl. Nr. 209. 
211 Vgl. Nr. 522, 524. 
212 Vgl. Nr. 384. 
213 Vgl. Nr. 469.214 Vgl. Nr. 360,378,389,404,406,416 -420. 
215 Vgl. Nr. 210, 393, 404.216 Vgl. Nr. 403, 423,; 377, 519, 524. - Für grundsätzliche Überle�gen zwn Werkswoh

nungsbau vgl. die Aufzeichnung Alfred Hugenbergs vor dem Jubdäum zwn hundertjähri-
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Doch trotz aller Bereitschaft zu Verhandlungen und zum Abbau von Konfronta
tionen brachte das Jahr 1912 harte Arbeitskämpfe, von denen der bereits erwähnte 
Ber�iterstreik an der Ruhr der schwerste war. Er wird ausführlich dokumen
tiert 1 7

, weil er in mehrerer Hinsicht Besonderheiten bietet. Er erforderte eine un
gewöhnlich hohe Konzentration überörtlicher Poliz.eikräfte im Streikgebiet und zur 
Sicherung der poliz.eilichen Einsatzbereitschaft vor Ort den Aufmarsch von Militär 
im wesentlichen an den Grenz.eo der beunruhigten Region. Zum ersten Mal traten 
die Organisationen der Bergleute nicht geschlossen in den Streik. Die im Gewerk
verein christlicher Bergarbeiter organisierten Bergleute beteiligten sich nicht; die 
Sicherung ihrer Arbeitsmöglichkeit erhöhte das Risiko der Konfrontation zwischen 
Arbeitswilligen und Streikposten resp. gröberen Hinderungsmethoden. Der Schutz 
der Arbeitswilligen wurde einerseits zum Thema einer ausufernden Agitation, an
dererseits zum Hauptproblem für die Hüter der öffentlichen Ordnung. Jene wurde 
im großen und ganz.eo aufrechterhalten. Die Staatsmacht war nicht gewillt, außer
halb der Verhandlungsebene einer Verbandsmacht einen rechtsfreien Raum zu 
überlassen und setzte ihren Willen durch. Die mit dem Arbeitskampf einhergehen
den Tumulte entzogen den Streikenden - im Gegensatz zum Streik im Jahre 1905 -
die Sympathie der nicht unmittelbar beteiligten Öffentlichkeit. Da es den Streiken
den nicht gelang, die Gegenseite zu Verhandlungen zu zwingen, brach der Arbeits
kamRf nach knapp zwei Wochen Dauer zusammen. Ein Sympathiestreik in Sach
sen2 8 mit weitaus geringerer Heftigkeit z.eitigte ebenfalls keine Ergebnisse. 

Indes wurde auf allen Seiten die Erfahrungen aus dem Streik lange diskutiert219. 
Die Administrati�n zo§ Bilanz mit de� Zi�l, jegliche Form. von Militäreinsatz
künftig zu vermeiden. 2 0 Alle Strafurteile, die nach dem Streik ergangen waren, 
wurden überprüft; ihre kritische Bewertung ergab, daß die §§ 152 und 153 RGO
mit abschreckender Wirkung kaum anwendbar waren221. Die weiterreichenden
Konsequenzen, die die Reichsleitung aus dieser Erkenntnis zog, wurden erst im 
folgenden Jahr offenkundig. 

gen Bestehen der Firma Krupp bei Gregor Schöllgen, Sozialpolitik im Kaiserreich. Rhei
nische Vierteljahrsblätter 44, 1980, S. 228 -236; die Aufzeichnung S. 231 - 236.

217 Vgl. Nr. 218, 223-225, 227 ff 
218 Die Amtshauptmannschaft Glauchau berichtete dazu: Der Streik im Jahre 1912 muß als 

eine Machtprobe der sozialdemokratischen Organisation bezeichnet werden. 
[Forderungen der Arbeiter wie im Ruhrgebiet]. Der Streik endete nach etwa sechswö
chentlicher Dauer ohne Erfolg für die Arbeiter, die zum größten Teil selbst schon nur mit 
Widerwillen an den Streik herangegangen waren. 
Auch an diesem Streike waren die sämtlichen im Bezirke gelegenen Werke beteiligt. Der 
Höchstprozentsatz der streikenden Arbeiter betrug etwa 80 % und sonst 35 - 40 % der 
Belegschaften. Strafbare Handlungen sind der Amtshauptmannschaft im ganzen 26 be
kannt geworden. [Tabelle und Bewertung). Die Organisation des Streiks wurde von sozi
aldemokratischer Seite betrieben, deren Leiter der Bezirksvorsteher Manilius Krause in 
1ngau war. Aufseiten der Arbeitswilligen tat sich vor allem der Verein kl>nigstreuer 
Knappen hervor, der infolge des Streiks einen Zuwachs von etwa 1.000 Mitgliedern zu 
verzeichnen hatte. 
Eine Requirierung von Militär machte sich nicht notwendig. Außer den entbehrlichen 
Gendarmen des Bezirks waren noch 16 auswärtige Gendarmen zur Dienstleistung in das 
hiesige Streikgebiet kommandiert. Diesen gelang die Aufrechterhaltung der Ordnung. Be
richt der Kreishauptmannschaft Chemnitz an das sächsische Ministeriwn des Innern vom 
4. November 1913. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2119, ohne Foliie-

219 rung. Vgl. Nr. 363, 365 - 368, 370, 371, 373, 380 -382, 386.
220 Vgl. Nr. 392. 
221 Vgl. Nr. 456.
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Das Jahr 1912 brachte in der Sozialpolitik keine Innovationen großen Stils; die 
unauffällige administrative Durchführung neuer gesetzlicher Nonnen dominierte. 
Sie hatten sich von der Für- und Vorsorge für die eine Zielgruppe Aibeiterschaft 
gelöst und öffneten sich zu einer gesellschaftlichen Ordnungspolitik. Nicht zuletzt 
deshalb rückte die Diskussion um das Koalitionsrecht in den Mittelpunkt der sozi
alpolitischen Aufmerksamkeit. Ein weiteres Zeichen für diese Öffnung war die 
Differenzierung in der Trägerschaft der Sozialpolitik und deren Instrumente. Be
sonders unter den Aibeitsmarktparteien gewann neben den traditionellen Mitteln 
des Aibeitskarnpfs die Suche nach Möglichkeiten zur Konfliktminimierung an 
Gewicht, bei deren Vollzug - wenngleich nicht immer - die ausgleichende Wirk
samkeit der Hoheitsträger in Anspruch genommen wurde. Schließlich kündigte 
vielschichtigere Interessenorientierung auf Aibeitnehrnerseite die Differenzierung 
ihrer gesellschaftlichen Position an. 

In tiefer Dankbarkeit widmen Herausgeber und Bearbeiter diesen Band Herrn 
Prof. Dr. Karl Erich Born, der über lange Jahre seines wissenschaftlichen Aibeitens 
die "Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867-1914" 
wesentlich gefördert und geprägt hat. Er konnte die Korrekturen zu diesem Band 
noch lesen; die Publikation hat er nicht mehr erlebt. 





Nr. 194 

1912 

Stellungnahme 1 des Verbandes Ostdeutscher Industrieller zur beruflichen 

Weiterbildung 

Privatdruck 

[Bedenken gegen den preußischen Gesetzentwurf über die Einrichtung und den 

Besuch von Fortbildungsschulen] 

Die rechtliche Grundlage des Fortbildungsschulwesens bildete bisher die 
Reichsgewerbeordnung, die im § 120 den Gemeinden die Befugnis gibt, durch 
Ortsstatut für männliche Arbeiter unter 18 Jahren sowie für weibliche Handlungs
gehilfen und -lehrlinge die Verpflichtung zum Besuch einer Fortbildungsschule 
anzuordnen. Über die Bestimmungen der Gewerbeordnung hinaus ist bereits in den 
süddeutschen Staaten das Fortbildungsschulwesen geregelt worden, indem die 
Pflicht zum Besuch der Fortbildungsschule bis zu einem bestimmten Lebensalter 
durch Landesgesetz ausgesprochen ist. 3 

Diesem Vorgehen hat sich Preußen in dem Gesetzentwurf, betr. die Errichtung 
und den Besuch von Pflichtfortbildungsschulen angeschlossen. der im Frühjahr 
19114 dem Abgeordnetenhaus vom Handelsminister vorgelegt wurde. Die Grund
lage des Gesetzes bildet die Verpflichtung, daß alle Gemeinden mit einer Einwoh
neu.ahl von mindestens 10.000 Einwohnern eine Fortbildungsschule errichten und 
unterhalten müssen, und daß sämtliche in den betreffenden Gemeinden in öffentli
chen und privaten Diensten beschäftigten männlichen Personen unter 18 Jahren die 
aufgrund des Gesetzes errichteten Fortbildungsschulen drei Jahre lang zu besuchen 
haben. Der Gemeinde wird ferner die Befugnis gegeben, auch die Schulpflicht für 
die weiblichen Arbeiter unter 18 Jahren durch Ortsstatut anzuordnen. Von der 
Schulpflicht sind nur die Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, die häuslichen 
Dienstboten, die auf Bergwerken beschäftigten Arbeiter und die jungen Leute, die 
ein öffentliches Amt bekleiden, ausgenommen. Eine Befreiung vom Fortbildungs
schulbesuch findet dann statt, wenn die Arbeiter nachweislich die Kenntnisse und 
Fertigkeiten besitzen, die das Lehrziel der Fortbildungsschule bilden, oder wenn sie 
eine Innungs- oder andere Fortbildungs- oder Fachschule besuchen, die als ausrei
chender Ersatz von der Aufsichtsbehörde anerkannt ist. Das Gesetz sucht auch den 
Unterrichtsbetrieb der Fortbildungsschulen zu regeln, indem es die Zahl der Unter
richtsstunden, die nur auf den Werktag und auf die Tageszeit von 7 Uhr morgens 
bis 8 Uhr abends fallen dürfen, auf 240 im Jahre festsetzt. 

1 
Text aus: 12. Jahresbericht des Verbandes Ostdeutscher Industrieller umfassend das 
Kalenderjahr 1911. Danzig 1912. 

2 
Gegründet am 10. Dezember 1898 mit Sitz in Danzig. Der Verein 7.ähl.te 1908 374 Mit
glieder mit 43 000 beschäftigten Arbeitern. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, 
Bd. III, Jena 1908, S. 35. 

3 
Vgl. Gesetz, betreffend die Gewerbe- und Handelsschulen, 22. Juli 1906, Regierungsblatt 
für das Königreich Württemberg 1906, S. 499-506. 

4 
Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.
Per., IV. Sess., Bd. 3, Anlagen, Drucksache Nr. 178, 6. März 1911. 
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Mit diesem Gesetz.entwurf haben sich weite Kreise der Industrie und des Han
dels eingehend beschäftigt und ihm im allgemeinen wenig Sympathie entgegenge
bracht. 5 Vor allem wurde darauf hingewiesen, daß durch das neue Gesetz ein an
sehnlicher Teil der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter für die Fortbildungsschul
zwecke in Anspruch genommen und jedenfalls die Handfertigkeitsausbildung in 
den gewerblichen Berufen dadurch entsprechend beeinträchtigt werden würde. 
Ferner \\iirde der Verdienst der jugendlichen Arbeiter dadurch vermindert. Den 
Arbeitgebern aber würden erhebliche Unzuträglichkeiten hinsichtlich solcher Be
triebe entstehen, die Kolonnenarbeit haben, in denen jugendliche Arbeiter als Glie
der in der Kette nicht fehlen dürfen. Dazu kommen die erheblichen Kosten der 
Gemeinde und des Staates für die Fortbildungsschulen, namentlich durch Venneh
rung der hauptamtlichen Stellen in der Lehrerschaft, durch Errichtung eigener 
Gebäude usw. Besonders \\iirden die Betriebe sehr in Mitleidenschaft gezogen, 
welche auf die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in hohem Maße angewiesen 
sind. Ganz besonders \\iirde die Textilindustrie sehr betroffen werden, wenn für die 
weiblichen jugendlichen Arbeiter ebenfalls der Fortbildungsschulzwang eingeführt 
werden \\iirde. 

Zu diesen Befürchtungen trat noch das Bedenken gegen die von der Kommis
sion des Abgeordnetenhauses, an die der Gesetz.entwurf verwiesen war, beschlos
sene Einführung des obligatorischen Religionsunterrichts in den Fortbildungsschu
len 

Auch der Vorstand des Verbandes Ostdeutscher Industrieller hegte schwere Be
denken gegen den Gesetz.entwurf, namentlich gegen die Einführung des Religions
unterrichts in den Lehrplan. Er beschloß jedoch, von einer Eingabe an das Abge
ordnetenhaus Abstand zu nehmen, da sie bei der Lage der Dinge völlig aussichtslos 
erscheinen mußte. Erfreulicherweise hat die Staatsregierung erklärt, daß der Ge
setz.entwurf in der von der Kommission beschlossenen Fassung für sie unannehm
bar sei.6 infolgedessen ist er bisher nicht zur Verabschiedung gelangt. 

5 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 21. 

6 
Der Gesetzentwurf war damit zwar gescheitert, das im Entwurf gesetzte Ziel, die allge
meine Einführung der Fortbildungspflicht, konnte aber durch Ortssatzung erreicht wer
den. Bereits 1913 hatten fast alle preußischen Gemeinden von mehr als 10.000 Einwoh
nern die Pflichtfortbildungsschule eingeführt. Vgl. hierzu u.a.: Der Ausbau des Pflicht
fortbildungswesens in Preußen. Soziale Praxis Nr. 24, 13. März 1913, Sp. 725f. 
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Jahrbuch des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes 

Vom Streikpostenstehen 

Teildruck 

[Unterschiedliche Gerichtsurteile zur Gültigkeit eines allgemeinen Streikpostenver

bots durch die Straßenpolizeiordnung) 

Die Versuche. der praktischen Ausübung des Koalitionsrechts durch die Stras
senpolizei regelnde Verordnungen beizukommen. haben im Berichtsjahr. zumeist 
mit Erfolg. ihre Fortsetzung erfahren. 1 Durch die höchstinstanzliche Spruchpraxis
ist dem Ermessen des Schutzmannes der allerweiteste Spielraum gelassen. und das 
Ausstellen von Streikposten hängt, man möchte fast sagen. nur noch von dem grös
seren oder minderen Geschick des Schutzmannes ab : Nur wenn der Schutzmann 
zu ehrlich oder - so ungeschickt ist. gegen den Streikposten wegen des Streik
postenstehens selbst einzuschreiten. ist es möglich, durch richterliche Entscheidung 
einen Freispruch zu euielen. Zumeist geschieht die Fortweisung von Streikposten 
unter Berufung auf die Straßenpolizeiordnungen. die es dem Ermessen der Polizei
behörden überlassen, zu prüfen, ob etwa die Sicherheit oder Ordnung gefährdet sei. 
Die Zahl der Freisprüche von Streikposten ist so gering. daß schon die Seltenheit 
die Pflicht der Registrierung bedingt. 

Gelegentlich des Streiks in den Zeitzer Korbwarenfabriken war gegen den 
Korbmacher Georg Bulitza Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. 
wegen Übertretung des § 366 des Strafgesetzbuchs. sowie wegen Beleidigung erho
ben. Das Schöffengericht in Zeitz kam in der Sitzung vom 31. August 191 l zu 
einem freisprechenden Urteile bezüglich der auf Widerstand und Übertretung lau
tenden Anklage, nur wegen der Beleidigung erfolgte Verurteilung. Wir bringen in 
nachfolgendem den die Freisprechung begründenden Teil des schriftlichen Urteils: 

"Am 26. Juni 191 l gegen 5 ½ Uhr morgens ging der Angeklagte über den Bür
gersteig der Landstraße Zcitz-Grana als Streikposten auf und ab. Der dort befindli
che Schutzmann Bieräugel sagte ihm. er solle den Bürgersteig verlassen. Dieser 
Aufforderung leistete der Angeklagte keine Folge. er ging vielmehr ruhig weiter 
und unterhielt sich öfter mit ihm begegnenden Leuten. Als er sich nun auf dem 
Bürgersteige gehend der Kaiser-Wilhelm-Brücke zuwandte, erklärte Bieräugel ihn 
für einen Arrestanten und führte ihn fort. da der Angeklagte nicht sofort mitging. 
Bei dieser Gelegenheit schlug er einmal mit den Händen um sich und rief dem 
Bieräugel zu: "Das tun Sie doch nur in Bierlaune " Der Angeklagte war durchaus 
berechtigt. auf der öffentlichen Landstraße sich in der stattgehabten Weise zu be
wegen. Wenn der Schutzmann Bieräugel der Meinung war. der Angeklagte habe 
hierdurch gegen das Gesetz gehandelt und er. Bieräugel. habe die Verpflichtung 
gehabt. ihm dieses zu verbieten. so hat er in einem Irrtum gehandelt Er hat sich 

1 Vgl diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 41, sowie Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr
726 

: Vgl ehd. Nr 598. 
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also hier nicht in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes befunden 
(Entscheidung vom 17. Januar 1888 R. IO. S.40), und es konnte daher nicht tat
sächlich festgestellt werden. daß der Angeklagte zu Zeitz am 28. Juni 19 l l einen 
Beamten, der zur Vollstreckung von Anordnungen der Verwaltungsbehörden beru
fen ist in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes Widerstand geleistet hat und 
den zum Schutze der Ordnung, der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf 
öffentlichen Straßen von dem Polizeibeamten getroffenen Anordnungen. sich zu 
entfernen, keine Folge geleistet hat." Der Amtsanwalt griff diese Entscheidung 
durch Berufung an, diese wurde aber durch Entscheidung des Landgerichts Nauen
burg am lO. Januar 1912 mit folgender Begründung zurückgewiesen: 

"In Übereinstimmung mit dem Vorderrichter nimmt das Berufungsgericht an. 
daß Angeklagter, auch als Streikposten, durchaus berechtigt gewesen ist damals 
auf dem Bürgersteige der öffentlichen Landstraße Zeitz-Grana zu gehen. Nun be
stimmt § 1 der Verordnung vom Oberpräsidenten der Provinz Sachsen vom 24. 
April 1907 in Anschluß an§ 366 Ziff. 10 St.G.B.: 'Wer den zum Schutze der Ord
nung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen von den Polizeibeamten und Gendarmen getroffenen Anordnungen 
sich zu entfernen. keine Folge leistet. wird ... bestraft.' Der Zeuge Bieräugel hat 
nun den Angeklagten nicht aufgefordert, sich zu entfernen, sondern hat ihn nur 
aufgefordert, den Bürgersteig zu verlassen. Bieräugel will dabei von der Annahme 
ausgegangen sein, des Angeklagten Aufenthalt auf dem Bürgersteige sei geeignet 
gewesen, den Verkehr zu erschweren, und dieser Verkehr von den Dörfern nach 
Zeitz habe jederzeit einsetzen können. Außerdem sei ihm bekanntgewesen, daß 
früher an dieser Stelle Ausschreitungen gegen Arbeitswillige vorgekommen seien 
und seine vorgesetzte Behörde habe ihm gesagt, er solle aufpassen, daß Streikposten 
auf Fußwegen nicht gingen. Der Gerichtshof nimmt an, daß die angebliche 
Äußerung seiner vorgesetzten Behörde anders gelautet hat, als Bieräugel annimmt. 
Die Polizeiverwaltung würde nicht das Recht haben, schlechthin zu verbieten, daß 
Streikposten Fußwege betreten; sie kann ein solches Verbot nur innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen und im Sinne der vorbezeichneten Polizeiverordnung erlassen 
und hat dies sicher auch nur in dieser Weise getan. Sie wollte offenbar ihre 
Vollstreckungsbeamten von der Pflichtmäßigkeit einer sorgsamen Prüfung des 
einzelnen Falles nicht entbinden. Im vorliegenden Falle fehlte es nun an jeder 
tatsächlichen Unterlage dafür, daß die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs auf der öffentlichen Landstraße durch das Beschreiten des Bürgersteiges 
durch den Angeklagten damals irgendwie gefährdet worden wäre. Es lag also kein 
Grund vor, dem Angeklagten das Betreten des Bürgersteigs zu untersagen. Wenn 
nun trotzdem der Zeuge Bieräugel sogar zur vorläufigen Festnahme des 
Angeklagten . . . schritt, so hat er infolge falscher Auffassung der für ihn 
maßgebenden Vorschriften seine Befugnis zum amtlichen Einschreiten aus dem 
Vorliegen der konkreten tatsächlichen Verhältnisse abgeleitet. die dieses 
Einschreiten gesetzlich überhaupt nicht zu rechtfertigen vermögen. Es liegt auf 
seiner Seite also ein Rechtsirrtum vor. Da die Amtsausübung keine rechtmäßige 
war, liegt auch kein Widerstand im Sinne des§ 113 St.G.B. und ebensowenig eine 
Übertretung des§ 366 Ziff 10 St.G.B. in Verbindung mit der Verordnung vom 24. 
April 1907 vor." 

Einen Freispruch erzielten zunächst auch vier Kollegen aus Bonn wegen eines 
ähnlichen Anlasses. Unter der Bezeichnung Fischer und Genossen \erhandelte das 
Schöffengericht Bonn am 2. August I 911 gegen die vier Kollegen und kam 1u 
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einem Freispruch, gegen den der Amtsanwalt Berufung einlegte. Der Erfolg war die 
Aufhebung des freisprechenden Urteils und Verurteilung zu 3 Mk. Geldstrafe. Die 
Entscheidung wurde später auch durch die Revisionsinstanz, den ersten Strafsenat 
des Kammergerichts, durch Entscheidung vom 8. Januar 1912 gedeckt. Sachverhalt 
und Begründung des Landgerichts gehen aus nachfolgendem hervor. 

"Am 18. April l 91 l brach bei der Pianofortefabrik Kühlung in Bonn ein Streik 
aus. Während der Dauer des Streiks stellten die Streikenden vor dem Hause der 
Firma Kühlung sogenannte Streikposten auf, welche etwaigen Arbeitswilligen die 
Gründe, warum man streike, auseinandersetzen und eine Wiederaufnahme der 
Arbeit verhindern sollten. Von der Ortspolizeibehörde wurde zunächst gegen diese 
Streikposten nicht vorgegangen, und erst als derselben häufiger Klagen über Belä
stigungen Arbeitswilliger seitens der Streikenden bekannt wurden und sich auch 
der Eigentümer der Pianofabrik mehrfach wegen Ungehörigkeiten der Streikposten 
seiner Familie gegenüber beschwerte, erhielten die Polizeibeamten Anweisung, die 
Streikposten zum Weitergehen aufzufordern und dieselben, sofern sie dieser Auffor
derung keine Folge leisteten, zur Anzeige zu bringen. Der Aufforderung seitens der 
betreffenden Polizeibeamten weiterzugehen, leisteten sämtliche Angeklagte keine 
Folge, weshalb gegen sie eine polizeiliche Strafverfügung in Höhe von 3 Mk. . .. 
erlassen wurde. In der auf den Antrag der sämtlichen Angeklagten auf richterliche 
Entscheidung erfolgten mündlichen Verhandlung vor dem Schöffengericht in Bonn 
wurden alle Angeklagten freigesprochen, da die öffentliche Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung in keiner Weise durch die Angeklagten gestört, der Verkehr auf der Straße 
durch das Postenstehen der Angeklagten keineswegs gehindert worden und das 
Postenstehen als solches nicht verboten sei. Es ist allerdings durch die Aussagen der 
Zeugen, Polizeisergeanten Jannemann, Kubens, Eckei, als festgestellt anzusehen, 
daß die Angeklagten sich selbst irgendwelche Gewalttaten oder Störungen nicht 
haben zu schulden kommen lassen. Die weiteren Zeugen Virnich und Klöckner 
haben jedoch ausgesagt, daß sie mehrfach von Streikposten belästigt worden sind; 
der Zeuge Virnich wurde gleich am ersten Tage, als er die Arbeit wieder aufnahm, 
abends auf dem Nachhauseweg durch allerlei Zurufe und Beleidigungen am Wei
tergehen gehindert, so daß er polizeilichen Schutz in Anspruch nehmen mußte. Die 
Sicherheit der bei Kühlung arbeitenden Personen war demnach durch die Streikpo
sten gefährdet, und wenn auch in den hier in Frage stehenden Fällen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung seitens der Angeklagten nicht gestört worden ist, so war 
doch eine solche Störung jederzeit zu befürchten. Auch die vernommenen Polizei
beamten haben bekundet, daß sie, ganz abgesehen von den an sie ergangenen Be
fehlen, auch aus eigener Wahrnehmung die Sicherheit der Arbeitswilligen als be
droht angesehen hätten, da sie von den vielen Belästigungen derselben durch die 
Streikposten Kenntnis gehabt hätten. War aber die öffentliche Sicherheit bedroht, 
dann war auch die Polizeibehörde befugt, geeignete Maßnahmen zur Aufrechter
haltung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs zu treffen, und diesen Anord
nungen war gemäß§ 1 der Verfügung des Oberpräsidenten vom 18. Februar 1911 
Folge zu leisten. Indem die Angeklagten dies nicht taten, machten sie sich strafbar." 

In der das Urteil des Landgerichts angreifenden Revisionsbegründung wurde 
zunächst die Rechtsgültigkeit der angewandten Polizeiverordnung bestritten, dann 
aber auch eingehend dargelegt, daß ein Verstoß der Angeklagten überhaupt nicht 
vorliege. Das Kammergericht wies diese Bemängelungen mit folgender Begrün
dung zurück: 
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"Die Revision der Angeklagten rügt Verletzung des materiellen Rechts. Das 
Rechtsmittel konnte jedoch keinen Erfolg haben. Die Begründung des angefochte
nen Urteils läßt keinen Zweifel darüber, daß die Strafkammer § 1 b der erwähnten 
Polizeiverordnung angewendet hat. Vorschriften dieses Inhalts hat das Kammerge
richt in ständiger Rechtsprechung als gültig anerkannt. Sie finden in § 6 b des Poli
zeiverwaltungsgesetzes vom 11. Män 1850

3 ihre rechtliche Grundlage und stehen 
mit der Reichsgesetzgebung nicht in Widerspruch. In § 366 Ziffer 10 des St.G.B. 
wird vielmehr ihr Erlaß vorausgesetzt. Die Sicherheit des allgemeinen Verkehrs ist, 
wie die Strafkammer erkennbar annimmt, auch dann beeinträchtigt, wenn die per
sönliche Sicherheit der auf der Straße verkehrenden Arbeitswilligen bedroht ist. 
Soweit die Bequemlichkeit des Verkehrs geschützt werden soll, ist der Nachweis 
einer Gefahr im Sinne des § 10 A.L.R. Teil II Titel 17 nicht erforderlich (vergl. 
Johow 23 S.C. 13)4

• Die Ausführungen der Strafkammer können nach dem Zu
sammenhang der Urteilsgründe nicht dahin verstanden werden, als ob die Polizei
beainten lediglich aufgrund der von der vorgesetzten Behörde ihnen erteilten An
weisung die Aufforderung zum Weitergehen an die Angeklagten gerichtet haben. 
Vielmehr hat das angegriffene Urteil die ausdrückliche und für das Revisionsgericht 
bindende Feststellung getroffen, daß die gedachten Polizeibeainten, auch ganz ab
gesehen von den an sie ergangenen Befehlen, aus eigener Wahrnehmung die Si
cherheit der Arbeitswilligen für bedroht erachteten. Ob ihre Anordnung, so wie sie 
erging, notwendig oder zweckmäßig war, hatte das Gericht nicht nachzuprüfen 
(Johow 19 S. 263). Ebensowenig erfordert der Tatbestand, daß die Verübung von 
Gewalttätigkeiten oder eine sonstige Störung der öffentlichen Ordnung bereits ein
getreten ist." 

3 Vgl.: Gesetz über die Polizei-Verwaltung, GS 1850, S. 265 - 268. 
4 

Vgl. Johow, Reinhold (Hrsg.), Jahrbuch für Entscheidungen des Kammergerichts in Sa
chen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in Kosten-, Stempel- und Strafsachen, Bd. 23, Ab
teilung C, Berlin 1902, S. 13-18. 
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Bericht 1 der Zahlstelle Köln des Zentralverbandes christlicher Holzarbeiter 

Deutschlands 

[Revidierte Bestimmungen der Kölner Arbeitslosenversicherung] 

Die Arbeitslosigkeit während Krisenzeiten und während der geschäftlich stillen 
Zeit des Jahres mit ihren traurigen Folgen machten Maßnahmen zur Linderung 
derselben notwendig. Die Gewerkschaften hatten die Wichtigkeit solcher Maßnah
men schon lange erkannt und Unterstützungseinrichtungen und Arbeitsnachweise 
geschaffen. Die öffentlichen Korporationen folgten nur langsam. Da war die Stadt 
Köln einer der ersten, die schon bei der Gründung des Allgemeinen Arbeitsnach
weises im Jahre 1894 die Angliederung einer Spar- und Versicherungskasse gegen 
Arbeitslosigkeit vorsah und verschiedene Bedingungen an die städtische Unterstüt
zung des Allgemeinen Arbeitsnachweises knüpfte. So: 

"Es bleibt vorbehalten, an die Arbeitsnachweis-Anstalt eine Spar- und Versiche
rungskasse gegen Arbeitslosigkeit anzugliedern, wenn hier eine solche Einrichtung 
mit Billigung und Unterstützung der Stadt ins Leben gerufen wird. 

In diesem Falle sollen, soweit möglich, die Räume und Kräfte der Anstalt dafür 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die versicherten Arbeitnehmer, welche 
ihre Beitragspflicht regelrecht erfüllt haben, bei Nachweis von Arbeit immer in 
erster Reihe Berücksichtigung finden." 

Die Angliederung erfolgte dann im Mai 1896.2 Gegründet von Herrn Kommer
zienrat Schmalbein und unterstützt von reichen Bürgern Kölns. Im Jahre 1910 
wurde dieselbe umgestaltet. Die Stadt erhöhte den bisherigen Zuschuß an die Kasse 
von 20 000 auf 80 000 M. Beiträge wie auch Unterstützungen werden das ganze 
Jahr bezahlt. Bisher wurden nur 36 Wochenbeiträge im Jahr und Unterstützung nur 
in den Wintermonaten gezahlt. Außer der Einzelversicherung können jetzt auch 
ganze Gewerkschaften, die Arbeitslosenunterstützung ausbezahlen, für ihre sämtli
chen Mitglieder, die ein Jahr in Köln sind, eine Rückversicherung bei der städti
schen Kasse nehmen und so an dem Zuschuß der Stadt teilnehmen. Die Gewerk
schaften sind dementsprechend an der Verwaltung der Kasse beteiligt. Der Zentral
verband christlicher Holzarbeiter hat sich der Kasse angeschlossen. Der Verband 
bezahlt vom Verbandsbeitrag für jedes Mitglied die Wochenbeiträge an die Kasse. 

Demzufolge können nun unsere Mitglieder nach Ablauf der Karenzzeit von 1 
Jahr ab 1. August 1912 nach folgenden Bestimmungen folgende Sätze beziehen. 
Die Unterstützung wird wie bisher auf dem Verbandsbüro ausbezahlt. 

Bestimmungen für die lokale Arbeitslosenunterstützung der bei der Stadtcölni
schen Arbeitslosenversicherungskasse angeschlossenen Gewerkschaften. 

1 
Text aus: Zentral-Verband christlicher Bergarbeiter Deutschlands (Hrsg.), Tätigkeitsbe
richt der Zahlstelle Köln für das Jahr 1911. Köln 1912. 

2 
Sie wurde als "Stadtcölnische Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter" 
gegründet und gewährte, jeweils für die Monate Dezember, Januar und Februar Zu
schüsse bei Arbeitslosigkeit. 
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§ 1. Wird ein Mitglied arbeitslos. ohne daß der Grund hierzu in seiner Person
liegt, so erhält er vom siebenten Wochentage an eine Sonderunterstützung aus der 
Lokalkasse des Verbandes, wenn es seit mindestens einem Jahr in Köln wohnt oder 
arbeitet. Die Unterstützung wird für höchstens sechzig Wochentage innerhalb zwei
undfünfzig Wochen gewährt und beträgt nach einer Mitgliedschaft und Beitragslei
stung von 

52 Beitr. 0,75 M pro Tag= 4,50 M

104 " 1,- M pro Tag= 6,- M 

136 " 1,25 M
" = 7,50 M

208 " 1,50 M
" 

= 9,- M 

260 
312 
364 

pro Woche v. d. Hauptk. 
(laut Statut) 
v. d. Hauptk.

von der Hauptkasse 

6,- ZUS. 

7,-
" 

8,- " 

9,- " 

10,- " 

11,- " 

12,- " 

10,50 M

13,- M 

15,50 M

18,- M 

19,- M 

20,- M 

21,- M 

Wiederholt sich die Arbeitslosigkeit innerhalb von zweiundvierzig Tagen, so 
fallen die Wartetage aus. 

Feiertage gelten als Wochentage, gesetzliche Feiertage werden aber als Werk
tage nicht mitgezählt. 

Bei Arbeitslosigkeit durch Erwerbsunfähigkeit wird das Tagegeld vom Tage der 
Wiederherstellung an, bei Erfüllung der Wehrpflicht, Streik, Aussperrung und 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe vom siebenten Tage nach dem Wegfall dieser Ursa
chen an gezahlt. 

Während der Dauer einer allgemeinen Aussperrung oder eines allgemeinen 
Ausstandes ruht der Bezug des Tagegeldes, auch wenn das Mitglied bereits vorher 
arbeitslos war. 

Erwächst dem Mitglied aus der Arbeitslosigkeit kein Vermögensnachteil, so 
wird Unterstützung nicht gezahlt. 

§ 2. Als Beginn der Arbeitslosigkeit gilt der Tag der Anmeldung.
§ 3. Die Aus:zahlung des Tagegeldes geschieht Samstags oder bei Beendigung

der Arbeitslosigkeit. 
§ 4. Das Mitglied hat über die Gründe der Arbeitslosigkeit der Zahlstelle und

der Versicherungskasse gegen Arbeits- und Stellenlosigkeit zu Köln Auskunft zu 
erteilen. 

§ 5. Der Arbeitslose hat sich täglich einmal bei der Zahlstelle und auf Anord
nung hin auch bei der Versicherungskasse gegen Arbeits- und Stellenlosigkeit zu 
Köln in den hierfür angesetzten Stunden zu melden. Unterbleibt die Meldung, so 
wird die Unterstützung nicht gezahlt. 

§ 6. Der Arbeitslose hat Arbeit, die ihm von dem Verbandsarbeitsnachweis oder
der Versicherungskasse gegen Arbeits- und Stellenlosigkeit zu Köln nachgewiesen 
wird und seinem Beruf und seinem bisherigen Verdienst entspricht, innerhalb von 
Köln, Mülheim a. Rhein und Rodenkirchen anzunehmen, wenn die Stelle nicht 
durch Streik oder Aussperrung frei geworden ist. Ist er unverheiratet, so muß er 
auch Arbeit an anderen Orten annehmen, wenn ihm das Fahrgeld vergütet wird. 

Verweigert ein Mitglied die Annahme der Arbeit in der Wartezeit oder versäumt 
es die Annahme durch eigenes Verschulden, so verlängert sich die Wartezeit um 
sechs, im Wiederholungsfalle um je zwölf Tage. Bezieht es bereits Tagegeld, so 
beginnt eine entsprechende neue Wartezeit. 



1912 9 

§ 7. Das unterstützte Mitglied darf dauernde Nebenbeschäftigung nicht über
nehmen. Gegebenenfalls treten die gleichen Folgen ein wie bei der Verweigerung 
nachgewiesener Arbeit. 

§ 8. Die Bezugsberechtigung eines Mitglieds geht verloren, wenn es außerhalb
Kölns, ausgenommen Mülheim a. Rhein und Rodenkirchen, wohnt und arbeitet. 
Fallen diese Gründe innerhalb von zweiundfünfzig Wochen fort, so lebt die Be
zugsberechtigung wieder auf. Das gleiche gilt von ausgeschiedenen Mitgliedern. 

§ 9. Im Falle einer Mobilmachung wird für die Zeit vom ersten Mobilma
chungstage bis nach Ablauf von zwölf Wochen nach ihrer Beendigung Unterstüt
zung nicht gezahlt. 

§ 10. Die Mitglieder haben keinerlei Rechtsanspruch auf die Unterstützung.
§ 11. Alle erforderlichen Entscheidungen werden endgültig durch d .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . getroffen. 
§ 12. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. August 1912 in Kraft. Für solche

Arbeiter, die nicht durch eine Gewerkschaft der Kasse angeschlossen sind, regelt 
sich die Beitragsleistung nach verschiedenen Gefahrenklassen und Sätzen: Klasse I. 
Schreiner, Stellmacher, sämtliche Holzarbeiter mit Ausnahme der Bauanschläger, 
Bildhauer und Tapezierer. Klasse II. Tapezierer, Schneider, Lederarbeiter usw. 
Klasse III. Bauanschläger und sämtliche Bauarbeiter. 3

Beitrag pro Woche: 
Klasse I bezahlt zu Tarif A 15 Pfg. Tarif B 20 Pfg. 

" II " zu " " 20 " " " 30 " 
" III zu " " 45 " " 60 " 

Unterstützung wird nach 
Tarif A 60 Tage lang bezahlt und zwar für die ersten 20 Tage der Ar

beitslosigkeit 1,50 M pro Tag, für die weiteren 40 Tage 0,75 M. 
TarifB 2,00 M für die ersten 20 Tage, 1,00 M für die weiteren 40 Tage. 

3 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 110.
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Nr.197 

1912 

Stellungnahme 1 der Berliner Gewerkschafts-Kommission und des Arbeiter

Sekretariats Berlin zur kommunalen Arbeitslosenversicherung der Stadt Schö

neberg 

[Die kommunale Arbeitslosenversicherung ist nachahmenswert] 

Indem wir das Studium des Berichts von Schöneberg2 empfehlen, wollen wir 
hier auf das Wesentlichste hinweisen. Bei Beginn der Unterstützung hatten viele 
Zweifel, ob die Stadt mit den 15.000 Mk., die dafür in den Etat eingestellt waren, 
auskommen würde. Nun hat sich gez.eigt, daß diese Summe nur zu zwei Dritteln 
gebraucht worden ist. Was ergibt sich daraus? Daß man sich im allgemeinen über 
die Höhe der dazu nötigen Summe im unklaren war. Diese an sich kleine Summe 
war wiederum nur dadurch nötig, indem die Art des Genter Systems3 den Zuschuß 
erheblich verbilligte. Es kommt dabei wesentlich in Betracht, daß die Karenzfrist 
und Aussteuern bei den Mitgliedern den Bezug stark kürzen. Ferner ist aus dem 
Bericht zu ersehen, daß die Angaben der Vertreter der Gewerkschaftskommission 
über die Höhe der Kosten, die in ziemlich gleicher Höhe standen wie die hier ange
gebene und auch anderen Vororten gemacht worden sind, die richtigen waren. 
Vielleicht wird auch der Bericht in manchen Städten und Gemeinden dahingehend 
wirken, sie der kommunalen Arbeitslosenunterstützung geneigter zu machen. Wir 
wollen hier auch gleich dem etwa auftauchenden Einwand begegnen, der dahin 
zielt, daß Schöneberg nicht soviel Arbeiter hat und darum ein solches Unternehmen 
eher auf sich nehmen könne als andere Kommunen. In erster Linie kommt es dar
auf an, wieviel der Arbeitslose an und für sich pro Jahr kostet, und das wissen wir 
nun aus dem Bericht. Wenn weiter gesagt werden kann, es käme doch darauf an, 
welche Art von Arbeitern im Orte wohnen, so trifft dieses nur teilweise zu und 
käme nur bei außerordentlichen wirtschaftlichen Krisen in Frage, die wir aber nicht 
zugrunde legen können, denn außerordentliche Zeiten erheischen außerordentliche 
Zuschüsse. 

Hervorheben wollen wir hier aber, daß einige Gewerkschaften, die gute Organi
sationen haben und stark unter der Arbeitslosigkeit leiden, in Schöneberg erheblich 
beteiligt sind: wie Buchdrucker, Bautischler, Schlosser, Zimmerer (siehe Bericht). 
Im übrigen wird immer, wenn nicht außerordentliche ungünstige Konjunkturen 
bestehen, ein Ausgleich zwischen den Zahlen der Arbeitslosen der Gewerkschaften 
eintreten. 

Wie ferner aus dem Bericht zu ersehen ist, hat sich das System des Sparens 
nicht bewährt. Es kann ja sein, daß in späteren Jahren eine Mehrbeteiligung der 
Sparer eintreten wird; jedenfalls wird sich das nicht erfüllen, was sich die bürgerli
chen Kreise davon versprachen. Wir haben das vorher gesagt und regen uns darüber 

1 
Text aus: 23. Jahres- und Kassenbericht der Berliner Gewerkschafts-Kommission und 
Bericht des Arbeiter-Sekretariates Berlin für das Jahr 1911, Berlin 1912. 

2 
Nicht gedruckt. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 538. 

3 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 2, Anm. I. 
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nicht auf, wenn Kommunen auch ihren lieben Unorganisierten etwas zuteil werden 
lassen wollen; uns macht es keinen Abbruch. 

Dasselbe ist auch von der Naturalverpflegung zu sagen. Wir haben unsere Mit
glieder, insbesondere die durch längere Zeit der Arbeitslosigkeit in Not geratenen 
und ausgesteuerten, auf den Naturalbezug hinge\\iesen. Aber es scheint so, als ob 
den Arbeitern diese Art der Unterstützung nicht gefällt. 

Nr. 198 

1912 Januar 6 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 2 

Die soziale Bedeutung des Versicherungsgesetzes für Angestellte 

Heinz Potthoff 

[Das Versicherungsgesetz für Angestellte als erster wichtiger Schritt auf dem Wege 

zu einer allgemeinen Arbeitnehmerpolitik; Zusammenhang zwischen Sozialpolitik 

und Reichsverfassung] 

Der zehnjährige Kampf um eine staatliche Pensionsversicherung der Privatan
gestellten hat am letzten Tage des Reichstagslebens mit der einstimmigen Annahme 
des Gesetzes geendet. 1 Die Angestellten und ihre Arbeitgeber werden ein Jahr Zeit 
haben, sich auf die neuen sozialen Pflichten einzurichten. Dazu gehört ein genaue
res Studium des Gesetzes, als es im Rahmen eines Aufsatzes ermöglicht werden 
kann. Ich verweise Interessenten auf einen ausführlichen Kommentar, eine Text
ausgabe und eine kleine Broschüre, die ich im Verlage von J.Heß in Stuttgart her
ausgebe." 

Ebenso wichtig wie die Kenntnis der Einzelbestimmungen3 ist aber auch ein Be
sinnen auf die allgemeine Bedeutung, welche das Gesetz für die Angestelltenschaft 
und für die deutsche Sozialpolitik hat. 4 Denn nichts wäre verkehrter, als etwa jetzt 
auf dem Erreichten auszuruhen. So gut und befriedigend ist das Gesetz nicht, daß es 
nicht noch weitgehender Verbesserungen und eines Ausbaues fähig, ja bedürftig 
wäre. Und so ist die rechtliche und soziale Lage der Angestellten nicht, daß mit der 
einen gesetzgeberischen Antwort alle ihre sozialen Fragen erledigt wären. Die eine 
Angelegenheit konnte wohl jahrelang die Angestelltenbewegung beherrschen, weil 
sie das am dringendsten empfundene Bedürfnis betraf und weil nur eine Konzen-

1 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 268, 217. Sitzung, 5. Dezember 1911, S.
8342. 

2 Potthoff, Heinz, Das Versicherungsgesetz für Angestellte, Stuttgart 1912. 
3 Vgl. Nr. 201. 
4 Zur Kritilc des Gesetzes vgl. Nr. 488 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. 

Teil, Nr. 182. 
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trierung von Massen heute politische Erfolge durchsetzt. Aber das Versicherungs
gesetz ist für die Angestellten wie für die Sozialpolitik nur ein Anfang, dem weitere 
Bestrebungen und weitere Taten folgen müssen. Vielleicht die allerwichtigste Be
deutung der Pensionsfrage ist, daß sie die Angestellten zum Bewußtsein ihrer so
zialen Lage gebracht, den neuen "Stand" nach außen in Erscheinung hat treten 
lassen. Während bisher eine Unmenge von einzelnen Berufsvereinen der kaufmän
nischen, technischen und anderen Angestellten nebeneinander hergingen und ohne 
Zusammenhang miteinander die verschiedensten "Berufsinteressen" verfolgten, 
führte die Pensionsbewegung zum ersten Male alle verschiedenen Berufe zu ein
heitlichem Wirken und zu einheitlicher Organisation zusammen. Diese Tatsache 
kann auch nicht dadurch abgeschwächt werden, daß von dem großgewordenen 
"Hauptausschusse"5 sich später die "Freie Vereinigung"6 absonderte. Denn auch 
diese verfolgte dasselbe Endziel wie jener, nur auf anderem Wege. Und gerade 
durch die Trennung wurde auch ein weiteres soziales neues Moment deutlicher: Die 
Umbildung der Angestelltenbewegung in eine reine Arbeitnehmerbewegung. Neben 
die alten paritätischen Berufsvereine traten junge "gewerkschaftliche" Standesver
eine, welche den sozialen Unterschied, den sozialen Gegensatz im Arbeitsverhält
nis: Arbeitnehmer und Arbeitgeber, scharf in den Vordergrund schoben und auch 
die älteren Verbände zu neuer Entwicklung ihrer Ansichten, Ziele und Bestrebun
gen veranlaßten. 

Aus dieser Erkenntnis ergibt sich ohne weiteres das nächste große Ziel der An
gestelltenbewegung: die gesetzliche Regelung des Arbeitsvertrags. Auch die Versi
cherung ist ja ein Stück des Arbeitsverhältnisses: aber fast noch dringender ist eine 
Besserung der unmittelbar dieses berührenden Gesetze (Dienstvertragsrecht) und 
der mittelbar mit ihm zusammenhängenden Bestimmungen, die den Arbeitnehmer 
in seiner persönlichen und staatsbürgerlichen Freiheit schützen sollen (Koali
tionsrecht, Kündigung usw.). Hier hat die Vergangenheit uns teilweise ein recht 
ungenügendes, teilweise ein recht verworrenes Recht überliefert. Die Bewegung um 
ein einheitliches soziales Dienstrecht der Angestellten und um einen ausreichenden 
Schutz der Persönlichkeit gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht hat bereits 
lebhaft eingesetzt. Die Gruppierung der Organisationen wird dabei eine andere sein 
als bei der Pensionsfrage. Wir sind auf dem Wege einerseits zu einer 
Zusammenfassung der verwandten Fachvereine zu Kartellen (Sozialer Ausschuß 
von Vereinen der technischen und der Bureauangestellten), andererseits zu einer 
allgemeinen Verbindung aller Organisationen der verschiedenen Berufe zu einem 
oder wahrscheinlicher zu zwei Verbänden oder Ausschüssen, welche eine ge
mäßigte, paritätische und eine radikalere, mehr gewerkschaftliche Richtung der 
Angestelltenpolitik vertreten werden. 

Diese Perspektive braucht nicht weiter verfolgt zu werden. Denn zunächst liegen 
für die Reichsgesetzgebung noch viele Aufgaben vor, die von beiden Richtungen 
gemeinsam erstrebt werden. Das Eintreten der Angestellten in die Sozialpolitik ist 
das zweite wichtige Ereignis, das durch das Versicherungsgesetz uns vor Augen 
gebracht wird. Bisher war unsere Sozialpolitik fast ausschließlich Fürsorge- und 
Angstpolitik für die immer riesiger anschwellende Millionenschar der Industriear-

5 
Zu den im "Hauptausschuß" zusammengeschlossenen Angestelltenverbänden vgl. Nr. 
468. 

6 
Zu den in der "Freien Vereinigung" zusammengeschlossenen Angestelltenverbänden vgl. 
ebd. 
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beiter; nur gelegentlich \\Ufden Stücke dieser Arbeiterpolitik auf einzelne Gruppen 
der Angestellten übertragen. Daher auch das Zerrissene unseres Privatbeamten
rechts mit seinen Spezialbestimmungen für jeden Beruf, jeden Landesteil, jede 
Gehaltsstufe. Jetzt zum ersten Male eine Maßregel für die gesamte Privatbeamten
schaft berechnet und auf ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten 
(vielleicht mehr auf das "besondere" zugeschnitten, als es richtig war; und wieder 
mit dem logischen Fehler einer Gehaltsgrenze). Damit beginnt das Reich grund
sätzlich Sozialpolitik für Angestellte zu treiben, seine Arbeiterpolitik zu einer all
gemeinen Arbeitnehmerpolitik auszuweiten und damit einer wirklichen Sozialpoli
tik näher zu kommen. Denn dazu hat jetzt schon die Pensionsbewegung geführt, 
daß die allgemeinen Anschauungen vom Wesen und Zwecke sozialer Politik sich 
erfreulich wandeln. Wir lernen wieder erkennen, daß Schutz- und Versicherungsge
setze nicht aus Mitleid mit den betroffenen Volksschichten, sondern aus Interesse 
der Gesamtheit herzuleiten, daß sie nicht nur sittlich, sondern auch, und vor allem, 
volkswirtschaftlich zu begründen sind. 

Diesem neu entstehenden Ideale vernünftiger Sozialpolitik entspricht das Versi
cherungsgesetz nur zum Teile. Dessen Bedeutung soll gewiß nicht verkleinert wer
den. Und alle Einwände, die man gegen verschiedene Bestimmungen richtet, kön
nen den großen Fortschritt nicht aus der Welt schaffen: für die 1 1/2 Millionen 
erwerbstätigen Angestellten mit höchstens 2000 M Jahresverdienst wird die 
Zwangsversicherung auf das Drei- bis Vierfache gesteigert; für die halbe Million 
mit höherem Einkommen wird sie neu begründet. Die Leistungen bieten nur etwa 
die Hälfte dessen, was öffentliche Beamte an Pensionsansprüchen haben. Aber sie 
sind doch ein ganz erheblicher Schritt über die bisherige Arbeiterversicherung 
hinaus; es kommen Renten von 30 bis 40% eines mittleren Einkommens, Jahres
renten von 1000 bis 2000 M heraus, die den Invaliden eine bescheidene Existenz 
sichern können. Auch die Heraufsetzung der Grenze für den Bezug des Ruhegeldes 
von einem Drittel auf die Hälfte der Arbeits- und Verdienstßhigkeit ist ein wichti
ger Fortschritt, ebenso wie die Herabsetzung der Altersgrenze von 70 auf 65 Jahre. 
Sie sind nicht nur eine Wohltat für die Pensionsberechtigten und ihre Familien, 
sondern auch für die jüngeren Berufsgenossen, welche in die Stellen jener Halbin
validen einrücken können. Dadurch werden zugleich auch erfahrene Kräfte für die 
Vertretung der Angestellten im öffentlichen Leben frei. Neue große Summen 
(mindestens 10 Millionen jährlich) werden wieder für ein vorbeugendes Heilverfah
ren verfügbar und lehren allmählich unsere Staatsmänner, daß dieses Vorbeu
gungsverfahren wichtiger ist als alles andere; daß Schutz vor Schwächung eine 
bessere Politik ist als Schutz der Schwachen; daß die beste Versicherungsanstalt die 
ist, die am wenigsten Renten zu zahlen braucht, weil sie am meisten zur Erhaltung 
der Arbeitsfähigkeit ihrer Mitglieder tut. Auf Einzelheiten gehe ich nicht näher ein. 
Gewiß sind die Leistungen bescheidener als mancher anfangs hoffte. Gewiß sind 
namentlich die Hinterbliebenenrenten recht gering; aber sie entsprechen im Ver
hältnis zum Ruhegelde den Anwartschaften der Reichsbeamten; und es ist schon ein 
großer Fortschritt gegenüber der Arbeiterversicherung, daß alle Witwen, und nicht 
nur die Invaliden, eine bescheidene Unterstützung erhalten. Gewiß bleibt die An
gestelltenversicherung hinter der Arbeiterversicherung zurück, indem die Kinder
zuschußrenten zum Ruhegehalte fehlen; aber es ist ja damit zu rechnen, daß künftig 
alle Angestellten beiden Versicherungen angehören und auf diese Weise eine 
Erhöhung ihrer Bezüge auch durch den Reichszuschuß erreichen werden. Alle 
Leistungen sind abhängig vom Beitrage. Damit wollte der Bundesrat nirgends über 
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8% des Gehaltes gehen. Und das scheint mir richtig. So notwendig es ist, daß der 
Staat die Angestellten zwingt, von ihrem Verdienste etwas aufzusparen für die 
Zeiten der Not, und die Arbeitgeber, eine kleine Amortisationsquote für den Ver
brauch an Menschenleben zu z.ahlen, damit nicht der einzelne gar zu sehr auf 
Kosten der Gesamtheit Raubbau an der Gesundheit seiner Mitbürger treiben kann; 
so notwendig ist auch die allmähliche Einführung derartiger sozialer Pflichten. 
Dazu zwingt nicht nur die Rücksicht auf den internationalen Wettbewerb, sondern 
auch das Verhältnis zwischen Angestellten und Unternehmern. Die Gesamtsumme 
der neuen Beiträge wird von der Regierung auf 300 Millionen Mark jährlich ge
schätzt. Sie soll zu gleichen Teilen von den Versicherten und ihren Arbeitgebern 
aufgebracht werden. Für manchen Unternehmer, namentlich im Kleinhandel, 
bedeutet sein Anteil an den 100 bis 150 Millionen jährlich eine nicht unerhebliche 
Verschiebung seiner Bilanz, die er erst ausgleichen muß, ehe die Kosten gesteigert 
werden können. Und für manchen verheirateten Angestellten ist der Abzug von 3 
bis 4% seines Gehaltes eine Einbuße, an die er sich auch erst gewöhnen muß. Um 
so mehr, als nicht vorauszusehen ist, welchen Einfluß die Versicherung auf die 
Gehaltssteigerung, auf die üblichen Weihnachts- und Abschlußgratifikationen, auch 
auf die Anstellungsbedingungen haben wird. Denn die Grenzen zwischen Ange
stelltem und Arbeiter sind flüssig; und die Versuchung liegt namentlich in Klein
betrieben nahe, der höheren Versicherungslast dadurch zu entgehen, daß man Be
triebsbeamte zu "Arbeitern" macht oder sie durch Vorarbeiter ersetzt. Hier werden 
die Organisationen der Angestellten ein großes Feld notwendiger und fruchtbarer 
Arbeit finden: dafür zu sorgen, daß nicht als Rückschlag der guten Versicherung 
eine Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen und rechtlichen Arbeitsbe
dingungen eintritt. 

Aber auch abgesehen von einer später möglichen Steigerung der Leistungen (die 
vielleicht auch ohne Erhöhung der Beiträge möglich sein dürfte, wenn die Erfah
rungen der Anstalt günstiger sind als die zur Berechnung gezogenen Wahrschein
lichkeiten) ist eine Reform des Versicherungsgesetzes sicher nicht zu umgehen. Es 
hat keine ideale und keine endgültige Lösung gebracht. Vor allem ist das Problem 
des Nebeneinander der Arbeiter- und Angestelltenversicherung nicht befriedigend 
gelöst. Das ist eine Fol�e der .allzu einseitigen Begeisterung der Angestellten für das
österreichische Vorbild (in Österreich gibt es noch keine Invalidenversicherung für 
Arbeiter!) und für die Idee vom "neuen Mittelstande". Zugleich auch eine Folge der 
schlechten Finanzlage des Reiches und des Widerstandes einflußreicher Unterneh
merkreise gegen eine weitere Erhöhung der Arbeiterversorgung. Es mag dahinge
stellt bleiben, ob nicht durch ein geschlossenes Eintreten der Privatbeamten für die 
vom Deutschen Techniker-Verbande8 richtig formulierte Forderung "Ausbau der 
allgemeinen Versicherung und ergänzende Sonderkasse" mehr zu erreichen gewe
sen wäre. Jedenfalls hatte die absolute Ablehnung aller Anträge auf wesentliche 
Änderungen der Arbeiterversicherung in Buch 4 der Reichsversicherungsordnung 
das Tor für eine gute, organische Verbindung von Arbeiter- und Angestelltenversi
cherung verrammelt. Es blieb nichts übrig, als beim Angestelltengesetz mit der 
R. V.O. zu rechnen. Aber aus der Doppelversicherung mit ganz getrennten Verwal-

7 
i.e. das Versicherw1gsgesetz für bedienstete Personen vom 16. Dezember 1906.

8 
Der Deutsche Technikerverband wurde 1884 in Leipzig gegrtindet Sein Verbandsorgan
ist die "Deutsche Technikerzeitung". Zur Entwicklung des Verbandes vgl. Kulemann,
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I, Jena 1908, S. l 83f.
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tungen und Rechtswegen, aus dem Durcheinander von freiwilliger und Zwangsver
sicherung in zwei, einer oder keiner Anstalt, vielleicht auch aus der Zulassung der 
Ersatzkassen wird sich sehr bald ein solches Chaos entwickeln, daß der Gedanke 
einer besseren, einheitlicheren Durchführung (auch bei festhalten an der Doppel
versicherung) nicht von der Tagesordnung verschwinden kann. Bis 1915 ist eine 
Nachprüfung der Bestimmungen der R. V.O. über die Altersrente vorgeschrieben. 
Dieser Termin kann vielleicht schon dazu dienen, einige "Unstimmigkeiten" im 
Verhältnis der allgemeinen zur Angestelltenversicherung zu beseitigen. Denn diese 
hat trotz aller Bemühungen nicht ohne vier Eingriffe in die kaum fertiggestellte 
R.V.O. gemacht werden können. Auch davon wird nach genauer Durcharbeitung
der im Reichstage überhasteten Versicherungsgesetze noch die Rede sein müssen.
Leider hat das Angestelltengesetz auch auf einem anderen Gebiete nicht einen viel
erhofften Fortschritt gebracht. Es hat nicht dem Prinzipe des Schutzes der Ange
stellten in ihren staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten zur Anerkennung ver
holfen. Alle Bemühungen, die freie Kündbarkeit der Angestellten in Ehrenämtern
der Versicherung auszuschließen, ihre Entlassung während der Amtsdauer auf
wichtige Grunde zu beschränken (um Maßregelungen u. dgl. auszuschließen), sind
leider abgelehnt worden. Und merkwürdigerweise haben die Vertreter der Mehrheit
des Hauptausschusses selbst die Ablehnung gewünscht. So ist außer den rein
"dekorativen", "moralischen", das heißt praktisch nicht anwendbaren Strafvor
schriften gegen Hinderung der Angestellten in der Ausübung der Ehrenämter oder
Maßregelung wegen der Art der Ausübung nur eine wirksame Maßregel durchge
setzt worden: daß die Angestellten nicht nur versicherte Angestellte, sondern auch
versicherte unabhängige Personen zu ihren Vertretern in den Organen der Verwal
tung u.nd Rechtsprechung wählen können. Alles weitere scheiterte am Widerspruch
der Regierung. Hier wie in vielen anderen Punkten (z.B. Vereinigung der Gerichte
beider Versicherungen) war eine große Mehrheit im Reichstage für eine andere
Lösung vorhanden. Deshalb zeigt auch das Versicherungsgesetz deutlich, wo die
schwache Stelle unserer deutschen Sozialpolitik liegt: nicht in sozialpolitischen
Dingen, sondern in "verfassungspolitischen": in der geringen Bedeutung der Volks
vertretung, in der Abhängigkeit des Reichstages vom Bundesrate. Für die meisten
Wünsche der Angestellten war im letzten Reichstage jeden Tag eine sichere Mehr
heit vorhanden. Was fehlte, war die Zustimmung des Bundesrates. Es sind ja auch
viele, von den Angestellten lebhaft begrüßte Resolutionen und Gesetzesparagraphen
beschlossen worden (über Konkurrenzklauseln und Gehaltszahlung in Krank
heitsfällen, über einheitliches Dienstrecht und weitgehende Versicherung, über
Arbeitskammern und Schutz des Koalitionsrechtes). Aus allen diesen Beschlüssen
ist nichts herausgekommen, weil der Bundesrat sie entweder nicht angenommen
oder die verlangten Gesetze nicht vorgelegt hat. Daraus ergibt sich die Lehre: Ob
die Angestellten vom neuen Reichstage mehr zu erwarten haben als vom vorigen,
hängt nicht davon ab, ob er sozialpolitisch anders zusammengesetzt ist, sondern
ausschließlich davon, ob er eine Mehrheit erhäl4 die entschlossen ist, den Bundes
rat zur Anerkennung seiner Beschlüsse zu nötigen. 
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1912 Januar 10 

Schreiben 1 des Reichsamts des Innern an das Kgl. Württembergische Ministe

rium der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[ Ausdehnung der allgemeinen Nachuntersuchung auf über 60jährige Kranken- und 

Invalidenempfänger) 

Aus dem Geschäftsbericht des Vorstandes der Versicherungsanstalt Württem
berg habe ich mit Befriedigung ersehen, daß der Vorstand in der Sitzung vom 11. 
März 1910 zunächst probeweise beschlossen hat, in einzelnen Bezirken und je nach 
dem Erfolg in größerem Umfang unter äntlicher Mitwirkung periodische Untersu
chungen der Invaliden- und Krankenrentner vorzunehmen. Die Ergebnisse, die bei 
den Revisionen in den Oberamtsbezirken Oberndorf und Biberach erzielt worden 
sind, dürften zu einer Nachprüfung der Rentner in den übrigen Oberamtsbezirken 
berechtigen. 

Es ist mir aber aufgefallen, daß die Revision sich nur auf Rentenempfänger er
streckte, die das Alter von sechzig Jahren noch nicht überschritten hatten. Die örtli
chen Erhebungen über die Rentenbewilligungen, die meine Kommissare in Verl>in
dung mit Kommissaren des Reichsversicherungsamtes in Bezirken der dem Reichs
versicherungsamt unterstellten Landesversicherungsanstalten vorgenommen haben, 
haben ergeben, daß gerade unter den Personen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren 
sehr viele die Rente zu Unrecht bezogen haben. Es würde mir deshalb erwünscht 
sein, wenn die vom Vorstand der Versicherungsanstalt Württemberg eingesetzte 
Kommission ihr Augenmerk auch auf die über sechzig Jahre alten Rentenempfän
ger richtete, um festzustellen, ob nicht bei vielen solchen Personen vorzeitig im 
geringen Maße auftretende Alterserscheinungen überschätzt worden sind und des
halb zur Anerkennung der Invalidität im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes 
geführt haben. 

1 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 150, Bü 1858. - Unterzeichnet von Franz Caspar, Direktor 
der sozialpolitischen Abteilung im Reichsamt des Innern. Laut handschriftlicher Randno
tiz leitete das _\\'ilrttembergische Innenministerium das Schreiben dem Landes-V ersiche
rungsamt zur Außerung nach Anhörung des Vorstandes der Versicherungsanstalt Würt
temberg nach dem 26. Januar 1912 zu. Außerdem sollte nach ministerieller Weisung mit 
diesem Schreiben die vom Reichsamt des Innern erarbeitete "Anleitung, betreffend den 
Kreis der nach dem lnvalidenversicherungsgesetze vom 13. Juli 1899 versicherten Perso
nen. Vom 6. Dezember 1905" - Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts, 21. 
Jg., Nr. 12 vom 15. Dezember 1905, S. 613-682 - in Erinnerung gebracht werden. 
Vgl Nr. 246, 375. 
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Schreiben 1 des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller an den Gene

raldirektor der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Anton von Rieppel 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Überstunden-Lohnzuschlag für die technischen Beamten der Berliner Eisenkon

struktionsfirmen] 

Auf Veranlassung der Firma Bleichert & Sohn-Leipzig hat bekanntlich der Ge
samtverband2 ein Rundschreiben an seine Bezirksverbände gesandt, um festzustel
len, in welchem Umfange die technischen Beamten Überstunden leisten und ferner, 
ob und in welcher Weise ihnen dafür eine Vergütung zuteil wird. 

Bei dieser Gelegenheit übersendet uns der Verband Berliner Metallindustrieller 
einen Vertragsentwurf, der anläßlich des Streiks der technischen Beamten der Ber
liner Eisenkonstruktionswerkstätten von Verbands wegen ausgearbeitet ist und der 
bis auf weiteres in der Konstruktionsbranche als Normalvertrag Anwendung finden 
soll. IQ dem Paragraphen 3 dieses Normalvertrages steht, daß aus Überstunden dem 
Angestellten ein Anspruch auf Vergütung nur erwächst, soweit die Überstunden in 
einem Monat den 25. Teil der monatlichen Normalarbeitszeit von 200 Stunden 
(also 8 Stunden) überschreiten. Die Vergütung soll für geleistete volle Stunden nach 
dem Durchschnittssatze der monatlichen Normalarbeitszeit zuzügl. eines Aufschla
ges von 20% erfolgen. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß nach dem bisherigen Ergebnis der Rundfrage 
sich die meisten Bezirksverbände auf den Standpunkt gestellt haben, daß die tech
nisch-industriellen Beamten infolge ihrer Eigenschaft als Angestellte ihres Betrie
bes die im Interesse des Betriebes notwendige Überzeitarbeit ohne weiteres zu lei
sten haben und daß hierfür eine besondere Vergütung in Form von Lohnzuschlägen 
nicht gezahlt werden sollte, da andernfalls die Beamten auf die Stufe von Lohnar
beitern herabgedrückt würden. Als Vergütung für die im Jahre über die üblichen 
Bürostunden hinaus geleistete Mehrarbeit werden in den meisten Fällen Gratifika
tionen oder Gehaltszulagen, zum Teil auch vermehrter Urlaub, gewährt. 

Ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie mir Ihre Auffassung in dieser Angele
genheit mitteilen könnten. 

Gleichzeitig bitte ich um Ihre gefl. Anweisung, ob speziell diese Sache in der 
nächsten Vorstandssitzung unter dem Punkt 4 der Tagesordnung mit zur Sprache 
gebracht werden soll. 

1 
Historisches Archiv M.AN. AG Nürnberg, 162. Il. 

2 
Gegründet 1887 mit Sitz in Berlin. Dem Verband gehörten 1907 34 Bezirksverbände und 
36 Einzelbetriebe mit 1544 Mitgliedern und 399 607 Arbeitern an. Vgl. Kulemann, Wil
helm, Die Berufsvereine, Bd. ID, Jena 1908, S. 83-87. 
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1912 Januar 13 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 2 

Die besonderen Obliegenheiten der Arbeitgeber aus dem Angestelltenversiche

rungsgesetz 

[Wichtige Bestimmungen über Leistungen, Rechte und Pflichten der Arbeitgeber in 

der Angestelltenversicherung] 

l .  Das Angestelltenversicherungsgesetz
1 nimmt die Personenkreise seines Be

reichs nicht nur für die Kostendeckung, sondern auch für die Durchführung und 
praktische Handhabung der Versicherung in großem Umfange in Anspruch. Die 
unter diesen Gesichtspunkten für die Arbeitgeber wichtigeren Bestimmungen be
treffen: Leistungen, Pflichten, Rechte, Wahlordnung, Verwaltung, Rechtsprechung, 
Streitfälle, Verbote und Strafen. 

2. Die Aufbringung der Mittel ist so geordnet, daß die Arbeitgeber für jeden
Kalendermonat, in welchem eine versicherungspflichtige Beschäftigung stattgefun
den hat oder die Versicherten (während einer Krankheit) das Gehalt fortbezogen 
haben, fortlaufend die gleichen Beiträge wie die Angestellten, d.h. die Hälfte der 
gesetzlichen Monatsbeiträge (deren Höhe aus I Abs. 8 ersichtlich)2 zu entrichten
haben. Seitens der Arbeitgeber ist der volle gesetzliche Beitrag, also einschließlich 
der auf den versicherten Angestellten fallenden Quote, allmonatlich zu entrichten. 
Den Beitragsteil der Versicherten leisten die Arbeitgeber durch Abzüge vom Ge
halt, die auf die Gehaltszeiten gleichmäßig zu verteilen, (Teilbeiträge sind auf volle 
10 Pfg. aufzurunden), aber nur auf diesem Wege wieder einzuziehen sind. Sind bei 
einer Gehaltszahlung Abzüge unterblieben, so dürfen sie nur noch bei der nächsten 
nachgeholt werden, es sei denn, daß der Arbeitgeber ohne sein Verschulden wirk
sam Beiträge nachträglich entrichtet: in solchem Falle können Pflichtbeiträge noch 
nach Ablauf von 4 Jahren seit der Fälligkeit entrichtet werden. Für den Fall, daß 
während eines Monats eine versicherungspflichtige Beschäftigung bei mehreren 
Arbeitgebern stattfindet, hat jeder Arbeitgeber 8/100 des für die Beschäftigung 
gezahlten Entgelts bei der Gehaltszahlung als Beitrag zu zahlen; er kann die Hälfte 
hiervon dem Angestellten in Abzug bringen. (Die in dieser Weise für einen Monat 
an die Versicherungsanstalt entrichteten Beiträge werden als Monatsbeiträge ver
bucht und deren Wert späterhin der Berechnung der Leistungen zugrunde gelegt.) 
Dieses Verfahren soll (nach der Begründung) die Gewähr geben, daß die von den 
Arbeitgebern zu tragenden Beitragshälften auch wirklich von diesen gezahlt wer
den, ohne einzelne in unbilliger Weise zu belasten. Versichert sich ein Angestellter 
in einer höheren Gehaltsklasse, als der Höhe seines Jahresarbeitsverdienstes ent
spricht, so muß er sich auch den Mehrbetrag vom Gehalt abziehen lassen; der Ar
beitgeber ist nur dann zu einem höheren Beitrag verpflichtet als das Gesetz vor
schreibt, wenn dies vereinbart ist(§§ 170, 176, 178, 179, 205, 177, 19). 

1 
Vgl. Versicherungsggesetz für Angestellte, 20. Dezember 1911, RGBI 1911, S. 989-1061. 

2 
Nicht gedruckt. - Vgl. Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 51, 23. Dezember 1911, Die Ange
stelltenversicherung I, S. 894-896. 



1912 Januar 13 19 

3. Die Entrichtung der Beiträge erfolgt in der Weise, daß die Arbeitgeber den
Beitragsstellen, die nach Bedarf von der Reichsversicherungsanstalt eingerichtet 
werden, bzw. den ihre Geschäfte wahrnehmenden, von der obersten Verwaltungs
behörde bezeichneten Stellen und Anstalten die am Schlusse eines jeden Monats 
fälligen Beiträge spätestens bis zum 15. des nächsten Monates portofrei einzuz.ahlen 
haben. Die Arbeitgeber erhalten von den Beitragsstellen statt einer schriftlichen 
Quittung über den Empfang der Beiträge Marken derjenigen Gehaltsklassen, in 
welcher die Beiträge entrichtet sind; die empfangenen Marken sind von den Arbeit
gebern sofort in die Versicherungskarte der Angestellten (vgl. Nr. 51 I Abs. 8) 
einzukleben und zu entwerten. Die Marken gelten alsdann als Quittung. Wie die 
Entwertung zu erfolgen hat, bestimmt der Bundesrat. 3 Auf Zuwiderhandlungen 
stehen Geldstrafen bis zu 30 Mk. In den Fällen, in denen mehrere Arbeitgeber den 
Versicherten während eines Monats beschäftigten, haben die Arbeitgeber bei Zah
lung des Entgelts, spätestens am Schlusse des Vertragsmonats, für die fälligen Bei
träge besondere Marken, die von den von der Reichsversicherungsanstalt einge
richteten Beitrags- und Markenverkaufsstellen zu beziehen und, nachdem sie ein
geklebt zu entwerten sind, in die Versicherungskarte einzukleben. Der Arbeitgeber 
kann die Versicherungskarte beschaffen, falls der Versicherte keine solche Karte 
hat oder sich weigert, sie vorzulegen (vgl. betr. Aufnahmekarte Nr. 51 I Abs. 8)4. 
Der Arbeitgeber hat den auf ihn fallenden Beitragsteil zu leisten, wenn ein Ange
stellter während einer entgeltlichen, aber nicht bar bezahlten oder nur vorüberge
henden Beschäftigung sich freiwillig versichert. Der Arbeitgeber kann es ablehnen, 
mehr zu erstatten, als er nach dem Gesetz für eine versicherungspflichtige Beschäf
tigung beizutragen verpflichtet ist. Für die Zulassung von Zuschußkassen ist eine 
der Bedingungen, daß die Arbeitgeber Zuschüsse zu den Kassen leisten, die minde
stens der Hälfte der nach dem Gesetz zu entrichtenden Beiträge gleichkommt; in 
den Ersatzkassen müssen die Beiträge der Arbeitgeber mindestens den reichsge
setzlichen Arbeitgeberbeiträgen und, sofern die Beiträge der Versicherten höher 
sind, diesen gleichkommen. Die Zuschußkassen sind berechtigt, ihre satzungsmäßi
gen Leistungen, die sie vor dem Inkrafttreten des Angestelltenversicherungsgesetzes 
(voraussichtlich 1. Januar 1913 )5 bewilligt haben, gegen Einz.ahlung des Deckungs
kapitals auf die Reichsversicherungsanstalt zu übertragen. Die Leistungen der Er
satzkassen für die Zwecke des Heilverfahrens gelten als den reichsgesetzlichen 
Leistungen gleichwertig, wenn in den ersten drei Jahren nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes auf den Kopf der versicherten Angestellten mindestens 5 Mark aufgewen
det oder zurückgelegt werden. Auch in den Knappschaftsvereinen oder Knapp
schaftskassen muß der Arbeitgeberbeitrag mindestens der Hälfte der nach dem 
Gesetze zu entrichtenden Beiträge gleichkommen. Wenn für Angestellte vor dem 5. 
Dezember 1911 bei öffentlichen oder privaten Lebensversicherungsunternehmun
gen ein Versicherungsvertrag geschlossen ist, muß der Arbeitgeber den nach dem 
Gesetz auf ihn fallenden Beitragsanteil an die Reichsversicherungsanstalt abführen; 
Zuschüsse, die der Arbeitgeber zu den Beiträgen für Versicherungen seiner Ange
stellten zahlt sind abzugsfähig. Näheres über die Verwendung dieser Arbeitgeber-

3 
Vgl. die BekanntmachW1g des BW1desrates über das Entwerten der Beitragsmarken vom 
29. JW1i 1912. RGBI 1912, S. 406.

4 
Nicht gedruckt

5 
Das Gesetz trat am I Januar 1913 in Kraft.
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beitrage bestimmt der Bundesrat.6 (§§ 181, 185, 186, 187, 188, 204, 365, 367, 375, 
387, 392.) 

4. Dem Arbeitgeber können die baren Auslagen auferlegt werden, die infolge
der Überwachung der rechtzeitigen und vollständigen Entrichtung der Beiträge 
durch die Reichsversicherungsanstalt entstehen, vorausgesetzt, daß der Arbeitgeber 
diese Auslagen durch Pflichtversäumnis verursacht hat. Auf Beschwerde entschei
det das Schiedsgericht endgültig (§§ 214, 217). 

5. Bei der ersten Beitragsleistung haben die Arbeitgeber an die Beitragsstellen
Übersichten über die fälligen Beiträge einzureichen; eintretende Änderungen sind 
mit der nächsten Beitragsleistung den Beitragsstellen anzuz.eigen. In diese Nach
weise darf der Arbeitgeber keine Eintragungen aufnehmen, deren Unrichtigkeit er 
kennt oder den Umständen nach kennen muß. Unterlassung der vorgeschriebenen 
Eintragungen ist mit Geldstrafe bis zu 500 Mark, Unterlassung der rechtzeitigen 
Abführung der Beiträge und Unterlassung der Verwendung der richtigen Marken 
mit Geldstrafe bis zu 300 Mark bedroht. Außerdem kann die Reichsversicherungs
anstalt dem Bestraften die Zahlung des Ein- bis Zweifachen der Rückstände aufer
legen. (Feststellung der Beitragspflicht siehe unter Abschnitt: Streitfälle.) §§ 181, 
185, 186, 187, 339, 340. 

6. Zu den besonderen Leistungen treten eine Reihe besonderer Pflichten der Ar
beitgeber hinzu. Betriebsunternehmen und Kassen, die statt verpflichteter Gemein
den und Armenverbände nach gesetzlicher Pflicht Hilfsbedürftige unterstützen, 
b�eiben i� die�n Pflichten _von de� Angestelltenversich�run9sgesetz un�rührt, es
gilt für sie das 1m Gesetz für Gememde- und Armenverbände Vorgeschriebene(§§ 
81-89). Die Versicherungskarte der Angestellten, in die der Arbeitgeber die von der
Reichsversicherungsanstalt empfangenen Marken einzukleben hat, darf nur die
gesetzlich vorgeschriebenen Angaben (Jahr und Tag der Ausstellung, Inhalt der für
die Eintragungen maßgeblichen Vorschriften) enthalten und keine besonderen
Merkmale tragen; vor allem darf aus ihr nichts über Führung und Leistungen des
Inhabers zu entnehmen sein. Mit Geldstrafe bis zu 20 Mark kann bestraft werden,
wer Versicherungskarten mit unzulässigen Eintragungen oder mit besonderen
Merkmalen versieht, wer den Vordruck fälschlich ausfüllt oder die zur Ausfüllung
des Vordrucks eingetragenen Worte oder Zahlen flUscht oder wissentlich eine so
gefälschte Karte gebraucht. Mit Geldstrafe bis zu 2000 Mark oder mit Gefängnis bis
zu 6 Monaten wird bestraft, wer die Eintragungen, Merkmale oder Fälschungen in
der Absicht macht, den Inhaber der Versicherungskarte Arbeitgebern gegenüber
kenntlich zu machen. Niemand, mit Ausnahme der zuständigen Versicherungsor
gane, darf eine Versicherungskarte wider Willen des Inhabers zurückbehalten. Wer
dies dennoch tut, ist dem Berechtigten für Nachteil hieraus verantwortlich. Die
Arbeitgeber haben dem für den Beschäftigungsort zuständigen Rentenausschuß und
der Reichsversicherungsanstalt selbst sowie den Beauftragten bereitwilligst Aus
kunft zu geben über die Zahl der Beschäftigten, den Arbeitsverdienst und die Dauer
der Beschäftigung. Wie die Angestellten sind auch die Arbeitgeber verpflichtet, den
bezeichneten Behörden und Beauftragten auf Erfordern die Versicherungskarten
zur Prüfung und Berichtigung gegen Empfangsscheine auszuhändigen. - Im Falle

6 Vgl die dazu publizierten Grundsätze der Reichsversicherungsanstalt in: Die Angestell
tenversicherung. Amtliche Nachrichten der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 

, 1913, S. 127f. 
' Vgl Gesetz über den Unterstützungswohnsitz, 30. Mai 1908, RGBI 1908, S. 380-396. 
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der Säumnis können Geldstrafen bis zu 150 Marle verhängt werden, desgleichen bei 
Nichtbefolgung der Überwachungsvorschriften, die die Reichsversicherungsanstalt 
mit Genehmigung des Reichskanzlers erlassen kann. Den Arbeitgebern ist unter
sagt, 1. die Versicherten in der Übernahme oder Ausübung eines Ehrenamtes der 
Angestelltenversicherung zu beschränken oder sie wegen der Übernahme oder der 
Art der Ausübung eines solchen Ehrenamtes zu benachteiligen (im Übertretungsfall 
ist Geldstrafe bis zu 300 Marle oder Haft angedroht, wenn nicht nach anderen ge
setzlichen Vorschriften härtere Strafe eintritt); 2. durch Übereinkunft oder Arbeits
ordnung zum Nachteil der Versicherten die Anwendung der Vorschriften des Ange
stelltenversicherungsgesetzes ganz oder teilweise auszuschließen. Vertragsbestim
mungen. die dem zuwiderlaufen, sind nichtig. (§§ 81-89, 90, 185, 192, 198, 199, 
215. 216, 345, 346, 347, 348.) Vgl. oben Abs. 3.

7. Von den Rechten der Arbeitgeber gegenüber den Angestellten im Bereiche
des Angestelltenversicherungsgesetzes ist bereits erwähnt, daß der Arbeitgeber die 
Versicherungskarte des Angestellten beschaffen kann. Ist der Arbeitgeber (für ge
leistete Unterstützungen usw.) ersatzberechtigt, so können wegen solcher Forderun
gen die Ansprüche des Berechtigten mit rechtlicher Wirkung übertragen, verpfän
det und gepfändet werden, jedoch nur in Höhe der gesetzlichen Ersatzansprüche. 
Der Arbeitgeber darf die Pflichten, die ihm das Angestelltenversicherungsgesetz 
auferlegt, Betriebsleitern, Aufsichtspersonen oder anderen Angestellten seines Be
triebes übertragen. Bei Zuwiderhandlungen dieser Personen ist auch der Arbeitge
ber strafbar und haftet wie der Stellvertreter (s. oben Abs. 5.), wenn die Zuwider
handlung mit dem Wissen des Arbeitgebers geschehen ist, oder wenn er bei der 
Auswahl und Beaufsichtigung der Stellvertreter nicht die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt beobachtet hat; in diesem Fall darf gegen den Arbeitgeber nur auf Geld
strafe erkannt werden. Im Interesse der Unternehmer ist dem Verrat von Geschäfts
und Betriebsgeheimnissen vorgebeugt durch die Bestimmung, daß sämtlichen Per
sonen, die in irgendeiner behördlichen Stellung oder Funktion an der Handhabung 
der Angestelltenversicherung beteiligt sind, velboten ist, unbefugt Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse zu offenbaren oder zu verwerten, die ihnen in amtlicher Ei
genschaft bekannt geworden sind. Im Übertretungsfalle werden solche Personen mit 
100 Marle Geldstrafe oder, wenn sie mit ihrer Handlung den Unternehmer schädi
gen oder sich oder anderen Vennögensvorteile verschaffen wollen, mit Gefängnis, 
daneben evtl. mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Geldstrafe bis zu 3000 
Marle bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Unternehmers ein. Auf An
trag des Versicherten oder der Aufsichtsbehörde kann die Verfolgung gegen denje
nigen Vertreter oder Beisitzer einer Angestelltenversicherungsbehörde eingeleitet 
werden, der unbefugt offenbart, was ihm in amtlicher Eigenschaft über Krankheiten 
oder andere Gebrechen Versicherter oder ihre Ursachen bekannt geworden ist; in 
solchen Fällen ist Geldstrafe bis 1500 Mark oder Gefängnis bis zu 3 Monaten ange
droht. Die den Arbeitgebern aus den Bestimmungen über die Zuschuß- und die 
Ersatzkassen sowie über Wohlfahrtseinrichtungen und öffentlich-rechtliche Pensi
onskassen zustehenden Rechte sind aus Nr. 52 der "Industrie-Zeitung" 
(Angestelltenversicherungsgesetz 11)8 ersichtlich. Vgl. auch oben Abs. 3. Im ersten 
Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes können auch Arbeitgeber und Betriebs
unternehmer mit einem Jahresarbeitsverdienste von 5000 bis zu 10.000 Mark die 
Zulassung zur freiwilligen Versicherung bei der Reichsversicherungsanstalt bean-

8 
Vom 30. Dezember 1911. - Nicht gedruckt. 
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tragen, vorausgesetzt, daß sie in ihrem Betriebe höchstens drei versicherungspflich
tige Personen beschäftigen und in mindestens 30 Kalendermonaten eine der Zuge
hörigkeit zur Angestelltenversicherung bedingende Beschäftigung ausgeübt haben. 
(§§ 51, 93, 188, 344, 349, 350, 351, 365-389, 394).

8. Auf Antrag des Arbeitgebers kann der Bundesrat bestimmen, wieweit die
Vorschriften über Versicherungsfreiheit und Befreiung von der Versicherungs
pflicht gelten für Personen, die in öffentlichen Anstalten und Betrieben usw. be
schäftigt sind, oder für Personen, denen aufgrund solcher früheren Beschäftigung 
Ruhegeld, Wartegeld, Hinterbliebenenfürsorge usw. bewilligt sind, oder für Ange
stellte in Betrieben, für die insbesondere Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung 
bereits durch reichs- oder landesrechtliche Vorschriften geregelt ist.9 Den Arbeitge
bern haben die Vertreter der Versicherten jede Einberufung zu den Sitzungen des 
Verwaltungsrates usw. anzuzeigen. Vgl. in Nr. 52 Angestelltenversicherung II, 
Abs. li 0 (§§ 9-l3, 14,119). 

9. Behufs Mitwirkung innerhalb der Organe der Versicherung gehören an dem
Direktorium der Hilfsversicherungsanstalten zwei Vertreter der Arbeitgeber, die der 
Verwaltungsrat auf 6 Jahre wählt, dem Verwaltungsrat mindestens 6 Vertreter der 
Arbeitgeber auf 6 Jahre (wählbar als Vertreter der Arbeitgeber ist, wer regelmäßig 
mindestens einen versicherten Angestellten beschäftigt), dem Rentenausschuß min
destens lO Arbeitgeber als Beisitzer, der einzelnen Körperschaft der Vertrauens
männer mindestens drei Vertreter der Arbeitgeber. Ein Arbeitgeber kann die Wahl 
als Verwaltungsrat nur aus einem wichtigen Grund ablehnen (Vollendung des 60. 
Lebensjahres; Vorhandensein von mehr als 4 minderjährigen ehelichen Kindern; 
Krankheit oder Gebrechen; Führung von mehr als einer Vormundschaft oder Pfleg
schaft). Wer die Wahl in einen Rentenausschuß ohne zulässigen Grund ablehnt, 
kann vom Vorsitzenden des Rentenausschusses mit Geldstrafe bis zu 50 Mark be
straft werden. Der Rentenausschuß kann einen Arbeitgeber von seinem Amte ent
binden und die Zulässigkeit der Ablehnung beschließen. Wer die Wahl oder die 
Berufung zum Vertrauensmann ohne zulässigen Grund ablehnt, kann von der unte
ren Verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft werden (§§ 100, 
103, 109, 113, 115, 116, 131, 132, 137, 145, 146, 153; vgl. auch II Abs. 17 in Nr. 
5i11). 

10. Die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber im Direktorium erfolgt durch die
Arbeitgebervertreter unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates, die Wahl der 
Arbeitgebermitglieder des Verwaltungsrates durch die Arbeitgebervertreter unter 
den Vertrauensmännern nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (der Reichs
kanzler erläßt eine Wahlordnung und leitet die Wahl durch seine Beauftragten) 12

, 

die Wahl der Arbeitgeberbeisitzer in den Rentenausschüssen in schriftlicher Ab
stimmung durch die Arbeitgebervertreter unter den Wahlberechtigten, d.h. im Be
zirke des Rentenausschusses wohnenden Vertrauensmännern. Die Vertrauensmän
ner aus den Arbeitgebern werden von den Arbeitgebern der versicherten Angestell
ten gewählt; für die Wahlen der Arbeitgeber kann der Reichskanzler das Stimm-

9 
Vgl. z.B. Gesindeordnung für sämmtliche Provinzen der Preußischen Monarchie, 8. No-
vember 1810, GS 1810, S. 101-120. 

10 
Nicht gedruckt. 

11 
Nicht gedruckt. 

12 
Vgl. Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats, der Beisitzer der 
Rentenausschüsse, der Schiedsgerichte und des Oberschiedsgerichts sowie ihrer Ersatz
männer vom 22. Oktober 1912. RGBI 1912, S. 513. 
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recht nach der Zahl der von ihnen beschäftigten Versicherten verschieden festset
zen. Gewählt wird schriftlich nach den Grundsätzen der Verhältniswahl; für die 
Arbeitgeber dient eine von der Gemeindebehörde ausgestellte Bescheinigung als 
Ausweis.(§§ 103, 109, 11 I, 133, 146, 148, 149. Vgl. II Abs. 17 in Nr. 5i 13). 

11. Behufs Mitwirkung an der Rechtsprechung entsenden die Arbeitgeber min
destens sechs Beisitzer in jedes Schiedsgericht und stellen die Hälfte der Beisitzer 
des Oberschiedsgerichts. Zu der mündlichen Verhandlung vor den Schiedsgerichten 
sind zwei Arbeitgebervertreter als Versicherungsvertreter (neben dem Vorsitzenden 
und zwei Angestelltenvertretern). zu der öffentlichen Verhandlung des Ober
schiedsgerichts ist außer den beamteten Mitgliedern je ein Versicherungsvertreter 
der Arbeitgeber und der versicherten Angestellten zuzuziehen, ebenso zu der 
mündlichen Verhandlung vor dem Rentenausschuß, außer wenn es sich handelt um 
Ruhegeld wegen Vollendung des gesetzlichen Alters, um Leibrente, um Hinterblie
benenrente, um Abfindung oder Erstattung; in allen diesen Fällen entscheidet der 
Vorsitzende des Rentenausschusses ohne mündliche Verhandlung. (§§ 160, 164, 
240,251,273,288). 

12. Bei Streitigkeiten über die Beitragsleistung entscheidet im allgemeinen der
zuständige Rentenausschuß und auf Beschwerde endgültig das Schiedsgericht. 
Allen anderen Streit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über Beitragsfra
gen entscheidet der zuständige Rentenausschuß endgültig. Das Wiederaufnahme
verfahren ist in großem Umfange zugelassen.(§§ 176-180, 185,187,204,210, 2 l l, 
297-312).

13. Von den Verbots- und Strafbestimmungen, deren bereits an verschiedenen
Stellen gedacht ist (vgl. II Abs. 20 in Nr. 52 und oben Abs. 6 und 7), sollen nur 
Erwähnung finden diejenigen, in denen die Arbeitgeber ausdrücklich genannt sind. 
Mit Geldstrafe bis zu 300 MK. oder mit Haft, wenn nicht nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften härtere Strafe verwirkt ist, werden bestraft Arbeitgeber oder deren 
Vertreter, die vorsätzlich dem Beschäftigten höhere Beiträge vom Gehalt abziehen, 
als das Angestelltenversicherungsgesetz zuläßt. Arbeitgeber werden mit Gefängnis 
bestraft, wenn sie vorsätzlich Beitragsteile, die sie den Beschäftigten vom Gehalt 
abgezogen oder von ihnen erhalten haben, nicht für die Versicherung verwenden. 
Daneben kann auf Geldstrafe bis zu 3000 Mk. und auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte - bei mildernden Umständen ausschließlich auf Geldstrafe - erkannt 
werden. Die gleichen Strafbestimmungen gelten für die Mitglieder des Vorstandes 
einer Aktiengesellschaft, eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, einer 
eingetragenen Genossenschaft, einer Innung oder anderen juristischen Person, 
wenn eine solche Arbeitgeber ist, ferner für die Geschäftsführer einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, für alle persönlich haftenden Gesellschafter einer ande
ren Handelsgesellschaft , soweit sie von der Vertretung nicht ausgeschlossen sind, 
endlich auch für den gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und beschränkt 
geschäftsfähiger Arbeitgeber sowie für die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, 
eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, einer eingetragenen Genossen
schaft, einer Innung oder einer anderen juristischen Person. Auf Beschwerden ge
gen Strafverfügungen der Reichsversicherungsanstalt entscheidet das Schiedsge
richt endgültig. Zuwiderhandlungen gegen die Strafvorschriften verjähren, falls sie 
nicht mit mehr als 300 Mk. bedroht sind, in einem Jahre, im übrigen in fünf Jahren. 

13 Nicht gedrud..1. 
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Endgültig verhängte Strafen, die nicht von den Gerichten erkannt sind, verjähren in 
zwei Jahren.(§§ 341, 342, 358, 360, 361). 

Nr. 202 

1912 Januar 14 

Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 2 

Juristische Umschau: Arbeiterpensionskassen 

[Reichsgerichtsentscheid über die privatrechtliche Zulässigkeit des Verfalls von 

Versicherungsansprüchen und einbezahlter Beiträge bei Betriebspensionskassen im 

Falle des Ausscheidens aus der Firma] 

Wiederholt ist von seiten der organisierten Arbeiter und der mit ihnen verbün
deten Kathedersozialisten die Rechtsbeständigkeit der üblichen Klauseln der Ar
beiterpensionskassen angezweifelt worden, nach denen beim Ausscheiden des 
Arbeiters vor Erwerb der Pensionsberechtigung die bisher gezahlten Beiträge zu
gunsten der Kasse verfallen sollten. 1 Bekannt und berühmt in dieser Hinsicht ist der 
von früheren Arbeitern der Firma Krupp gegen dieselbe angestrengte Prozeß auf 
Herauszahlung der von ihnen eingezahlten Beträge. 2 Das Landgericht Essen und 
das Oberlandesgericht Hamm hatten die Klage abgewiesen. Das Reichsgericht hat 
sich jetzt diesen Erkenntnissen angeschlossen und verneint, daß in der Verfassun�
der Kasse irgendwie ein Verstoß gegen die guten Sitten gefunden werden könne. 
Die "Rheinisch-Westfälische Zeitung" (Nr. vom 12. Dezember 1911) hat die beson
ders beachtenswerten Stellen dieses Reichsgerichtsurteils zusammengestellt, und 
wir geben sie nach dieser Quelle des allgemeinen Interesses halber im folgenden 
wieder. 

Die Verfassung der Kasse ist diese: 
Die Angestellten treten mit Abschluß des Arbeitsvertrages der Kasse bei. Die 

Beiträge belaufen sich auf 2 ½ Prozent des Arbeitsverdienstes. Die gleichen Beiträge 
leistet die Firma. Nach einer Zahlzeit von 20 (bei schwerer Arbeit 15) Jahren kann 
im Falle der Arbeitsunfähigkeit eines Mitgliedes über die Bewilligung einer Pension 
entschieden werden. Nach Vollendung des 65. Lebensjahres und nach 40jähriger 
Tätigkeit können Mitglied und Firma die Pensionierung auch ohne Arbeitsunfähig
keit verlangen. Die Rente beträgt bei 20 (15) Dienstjahren 40 Prozent des Arbeits-

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 116. 

2 
Vgl. hierzu: Die Kruppsche Pensionskasse vor dem Reichsgericht. In: Beilage zur Indu
striebeamten-Zeitung Nr. 16, 19. April 1912; Die Kruppsche Pensionskasse vor dem Fo
rum des Reichsgerichts. In: Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 52, 30. Dezember 1911. 

3 
Das Urteil des Reichsgerichts wurde am 29. September 1911 bekanntgegt:ben. Der Text 
des Urteils ist in dem für 1911 maßgebenden Band der Entscheidungen des 
Reichsgerichts in Zivilsachen, Bde. 77-79 (N.F. 27-29), Leipzig 1912 nicht publiziert. 
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verdienstes und steigt mit jedem Jahre um 1 ½ Prozent. Auch werden Witwen- und 
Kinderpensionen gewährt. Mit dem Ausscheiden aus der Finna erlischt die Mit
gliedschaft und alle Ansprüche des Mitglieds und der Hinterbliebenen. Das Reichs
gericht erklärt zunächst, daß das Zurückbehalten der Beiträge an sich nicht den 
guten Sitten widerspricht. Schon der Berufungsrichter hat dies verneint und zu
nächst für die Zulässigkeit des Verlustes der gezahlten Beiträge an sich darauf 
hingewiesen, daß auch nach dem Reichsinvalidengesetze

4 
und dem Preußischen 

Knappschaftskassengesetze vom 19. Juni 1906
5 

unter gewissen Voraussetzungen 
der Verfall der gezahlten Beiträge vorgesehen ist. Wenn ein vertraglich vereinbarter 
Zustand einem für ähnliche Fälle gesetzlich normierten Zustande entspricht, so ist 
damit ein wichtiger Beweisgrund für seine sittliche Zulässigkeit erbracht. Nun sind 
freilich die Vorschriften der bezeichneten Gesetze für die danach Versicherten 
wesentlich günstiger und milder als das Statut der Pensionskasse für deren Mitglie
der. Immerhin ist der Vergleichung ein gewisser Beweiswert nicht abzusprechen, 
da auch nach den erwähnten Gesetzen für Personen, welche aus der Versicherung 
ausscheiden, drückend empfundene Fälle des Verlustes von Beiträgen möglich 
bleiben. Der Vorderrichter hatte noch die Frage gestellt, ob vorwiegend die Höhe 
des Verlustes einen Verstoß gegen die guten Sitten begründe. Die Frage ist an der 
Hand von Erwägungen verneint worden, die sich auf tatsächlichem Boden halten 
und einen Rechtsirrtum nicht erkennen lassen. Die zur Bildung der .Kassenbeiträge 
dienenden Lohnabzüge sind verhältnismäßig gering, der durchschnittliche Tage
lohn der Kruppschen Arbeiter beträgt nach dem Jahresbericht für 1909 aber 5,44 
Mk. Den Kassenmitgliedern verbleibt nach Abzug der Beiträge noch ein für den 
Lebe11$unterhalt ausreichendes Einkommen. Der in den Pensionsgenuß tretende 
Arbeiter erhält eine außergewöhnlich hohe Gegenleistung, da eine Jahrespension 
eines Mitgliedes schon die Gesamtsumme der von ihm geleisteten Beiträge über
steigt. Zwar kann beim vorzeitigen Ausscheiden eines Mitgliedes der Verlust der 
gezahlten Beiträge als Härte empfunden werden, dem gegenüber stand aber dem 
Mitgliede während der Dauer der Mitgliedschaft die Anwartschaft auf die Pension, 
die immerhin einen gewissen Vorteil gewährt, offen. An die erwähnten Feststellun
gen reiht sich die von der Vorinstanz im Einklang mit dem Landgericht getroffene 
wichtige Feststellung an, daß nur durch den Verlust der Beiträge der vorzeitig aus
scheidenden Mitglieder die Höhe der Pensionsrente erzielt werden kann. Wie hier
aus zu entnehmen ist, dienen die durch Versagung einer Beteiligung der vorzeitig 
ausscheidenden Kassenmitglieder an der Prärnienreserve erwachsenden Werte nicht 
zu einer Bereicherung des Vermögens der Kasse, sondern dazu, die Pensionen ver
hältnismäßig hoch. die Beiträge verhältnismäßig niedrig zu halten. Solche Rechts
gestaltung kann hier als unzulässig nicht beurteilt werden. Nunmehr geht das 
Reichsgericht auf die Frage ein, ob etwa die Art der Verknüpfung von Versiche
rungs- und Arbeitsverhältnis den guten Sitten zuwiderläuft, weil die Abhängigkeit 
der Versicherung vom Arbeitsverhältnis auf die Freizügigkeit der Arbeiter einwir
ken muß. Die Entscheidungsgründe hierzu lauten: Die Kläger haben gerügt, daß 

4 
Vgl. Bekanntmachung des Textes des Invalidenversicherungsgesetzes, 13. Juli 1899, 
RGBI 1899, S. 463-531. Vgl. besonders§ 14 Abs. 3 in der Interpretation durch die Amt
lichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes 1908, S. 497. 

5 
Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetz 
vom 24. Juni 1865, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 199-225. Das Gesetz enthält entgegen der 
Angabe im Quellentext keinen derartigen Paragraphen oder Absatz. 
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das Koalitionsrecht und die Freizügigkeit der Arbeiter unzulässig beschränkt seien, 
daß eine unerträgliche Ungleichheit in den Wirkungen des Kündigungsrechts her
vorgerufen sein, insbesondere durch eine beliebige Kündigung der Firma den Ar
beitern alle Vorteile aus der Versicherung entzogen werden könnten. Der Versiche
rungsvertrag enthält weder eine Aufhebung noch eine Einschränkung der Befugnis 
der Arbeiter, sich Vereinigungen, welche der Firma nicht genehm sind, anzuschlie
ßen oder ihre Arbeitsstelle nach Kündigung zu wechseln. Es steht also nur eine 
indirekte Beschränkung der Koalitionsfreiheit und Freizügigkeit in Frage insofern, 
als die Kassenmitglieder durch die Aussicht auf Pension vielleicht in ihren Willens
entschließungen beeinflußt werden. Solche indirekte Beeinflussung kann einen 
Grund zur Anwendung des§ 138 [BGBJ6 nur abgeben, wenn sie einen erheblichen 
Grad erreicht. Der Berufungsrichter hat aber im Rahmen der ihm zustehenden 
tatsächlichen Würdigung der Verhältnisse angenommen, daß die in Betracht kom
menden wirtschaftlichen Nachteile, welche den Arbeiter durch die Lösung des 
Arbeitsverhältnisses treffen, gering und nicht geeignet sind, das Verhalten der Ar
beiter bei Wahrnehmung berechtigter Interessen zu beeinflussen. Daß die Ausübung 
des der Firma Krupp wie ihren Arbeitern zustehenden Kündigungsrechtes beiden 
Teilen gegenüber wirtschaftlich gleich wirke, ist nicht möglich. In der Regel wird 
die Kündigung der Firma den Arbeiter schwerer treffen als die Kündigung des 
Arbeiters die Firma. Indes wird auch in der Regel der für den Arbeiter aus der 
Kündigung folgende Verlust der Brotstelle wirtschaftlich weit schwerer wiegen als 
die Einbuße der Anwartschaft auf die Pension und die geleisteten Kassenbeiträge. 
Immerhin ist den Klägern zuzugeben, daß die letzte Folgeerscheinung der Ver
knüpfung des Arbeits- und Versicherungsverhältnisses für das ethische Empfinden 
nicht voll befriedigend ist. Aber als privatrechtlich unzulässig und insbesondere 
unsittlich erweist sich die Verknüpfung der beiden Rechtsverhältnisse nicht. Wenn 
sich die Firma, wie nicht zweifelhaft ist, bei Errichtung der Kasse nicht nur von 
dem löblichen Bestreben der Betätigung sozialer Fürsorge, sondern auch von dem 
legitimen Beweggrunde, sich einen Stamm treuer und erfahrener Arbeiter zu 
schaffen, hat leiten lassen, so ergibt sich hinsichtlich der großen Mehnahl der 
zufolge eigener Kündigung oder Kündigung der Firma aus dem Dienste und zu
gleich aus dem Versicherungsverhältnis Ausscheidenden, daß deren Arbeitskraft 
nicht dauernd für den Betrieb gewonnen wurde. Faßt man die angedeuteten Ver
hältnisse im ganzen ins Auge, so erhellt, daß im allgemeinen das Interesse der 
Firmen nicht im Gegensatze zum Interesse der Versicherten steht, und insbesondere 
nicht die Richtung hat, zahlreiche Versicherungen zur vorzeitigen Lösung zu brin
gen. Sollte eine Kündigung im Einzelfalle in ihrer Weiterwirkung auf das Versiche
rungsverhältnis den Tatbestand des § 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches

7 

erfüllen, 
so könnte wohl, wie auch das Berufungsurteil andeutet, eine Schadenersatzklage 

6 
Der § 138 BGB lautet: Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nich
tig. Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das Jemand unter Ausbeutung der 
Notlage, des Leichtsinns oder der Une,fahrenheit eines Anderen sich oder einem Dritten 
für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche den Wert 
der Leistung dergestalt übersteigen, daß den Umständen nach die Vermögensvorteile in 
auffälligem Mißverhältnisse zu der Leistung stehen. 

7 

§ 826 BGB bestimmte: Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem
anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflich
tet. - Zu Kommentaren zum § 826 BGB s. u.a.: Das Bürgerliche Gesetzbuch mit beson
derer Berücksichtigwtg der Rechtsprechwtg des Reichsgerichts erläutert von Georg Hoff
mann u.a , Bd. I, Nürnberg/Le1pz1g 1910, S. 656-663
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gegen die beklagte Firma begründet sein. Das Reichsgericht meint schließlich: 
Betrachtet man die Lage der Arbeiterschaft der Gußstahlfabrik im ganzen, so ergibt 
sich. daß aus Mitteln nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Firma sehr bedeu
tende Geldsummen aufgebracht sind, die ausschließlich zur Verwendung für ältere 
arbeitsunfähige Arbeiter und deren Hinterbliebene bestimmt sind. Der Jahresbericht 
der Pensionskasse für 1909 läßt ersehen, daß in den Jahren 1885-1909 der Kasse 
aus Arbeitermitteln rund 17.000.000 Mark und aus Mitteln der Firma über 
19.000.000 Mark zugeflossen und von der Kasse 22.269.600 Mk. an Pensionen 
gezahlt sind, und daß am 31. Dezember 1909 2112 Männerpensionen und 1538 
Witwen- und Kinderpensionen liefen. Die Revision glaubt annehmen zu dürfen, 
daß Arbeiter selten über die Karenzzeit hinaus im Dienste sein werden. Aber wie
wohl festgestellt ist, daß unter den Arbeitern ein ziemlich starker Wechsel herrscht, 
ist doch auch festgestellt, daß von den am l .  Januar 1892 vorhanden gewesenen 
16.249 Mitgliedern der beklagten Pensionskasse am l .  Januar 1907 noch 6956 im 
Dienste standen, und daß von den übrigen 9293 2813 durch Pensionierung und 676 
durch Tod im Dienst unter Zurücklassung pensionsberechtigter Hinterbliebenen 
ausgeschieden sind. Danach sind die Vorteile der Pensionskasseneinrichtung für die 
Arbeiterschaft nicht mit der Revision als gering oder verschwindend zu bewerten. 
Wenn die Einrichtung der Pensionskasse versicherungstechnisch nicht vollkommen 
ist und namentlich in Fällen, in denen Mitglieder zufolge einer von der beklagten 
Firnta ausgehenden Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausscheiden, zu Härten 
führen kann, darf doch bei Prüfung des Gesamtcharakters des Statuts weit 
überwiegend berücksichtigt werden, daß die Versicherungseinrichtung auf durchaus 
einwandfreien Beweggründen beruht und tatsächlich in Tausenden von Fällen 
zugunsten von Personen und von Hinterbliebenen segensreich gewirkt hat. 

Nr. 203 

1912 Januar 15 

Der Arbeitgeber Nr. 2 

Die Praxis der Sondergerichte 

[Die Tendenz der Gewerbegerichte zum Vergleich] 

Wir Deutschen sind stolz auf den in der Verfassung garantierten Grundsatz, daß 
die richterliche Tätigkeit ausgeübt wird durch "unabhängige richterliche Beamte". 1

Dieser unser Stolz ist durchaus berechtigt. Denn nur ein nach jeder Richtung hin 
unabhängiges Richtertum ist imstande, so rechtzusprechen, wie es den Grundsätzen 

1 
Vgl. Bekanntmachung der Texte verschiedener Reichsgesetze in der vom l. Januar 1900 
an geltenden Fassung, 20. Mai 1898, RGBI 1898, Gerichtsverfassungsgesetz, S. 371-409. 
§ 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes lautet: Die richterliche Gewalt wird durch unabhän
gige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt.
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der Gerechtigkeit entspricht. Zweifellos steht der deutsche Richterstand mit am 
besten da, wenn man die Verhältnisse in anderen Ländern in Betracht zieht, wo das 
Parteigetriebe die vielleicht verfassungsmäßig garantierte Unabhängigkeit der 
Richter illusorisch macht. Wir erinnern nur an die Zustände in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, wo mit jedem Präsidentenwechsel ein neues Regiment 
ans Ruder kommt und auch die ganze Beamtenschaft entsprechend der zur Regie
rung gekommenen republikanischen Mehrheit wechselt. Es ist selbstverständlich 
verkehrt, daß in die Rechtsprechung politische Motive hineingebracht werden. 
Leider können wir in Deutschland seit dem Zeitpunkt, in welchem die Ära der 
Sondergerichtsbarkeit begonnen hat, bemerken, daß auch hier politische Momente 
hineinspielen. Man sehe sich nur einmal an, wie die Vorbereitung der Wahlen der 
Beisitzer der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte2 geschieht. Hier wird ebenso hart
näckig und mit den gleichen verwerflichen Mitteln gekämpft wie in der Politik. 
Persönliche Angriffe und persönliche Gehässigkeiten sind hier an der TageS<>rd
nung. Die Wahllokale sind genauso belagert wie im politischen Kampfe. Die Ge
werbegerichtswahlen und die Kaufmannsgerichtswahlen spiegeln, das kann man 
immer mehr beobachten, überhaupt den politischen Kampf wider. Da kann man 
sich wahrlich nicht wundem, wenn die Gewerbegerichte in ihrer Stellungnahme zu 
den Interessen der Arbeitgeber ungefähr denselben Standpunkt einnehmen, den wir 
in der Politik wiederfinden. Die Gewerbegerichte lassen sich in ihrer Praxis allzu
sehr von den Rücksichten für den wirtschaftlich Schwächeren leiten, der aber heute 
durch die Kraft der Organisation und durch die Förderung, welche letztere in und 
außerhalb der Parlamente erfahren, eigentlich der wirtschaftlich Stärkere ist. Daher 
auch die ständig geübte Praxis der meisten Gewerbegerichtsvorsitzenden, einen 
Vergleich vorzuschlagen, sobald sich aus dem Gang der Verhandlungen ersehen 
läßt, daß der Arbeitgeber vollständig oder doch überwiegend im Rechte ist. Wenn 
man heute mit einem Arbeitgeber über die Praxis der Gewerbegerichte spricht, 
dann steht man immer unter dem Eindruck, daß der Arbeitgeber resp. sein Vertreter 
die Stufen zum Gewerbegericht in dem Bewußtsein hinaufsteigt, recht zu haben und 
doch nur halbes Recht in Gestalt eines Vergleiches zu bekommen. Gewiß ist man
cher magere Vergleich besser als ein fetter Prozeß. Bei Gewerbegerichtsklagen 
kommt aber meist eine hohe Summe nicht in Betracht, und außerdem handelt es 
sich in vielen Fällen um rein prinzipielle Fragen, durch welche ein Präzedenzfall 
von nicht zu unterschätzender Tragweite geschaffen werden kann. Mit vollem 
Recht wendet sich der Fabrikantenverein für Hannover-Linden und die benachbar
ten Orte3 in einem Rundschreiben an seine Mitglieder gegen die heutige Praxis der 
Gewerbegerichte. Sehr treffend wird in diesem Rundschreiben gesagt: "Zweck und 
Aufgabe jeder Rechtsprechung, und so auch der nun einmal bestehenden Gewerbe
und Kaufmannsgerichte, ist es, das Recht einwandfrei festzustellen und dadurch die 
sichere Grundlage eines geordneten Staats- und Geschäftslebens zu gewährleisten. 

2 
Die Gewerbegerichte wurden 1890 gesetzlich eingerichtet. Vgl. Gesetz, betreffend die 
Gewerbegerichte, 29. Juli 1890, RGBI 1890, S. 141-162. Zur Einrichtung der Kauf
mannsgerichte vgl. Gesetz, betreffend Kaufmannsgerichte, 6. Juli 1904, RGBI 1904, S. 
266-272.

3 
Der Fabrikantenverein für Hannover-Linden und benachbarte Orte wurde 1887 gegründet 
und war dem Centralverband Deutscher Industrieller, der Deutschen Kolonialgesellschaft 
und dem Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen angeschlossen. Der Verein 
:zählte 1906 84 Mitglieder mit 25.000 Arbeitern. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufs
vereine, Bd. ill, Jena 1908, S 67-68. 
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Auf die Dauer können Staats- und Wirtschaftsordnung nur gedeihen und funktio
nieren, wenn sie überall von der Idee des Rechts durchdrungen sind. Das ständige 
Bestreben nach Abschluß von Vergleichen statt Feststellung und Aussprechung des 
Rechts bringt in unsere ganze Jurisdiktion und auch Verwaltung ein Moment der 
Schwäche und Unsicherheit und muß allmählich in ständiger Übung irreführend 
auf die wirtschaftliche Moral wirken. Wir leben in einem Rechts- und nicht in ei
nem Vergleichsstaate. Der Arbeitgeberschaft schlägt die von uns gerügte Tendenz 
bedeutend mehr zum Schaden aus als der Gegenseite, weil erwiesenermaßen in den 
sogenannten paritätischen Gerichten viel Geneigtheit besteht, den Ansprüchen der 
Arbeitnehmer als den angeblich wirtschaftlich Schwächeren, selbst wo sie sich 
nicht einwandfrei feststellen lassen, nach Möglichkeit Geltung zu verschaffen und 
weil deshalb die Arbeitnehmer, ihre Ratgeber und Vertreter sehr schnell bereit sind, 
diese Gerichte anzurufen, in der Hoffnung, "etwas herauszuschlagen". So werden 
diese Gerichte mehr und mehr zu wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen
vertretungen und Kampforganisationen zum Schaden auch der Allgemeinheit der 
Unternehmer und Arbeitgeber. Wird doch neuerdings der Wunsch ausgesprochen, 
auf dem Umwege über die Berufsgerichte zur Feststellung von Mindestlöhnen zu 
kommen. insofern die Gerichte ohne weiteres die Aburteilung von Sachen ablehnen 
sollen, bei denen ein nach ihrer Ansicht "wider die guten Sitten verstoßender", weil 
zu niedriger Lohn oder Gehalt ausbedungen ist. Das Unternehmertum, dem an der 
Aufrechterhaltung der bestehenden Wirtschaftsordnung gelegen ist, muß darauf 
bestehen, daß die Rechtsprechung ihrer eigentlichen Aufgabe nicht entzogen wird 
und ihre Organe nicht mißbraucht werden. In diesem Sinne bitten wir, gegebenen
falls gegen die Bestrebungen, Sie in gewerblichen Streitigkeiten mit einem Ver
gleichsvorschlage abzufinden, statt Ihr gutes Recht festzustellen, Verwahrung ein
zulegen. Sie werden damit sich und der Allgemeinheit einen Dienst erweisen." 

Leider widmen die Arbeitgeber dieser Frage nicht die genügende Aufmerksam
keit. An sich ist es durchaus unrichtig, daß die Wahl der Beisitzer zu dem Gewerbe
und Kaufmannsgericht in der Weise betrieben wird, wie es heute der Fall ist, aber 
die Arbeitgeber müssen mit dem nun einmal bestehenden Zustand resp. mit den 
Mißständen, die sich hier herausgebildet haben, rechnen und werden sich, wenn es 
nicht immer weiter bergab gehen soll, dazu aufraffen müssen, in derselben ge
schlossenen Weise vorzugehen, wie es von Seiten der Arbeiter geschieht. In der 
letzten Zeit sind ja einige Ansätze hierzu zu konstatieren, aber es ist noch lange 
nicht genug geschehen. Die Arbeitgeber einer Stadt müssen bei jeder Gewerbege
richtswahl sich vorher verständigen; sie müssen einen geschlossenen Ring bilden, 
Parteigegensätze müssen zurückgestellt werden, alle müssen sich in einem Punkte 
zusammenfinden, die Arbeitgeberinteressen rückhaltlos vertreten, und dazu bieten 
die Gewerbegerichtswahlen gute Gelegenheit. Vor allem kommt es darauf an, daß 
die Arbeitgeberbeisitzer immer und immer wieder mit der gleichen Zähigkeit wie 
die Vertreter der Gewerkschaften und die Arbeitersekretäre die Interessen der Ar
beitgeber betonen. Geschieht dies nicht, dann brauchen sich die Arbeitgeber nicht 
zu wundem, wenn bei der erfolgreichen Agitation der Arbeiter auch die Urteile von 
ihnen beeinflußt werden. Die Arbeitgeber sollten sich ferner nicht damit begnügen, 
bei wichtigen Klagesachen grundsätzlicher Art einen Betriebsbeamten als Vertreter 
zur Gewerbegerichtsverhandlung zu senden, sondern, wenn es irgendwie möglich 
ist, sollten sie selber in der Verhandlung anwesend sein und ihre Interessen mit 
Nachdruck vertreten. Vor allem aber müssen die Arbeitgeber in jedem einzelnen 
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Falle ein Urteil verlangen und die Vergleichsversuche zurückweisen. Denn Recht 
muß Recht bleiben. 

Nr. 204 
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Der Arbeitgeber Nr. 2 

Umschau: Arbeiterbewegung. Die preußische Staats-Eisenbahnverwaltung 

[Mitgliedschaft im sozialdemokratischen Transportarbeiterverband als Grund für 

Entlassung beziehungsweise Nichteinstellung von Eisenbahnarbeitern J 

Die preußische Staats-Eisenbahnverwaltung tritt neuerdings dem sozialdemo
kratischen Transportarbeiterverband 1 besonders scharf entgegen. Während bisher 
den Eisenbahnarbeitern das Verbot der Zugehörigkeit zu sozialdemokratischen 
Organisationen durch gelegentliche Bekanntgabe in den Amtsblättern der Eisen
bahndirektionen und im Dienstunterricht mitgeteilt wurde, hat der preußische Mi
nister der öffentlichen Arbeiten

2 jetzt bestimmt, daß bereits bei der Annahme den 
neueintretenden Arbeitern ihre besondere Stellung und die Beschränkungen, denen 
sie hinsichtlich eines Streiks und einer Teilnahme an sozialdemokratischen und 
ordnungsfeindlichen Bestrebungen unterworfen sind, zum Bewußtsein gebracht 
werden. Die Bestimmungen gegen die Sozialdemokratie sind verschärft worden und 
lauten jetzt, daß die Arbeiter "sich von jeder Teilnahme an sozialdemokratischen 
und anderen ordnungsfeindlichen Bestrebungen, Vereinen und Versammlungen 
fernzuhalten haben"3

. In der schriftlichen Verhandlung, die mit neueintretenden 
Arbeitern aufzunehmen ist, werden diese ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zu 
den verbotenen Vereinen auch der Transportarbeiterverband gehört. Auch die Ge
neraldirektion der sächsischen Staatseisenbahnen hat in einer neuen Bekanntma
chung das Personal darauf hingewiesen, daß jede Begünstigung sozialdemokrati
scher Flugblätter und Zeitschriften sowie ihr Halten unbedingt die Entlassung aus 
dem Staatseisenbahndienste zur Folge habe. 

1 Die Gründung des Deutschen Transportarbeiterverbandes wurde 1907 auf einer Konfe
renz der Eisenbahner, Transportarbeiter, Hafenarbeiter sowie der Seeleute, Maschinisten 
und Heizer als Zusammenschluß aller Verkehrsarbeiter beschlossen. Vgl. Kulemann, 
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 244. 

2 Paul Justin von Breitenbach. 
3 Vgl. Erlaß, betreffend Änderung der Bestimmungen für alle Arbeiter vom 16. Dezember 

1911, Eisenbahn-Verordnungs-Blatt Nr. 45, 20. Dezember 1911, S. 267. 
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Gewerkschaftler untereinander 
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[Verurteilung des Kampfes der freien Gewerkschaften gegen die anderen Gewerk

schaftsrichtungen und Kritik an der widerspruchsvollen Haltung der Christlichen 

zu den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften] 

In weiten Kreisen der deutschen Öffentlichkeit begegnen die sogenannten Ge
werkschaften einem recht weitgehenden Wohlwollen. Diese Kreise übersehen ge
flissentlich die Beziehungen der freien Gewerkschaften zu der sozialdemokrati
schen Partei, sie ignorieren die häufigen Ausschreitungen der Mitglieder dieser 
Gewerkschaften, die sich bei Streiks gegen nicht- oder andersorganisierte Arbeiter 
richten, und sie tragen nicht einmal Bedenken, wenn von Arbeitgeberseite auf diese 
bedenklichen Zustände und ihre fortschreitende Entwicklung hingewiesen wird, den 
Warnruf der Arbeitgeber als scharfmacherisch in der Öffentlichkeit zu verdächti
gen. Dies kann uns indessen nicht beirren, immer wieder auf die gefährlichen Be
strebungen der sozialdemokratischen Gewerkschaften hinzuweisen. Es erscheint 
uns auch nicht zweifelhaft, daß die überwiegende Mehrheit der Öffentlichkeit die 
Gewaltherrschaft der sozialdemokratischen Gewerkschaften entschieden verurteilen 
würde, wenn sie noch mehr in objektiver Weise über die herrschenden Zustände 
aufgeklärt wäre. Die Bestrebungen der Sozialdemokratie laufen ohne Frage darauf 
hinaus, für diese Verbände ein Arbeitsmonopol zu schaffen. Die Gewerkschaften 
anderer Richtung, christliche sowohl wie Hirsch-Dunckersche, werden, sobald die 
sozialdemokratischen Verbände bereits ein größeres Stärkeverhältnis haben als 
jene, mit einer Rücksichtslosigkeit bekämpft, die einem Vernichtungskrieg gleich
kommt. Zahlreiche Beispiele aus einzelnen sozialdemokratischen Gewerkschaften 
beweisen dies. Nach dem am 1. April 1910 für das gesamte Badische Hafnerge
werbe abgeschlossenen Vertrage dürfen sämtliche dem Landesverbande angeschlos
senen Arbeitgeber nur noch Mitglieder des sozialdemokratischen Töpferverbandes 
beschäftigen. Auch in Dresden dürfen nach einem Anfang vorigen Jahres daselbst 
abgeschlossenen Vertrage von den Unternehmern der Kürschnereien nur noch 
solche Gehilfen beschäftigt werden, welche dem sozialdemokratischen Kürschner
verbande 1 angehören. Im Solinger Friseurgewerbe hat man einen Tarifvertrag abge
schlossen, nach dem Gehilfen, welche dem sozialdemokratischen Verbande der 
Friseurgehilfen2 nicht angehören, demselben innerhalb 4 bis 6 Wochen beitreten 

1 
Der Verband deutscher Kürschner wurde 1890 mit Sitz in Hamburg gegründet. Vgl. 
Albrecht, Willy, F achverein-Berufgewerkschaft-Zentralverband. Organisationsprobleme 
der deutschen Gewerkschaften 1870-1890 (Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stif
tung, Reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte, Bd.11 ), Bonn 1982, S. 500, Anm. 66. -
Zur Auseinandersetzung im sächsischen Kürschnergewerbe vgl. diese Edition, Die Jahre 

0 

1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 7, 36. 
- Der Verband der Barbiere und Friseurgehilfen wurde 1889 gegründet. Vgl. Albrecht,

Fachverein-Berufsgewerkschaft-Zentralverband, S 538.
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müssen, wenn der Gehilfe nicht entlassen oder das Geschäft boykottiert werden soll. 
Im gesamten deutschen Chemigraphen- und Kupferdruckgewerbe können nur noch 
sozialdemokratische Verbandsmitglieder Arbeit finden. Mit derselben Rücksichtslo
sigkeit verfolgt der sozialdemokratische Buchdruckerverband3 das Ziel eines das 
gesamte Gewerbe beherrschenden Arbeitsmonopols. 

Im Buchdruckergewerbe stehen sich der sozialdemokratische Buchdruckerver
band, welcher 63.000 Mitglieder zählt, und der Gutenbergbund

4
, welcher 3200 

Mitglieder hat, kämpfend gegenüber. Die Mitglieder des Gutenbergbundes waren 
seither von einer Vertretung in den Tariforganen gänzlich ausgeschlossen. Der 
Tarifausschuß, der zur Hälfte aus Prinzipalen und Gehilfen besteht, sowie sämtliche 
übrigen tariflichen Instanzen, Gehilfenvertreter, Tarifschiedsgerichte, Ehrenge
richte, der Arbeitsnachweis, waren ausschließlich mit Verbandsmitgliedern besetzt, 
die zum allergrößten Teil besoldete Beamte des Verbandes sind. Auch der Ge
schäftsführer der höchsten Instanz, des Tarifamtes, war Verbandsmitglied, ebenso 
der Gehilfenvorsitzende des Tarifamtes. Nicht anders sah es in den Tarifinstituten 
der einzelnen Kreise aus. Auch in diesem Gewerbe war es bekanntlich durch den 
berüchtigten Organisationsvertrag vom Jahre 1906, der später wieder aufgehoben 
werden mußte, bereits gelungen, das ausschließliche Arbeitsmonopol für die Mit
glieder des sozialdemokratischen Buchdruckerverbandes herzustellen.

5 Um nun im 
Buchdruckgewerbe gemäß dem von den sozialdemokratischen Verbänden selbst 
immer vertretenen Prinzips der Parität auch zur Vertretung seiner Interessen zuge
lassen zu werden, beantragte der Gutenbergbund vor der vorjährigen Tarifrevision6 

beim Tarifamte, daß auch Vertreter des Gutenbergbundes in den tariflichen Institu
ten Sitz und Stimme haben sollten. Das Tarifamt sandte jedoch die Anträge zurück 
und verwies den Gutenbergbund in die Tarifkreisversammlung, wo ebenfalls der 
Verband dominiert. Auf der Generalversammlung des Buchdruckerverbandes in 
Hannover

7 
wurde beschlossen, die Zulassung eines Vertreters des Gutenbergbundes 

strikte abzulehnen. Erreicht wurde infolgedessen von dem Gutenbergbund nur, daß 
seine Vertreter im Tarifamte "gehört" werden können, wenn Angelegenheiten 

3 Der Deutsche Buchdruckerverband wurde am 1. Januar 1867 gegründet. Vgl. Kulemann,
Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 285-310. 

4 
Der Gutenberg-Bund wurde am 4. September 1893 als Gegenbewegung gegen den Deut
schen Buchdruckerverband in Berlin gegründet. Vgl. Kulernann, ebd., S. 310-314. 

5 Im Zuge der Verhandlungen des Tarifausschusses über die Erneuerung des Tarifvertrages 
im Buchdruckergewerbe war es in der zweiten Jahreshälfte 1906 zum Abschluß eines 
Sondervertrages zwischen dem Deutschen Buchdrucker-Verein und dem Verband der 
deutschen Buchdrucker gekommen, der u.a. folgende Bestimmungen enthielt: § 4. Der 
Tarifvertrag verpflichtet a) die Mitglieder des "Deutschen Buchdrucker-Vereins", nur 
solche Gehilfen einzustellen, die dem "Verbande der deutschen Buchdrucker" angehören; 
b) die Mitglieder des "Verbandes der deutschen Buchdrucker", nur in solchen Buchdruk
kereien tätig zu werden, deren Inhaber dem "Deutschen Buchdrucker-Verein" angehören.
[. .. ] § 6. Mitglied der Kreisämter, Schiedsgerichte, Ehrengerichte, des Tarifamtes und des
Tarifausschusses kann nur sein, wer einem der vertragschließenden Vereine angehört.
[. . .] Der Widerstand insbesondere des Gutenberg-Bundes gegen diese umstrittenen Re
gelungen führte dazu, daß im Dezember 1907 eine Neufassung des Abkommens beschlos
sen wurde. Statt der Mitgliedschaft der vertragschließenden Vereine wurde nun lediglich
die Tariftreue gefordert; § 6 des Sondervertrages wurde gestrichen. Vgl. Kulernann, Wil
helm, Die Berufsvereine, Bd. III, S. 246-251.

6 Zum 1 Juli l 91 1 war der 1 906 geschlossene Tarifvertrag für das Buchdruckergewerbe
ausgelaufen.

7 
Die Generalversammlung des Buchdruckerverbandes fand am 14. Mai 1911 in Hannover
statt.
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behandelt werden, die den Gutenberg-Bund betreffen und ferner soll imTarifaus
schuß ein Vertreter des Gutenbergbundes mit beratender Stimme zugezogen wer
den. Sonst ist alles beim alten geblieben. Wie der sozialdemokratische Verband in 
der Praxis seine Macht in dem "paritätischen" Gewerbe mißbraucht, beweisen 
folgende Tatsachen: Von dem paritätischen Arbeitsnachweis des Buchdrucker
gewerbes wurden die Mitglieder des Gutenbergbundes ausgeschlossen, weil sie 
angeblich tarifuntreu seien. Das Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften be
merkt, daß die Mitglieder des Gutenbergbundes auf diesem paritätischen Arbeits
nachweis einfach für vogelfrei erklärt seien, weil die Verbandarbeitsnachweisver
walter die Verbandsmitglieder bevorzugten und die Mitglieder des Gutenbergbun
des zurücksetzten, obwohl nach den tariflichen Bestimmungen die Vermittlung von 
der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu irgend einer Organisation nicht ab
hängig gemacht werden darf. Folgenden Fall sozialdemokratischer Kampfweise 
teilt das Zentralblatt (Nr. 22 1911) der christlichen Gewerkschaften mit. Ein Mit
glied des Gutenbergbundes, das irrtümlich in einer Druckerei arbeitete, die sich 
selbst als tariftreu ihm gegenüber bezeichnet hatte, was jedoch den Tatsachen nicht 
entsprach, wurde für tarifuntreu erklärt, mußte aus dem Gutenbergbund ausge
schlossen werden, durfte keinerlei Unterstützung erhalten und war so 23 Wochen 
mit Familie arbeitslos. Welchen Lärm würde die sozialdemokratische Presse erhe
ben, wenn ein derartiger Fall auf Arbeitgeberseite vorgekommen sein würde. Einen 
anderen Fall drakonischer Verfolgung durch den sozialdemokratischen Verband 
teilte der Reichstagsabgeordnete Becker (Arnsberg) am 13. Nov. 1911 im Reichs
tage mit. Er erklärte, daß sich Mitglieder des Gutenbergbundes im Betriebe der 
Reichsdruckerei einfach nicht zu halten vermögen; mehr als einmal sei es vorge
kommen, daß Mitglieder des Gutenbergbundes zur Zentrale gekommen seien und 
erklärt hätten, es sei ihnen nicht mehr möglich, sie müßten aus dem Gutenberg
bunde austreten und dem sozialdemokratischen Verbande beitreten, sonst könnten 
sie nicht in der Reichsdruckerei bleiben. 8 

Derselbe Vernichtungskampf wird von dem sozialdemokratischen Verbande ge
gen die Mitglieder der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine geführt. Beinahe in 
jeder Nununer berichtet der "Gewerkverein", das Organ dieser Verbände, darüber. 
In Nürnberg legten zum Beispiel im Sept. 1911 15 dem Malerverbande angehörige 
Gehilfen bei einer Firma die Arbeit nieder, um die Entlassung zweier Mitglieder 
des Hirsch-Dunckerschen Malerverbandes zu erzwingen. Diese Tatsache ist durch 
ein Urteil des dortigen Ortstarifamtes für das Malergewerbe festgestellt worden. 
"Der Gewerkverein" vom 11. November 1911 berichtet über folgenden Fall: 

"Die städtischen Arbeiter der Stadt Schöneberg bei Berlin haben einen Aus
schuß, in welchen alle Kategorien Delegierte entsenden, um dort ihre Wünsche und 
Beschwerden vorzubringen. Während nun alle anderen Arbeitergruppen durch 
Sozialdemokraten vertreten sind, schickten die Straßenreiniger zur Wahrnehmung 
ihrer Interessen zwei Angehörige vom Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein in die
sen Ausschuß. Unter dem Drucke der Parteipolitik sind die sozialdemokratischen 
Vertreter im Ausschuß nun genötigt worden, die Zusammenarbeit mit diesen beiden 
Andersorganisierten abzulehnen; der Ausschuß streikte einstweilen. Obwohl die 
Wahl ordnungsgemäß vollzogen war und eine regelrechte Stimmenmehrheit für die 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine ergeben hatte - diese erhielten von 109 

8 
Vgl Sten. Ber. RT, XII Leg.-Per., II. Sess., Bd. 268, 204. Sitzung, I 3. November 1911, 
S 7828. 
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Stimmen 55 -, wußten die Genossen doch eine Neuwahl durchzudrücken, bei der 
sie natürlich siegten, weil die Gegner die Wiederholung der Abstimmung für unge
recht hielten und sich nicht vollzählig daran beteiligten." 

Zur Charakteristik dieses Vorfalls teilt der "Gewerkverein" mit, daß kürzlich in 
einer Versammlung der Straßenreiniger in Schöneberg ein sozialdemokratisches 
Mitglied offen erklärt hat, daß die Weigerung, mit den Hirsch-Dunckerschen zu
sammen zu arbeiten, gar nicht Absicht der Ausschußmitglieder, sondern auf den 
Beschluß einer Verbandsversammlung des sozialdemokratischen Gemeindearbei
terverbandes zurückzuführen sei. Diese Mitteilung beweist also, daß hier ein Ver
nichtungskampf grundsätzlich geführt ist. 

Wie verhalten sich nun in diesen Kämpfen die Hirsch-Dunckerschen und 
christlichen Gewerkschaften? Man sollte meinen, daß die hier mitgeteilten Tat
sachen, die auf Mitteilung der Zeitschriften dieser beiden Verbände selbst beruhen, 
die Gesamtheit der christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften zu ge
meinsamer entschlossener Abwehr gegen die Unterdrückungspolitik der sozialde
mokratischen Gewerkschaften zwängen. Dem ist jedoch keineswegs so. Der Vorsit
zende des christlichen Buchbinderverbandes erklärte zwar im Oktober d.J. in Nürn
berg, Versuche und Vereinbarungen, die Mitgliedschaft in einer bestimmten Orga
nisation zu erzwingen, um ein Recht auf Brot und Arbeit zu erhalten, seien gewerk
schaftliches Sk.laventum, und der Zwang gegen die Überzeugung grenze an Barba
rei. Ebenso erklärt das Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften (Nr. 22 vom 
30. Oktober 19 l l  ), daß die "gesamte christlich-soziale Arbeiterbewegung gegen
diesen Terrorismus im Tarifausschuß entschieden Protest erhebe". Dieser Protest
steht aber nur auf dem Papier, und die christlichen Gewerkschaften, in Sonderheit
der Gutenbergbund, haben es sich selbst zuzuschreiben, wenn die sozialdemokrati
schen Gewerkschaften den Kampf gegen sie offen bis zur Vernichtung führen.
Würde sich die gesamte christliche Gewerkschaftsbewegung geschlossen gegen die
Unterdrückung des Gutenbergbundes erheben, so könnte es wohl nicht fraglich
sein, daß die sozialdemokratischen Gewerkschaften diesem Druck nachgeben und
dem Gutenbergbund die ihm zukommende Vertretung einräumen müßten. Da je
doch die christlichen Gewerkschaften anderer Branchen wieder mit den sozialde
mokratischen Gewerkschaften gemeinsame Sache machen, wie zum Beispiel bei
den letzten Bewegungen im Ruhrkohlenbergbau und in der Tabakindustrie,9 so
verhallt der Protest des Zentralblattes ungehört, und der Gutenbergbund wird der
Übermacht des Verbandes einfach unterliegen. Ebenso steht es mit der Abwehr der

9 An der Lohnbewegung im Ruhrkohlenbergbau 1911 waren der Verband der Bergarbeiter 
Deutschlands, die Polnische Berufsvereinigung und der Hirsch-Dunckersche Gewerk
verein der Bergarbeiter beteiligt. Die Lohnbewegung, die schon im Herbst 1910 einge
setzt und im Februar 1911 einen vorläufigen Abschluß gefunden hatte, wurde im Herbst 
1911 wiederaufgenommen. Aufgrund der bevorstehenden Reichstagswahlen (12. Januar 
1912) wurde sie jedoch abgebrochen und fand in dem großen Bergarbeiterstreik im März 
1912 ihre Fortsetzung. Vgl. Geschäftsbericht des Verbandes der Bergarbeiter Deutsch
lands für die Jahre 1911 und 1912, Bochwn 1913, S. 135ff.; Die Lohnbewegung der 
Bergarbeiter im Ruhrrevier. In: Soziale Praxis Nr. 21, 23. Februar 1911, Sp. 658-659; 
Kritische Unruhe unter den Bergleuten im Ruhrbezirk. In: ebd. Nr. 8, 23. November 
1911, Sp. 240-241. - Die Aussperrungen der organisierten Tabakarbeiter in Westfalen 
und Lippe begannen am 12. Oktober 191 !; die Ausgesperrten wurden durch die_Tabakar
be1ter m Bremen, Altona und Hamburg unterstützt. Vgl. Zentralblatt der christlichen Ge
werkschaften Deutschlands, Nr. 23, 13. November 1911; Tabakarbeiteraussperrung in 
Westfalen. In: Soziale Praxis Nr. 4, 26. Oktober 191 !, Sp. 117-118; Tabakarbeiteraus
sperrung in Westfalen. In: ebd. Nr. 5, 2. November 1911, Sp. 151. 
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Hirsch-Dunckerschen Verbände gegen den sozialdemokratischen Terrorismus. Wie 
widerspruchsvoll die Haltung des "Gewerkvereins" gegenüber der Sozialdemokratie 
ist, beweist zum Beispiele die Nr. 90 des "Gewerkvereins", in der der obenerwähnte 
Fall in dem Schöneberger Arbeiterausschuß mitgeteilt wird. In einem Artikel über 
die angebliche Maßregelung von Eisenbahnarbeitern wegen Teilnahme an einer 
von dem sozialdemokratischen Abgeordneten Hoffmann einberufenen Versamm
lung schreibt der "Gewerkverein": "Ist es denn wirklich so schlimm, daß ein Ar
beiter eine sozialdemokratische Versammlung besucht? Der Besuch der einen sozi
aldemokratischen Versammlung darf auf keinen Fall Grund für die Entlassung aus 
einem staatlichen Betriebe sein." Wer so die Geschäfte der sozialdemokratischen 
Gewerkschaften selbst besorgt, begibt sich des Rechts, selbst über sozialdemokrati
sche Gewaltherrschaft Klage zu führen, und es ist die natürliche Folge dieser wider
spruchsvollen Haltung der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine selbst, wenn auch 
sie von den sozialdemokratischen Gewerkschaften bis zur Vernichtung bekämpft 
werden. 

Die Arbeitgeberschaft steht diesen Kämpfen der Gewerkschaften untereinander 
durchaus neutral gegenüber. Das kann uns indessen nicht hindern, zu erklären, wie 
bedauerlich es für die Arbeiterschaft in den christlichen und Hirsch-Dunckerschen 
Gewerkschaften ist, daß diese Verbände sich nicht energischer gegen das ihnen von 
den sozialdemokratischen Gewerkschaften angetane Unrecht zur Wehr setzen. 

Nr. 206 

1912 Januar 19 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 3 

Der Konflikt in den Marinebetrieben erledigt 

[Kritik des Entwurfs eines Privatdienstvertrages für die technischen Hilfsbeamten 
der Kaiserlichen Marine] 

Was man schon beinahe nicht mehr erwarten konnte, ist nun doch eingetreten. 
Das Reichs-Marine-Amt hat vor wenigen Tagen einen neuen Entwurf des Privat
dienstvertrages für die technischen Hilfsbeamten des Kaiserlichen Marine heraus
gebracht.1 Nicht weniger als ein halbes Jahr hat man dazu gebraucht, um diesen 
neuen Vertragsentwurf auszuarbeiten, und es entbehrt nicht eines pikanten Beige
schmacks, daß der ab�eänderte Entwurf den Angestellten gerade einige Tage vor
den Reichstagswahlen bekanntgegeben worden ist. Immerhin ist es erfreulich, daß 
der einmütige Protest der technischen Angestellten gegen den unsozialen ersten 
Vertragsentwurf das Reichs-Marine-Amt gezwungen hat, einen zweiten, besseren 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 65, 106, 113. 

2 
Die Reichstagswahlen fanden am 12. Januar 1912 statt. 
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Enrnurf auszuaroeiten. Zwar sind bei weitem nicht alle Wünsche der Angestellten 
erfüllt worden; im Gegenteil, auch der neue Enrnurf enthält noch Bestimmungen, 
die so wenig den berechtigten Interessen der Angestellten entsprechen, daß sie an 
sich eine Fortführung des Kampfes wohl rechtfertigten. 

§ 3 des Vertrages schreibt noch immer vor, daß der Dienstverpflichtete erfor
derlichenfalls verpflichtet sein soll, "auch über die festgesetzten Dienststunden 
hinaus und an Sonn- und Feiertagen ohne besondere Vergütung Dienst zu tun". 
Auch der rechtliche Anspruch auf Erholungsurlaub wird nach. wie vor verweigert. 
§ 9 bestimmt ausdrücklich: "Ein Anspruch auf Urlaub besteht nicht." Ebenso sind
die Bestimmungen über die Weiterz.ahlung des Gehaltes bei militärischen Pflicht
übungen nicht verbessert worden. Es heißt immer noch, daß die Vergütung wäh
rend militärischer Pflichtübungen nur weitergezahlt werden soll, wenn "der Dienst
verpflichtete mindestens ein Jahr im Marinedienst beschäftigt gewesen ist und noch
weiterhin im Marinedienst verbleibt." Es wäre außerordentlich wünschenswert, daß
sich einmal der preußische Kriegsminister, der doch die Privatfinnen ermahnt hat,
ihren technischen Angestellten die Ableistung militärischer Übungen nicht zu er
schweren, über diese Bestimmung mit dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amtes
auseinandersetzte. 3 

Der Paragraph über die Erfindungen der Angestellten hat in dem neuen Ver
trage eine Fassung erhalten. die nicht viel Vertrauen erwecken kann. Es heißt jetzt 
im § 14: "Für Erfindungen, welche der Dienstverpflichtete macht, gelten die für 
Beamten der Kaiserlichen Marine jeweils geltenden Vorschriften." Wer sich also 
über das Recht der technischen Hilfsbeamten an ihren Erfindungen informieren 
will, muß zunächst die Dienstvorschriften für die fest angestellten Beamten der 
Kaiserlichen Marine studieren. Wenn auf diesem Gebiet ein ähnlicher Wirrwarr 
herrscht wie in den übrigen Dienstvorschriften der Kaiserlichen Marine, verspricht 
der Paragraph in dieser Fassung für die Angestellten wenig Gutes. 

Man sieht also, auch der neue Enrnurf enthält noch recht erhebliche Mängel. Es 
ist jedoch zu berücksichtigen, daß bei unserer Bürokratie vieles, was auf dem Papier 
steht, praktisch niemals Geltung erlangt. Man braucht zum Beispiel, wenn in dem 
Vertrage eine Verpflichtung zur unentgeltlichen Leistung von Überstunden ausge
sprochen ist, nicht anzunehmen, daß nun nach dem Inkrafttreten des neuen Vertra
ges in den Betrieben der Kaiserlichen Marine viele Überstunden geleistet werden. 
Ebenso werden voraussichtlich auch in Zukunft sämtliche Angestellten ihren Ur
laub bekommen, obwohl der rechtliche Anspruch auf Urlaub im § 9 ausdrücklich 
ausgeschlossen ist. 

Es kommt aber noch hinzu, daß in anderen Teilen der Vertrag tatsächlich we
sentliche Verbesserungen erfahren hat. So sind die Bestimmungen über das unwür
dige System der Geldstrafen gestrichen worden. Außerdem ist das absolute Verbot, 
Nebenbeschäftigung zu übernehmen, aufgehoben und auf das Verbot, Handel und 
Gewerbe zu treiben, beschränkt worden; für die Übernahme einer anderen laufen
den Nebenbeschäftigung ist nur die Genehmigung der Vorgesetzten vorgeschrieben. 
Die wichtigste Verbesserung aber ist in den Bestimmungen über die Fortzahlung 
des Gehaltes im Falle einer Erkrankung getroffen worden. Hierüber sagte bekannt
lich der erste Entwurf, daß dem Erkrankten bei längerer als 14tägiger Dauer der 
Krankheit sollte gekündigt werden können und für den Fall, daß die Krankheit 
länger als vier Wochen dauerte, war die Kündigung sogar vorgeschrieben. An die 

3 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 69. 
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Stelle dieser durch und durch unsozialen Bestimmungen sind jetzt folgende getre
ten: 

"Dem Dienstverpflichteten wird auch während einer Erkrankung, vom Tage der 
Erkrankung an, Vergütung gewährt, und zwar: für die Dauer von längstens 13 
Wochen, wenn er weniger als ein Jahr, für die Dauer von längstens 26 Wochen, 
wenn er über die Dauer eines Jahres im Marinedienst beschäftigt gewesen ist. 

Endigt das Dienstverhältnis während dieser Zeit, so fällt der Anspruch des 
Dienstverpflichteten auf Vergütung gleichzeitig mit dem Ablaufe des Dienstver
hältnisses in folgenden Fällen fort: 

1. stets im Falle der Kündigung des Dienstverhältnisses durch den Dienstver
pflichteten, 

2. im Falle der Kündigung des Dienstverhältnisses durch die Kaiserliche Werft
zu Kiel, jedoch nur dann, wenn die Kündigung vor der Erkrankung des Dienstver
pflichteten ausgesprochen oder während der Erkrankung aus einem wichtigen 
Grunde(§ 626 B.G.B.)3 erfolgt ist. 

In besonderen Fällen kann mit Genehmigung des Reichs-Marine-Amts auch 
über die im 2. und 3. Absatz dieses Paragraphen festgesetzten Zeiten hinaus eine 
Vergütung gewährt werden." 

Vor allem mit Rücksicht auf die wesentliche Verbesserung, die der Vertrags
entwurf durch die Aufnahme der zuletzt angeführten Bestimmungen erfahren hat, 
haben sich die in Betracht kommenden Angestellten entschlossen, von einer Fort
führung des Kampfes Abstand zu nehmen und sich mit dem Vertrage in dieser 
Form einverstanden zu erklären. Dementsprechend haben auch die beiden am 
Kampfe beteiligten Organisationen, der Bund4 und der Deutsche Techniker-Ver
band die über die Betriebe der Kaiserlichen Marine verhängte Sperre aufgehoben. 

Der Ausgang, den der Konflikt nunmehr genommen hat, zwingt uns jedoch, 
noch auf eines hinzuweisen: Damit, daß das Reichs-Marine-Amt seinen Vertrags
entwurf wenigstens teilweise im Sinne der von den Organisationen geäußerten 
Wünsche geändert hat, hat es anerkannt, daß der erste Entwurf unzulänglich und 
verbesserungsbedürftig war. Umso mehr muß es befremden, daß man es so brüsk 
abgelehnt hat, mit den Organisationen über die Wünsche der Angestellten zu ver
handeln. Gerade damit, daß man die materiellen Wünsche der Angestellten als 
berechtigt anerkennen mußte, charakterisiert sich die Ablehnung der Kaiserlichen 
Marine als ein nackter Eingriff in das Koalitionsrecht der Angestellten. Es ist drin
gend notwendig, daß darüber im Reichstage noch gesprochen wird. Die letzte Ein
gabe, die vom Bund und dem Deutschen Techniker-Verband gemeinsam an den 
Reichstag gerichtet worden ist, ist ja nicht mehr zur Beratung gelangt, aber sie wird 

3 
§ 626 B.G.B. bestinunte: Das Dienstverhältnis kann von jedem der Teile ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grond vorliegt. - Zu Kom
mentaren zum § 626 B.G.B. vgl. Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berück
sichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts erläutert von Georg Hoffmann u.a., Bd. 
I, Nürnberg/Leipzig 1910, S. 468f. 

4 Der Bund der technisch-industriellen Beamten wurde 1904 in Berlin gegrundet. 1908
gehörten ihm 12.500 Mitglieder in 143 Veiwaltungsstellen bei 400 Einzelmitgliedern an.
Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I, Jena 1908, S. 184-188.

5 Der Deutsche Techniker-Verband wurde 1884 in Leipzig gegrtindet. Der Verband hatte
1907 25.052 Mitglieder. Vgl Kulemann, ebd., S. 183-184.
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wiederholt werden,6 und bei der Beratung des Marine-Etats wird dann hoffentlich 
der Reichstag Zeit finden, den Beschlüssen seines Vorgängers beim Reichs-Marine
Amt die nötige Achtung zu verschaffen. 

Nr.207 

1912 Januar 19 

Aufzeichnung 1 des Direktors der sozialpolitischen Abteilung des Reichsamts 

des Innern Franz Caspar 

Entwurf 

Teildruck2 

[Zur Frage des Koalitionsrechts und seiner etwaigen Abänderung] 

Die nachfolgende Aufzeichnung soll nach folgenden Gesichtspunkten sich über 
die Frage des Koalitionsrechts und seine etwaige Abänderung äußern: 

l. Welches ist der geltende Rechtszustand?
2. Was beabsichtigt das Gesetz zum Schutze des gewerblichen

Arbeitsverhältnisses vom Jahre 1899 (die sogenannte Zuchthausvorlage)3?
3. Welche Aufnahme fand dieser Gesetzentwurf in der Öffentlichkeit und beim

Reichstag?
4. Sind die bei Streiks und Aussperrungen vorgekommenen Mißstände von

Gesetzesübertretungen in den letzten zehn Jahren zahlreicher und heftiger
geworden?

5. Welche Änderung des§ 153 Gewerbeordnung käme eventuell überhaupt in
Frage?

6. Hat eine solche eventuell beabsichtigte Gesetzesänderung Aussicht auf Er
folg?
und zwar

a. in der Form eines Ausnahmegesetzes (entweder als besonderes Gesetz

6 Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 299, Anlagen, Drucksache Nr. 464, 
Mündlicher Bericht der Kommission für den Reichshaushaltsetat, 15. Mai 1912; Sten. 
Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 285, 69. Sitzung, 22. Mai 1912, S. 2291. 

1 Bundesarchiv Berlin Lichterfelde, Reichsministeriwn des Innern 15.01, Nr. 6801 
Entwurf von Max Paehler, Regierungsrat im Reichsamt des Innern. 

2 Nicht gedruckt sind die Anhänge. 
3 Vgl. Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 168, 105. Sitzung, 20. November 1899, S 

2901-2920; Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des gewerblichen Arbeitsverhältnisses. 
In Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 174, Anlagen, Drucksache Nr. 347, S 2238-
2248. Vgl. auch Denkschrift, betreffend die Ausschreitungen bei den Arbeitskämpfen der 
letzten Jahre. In: Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 174, Anlagen, Drucksache zu 
Nr. 347, S 2248-2298. 



1912 Januar 19 39 

oder als Novelle zum Strafgesetzbuch), 
b. im Rahmen der Änderung des allgemeinen Strafgesetzbuchs überhaupt ?

7. Schlußbetrachtung

·Anhang" A. Tatsächliche Lage der Dinge in England, Frankreich und Amerika
seit 1905. 

• Anhang" B. Einige Urteile deutscher Gerichte aus der Zeit vom 3. November
1911 - 4. Januar 19 12 

1. Welches ist der geltende Rechtszustand?
Zunächst kommen hier die§§ 152, 153 der Gewerbeordnung in Frage. Nach §

152 der Gewerbeordnung sind "alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewer
betreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabre
dungen oder Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstigerer Lohn- und 
Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung 
der Arbeiter aufgehoben. Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Verei
nigungen und Verabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch 
Einrede statt." 

§ 153 G. 0. besagt:
"Wer Andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen,

durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärungen bestimmt oder zu bestimmen 
versucht, an solchen Verabredungen (§ 152) teilzunehmen oder ihnen Folge [zu] 
leisten, oder Andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern sucht, von sol
chen Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten 
bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetze nicht eine härtere Strafe ein
tritt." 

Der § 153 G.O. stellt ein Ausnahmerecht zu den Bestimmungen des allgemei
nen Strafrechts dar, insofern als über die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs hin
aus gewerbliche Arbeiter, die den Tatbestand des § 153 der G.O. erfüllen, auch 
wenn dieser sonst nicht unter das Strafgesetzbuch fällt, sich strafbar machen. Die 
Verbotsbestimmungen der§§ 152, 153 der G.O. betreffen nur die Maßregeln, wel
che gegen die Mitglieder der eigenen Partei angewendet werden. Inwieweit Maßre
geln, welche von einer Koalition gegen die andere angewendet werden, unzulässig 
sind, regelt sich nach den allgemeinen Bestimmungen, sei es des Zivilrechts, sei es 
des Strafrechts. 

Nach§ 153 der G.O. sind u.a. bestraft worden: 
l. Personen wegen Bekanntgabe und Veröffentlichung der Namen der Arbeits

willigen beim Vorliegen eines Streiks. Das Gericht erblickte darin eine Verrufser
klärung zu dem Zwecke, die Arbeitswilligen zur Niederlegung der Arbeit zu nöti
gen ( 3  Tage Gefängnis). 

2. Personen wegen Gebrauch des Wortes: "Streikbrecher", auch bei Gelegenheit
einer Aussperrung durch den Arbeitgeber ( l-7 Tage Gefängnis). 

3. Personen wegen Gebrauchs der Worte: "Bazi und Meineidiger" einem Ar
beitswilligen gegenüber bei Gelegenheit eines Streiks (14 Tage Gefängnis). 
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4. Personen wegen Beschimpfung von Arbeitswilligen durch das Wort
"Streikbrecher" verbunden mit Anspucken bei Gelegenheit eines Streiks (3 Wochen 
Gefängnis). 

5. Personen wegen Beschimpfung von Arbeitswilligen bei Gelegenheit eines
Streiks durch die Worte: "Die Kerle sollte man doch anspucken" (1 Tag Gefängnis). 

6. Personen wegen Beschimpfung von Arbeitswilligen durch das Wort:
"Streikbrecher" in Verbindung mit der Verabfolgung einer Ohrfeige (14 Tage Ge
fängnis). 

7. Personen wegen Gebrauch der Worte einem Arbeitswilligen gegenüber:
"Wenn du nicht am Streik teilnimmst, schlagen wir dir die Knochen im Leibe ent
zwei" (3 Wochen Gefängnis). 

8. Personen wegen Gebrauch der Worte einem Arbeitswilligen gegenüber:
"Wenn du anfängst, schlage ich dir deine Knochen kaputt" b(l Monat Geflingnis).b 

Es handelt sich in diesen 8 Fällen um rechtskräftig erkannte Strafen bei Einzel
ausschreitungen4 (also nicht bei Gelegenheit einer Zusammenrottung). 

Immerhin erscheint die Anwendung des § 153 G.O. bei den unteren Gerichten 
in allen Fällen nicht immer zweifellos. So sind z.B. Freisprüche festzustellen wegen 
Körperverletzung oder Ehrverletzung bei Streiks, die wegen der Nichtanerkennung 
der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft begonnen wurden, welche einer bestimm
ten den Arbeitgebern unerwünschten Organisation angehörten. So liegt z.B. folgen
des Erkenntnis vor: 

"Der Arbeiter A war von einem Arbeitgeber wegen Zugehörigkeit zu einem 
Verbande entlassen worden. Er beschimpft Kollegen von derselben Arbeitsstiitte, 
die dem Verbande nicht angehören, weil sie trotz seiner Maßregelung die Arbeit 
beibehalten und nicht mit ihm gemeinsame Sache machen. Es wird Anklage aus § 
153 St.G.B. erhoben; es erfolgt eine Freisprechung. Begründung: Der Grund der 
Aussperrung sei lediglich die Verbandszugehörigkeit gewesen. Deshalb könne von 
vornherein keine Rede davon sein, daß A durch seine Äußerungen Arbeitswillige 
zur Teilnahme an Verabredungen behufs günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingun
gen habe veranlassen wollen. Auch sei der Nachweis nicht erbracht, daß A die 
Äußerungen getan habe, um die Arbeitswilligen zur Teilnahme an Verabredungen 
zu bestimmen." 

Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß diese enge Auslegung dem Willen des § 153 
nicht entspricht. Jedenfalls würde dieser Tatbestand unter das "Zuchthausgesetz" 
gefallen sein. Das Reichsgericht hat in seinen letzten Entscheidungen den § 153 
G.O. auch dann für anwendbar erklärt, wenn von den Koalitionen andere Ziele calsc 

die Beeinflussung der Löhne verfolgt werden, z.B. die Entlassung nicht organisier
ter Arbeiter oder die Wiedereinstellung gemaßregelter Arbeiter. Hiennit dürfte das 
höchste Gericht dem berechtigten Verlangen auf extensive Auslegung des § 153 
G.O. ausreichend entsprochen haben. 

Schließlich ist noch folgendes zu bemerken: Einfache Beleidigungen, die bei 
Gelegenheit eines Streiks durch Streikposten gegen Arbeitswillige ausgestoßen 
werden, ohne daß aus ihnen die Absicht hervorgeht, die Arbeitswilligen zum An
schluß an den Streik zu bewegen (wie z.B. das Wort: "Du Saukerl") werden nicht 
bestraft, wenn ein Strafantrag nicht vorliegt (hierfür war der § 5 der 
"Zuchthausvorlage" bestimmt). 

4 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 598. 
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Daß die oben mitgeteilten Strafen milde sind, wird man nicht behaupten kön
nen, zumal wenn man den ganzen Verkehrston der Arbeiter untereinander berück
sichtigt. 

[ ... l 

[Ahndung von Vergehen nach dem Strafgesetzbuch; Verhängung von Strafen 
nach sozialdemokratischen Parteiberichten.] 

4. 5 Sind die bei Streiks und Aussperrungen vorgekommenen Mißstände und Ge
setzesübertretungen in den letzten zehn Jahren zahlreicher und heftiger geworden? 

Es entsteht die Frage, ob die Verhältnisse in Deutschland seit Einbringung der 
Zuchthausvorlage besser oder schlechter geworden sind. Hierüber läßt sich ohne 
eingehende statistische Unterlagen ein Urteil schwer abgeben. Im Hinblick auf 
andere, namentlich republikanisch regierte Länder, wie z.B. Frankreich und Ame
rika, sind die Verhältnisse bei uns jedenfalls wesentlich besser. Dort verläuft fast 
kein größerer Streik ohne Heranziehung des Militärs oder der Miliz. Wegen der 
Verhältnisse in Amerika namentlich 'wird auf die diesseitigen Schreiben an den 
Reichskanzler Fürsten v. Bülow vom 25. Februar 1904 - e.157 - u. vom 3. März 
1905 - e.187 - Bezug genommen.d Auch die Zustände in der "freien" Schweiz liegen 
nicht so günstig wie bei uns. Rußland kann selbstredend einen Vergleich mit 
Deutschland nicht aushalten, und auch in Japan sind die Arbeitskämpfe bereits 
außerordentlich schwer. Italien, das bereits im Jahre 1907 einen allgemeinen Eisen
bahnerausstand durchgemacht hat, Österreich-Ungarn, das im Jahre 1910 bereits 
seinen zweiten großen durch passive Resistenz geführten Eisenbahnerausstand 
erlebt hat/ Schweden mit seinem Generalstreik von 1909,7 die Niederlande mit 
dein großen Eisenbahnerausstande von 1903,8 Frankreich mit seinem großen Eisen
bahnerstreik vom Oktober 1910,9 Belgien mit seinen schweren und zahlreichen 
Arbeitskämpfen im Kohlengebiete von Charleroi - von Spanien, Portugal, Grie
chenland und den übrigen europäischen Ländern gar nicht zu reden - sie alle kön
nen ebenfalls in dieser Beziehung einen Vergleich nicht aushalten. 

In England °war" es bisher allein bei Arbeitsstreitigkeiten im allgemeinen 
ebenso friedlich zugegangen wie in Deutschland, vielleicht auch noch etwas fried-

5 Die geplanten Absätze 2 und 3 sind nach der in der Gliederung entworfenen Form nicht 
ausgeführt worden. 

6 Ein erster solcher Eisenbahnerausstand hatte in österreich-Ungarn vom 30. September 
bis 15. Oktober 1907 stattgefunden. Im Oktober 1910 war die österreichische Südbahn 
von einem erneuten großen Ausstand betroffen. 

7 Der konjunkturelle Einbruch des Jahres 1908 führte in Schweden zu verstärkten Ausein
andersetzungen über die Gestaltung der Löhne und Tarifverträge. Die Gewerkschaften 
riefen am 4. August 1909 den Generalstreik aus, der bis zum 6. September andauerte. In 
seinem Bericht über den Massenausstand hob das Reichsarbeitsblatt die unter der Arbei
terschaft beobachtete Ruhe und Besonnenheit hervor. Vgl. Der schwedische Massenaus
stand im Jahre 1909. In: Reichsarbeitsblatt, VIII. Jg., Nr. 1, 27. Januar 1910, S. 47. 

8 Im Januar 1903 traten die niederländischen Eisenbahner aus Unzufriedenheit über Ar
beitsbedingungen und Löhne sowie aus Solidarität mit den streikenden Hafenarbeitern in 
den Ausstand. Dieser weitete sich im April infolge der Nachgiebigkeit der Arbeitgeber 
und der harten Haltung der Regierun� zum Generalstreik aus, der mit der Niederlage der 
Arbeiterbewegung endete, während die Regierung ihre Antistreikgesetze durchbrachte. 

9 Die Lohnbewegung der französischen Eisenbahnarbeiter gipfelte in einem Generalstreik, 
der vom 12. bis 18. Oktober 1910 den Eisenbahnverkehr in ganz Frankreich behinderte. 
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lieber. Der Grund dürfte im wesentlichen darin zu suchen sein, daß die englischen 
Gewerkschaften weniger als die deutschen Gewerkschaften bisher politische Ziele 
verfolgten und deshalb bei den Arbeitskämpfen nicht so sehr auch die Erbitterung 
gegen das herrschende System und die bestehende Gesellschaftsordnung zum Aus
druck brachten. 

Ein weiterer Grund wird aber auch darin zu suchen sein, daß die englische Re
gierung bisher mehr als die deutsche Regierung vermittelnd in die Arbeitskämpfe 
eingriff. Hierauf verließen sich die Arbeiter und verhielten sich demgemäß und 
entsprechend der älteren gewerkschaftlichen Zucht ruhiger als bei uns. Doch q.at 
sich seit 2 Jahren auch in England hierin eine Wandlung vollzogen.8 Die Gewerk
schaften folgen neuerdings nicht mehr so wie bisher ihren Führern h(vgl. z.B. die 
Kesselschmiede- und Spinnerstreiks aus dem J[ahreJ 1910)\ weil sie glauben, 
durch einen offenen Kampf und einen scharfen Streik hier und da mehr zu erzielen 
als durch die andauernden Friedensverhandlungen. Die Führer haben danach, wie 
es scheint, und wie die letzten großen englischen trotz bestehender Tarifverträge 
ausgebrochenen Streiks bewiesen haben, die Gewerkschaften und die Massen nicht 
mehr so in der Hand wie früher. Das wird z.B. auch von der "Sozialen Praxis" be
stätigt. Hiernach dürfte in England künftig eine neue, schärfere Richtung bei den 
Arbeitsstreitigkeiten allmählich wohl die Oberhand gewinnen. Im übrigen wird 
wegen der tatsächlichen Lage der Dinge in England, Frankreich und Amerika auf 
das im Anhang A Gesagte verwiesen. 

Um nun auf Deutschland zurückzukommen, so läßt sich, wie schon bemerkt, 
schwer ein Urteil über eine etwaige Verschärfung der Arbeitsstreitigkeiten in den 
letzten Jahren abgeben. Bisher sind in Deutschland alle ganz großen Streiks, so die 
Ruhrstreiks von 1889 (100.000 Ausständige), von 1905 (200.000 Ausständige), der 
Bauarbeiterausstand vom April, Mai und Juni 1910 (mehr als 200.000 Ausstän
dige), die Metallarbeiter[aus)sperrung in Berlin im J[ahreJ 1911 - 75.000 Ausge
sperrte! -, ohne Heranziehung des Militärs zu Ende geführt worden. 10 Immerhin
hat allerdings das Militär in der letzten Zeit mehrfach bei Streiks Verwendung 
gefunden, z.B. in Mansfeld 19091 1, in Badisch-Rheinfelden 190912 

- hier gegen die
christlichen Gewerkschaften - und im Waldenburger Gebiete 1908. Doch steht die 
unbedingte Notwendigkeit der Heranziehung des Militärs in allen Fällen nicht ganz 

10 
So hatte z.B. während des Bergarbeiterstreiks an der Ruhr im Jahre 1905 der Oberpräsi
dent der Rheinprovinz Edmund Nasse am 17. Januar 1905 an den Regierungspräsidenten 
in Düsseldorf sowie an die Oberbürgermeister von Essen und Oberhausen telegraphiert: 
Anläßlich der erfolgten Proklamation des Generalstreiks hat mich der Herr Minister des 
Innern beauftragt, alle beteiligten Polizeibehörden darauf hinzuweisen, daß sie mit allen 
Kräften den Schutz der Arbeitswilligen durchführen und Ausschreitungen gegen die öf
fentliche Sicherheit und Ordnung energisch unterdrücken. Erst dann, wenn die vorhande
nen Polizeikräfte der Durchführung dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen sind und der 
Bewegung nicht mehr Herr bleiben, ist die bewaffnete Macht heranzuziehen. Hauptstaats
archiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf 15 92 9. 
lm Erlaß vom 26. Januar 1905 an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf hatte Ober
präsident Nasse seine Auffassung, einen eventuell erforderlich werdenden Militäreinsatz 
auf das Notwendigste zu beschränken, begründet: Für eine solche Beschränkung, soweit 
sie mit den Interessen der Erhaltung von Ruhe und Sicherheit zu vereinbaren ist, dürfte 
auch die Erwägung sprechen, daß im Falle des Einrückens von Militär die Anordnung 
und Leitung der zu treffenden Maßnahmen allein auf den Militärbefehlshaber übergeht. 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf ebd. 

11 
Zum Militäreinsatz in Mansfeld vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 82. 

12 
Zum Militäreinsatz in Badisch-Rheinfelden vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 59. 
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zweifelsohne fest. Die letzten größeren Lohnstreitigkeiten (z.B. der Werftarbeiter
streik 1910, die Metallarbeiteraussperrung in Berlin 1911) haben eine Heranzie
hung des Militärs nicht erforderlich gemacht. 

Auch bei den infolge von Streiks oder Aussperrungen in Moabit, Köln-Deutz, 
Remscheid und Bremen im J[ahre] 1910 ausgebrochenen größeren Unruhen hat die 
Macht der Polizei zur Unterdrückung der Gesetzeswidrigkeiten völlig ausgereicht. 
Selbst wenn man zugeben wollte, daß der Terrorismus der sozialdemokratischen 
Partei und ihtcr Gewerkschaften bei den Arbeitsstreitigkeiten in der letzten Zeit 
zugenommen hat, so erschöpft sich damit nicht das Vorgehen der Sozialdemokratie 
in dieser Richtung. Vielmehr scheint es so, als ob dieser Terrorismus bei den öf
fentlichen Wahlen noch stärker sei als gerade bei den Lohn- und Arbeitsstreitig
keiten. Es darf hier nur an den Terrorismus der Sozialdemokratie bei den letzten 
Landtagswahlen in Berlin, bei den Sicherheitsmännerwahlen im Ruhrgebiet und bei 
der jüngsten Knappschaftsältestenwahl daselbst erinnert werden.13 Und auch auf 
dem geschäftlichen Gebiete entwickelt die Sozialdemokratie eine ungeahnte Rüh
rigkeit, z.B. durch Boykottierung von Gastwirten, die den "Vorwärts" nicht halten, 
die ihre Säle zu sozialdemokratischen Versammlungen nicht hergeben; durch Boy
kottierung von Geschäften, die den verlangten Rabatt nicht bewilligen usw. Wollte 
man aber alle diese Fälle von Terrorismus besonders bekämpfen, so müßte man zu 
einem neuen, wohl allseitig nicht beliebten Sozialistengesetze kommen. 

Die zutage getretenen Auswüchse der letzten Jahre lassen sich somit nur auf 
dem Boden des gemeinen Rechts bekämpfen, und hierfür bietet, um das gleich hier 
vorweg zu nehmen, 'die geplante Neuregelung des Strafrechts die beste Gelegenheit. 

5. Welche Änderung des§ 153 der Gewerbeordnung käme eventuell überhaupt
in Frage? 

Von den Vorschlägen, welche die Unternehmerpresse in der letzten Zeit als be
sonders geeignet zur Behebung der bei den gewerblichen Arbeitsstreitigkeiten vor
gekommenen Ausschreitungen erörtert, kommen namentlich zwei in Frage. 

1. Eine Bestimmung, wonach bei Beleidigungen, Körperverletzungen und Sach
beschädigungen, die bei Gelegenheit oder aus Anlaß einer Lohnstreitigkeit (Streik 
usw.) vorgekommen sind, es zur Bestrafung eines besonderen Antrags nicht bedarf. 

Gegen diese Vorschrift würde im Reichstag dasselbe eingewendet werden, wie 
bei Beratung der gleichen Bestimmung des § 5 der Zuchthausvorlage. Wenn sich 
auch eine solche Bestimmung vielleicht damit rechtfertigen läßt, daß in zahlreichen 
Fällen ein Antrag auf Bestrafung aus Furcht vor weiteren Nachteilen nicht gestellt 
wird, so wird doch wieder - wie im Jahre 1899 - behauptet werden, daß es sich hier 
um ein höchstpersönliches Recht des Beschädigten handle, in das man einen Ein
griff von Staats wegen nur im äußersten Notfalle vornehmen sollte. Ein solcher 
Notfall liege aber meist nicht vor. Im Gegenteil sei es unerwünscht, daß, wenn nach 

1 3 In einer von dem Abgeordneten der Reichspartei Karl von Dirksen vor dem Reichstag 
zitierten Rede hatte der preußische Handelsminister Reinhold Sydow am 25. Oktober 
1910 die politische Reaktion der Bergleute auf die staatliche Gesetzgebung beklagt: Muß 
es nicht befremden, zu sehen, wie die Wahlen zur Knappschaft, deren Organisationen in 
ihrer paritätischen Gestaltung auch den fortgeschrittenen sozialen Theoretikern keine 
Angriffspunkte bieten. ausschließlich vom politischen Gesichtspunkte beherrscht werden? 
Oder daß für die Wahlen der Sicherheitsmänner nicht vor allem die Sachkenntnis und 
E,fahrung des Gewählten, sondern das Maß seines politischen R.adikalismus ent
scheidend war. und daß die besten Absichten Gefahr laufen, der Wirkung nach in ihr Ge
genteil verkehrt zu werden? Sten. Ber. RT, XII Leg.-Per., II. Session, Bd. 262, 94. Sit
zung, 5. Dezember 1910, S 3415f 
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vielen Bemühungen ein Streik glücklich sein Ende gefunden hat. noch Monate 
hindurch wegen vielleicht vollständig bagatellmäßiger Handlungen die Gerichts
verhandlungen sich fortsetzen und damit immer neue Störungen und neue Erregun
gen in die kaum beruhigten Kreise hineingetragen würden. Auch wird man darauf 
hinweisen, daß bei Beleidigungen hochstehender Personen, z.B. des Reichskanzlers 
und der Minister ein Strafantrag notwendig sei. während bei einem Streike für 
kleine Vergehen der Staatsanwalt von Amts wegen in Anspruch genommen werden 
sollte (vergl. die Ausführungen des Abgeordneten Bassermann in der Reichstagssit
zung vom 20. Juni 1899; Seite 2672 der stenogr. Berichte unter A). 

2. Von vielen Seiten wird ein vollständiges Verbot des Streikpostenstehens be
fürwortet, weil damit von selbst die meisten Mißstände bei gewerblichen Arbeits
streitigkeiten beseitigt würden. Mit einer solchen Bestimmung würde man auf die 
Vorschrift des§ 4 Abs. 2 der Zuchthausvorlage zurückgreifen. Zunächst ist hier zu 
bemerken, daß auch schon nach der jetzigen Rechtslage das Streikpostenstehen 
nicht immer und überall erlaubt ist. Schon aufgrund der Bestimmung von § 10 Teil 
II Titel 17 des Allgemeinen Landrechts kann in Preußen die Polizei den 
Streikposten im einzelnen Falle von der Straße verweisen. Aus den mehrfach hierzu 
ergangenen Entscheidungen des Kammergerichts14 ist zu entnehmen: "Es genüge,
daß der Polizeibeamte seine Anordnung zum Verlassen der Straße wirklich zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit habe ergehen 
lassen, es sei aber nachzuprüfen, ob die Anordnung dazu tatsächlich notwendig und 
zweckmäßig gewesen sei; nicht die subjektive Auffassung des Beamten allein sei 
entscheidend. Andererseits genüge eine Gefährdung der Sicherheit, Ordnung und 
Leichtigkeit des Verkehrs, und es sei nicht erforderlich, daß die Störung schon 
vorliege." Auch nach § 360 Nr. 11 des Str.G.B. (dem sogenannten groben Unfugs
paragraphen) sind Streikposten mehrfach rechtskräftig bestraft worden. Ebenso sind 
Bestrafungen aus Polizeiverordnungen zu verzeichnen, die aufgrund des § 366 Nr. 
10 des Str.G.B. erlassen waren ("Mit Geldstrafe usw. wird bestraft ....... 10, wer die 
zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öf
fentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen erlassenen Polizeiverord
nungen übertritt.") - Dagegen sind allgemeine Polizeiverordnungen, in denen das 
Streikpostenstehen als solches generell untersagt wird, wie z.B. die Lübeckische 
Polizei-Verordnung vom Jahre 1902 - nach einer Entscheidung des Reichsgerichts 
als ungültig anzusehen. - Das Verbot des Streikpostenstehens wird von der Mehr
heit des Reichstags als ein unzweifelhaftes Klassengesetz gekennzeichnet werden, 
Das Streikpostenstehen ist nach der Ansicht der Sozialpolitiker in seiner friedlichen 
Durchführung unbedingt notwendig, um einen Streik zum glücklichen Ende zu 
bringen. Wenn an sich vom Rechte der Streik im allgemeinen als erlaubt bezeichnet 
wird, so müssen auch die an sich einwandfreien Mittel zur Durchführung des Strei
kes als berechtigt angesehen werden, z.B. diejenigen Mittel, die geeignet sind fest
zustellen, ob die Personen, welche den Streik gemeinschaftlich verabredet haben, 
auch der Verabredung nachkommen usw. Gegen das Verbot des Streikpostenste
hens wird von der Öffentlichkeit das eingewendet werden, was im Jahre 1899 von 
den Rednern der meisten bürgerlichen Parteien (so z.B. von Lenzmann, Pichler, 
Lieber, Basserrnann usw.) im Reichstage eingewendet worden ist: "Daß es nämlich 
eine ungerechte Beschränkung des den Arbeitern zustehenden Koalitionsrechts sei, 
ungerecht deshalb, weil der Gesetzgeber dann auch die Mittel der Arbeitgeber zur 

14 
Grundlegend die Entscheidung des Kammergerichts vom 23. November 1899. 
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Durchführung einer Aussperrung verbieten müsse, also namentlich die schwarzen 
Listen. Doch selbst wenn der Bundesrat ein solches Verbot vorschlage, so trage 
demgegenüber das Verbot des Streikpostenstehens dennoch den Charakter eines 
Klassengesetzes. Das Streikpostenstehen sei leicht festzustellen und zu ahnden, 
während das Verbot der schwarzen Listen heutzutage kaum durchzuführen und 
seine Übertretung sehr schwer nachzuweisen sei, da hier die telephonische oder 
mündliche Verständigung oder die Verständigung durch Zeichen bereits genüge. 
Gegen die Arbeiter wende also der Gesetzgeber zur Ahndung des gleichen Tatbe
standes taugliche, gegen die Arbeitgeber untaugliche Mittel an." Wenn schon im 
Jahre 1899 die große Mehrheit des Reichstags sich gegen ein Verbot des Streik
postenstehens aussprach, so dürfte das jetzt umso mehr der Fall sein, als nach dem 
englischen Gesetze vom 21. Dezember 1906 das Streikpostenstehen ausdrücklich 
erlaubt worden ist. Während nach der englischen Rechtsprechung das Streikposten
stehen in England aufgrund der conspiracy-act von 1875 in mehr oder minder 
großem Umfange tatsächlich verboten war, hat die trade Disputes Act vom 21. 
Dezember 1906 - 6 Edw.7. - Ch.47 - in dieser Beziehung das Streikpostenstehen 
als ein Recht der Arbeiter unter gewissen Bedingungen, nämlich, wenn es friedlich 
geschieht, klar anerkannt. Sektion 2 Ziffer 1 dieses Gesetzes besagt (peaceful pik
keting): "Einer oder mehreren Personen, die für sich selbst oder für einen Arbeits
verband oder einen Arbeitgeber oder eine Gesellschaft angesichts oder zur Förde
rung einer Arbeitsstreitigkeit tätig sind, wird gestattet, sich bei einem Hause oder in 
der Nähe einzustellen, wo eine Person wohnt, arbeitet oder ein Geschäft betreibt 
oder sich zufällig befindet, sofern sie sich dort nur einstellen, um friedlich Informa
tionen zu beschaffen oder mitzuteilen oder um friedlich eine Person zum Arbeiten 
oder zur Arbeitsenthaltung zu überreden." - Die bisherigen Versuche in England 
auf Änderung dieser Vorschriften sind jedenfalls auf absehbare Zeit aussichtslos. 

Während man also in England das bestehende Recht gemildert hat, wünscht ein 
Teil der deutschen Industriellen, das deutsche Recht zu verschärfen. Es ist anzu
nehmen, daß der Reichstag sich mit derselben Mehrheit wie im Jahre 1899 einem 
Verbot des Streikpostenstehens gegenüber ablehnend verhalten wird. 

6. Hat eine beabsichtigte Änderung der gesetzlichen Bestimmungen Aussicht
auf Erfolg? 

a. in der Form eines Spezialgesetzes (Ausnahmegesetzes) - Im Vorhergehen
den ist schon verschiedentlich kurz die Frage gestreift worden, ob eine Än
derung der gesetzlichen Bestimmungen Aussicht auf Annahme im Reichstag
habe. Die Frage ist für den Fall unbedingt zu verneinen, wenn es sich um ein
Ausnahmegesetz handelt. Ein solches Ausnahmegesetz könnte in dreifacher
Form vorgelegt werden: ein besonders die enge Materie regelndes Gesetz
oder als Novelle zum§ 153 der G.O. oder als Novelle zu den Bestimmungen
des Strafgesetzbuchs über Bedrohung und Nötigung. Auch einen Gesetzent
wurf im letzteren Sinne würde der Reichstag mit Rücksicht auf die Vorgänge
in Moabit, Köln, Remscheid und Bremen wegen des zeitlichen Zusammen
treffens mit diesen Vorgängen als ein Ausnahmegesetz betrachten. Unter al
len Umständen aber würde die Einbringung einer Verschärfung des § 153
G.O., die sich natürlich nur in der unter Nr. 5 erörterten Richtung bewegen
könnte, als ein Ausnahmegesetz angesehen werden. Der Reichstag hat bisher
keinen Hehl daraus gemacht, daß die Regelung der Angelegenheit, soweit sie
überhaupt erforderlich sei, nicht in einem Ausnahmegesetze, sondern nur im
allgemeinen Strafgesetzbuch vorgenommen werden könne. Hier mag kurz
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darauf hingewiesen werden, daß die im November 1899 abgelehnte Zucht
hausvorlage nicht der erste mißglückte Versuch der Verschärfung der fragli
chen Bestimmungen der Gewerbeordnung war. Bereits in der im Jahre 1890 
dem Reichstag vorgelegten Novelle zur Gewerbeordnung fanden sich unter 
Artikel 4 - "Strafbestimmungen" - erhebliche Verschärfungen des § 153 der 
G.O., die aber mit großer Mehrheit damals abgelehnt wurden. Wenn also
jetzt ein dritter Versuch, welcher wohl der letzte sein dürfte, gemacht werden
sollte, dann muß die Sache einmal so vorbereitet sein, daß gegen die Regie
rung nicht wieder wie im Jahre 1899 der Vorwurf der Oberflächlichkeit er
hoben werden kann. Zugleich muß die politische Lage eine solche sein, daß
an der Annahme des Gesetzentwurfs durch den Reichstag nicht zu zweifeln
wäre. Sonst dürfte die Niederlage der Regierung eine recht unbequeme wer
den. Die politische Lage ist aber augenblicklich keine solche, daß eine Ver
schärfung des § 153 der G.O. irgendwelche Aussicht auf Annahme im
Reichstage hat. Die Mehrheit des Reichstags wird zunächst das Bedürfnis zu
einer solchen Verschärfung nicht anerkennen. Diese Auffassung wird übri
gens auch sonst in weiten Kreisen geteilt. Hat sich doch noch neuerdings
z.B. die Handelskammer zu Elberfeld zu dem Handelsminister so geäußert:
"Sie erachte eine Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften dann nicht für
erforderlich, wenn die Gerichts- und Verwaltungsbehörden innerhalb des
gegebenen gesetzlichen Rahmens die geeigneten Mittel ergriffen, um Aus
wüchse des Streikpostenstehens energisch zu beseitigen (vergl. das Votum
des Handelsministers an das Staatsministerium vom 5. Juni 1910 - II a
3241). Zur Erläuterung mag bemerkt werden, daß dieser Handelskammer
Persönlichkeiten wie der bekannte Geheimrat von Böttinger von den Elber
felder Farbwerken, der Fabrikbesitzer Frowein u.a. angehören, die eher zu
den "Scharfmachern" zu rechnen sind. Aber auch aus politischen Gründen
wird die Mehrheit des Reichstags zur Zeit für eine solche Vorlage nicht zu
haben sein.J Daß die Sozialdemokraten, die Polen und die Fortschrittliche
Volkspartei nicht für einen solchen Gesetzentwurf stimmen werden, ist klar.
Aber auch das Zentrum würde trotz seines konservativen Flügels (Graf
Praschma, Frhr. von Hertling u.a.) die Abstimmung über einen solchen Ge
setzentwurf wohl zur Parteisache machen, um eben den Arbeitern das Par
teiinteresse zu bezeigen. Zu einer solchen Haltung würde das Zentrum schon
mit Rücksicht auf den erst jüngst notdürftig beigelegten Streit in seinen Rei
hen über die christlichen Gewerkschaften und die katholischen Fachabtei
lungen15 kommen, weil es nicht die Stellung der christlichen Gewerkschaf
ten im Ruhrgebiet den sozialdemokratischen Gewerkschaften gegenüber
wird gefährden wollen. k 

b. Bei dieser Sachlage ist es nun gar nicht einmal nötig, die künftige Haltung
der übrigen Parteien einem solchen Gesetzentwurf gegenüber ins Auge zu
fassen. Denn die bereits genannten Parteien besitzen im neuen Reichstag
eine Mehrheit von rund 60 Stimmen. Diese Mehrheit verteilt sich wie folgt:

15 
Durch die Gründung Politischer Komitees hatte der Verband katholischer Arbeiter- und
Knappenvereine Westdeutschlands seit 1908 seine Interessenlage der der interkonfessio
nell ausgerichteten Gewerkschaften angenähert. In diesen Komitees fanden sich Vertreter 
der Fachabteilungen und der Gewerkschaften mit dem Ziel zusammen, die Interessen der 
Arbeiterschaft in der Zentrumspartei noch deutlicher als bisher zu artikulieren. 
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Aber auch die übrig bleibenden 136 Stimmen werden nicht sämtlich für die 
Vorlage zu haben sein. Wie im Jahre 1899 wird zweifellos ein Teil der Nationalli
beralen unter Bassennanns Führung wieder gegen die Regierung stehen und ebenso 
ein Teil der Wirtschaftlichen Vereinigung, darunter z.B. der Abgeordnete Behrens. 
Wenn man nur annimmt, daß von den Nationalliberalen 20 und von den übrigen 
Parteien einschließlich der Fraktionslosen noch lO Reichstagsabgeordnete Gegner 
eines solchen Entwurfes sein würden, so würden 290 Reichstagsmitglieder gegen 
die Vorlage und nur 107 dafür votieren. Mit einer Mehrheit von rd. 180 Stimmen 
würde sonach die Vorlage abgelehnt werden. 

Die Regierung dürfte sich also ziemlich sicher mit der Einbringung eines sol
chen Spezialgesetzes eine schwere Niederlage holen. Das ist schon deshalb uner
wünscht, weil der Regierung in diesem Falle irgendwelche Machtmittel zur Reme
dur nicht zur Verfügung stehen. Denn die Regierung könnte diese Ablehnung nicht 
zum Grund für die Auflösung des Reichstags machen. Es würde dann das eintreten, 
was der Abgeordnete Bassennann in der Reichstagssitzung vom 20. Juni 1899 
(Protokoll Seite 2667 unter C) wie folgt gekennzeichnet hat: 

"Meine Herren, wollte man aber von Seiten der Regierung die Sache zum Klap
pen bringen in der Richtung, daß man den Reichstag über eine solche Sache auflöst, 
dann würde man meiner Auffassung nach doch einen sonderbaren Erfolg erleben. 
Meine Herren, dann würde es sich nicht mehr darum handeln, ob einzelne Bestim
mungen dieses Gesetzes annehmbar oder nicht annehmbar sind, ob man über einen 
weiteren Ausbau des§ 153 der Gewerbeordnung reden will oder ihn ablehnt, son
dern dann ist erforderlich, eine klare Stellungnahme für das Gesetz oder gegen das 
Gesetz, oder, wie Sie es auch ausdrücken können, für das Koalitionsrecht oder ge
gen das Koalitionsrecht. 

Und, meine Herren, in dem Kampfe, der dann entbrennen würde - davon bin 
ich überzeugt-, in diesem Kampfe würden nicht nur die Arbeiter, ganz abgesehen 
von der Sozialdemokratie, sondern auch weite Kreise unseres gebildeten Bürger
tums, die bereit sind, den letzten Mann für unsere Landesverteidigung und das 
letzte Schiff zu bewilligen, als Gegner in derselben Reihe fechten." 

Daß die Regierung übrigens einem Initiativantrag des Reichstags zur Verschär
fung des § 153 der G.O., wenn ein solcher wider alles Erwarten eine Mehrheit 
finden sollte, zustimmen müßte, versteht sich von selbst. Aber nach dem oben Ge
sagten ist nicht anzunehmen, daß der Reichstag diese Bestimmung verschärfen 
wird. Im Gegenteil: Wenn der Reichstag nicht eine Vorlage der Regierung auf 
Verschärfung des§ 153 der G.O. sofort ablehnen würde, ist es sehr wahrscheinlich, 
daß er die Gelegenheit benützen würde, diese Bestimmung zu mildem. Vielleicht 
würde insofern sogar für den Reichstag ein erwünschter Anlaß vorliegen, sich in 
Kommissionsverhandlungen mit der Regierung über eine etwaige Milderung der 
fraglichen Vorschriften auseinander zu setzen. Denn die Reichstagsverhandlungen 
von 1890 haben ebenso wie diejenigen von 1899 ergeben, daß der Reichstag nicht 
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eine Beschränkung des Koalitionsrechts wünscht, sondern eine positive Fassung des 
§ 152 der G.O. in dem Sinne, daß der Inhalt des Koalitionsrechts festgelegt werden
und daß ein Ausbau des Koalitionsrechts durch einen verstärkten Schutz der Koali
tionen stattfinden soll. Auf diesen Standpunkt haben sich die Sozialdemokraten,
Polen, freisinnigen, Zentrum und ein Teil der Nationalliberalen im Jahre 1899
gestellt, und entsprechend diesen Wünschen hat der Reichstag auch nach 1899 noch
mehrfach Anträge auf Erweiterung des§ 152 der G.O. angenommen. (z.B. Anträge
auf Verbot der schwarzen Listen usw.)

Es ist also aus materiellen Gründen, von den politischen Gründen ganz abgese
hen, ganz unzweifelhaft, daß der Reichstag ein neues Arbeitswilligengesetz, in 
welcher Form es auch kommen mag, ablehnen wird, da die Hetze wegen dieses 
angeblich zu erwartenden Gesetzes schon weite Volksschichten ergriffen hat.1 

b. im Rahmen der Änderung des allgemeinen Strafgesetzbuchs überhaupt. -
Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, daß bei einer allgemeinen Änderung des

Strafgesetzbuchs für die Regierung schärfere Bestimmungen zu erreichen sind. 
Gerade die bürgerlichen Parteien, die das Gesetz im Jahre 1899 mit zu Fall brach
ten (Freisinn und Zentrum) verlangten dringend die Bekämpfung der neuerdings 
eingetretenen Schäden nur auf dem Wege gemeinrechtlicher Bestimmungen (z.B. 
der Abgeordnete Lieber in der Sitzung vom 20. Juni 1899, Protokolle Seite 2663). 

In dieser Beziehung ist nun durch den veröffentlichten Vorentwurf des neuen 
Strafgesetzbuchs eine wertvolle Vorarbeit bereits geleistet. Die meisten der in der 
letzten Zeit von Arbeitgeberseite gewünschten Verschärfungen unserer Strafgesetze 
gegen den Boykott, die Streiks und den Terrorismus der Sozialdemokratie über
haupt sieht dieser neue Entwurf vor. Die zunächst beteiligten Minister des Innern 16

und der öffentlichen Arbeiten17 haben sich, wie folgt, zu dem Vorentwurf geäußert:

Aus dem Votum des Ministers des Innern vom 21. August 1909 - I b 1165 -: 
"Eine Verschärfung der strafrechtlichen Vorschriften gegen anarchistische Ver

brechen halte ich kaum für erforderlich. Auch vom Standpunkte der 
Abschreckungstheorie bieten gegenüber vollendeten anarchistischen Verbrechen die 
bestehenden Bestimmungen die Handhabe für eine ausreichende Ahndung. Ich bin 
ferner der Meinung, daß die Bekämpfung des Anarchismus, solange sich nicht eine 
besondere Gefährdung von Staat und Gesellschaft geltend macht, nicht auf dem 
Wege der Ausnahmegesetzgebung, sondern im Rahmen des allgemeinen Strafrechts 
anzustreben ist. 

Wenn die Vorschriften des geltenden Rechts zur Ahndung politischer Verbre
chen ausreichen, so versagen sie aber nahezu vollständig bei der Unterdrückung der 
staatsgefährlichen Verhetzung der Volksklassen durch anarchistische, sozialdemo
kratische und andere staatsfeindliche Agitatoren. Die in dieser Richtung erforderli
che Verschärfung des strafrechtlichen Schutzes wird aber von dem vorliegenden 
Entwurf in einem Maße dargeboten, daß ich die unveränderte Verabschiedung 
seiner hier in Betracht kommenden Bestimmungen nur dringend wünschen kann. 
Insbesondere bedeuten die §§ 131 und 138 des Entwurfs gegenüber den entspre
chenden §§ 110, 111, und 131 des Strafgesetzbuchs insofern einen bedeutsamen 
Fortschritt, als die Strafbarkeit der Aufwiegelung und der Staatsverleumdung nicht 

16 
Friedrich von Moltke. 

17 
Paul Justin von Breitenbach. 
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mehr von einer bestimmten Aufforderung zur Begehung von Verbrechen oder zum 
Ungehorsam gegen Gesetze pp. und von dem Nachweis des besonderen dolus (§ 
131 St.G.B.) abhängig gemacht ist. Da der Entwurf - abgesehen von anderen Ver
schärfungen - auch die Verherrlichung von Verbrechen unter Strafe stellt, und den 
Widerstand gegen die Staatsgewalt in schweren Fällen mit Zuchthausstrafe bedroht, 
so muß anerkannt werden, daß seine Vorschriften einen wirksamen Schutz gegen 
staatsfeindliche Bestrebungen zu bieten geeignet sind." 

Aus dem Votum des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 7. Juli 1910 - C.B. 
552 2. Ang. -: "3. zu§ 184. Die hier vorgesehenen vollständig neuen Bestimmun
gen über die Hinderung des Eisenbahnbetriebs usw. halte ich für durchaus zweck
mäßig. Sie füllen eine Lücke des jetzigen Strafgesetzbuchs aus, die sich unter Um
ständen sehr empfindlich bemerkbar machen kann. Ich denke dabei besonders an 
die sogenannte passive Resistenz der Eisenbahnangestellten, die in österreich-Un
garn und Italien schon zu schweren Nachteilen für das wirtschaftliche Leben ge
führt hat. Wenn gleiche Bestrebungen sich bisher in Deutschland noch nicht haben 
durchsetzen können, so besteht doch keine Gewähr dafür, daß das auch in aller 
Zukunft der Fall sein wird." -

Daß diese Beurteilung des Entwurfs richtig ist, ergibt sich im übrigen auch aus 
den zahlreichen Kritiken in der sozialdemokratischen Presse, die seit der Veröf
fentlichung des Entwurfs bekannt geworden sind. So sagt z.B. "Die Neue Zeit", das 
wissenschaftliche Organ der Sozialdemokratie, in der Nummer vom 11. Februar 
1910, mit Bezug auf den Vorentwurf: 

"Es ist Pflicht der Sozialdemokratie, dieses geplante Attentat auf die Volks
rechte mit Aufbietung aller Kräfte abzuwehren" (Seite 721). 

Als Bestimmungen, die der Sozialdemokratie in dem Entwurf besonders verhaßt 
sind, mögen nur kurz folgende aufgeführt werden: 

l. § 18 Abs. l des Entwurfs lautet:
"Zeugt die Tat von besonderer Roheit, Bosheit oder Verworfenheit oder ist nach

den Vorbestrafungen des Täters anzunehmen, daß der gewöhnliche Strafvollzug auf 
ihn nicht die erforderliche Wirkung ausüben werde, so kann das Gericht im Urteil 
Verschärfung der Zuchthaus- oder Gefüngnisstrafe anordnen. Diese Verschärfun
gen bestehen in Kostverrninderung und harter Lagerstatt." 

"Die Neue Zeit" befürchtet, daß bei Sozialdemokraten und Gewerkschaftern be
kanntermaßen anzunehmen sei, daß der Strafvollzug nicht die gewünschte erziehe
rische Wirkung haben werde, sie in treue Staatsstützen zu verwandeln; darum 
werde der Richter künftig durchaus im Einklang mit dem Wortlaut des § 18 han
deln, wenn er ihn auf die gesamten Kategorien von Verbrechern anwendet. (S. 
723). 

2. § 131 bringt den Begriff der "Aufreizung" neu in das Gesetz hinein. Da dieser
Paragraph auch die Verherrlichung von Verbrechen neuerdings mit Strafe bedroht, 
so kann z.B. gegen die "Vorwärts"-Redakteure nunmehr in vielen Fällen der Volks
verhetzung Anklage erhoben werden. 

3. § 134 besagt, daß mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft wird, wer durch
gemeingefährliche Drohungen den öffentlichen Frieden stört. 

Hierüber schreibt "Die Neue Zeit", Jahrgang 1910 Seite 729: 
"Wird dieser Vorschlag Gesetz, dann wehe dem Sozialdemokraten, der mit dem 

Sturz der Klassenherrschaft. oder dem Gewerkschafter, der mit einem großen Streik 
zu drohen wagt." 
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4. Durch den§ 184, den der Eisenbahnminister so sehr begrüßt hat, soll die pas
sive Resistenz auf den Eisenbahnen usw. verhindert werden. 

§ 185 beschäftigt sich dann mit der Gefährdung des Telegraphen- usw. Betrie
bes. 

"Die Neue Zeit" (S.730) sagt hierüber folgendes: 
"Ein Lieblingswunsch aller Feinde der Arbeiterklasse findet seine Erfüllung in 

den scheinbar so harmlosen Paragraphen 184 und 185. Nach der Begründung zu 
diesen Paragraphen kann kein Zweifel obwalten, daß diese Vorschläge das Streiken 
der Arbeiter öffentlicher Betriebe unter schwere Kriminalstrafe stellen wollen." 

5. § 240 handelt von der Nötigung. In Deutschland wird bisher wegen Nötigung
derjenige bestraft, "welcher einen anderen widerrechtlich durch Gewalt oder durch 
Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung nötigt (§ 240 Strafgesetzbuch)." Diese enge Fassung wurde z.B. auch 
von der Zuchthausvorlage beklagt (Seite 9 und 10 der Begründung), und es wurde 
mit Recht dort auf die schärferen Bestimmungen einiger ausländischer Strafgesetze 
hingewiesen. Dem berechtigten Wunsche auf Verschärfung der deutschen 
Bestimmungen trägt der Vorentwurf dadurch Rechnung, daß er künftig auch 
denjenigen bestrafen will, "der in rechtswidriger Absicht einen anderen durch Ge
walt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt." 

Seit Monaten weist die sozialdemokratische Presse in zahlreichen Artikeln auf 
die hierdurch der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung drohenden Nach
teile hin. "Die Neue Zeit" z.B. schreibt (Seite 729): "Wie unter Herrschaft des § 240 
später ein gewerkschaftlicher Kampf ohne Verletzung der Strafgesetze möglich sein 
soll, bleibt das Geheimnis der Redaktoren des Entwurfs." 

6. Nach § 241 macht sich strafbar, "wer durch gefährliche Drohung einen ande
ren in seinem Frieden stört." Auch mit dieser Bestimmung sind die Sozialdemo
kraten natürlich nicht zufrieden. Hiernach können also z.B. die meisten Beleidi
gungen und Körperverletzungen bei Streiks usw., auch soweit sie bisher nur auf 
Antrag strafbar war, geahndet werden. Den "Hamburger Nachrichten" gefallen 
diese §§ 240 und 241 des Vorentwurfs ausgezeichnet. Sie schreiben darüber in der 
Mittagsausgabe vom 10. Februar 1910: 

"Immerhin ist zuzugeben, daß die beiden Paragraphen in der Fassung des Vor
entwurfs wertvolle Waffen gegen den gewerkschaftlichen Mißbrauch des Koali
tionsrechts werden könnten. Insbesondere gilt das von § 241. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß mit diesem Paragraphen das Unwesen des Streikpostenstehens schwer 
getroffen werden kann. Alles kommt darauf an, wie der Richter den Begriff 
"gefährliche Drohung" auslegt." 

Neben diesen Bestimmungen bringen auch die Vorschriften über den Hochver
rat (§§ 101 bis 103) und diejenigen über Verbrechen und Vergehen gegen die öf
fentliche Ordnung(§§ 137/138) erhebliche Verschärfungen gegenüber dem gelten
den Recht. 

"Die Neue Zeit" schließt ihre Kritik über den Vorentwurf mit folgenden Worten: 
(Seite 731). 

"Der Kautschuk und die Knute sind die Zeichen, unter denen der Entwurf steht, 
mögen seine Verfasser sich auch noch so sehr bemüht haben, dies durch allerlei 
modernen Flitter zu verdecken. 

Sache der Sozialdemokraten wird es sein, diese Ausgeburt politischer Verfol
gungssucht mit allen Mitteln zu bekämpfen." 
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Nach dem Gesagten dürfte jedes nur irgendwie berechtigte Verlangen nach ei
ner Verschärfung des bestehenden Rechts durch den Vorentwurf des Strafgesetz
buchs erfüllt sein. Daß die in den Vorentwurf aufgenommenen Verschärfungen aber 
nicht durch ein Sondergesetz und zumal jetzt nicht beim Reichstag durchzubringen 
sind, ergibt sich aus dem bereits oben Gesagten. 

Hiernach kann vom Standpunkt des Reichsamts des Innern aus nur dringend 
empfohlen werden, den Vorentwurf zum Strafgesetzbuch sobald wie möglich an 
den Reichstag zu bringen. 

7. Schlußbetrachtung
Will man aufgrund der geltenden Bestimmungen etwas reformieren, so dürfte

sich vielleicht eine nochmalige Anweisung an die Staatsanwaltschaften durch den 
Justizminister und an die Polizeibehörden durch den Minister des Innern empfeh
len, alle auf Streiks usw. bezüglichen Strafsachen so eilig wie möglich zu bealbei
ten. Hierfür sprechen zwei Gründe, einmal die Furcht der Verdunkelungsgefahr und 
dann der Wunsch, solche Vergehen sobald als möglich gesühnt zu sehen, weil dann 
die Wirkung auf Dritte eine größere ist. 

Auch wäre zu erwägen, ob es nicht möglich wäre, die meisten Anklagen aus § 
153 der Gewerbeordnung vor den Strafkammern verhandeln zu lassen, anstatt sie 
den Schöffengerichten zu überweisen. 

Gerade die Überweisung an die Schöffengerichte hat manchmal zur Verhän
gung von milden Strafen geführt, zumal in solchen Orten, in denen die Schöffen in 
geschäftlichen Verbindungen zu dem Publikum stehen. 

•-•: Von der Hand Caspars korrigiert aus: Anlage. 
b-b: Randbemerkung von der Hand Caspars. 
0

"": Von der Hand Caspars korrigiert aus: an. 
d·<': Von der Hand Caspars korrigiert aus: erlaube ich mir auf die in der Anlage befindli-

che Zusammenstellung vom Jahre 1905 Bezug zu nehmen. 
""": Von der Hand Caspars eingefügt. 
r-r: Von der Hand Caspars korrigiert aus: ist.
g-g: Von der Hand Caspars korrigiert aus: scheint sich jetzt auch in England hierin eine

Wandlung zu vollziehen. 
h-h: Von der Hand Caspars korrigiert aus: zu vergleichen die soeben abgelaufenen Kessel

schmiede- und Spinnerstreiks. 
1
: Davor von der Hand Caspars gestrichen: meiner Ansicht nach. 
l: Danach von der Hand Caspars gestrichen: wegen der durch die Finanzreform im 

Volk nun einmal bereits vorhandenen Erbinerung und mit Rücksicht auf die im nlichsten 
Jahr stattfindenden Reichstagswahlen. 

k: Danach von der Hand Caspars gestrichen: Außerdem dürfte es dem Zentrum für den 
Wahlkampf sogar in einigen Gegenden vielleicht direkt nützen, wenn es in einer wichtigen 
Frage der Regierung gegenüber einmal wieder in der Opposition war. Denn nur so kann 
diese Partei ihren Wählern gegenüber schließlich dauernd ihre Existenzberechtigung nach
weisen. 

1: Danach von der Hand Caspars gestrichen: und da die neuen Verhandlungen über das
Unglück auf Zeche Radbod18 doch Fälle denkbar sein lassen, in denen Streiks sehr berech
tigt sind. 

18 
Bei dem vermutlich auf eine Schlagwetterexplosion mit anschließender Kohlenstaubex
plosion zurückzuführendem Unglück auf der bei Hamm/Westf. gelegenen Zeche 
"Radbod" waren in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1908 354 Bergleute wns 
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Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 2 

Aus unseren Verbänden: Die Tabakarbeiter-Aussperrung in Westfalen und Nord

deutschland 

[Beilegung des Arbeitskampfes in der Tabakindustrie mit Teilerfolg der Arbeiter

schaft] 

Die Tabakarbeiter-Aussperrung in Westfalen und Norddeutschland1 ist nach 
dreizehnwöchentlicher Dauer mit einem beachtenswerten Teilerfolg für die Arbeiter 
beendigt. 2 Damit ist ein Kampf zu Ende gegangen, wie er an Umfang und Bedeu
tung bisher in der Tabakindustrie noch nicht zu verzeichnen war. Der Zentralver
band christlicher Tabakarbeiter Deutschlands war mit ungefähr einem Viertel sei
ner Gesamtmitgliedschaft an der Aussperrung beteiligt. Da er kurz vorher eine 
größere Aussperrung am Niederrhein3 bestehen mußte, ist seine Leistungsfähigkeit
auf eine harte Probe gestellt worden. 

Der äußere Anlaß der westfälisch-norddeutschen Aussperrung war ein sehr ge
ringfügiger. Im September wurden bei 12 Finnen seitens der Arbeiter Forderungen 
erhoben und nach deren Ablehnung in 7 Betrieben die Arbeit niedergelegt. Nur bei 
einer dieser bestreikten Finnen war der christliche Verband mit wenigen Mitglie
dern vertreten. Gleich nach der Arbeitsniederlegung, die angesichts der Tatsache 
leicht erklärlich wird, daß der Durchschnittslohn der dortigen Tabakarbeiter laut 
Bericht (1910/11) der Handelskammer Minden 2,16 M. betrug, beschloß der West
fälische Zigarrenfabrikanten-Verband (W.Z.V.)4 am 25. September, falls bis zum 
28. des betr. Monats der Streik nicht beendigt sei, sämtliche Arbeiter im dortigen

Leben gekommen. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 91, 100; Das Jahr 1909, Nr. 9. 
- Die Untersuchung der genauen Unglücksursachen, die Diskussion möglicher Versäum
nisse bei den Rettungsmaßnahmen, die Regelung der Entschädigung für die Hinterbliebe
nen und die Auseinandersetzungen der Arbeitera_usschüsse mit der Zechenleitun� um die
E.inhaltung der nach dem Unglück verschärften S1cherhe1tsvorkehrungen beschäftigten die
Offenthchke1t noch über Jahre hinweg. Das zentrale Errruttlungsverfahren gegen 44 Ver
antwortliche der Zeche vor der L Strafkammer des Landgerichts Münster endete am 23.
Mai 1911 mit dem Freispruch der Angeklagten. Am 7. Juni 1911 verhandelte das Schöf
fengericht Werne/Lippe gegen 18 Bergleute wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvor
schriften durch fahrlässige Handhabung der Gruberilampen. Lediglich ein sechzelmjähri
ger Pferdetreiber war geständig und wurde zu drei Mark Geldstrafe verurteilt; die übrigen
Beschuldigten wurden freigesprochen.

l " Vgl. Nr. 205, Anm. 7. 
• Die Aussperrungen endeten am 8. Januar 1912. Vgl. Das Ende des Tabakarbeiterkampfes

in Westfalen und den Hansestädten. In: Soziale Praxis Nr. 16, 18. Januar 1912, Sp. 500-
501.

3 Die Aussperrung in Kaldenkirchen am Niederrhein begarm am 5. August 1911. Vgl. Eine
Tabakarbeiter-Aussperrung am Niederrhein. In: Zentralblatt der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands Nr. 18, 4. September 1911, S 279-281. - Der Zentralverband 
christlicher Tabakarbeiter Deutschlands war 1899 in Kaldenkirchen gegründet worden.4 Der 1906 gegründete Westfälische Zigarrenfabrikanten-Verband hatte 158 Mitglieder mit 
zusammen 24.000 Arbeitern. Er war dem Deutschen Tabakverein und dem Verein deut
scher Arbeitgeber-Verbände angeschlossen. Vgl. Kulemarm, Wilhelm, Die Berufsvereine, 
Bd. m, Jena 1908, S. 100-101 
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Tabakindustriebezirk auszusperren. Tatsächlich erfolgte schon am 30. September 
die Kündigung von seiten des W.Z.V., als inzwischen gepflogene Verhandlungen 
an der ablehnenden Haltung der Unternehmer gescheitert waren. 

Die beteiligten Arbeiterorganisationen: Zentralverband christlicher Tabakarbei
ter Deutschlands, Deutscher Tabakarbeiterverband, Deutscher Sortiererverband und 
Deutscher Holzarbeiterverband, bildeten zur Durchführung der Bewegung eine 
Kommission, die sich aus neun Mitgliedern zusammensetzte, darunter drei christli
che Verbandsvertreter. Während der Kündigungszeit fanden nun erneut Verhand
lungen zwischen den beiderseitigen Organisationsvertretungen statt, ohne jedoch 
die Aussperrung verhindern zu können. Die Bewegung griff dann auch noch auf die 
Städte Bremen, Hamburg usw. über, so daß annähernd 14.000 Arbeiter und Arbei
terinnen in den Kampf verwickelt waren, der von beiden Seiten mit beispielloser 
Zähigkeit geführt wurde. 

Die Fabrikanten machten aus der Bewegung, die wegen einzelner Arbeiterfor
derungen materieller Art entstanden war, einen Prinzipienkampf gegen die Arbei
terorganisationen. Diese sollten ins Mark getroffen, aktionsunfähig gemacht 
werden, um für absehbare Z.Cit jede Regung der Arbeiter nach wirtschaftlicher Bes
serstellung zu unterbinden. Nur so ist es erklärlich, daß die Fabrikanten alle organi
sierten Arbeiter, auch die unbeteiligten christlichen und Hirsch-Dunckerschen Mit
glieder aussperrten; ferner, daß sie die nachher noch sehr gemäßigten Forderungen 
der streikenden Arbeiter zunächst hartnäckig ablehnten, trotzdem sie anerkennen 
mußten, daß die Bestrebungen der Tabakarbeiter nach einer Besserstellung ihrer 
Lage berechtigt seien. Angesichts dieser Sachlage setzten auch die Arbeiter das 
äußerste daran, daher ihre bewunderungswürdige Zähigkeit und Geschlossenheit. 

In der zweiten Novemberhälfte kamen durch Vermittlung des Herrn Landrats 
Cornelsen von Minden erneute Verhandlungen zustande, die sich bis Ende Dezem
ber hinzogen, ehe es zu einem greifbaren Ergebnis kam. Die Fabrikanten hatten 
sich doch allmählich überzeugen müssen, daß ihnen eine Niederzwingung der Ge
werkschaften nicht gelingen würde, und so gaben sie ihren bisherigen schroff 
ablehnenden Standpunkt auf und bequemten sich zu Zugeständnissen. Es gelang 
dem Herrn Landrat Cornelsen, zu folgenden Vorschlägen die Zustimmung des 
W.Z. V. zu erhalten: 

l .  Sobald die Arbeiterorganisationen die schwebenden Streiks einschließlich der 
Sympathiestreiks für beendet erklären, heben gleichzeitig der W.Z. V. und die in 
Betracht kommenden Arbeitgeberverbände die Aussperrung auf. 

2. Die bestreikten Firmen halten die bisherigen Zugeständnisse aufrecht und
werden sie loyal erfüllen. 

3. Nach Beendigung der Aussperrung und nach Wiederaufnahme der Arbeiten
wird der W.Z. V. seinen Mitgliedern empfehlen, freiwillig in den einzelnen Betrie
ben seines Bezirks in eine Revidierung der Löhne zu Anfang des kommenden 
Frühjahrs einzutreten. 

4. Nach Beendigung der Streiks und nach Aufhebung der Aussperrungen wer
den Maßregelungen nicht beabsichtigt. Bis zum l .  Mai 1912 sollen die Fabrikanten 
keine fremden Arbeiter in einem ihrer Betriebe einstellen, bevor ihre im Streik oder 
in der Aussperrung gewesenen Arbeiter dieses Betriebes nicht eingestellt sind, so
weit diese nicht inzwischen anderweitig Arbeit gefunden haben. 

5. Die Fabrikanten sichern den Arbeitern, die von ihnen nicht wieder eingestellt
worden sind, volle Freizügigkeit zu. 
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6. Der W.Z.V. ist von den Hamburger, Bremer und Burgdarnmer Vereinen er
mächtigt, deren Zusage zum ersten, vierten und fünften Punkte zu erklären. 

Durch weitere örtliche Verhandlungen waren auch in den bestreikten Betrieben 
eine Anz.ah1 nennenswerter Zugeständnisse gemacht worden, so daß die Arbeiter
vertreter ebenfalls auf den Boden dieser Vorschläge treten konnten. Sie faßten in 
einer Sitzung vom 8. Januar folgenden Beschluß: 

"Die Neunerkommission erklärt einstimmig ihre Zustimmung zu den vom 
W.Z.V. angenommenen Vorschlägen, wie sie durch die Vermittlung des Herrn 
Landrats von Minden zustande gekommen sind. 

Die beteiligten Organisationen verpflichten sich, in ihren in Betracht kommen
den Instanzen für die endgültige Annahme einzutreten." 

Am 9. Januar trat dann eine Konferenz der Vorstände und Vertrauensleute des 
christlichen Verbandes zusammen, die von 87 Delegierten beschickt war. Das Er
gebnis wurde in folgender Entschließung zusammengefaßt: 

"Die am Dienstag, den 9. Januar 1912, zu Gohfeld zu einer Konferenz versam
melten, für die Entscheidung bevollmächtigten Vertrauensmänner des Zentralver
bandes christlicher Tabakarbeiter Deutschlands erklären sich mit den zwischen dem 
W.Z.V. und der Neunerkommission durch Vermittlung des Herrn Landrats Dr. 
Cornelsen von Minden vereinbarten Vorschlägen einstimmig einverstanden. 

Die Konferenz spricht dem genannten Herrn Landrat von Minden für seine mü
hevolle Vermittlung den wärmsten Dank aus, ebenso den Leitern der örtlichen 
Verhandlungen, dem Herrn Landrat v. Borries in Herford und Oberbürgermeister 
Höland in Lemgo. 

Weiterhin spricht die Konferenz dem Zentralvorstand und der Aussperrungs
leitung unseres Verbandes Anerkennung und Dank aus. Mit besonderer Genugtu
ung erfüllt es die Ausgesperrten, daß sie eine so tatkräftige Unterstützung durch die 
gesamte christliche Arbeiterschaft gefunden haben. Den ausgesperrten Mitgliedern 
zollt die Konferenz für ihr wochenlanges, mustergültiges Ausharren und ihre vor
zügliche Haltung die größte Anerkennung und fordert zu unentwegtem weiteren 
Festhalten an unserem bewährten Verbande und zu unausgesetzter Werbearbeit 
auf." 

Am folgenden Tage nahmen auch die Vertreter des sozialdemokratischen Ver
bandes die Abschlußbestimmungen einstimmig an. Vom 13. Januar an begann die 
Wiedereinstellung der Arbeiter. Mit dem Erfolg dieses schweren Kampfes dürfen 
die Tabakarbeiter nach Lage der Sache wohl zufrieden sein. Den Unternehmern ist 
es nicht gelungen, die Stoßkraft der Arbeiterorganisationen zu brechen, im Gegen
teil, Tausende neuer Mitglieder sind den Gewerkschaften zugeströmt. Zielsicher 
und geschlossen haben die Arbeiter den schweren Kampf bestanden, ehrenvoll 
haben sie ihn abgeschlossen. Auch in materieller Beziehung wird er Früchte brin
gen, wenn auch nicht alle Wünsche direkt erfüllt worden sind. Der Ausgang dieser 
Bewegung wird ein Markstein in der Geschichte der Aufwärtsbewegung der deut
schen Tabakarbeiter und -arbeiterinnen sein; die Beteiligten wie ihre Berufsgenos
sen und alle diejenigen, die die tapferen Kämpfer solidarisch unterstützt haben, 
dürfen sich heute mit Genugtuung sagen, daß dieser Kampf nicht vergebens geführt 
worden ist. 
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Flugblatt 1 des Deutschen Metallarbeiterverbandes

Gelbe Zwietracht und Heuchelei 

[Scharfe Kritik am Unterstützungsverein der Siemenswerke] 

55 

Die am 29. Dezember 191 l abgehaltene Generalversammlung des gelben Unter
stützungsvereins der Siemenswerke2 hat aufs neue bestätigt. daß die Zwietracht 
unter den Obergelben eine chronische Krankheit ist. Der "Bund"3 bemüht sich 
kramptbaft, die große Einigkeit und das Vertrauen der Mitglieder zu den "geistigen 
Führern" zu konstatieren. Die wahren Vorgänge werden verschwiegen. Den Mit
gliedern des Unterstützungsvereins wird die Wahrheit vorenthalten, und halten wir 
es demzufolge für unsere Pflicht, ihnen reinen Wein einzuschenken. Die letzte 
Generalversammlung glich einer wahren Radauversammlung. Schönknecht hat als 
Versammlungsleiter sicher manchen Schweißtropfen verloren, ohne imstande zu 
sein, die Differenzen zu regeln. Die Delegierten vom Wernerwerk, als Vertreter des 
größten Siemensbetriebes, beanspruchten den zweiten Vorsitz. Sie wurden aber 
brüsk abgewiesen und an der Stelle von Mucks wurde der Meister-Aspirant Konitz 
zum zweiten Vorsitzenden gemacht. Sehunke vom Wernerwerk erklärte, nachdem 
sie als Vertreter des größten Betriebes an die Wand gedruckt seien, auf jegliche 
Mitarbeit zu verzichten. Die ironischen Zurufe, welche die "geistigen Führer" zu 
ertragen hatten, legten Zeugnis ab von dem Mißtrauen gegen verschiedene Ober
gelbe. Die Mehrheit der Versammlung geriet in solche Aufregung, daß Schön
knecht die Glocke schwingen mußte wie ein Ausschreier auf dem Rummelplatz, 
ohne die Gemüter beruhigen zu können. Die beiden Vertreter des Vereins Kör
tingsdorf als Gäste der Generalversammlung hätten im Zirkus keine bessere Vor
stellung genießen könne. Die Folge der Vorstandswahl waren tiefgehende Ver
stimmungen zwischen Wernerwerk und gelbem Vorstand. Mucks und seine Ver
trauensleute übten passive Resistenz, und erledigten ihre Geschäfte, ohne sich um 
die Zentralleitung am Rohrdamm zu kümmern. 

Aus eigener Kraft diese Differenz zu beseitigen, reichten die Kräfte eines 
Schönknecht und der akademisch gebildeten Größe Dr. Nathanson nicht aus. In 
ihrer Hilflosigkeit flehten sie die Direktion an, und Dr. Richard Fellinger, der viel
gepriesene Protektor der Gelben, mußte den Friedensapostel mimen. Am 12. Januar 
wurde im Wernerwerk die Friedenskonferenz abgehalten, unter Beisein der Di
rektoren Hettler, Jungheim, Dr. Fellinger, vom Zentralvorstand die gelben Mata
dore Schönknecht, Paland, Konitz, Dr. Nathanson und als Delegierte des Werner
werks Mucks, Dremel, Borngießer und Sehunke. Die Direktion hat bei dieser Gele
genheit einen Einblick in den gelben Unrat ihrer Lieblinge tun können. Sie wird 
eingesehen haben, wie sie angelogen wurde. "Behüte mich vor meinen Freunden, 
vor meinen Feinden will ich mich selber schützen!" So waren sicher die Empfin-

1 
Werner v. Siemens-Institut, 2236 M, SAA 14/Lm 752, 1911-1913. - Vgl. Nr. 210. 

2 
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 8, 24, 58; Das Jahr 1908, Nr. 8, 51. 

3 
Der "Bm1d" war das Organ der gelben Gewerkschaftsbewegm1g 
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dungen der Herren, welche bisher mit allen Mitteln diese Gelblinge protegierten 
und gerechte Beschwerden gegen die gelben Führer einfach unbeachtet ließen. Der 
Vorstand des Unterstützungsvereins hat kapituliert vor den Vertretern des Wemer
werks. Dem erweiterten Vorstand gehörten bisher die beiden Vorsitzenden, zwei 
Schriftführer, zwei Rendanten, Revisoren und die Werksbevollmächtigten, von 
jedem Werk ein Mann an. Dem Wernerwerk hat man nun außer dem Bevollmäch
tigten noch zwei Mann zugestehen müssen, obgleich es dem Statut zuwiderläuft. 
Die Wut der Obergelben von den übrigen Werken ist daher begreiflich, zumal die 
Delegiertenversammlung des Wernerwerks am 23. Januar gerade Dremel und 
Bomgießer zur Teilnahme an der Vorstandssitzung wählte. Personen, denen von 
den übrigen Werken das größte Mißtrauen entgegengebracht wird. Zinke vom 
Blockwerk ist ja ein besonderer Freund des Herrn Borngießer, da er sich bereits in 
Gefahr befand, in einer Sitzung von Borngießer mit dem Schirm bearbeitet zu wer
den. Der Öffentlichkeit gegenüber scheint die Zwietracht unter den Obergelben 
beseitigt zu sein; aber im Innern rumort es weiter. Man spricht bereits davon, daß 
wieder einige Größen der gelben Bewegung auf dem Aussterbeetat stehen. Wenn 
der Bundberichterstatter diese Tatsachen abzuleugnen den Mut hat, sind wir gern 
bereit, ihm eine derbere Lektion zu erteilen; am Schwindeln, seiner alten Leiden
schaft, wird er wohl festhalten. Die Heuchelei im gelben Lager ist System gewor
den. Im "Bund" wird alles rosig gefärbt. Solange der Unterstützungsverein besteht, 
leidet er an chronischem Dalles. Aus eigenen Mitteln hat er nie seinen Verpflich
tungen nachkommen können. Die Firma Siemens hat in jedem Jahre ihre milde 
Hand auftun müssen, um die Defizits zu decken. Würde der gelbe Verein aus eige
ner Kraft alles zu bestreiten haben, der Pleitegeier hätte ihn längst verzehrt, und der 
von der königlich preußischen Polizei konzessionierte gelbe Verein wäre durch die 
Aufsichtsbehörde geschlossen worden. Hat doch vor 3 Jahren, als 23.000 Mark 
Unterbilanz vorhanden waren, der Polizeipräsident eine Beitragserhöhung von 5

Pfg. verlangt. Und um wieviel mehr müßten die Mitglieder an Beiträgen zahlen, 
wenn die fetten Gehälter der Obergelben der Verein selbst zu tragen hätte? Die 
letzte Abrechnung hatte wieder ein Loch und mußte von der Firma zugestopft wer
den. Warum gibt man den Mitgliedern keine detaillierte Abrechnung, warum be
kommen selbst die Delegierten auf der Generalversammlung keinen Aufschluß? 
Wenn Herr Paland als erster Rendant den Kassenbericht gibt, fünf Zahlen nennt 
und sich setzt, ist das kein Kassenbericht für eine solche, nach Tausenden zählende 
Organisation? Es muß doch wohl schlecht um die gelben Finanzen bestellt sein. In 
einen Kassenbericht gehört die genaue Angabe der eingegangenen männlichen, 
weiblichen und jugendlichen Beiträge, die Ausgaben für Kranken-, Wöchnerinnen-, 
Notlageunterstützung, Sterbegeld, Verwaltungskosten etc. Die gelben Matadore 
brüsten sich doch immer im "Bund" mit ihrem Verein. Nun bitte, meine Herren, tun 
Sie das gleiche mit Ihrer Abrechnung. Aber Ihre Absicht war von jeher eine Bi
lanzverschleierung. Sie scheuen die Kritik der Öffentlichkeit, und die gelben Dele
gierten in der Generalversammlung werden wie Schuhputzer behandelt. Verdienen 
die Leute nicht das Vertrauen, einen Einblick in die gelben Finanzen zu erhalten? 

Die Obergelben haben noch nicht einmal die Ausgaben des fünfjährigen Stif
tungsfestes durch die Einnahmen decken können. Schönknecht erklärte am 28. 
September in einer Versammlung des Glühlampenwerks: "Am 7. Oktober, unserem 
fünfjährigen Stiftungsfest, blickt die ganze Welt auf uns." Bombenreklame wurde 
gemacht, und der Erfolg war geradezu jämmerlich. Billetts wurden in so winziger 
Zahl verkauft, daß ein erhebliches Defizit entstand und Schönknecht und Paland 



1912 Januar 57 

Dr. Fellinger anschnorren mußten, damit die Finna 1200 Mk. der Kasse des gelben 
Vereins überwies. 

Warum erfolgte noch keine Abrechnung? Einige gelbe Billethändler haben wohl 
den Begriff von mein und dein verwechselt, oder haben sie die Parole vom "Bund", 
Wahrnehmung gemeinsamer Interessen, betätigt? 

Alles in allem zeigen diese Tatsachen mit aller Deutlichkeit, wie groß die Heu
chelei im gelben Lager ist. Der gelbe Verein ist eine Zwangsorganisation, in die die 
Arbeiter und Arbeiterinnen infolge ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit hineinge
preßt werden. Nichts ist im gelben Lager von freiheitlichen Regungen zu verspüren, 
alles wird unterdrückt, keiner darf eine freie Meinung äußern im Arbeitssaal, ohne 
Gefahr zu laufen, von einer bezahlten Kreatur denunziert zu werden. Man hat sogar 
einige Arbeiter als Mitglieder des gelben Vereins gezwungen, das Abonnement des 
"Vorwärts" aufzugeben. Wollt Ihr gelben Herren das auch wegleugnen, dann wer
den wir auch da noch deutlicher werden. Die drei Arbeiterinnen aus Abteilung 
Mann des Kleinbau-Werks sind doch entlassen worden, weil sie Mißstände in den 
gelben Versammlungen kritisierten. Alle drei Personen gehörten dem gelben Verein 
an. Der "Bund" versuchte diese Tatsache zu verschleiern. Aber Ihr Herren, wollt Ihr 
immer noch bestreiten, daß alle Siemensbetriebe für die Arbeiterinnen gesperrt 
wurden? Warum hat sich denn Glatho als Bevollmächtigter des Charlottenburger 
Werks in der Sache so sehr engagiert? Hat hier die Willkürwirtschaft nicht wahre 
Triumphe gefeiert? Die drei Arbeiterinnen sind von dem gelben Vertrauensmann 
Grim und von Stärke in ganz niederträchtiger Weise verdächtigt worden. In den 
Siemenswerken werden sogar Arbeiter gesperrt, die beruflich sehr tüchtig sind, sich 
aber verändern wollen und demzufolge in einem anderen Werlc Arbeit nehmen. 

Das ist die Freizügigkeit der Obergelben. So werden Arbeiter und Arbeiterinnen 
in den Siemenswerken behandelt, wenn sie Mitglied des Unterstützungsvereins 
sind. 

Das ist nach gelbem Sprachgebrauch Freiheit im gelben Lager. Die Parole der 
Kapitalsknechte (Obergelben) ist: "Wer nicht gelb werden will, hat keinen An
spruch, bei Siemens zu arbeiten. Wer nicht nach unseren Wünschen handelt, der 
fliegt. Du darfst nur die Zeitung lesen, welche vom Vorstand des Unterstützungs
vereins geduldet wird. Wer Mißstände kritisiert und sich über schlechte Preise be
klagt, ist ein Nörgler und gehört nicht in den gelben Verein." Alle Arbeiter und 
Arbeiterinnen, die sich unterwürfig zeigen, sich zu Heloten machen lassen, sind den 
Obergelben die liebsten. 

Kollegen und Kolleginnen! Trotz der horrenden Mißstände in einer großen Zahl 
Abteilungen hat der "Bund" seit seinem Erscheinen nicht ein einziges Mal Kritik 
an solchen Zuständen geübt. Der "Bund" kann keine Arbeiterinteressen wahrneh
men, da er auch in Abhängigkeit von der Finna Siemens steht. Seine Spalten wer
den mit niederträchtigen Verleumdungen gegen die Arbeiterorganisation und Lob
hudeleien auf die Firma Siemens und die Arbeiterfeinde gefüllt. Tausende Arbeiter 
und Arbeiterinnen der Siemenswerke werfen, von Ekel über diese Schreibweise 
erfaßt, den "Bund" in den Orkus. 

Neuerdings ist das Kabelwerk von Fürstenbrunn nach Gartenfelde verlegt. Die 
dort Beschäftigten sind gegen früher zirka 2 Stunden länger unterwegs, müssen 
mehr Fahrgeld ausgeben, ohne daß die Firma Siemens irgendeine Aufbesserung der 
Löhne vorgenommen hätte. 

Warum rücken die Obergelben da der Firma nicht auf den Pelz und fordern Ent
schädigung für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Zur Deckung von Defizits wird die 
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Direktion angebettelt; aber Forderungen für die Arbeiterschaft zu stellen, dazu fehlt 
den Obergelben der Mut. 

Im Wernerwerk muß eine Anz.ahl Arbeiterinnen bis abends ½ 9 Uhr, also täg
lich 12 Stunden, arbeiten. Die gesetzliche Arbeitszeit für Arbeiterinnen beträgt 
höchstens lO Stunden. Die Obergelben treten auch dieser Ausbeutung der weibli
chen Arbeitskraft nicht entgegen. Sie können und dürfen es nicht, weil sie im Inter
esse der Firma tätig sind und von ihr den Lohn empfangen. 

Kollegen und Kolleginnen! Das sind die Glanzleistungen durch den Unterstüt
zungsverein. Die Wohltaten, von denen der "Bund" schreibt, existieren nicht. Alles 
Täuschung und Heuchelei. 

Die Arbeiterschaft der Siemenswerke wird aber den geeigneten Zeitpunkt finde, 
um sich von dieser Zwangswirtschaft zu befreien. Der größte Teil der Siemensar
beiter hat bei der letzten Reichstagswahl seinem gepreßten Herzen Luft gemacht 
und rot gewählt; sogar am Nonnendamm, vom Spottvogel die "gelbe Schweiz" 
genannt, wurden bei der Hauptwahl 641 rote für beide Kandidaten der Arbeiterpar
tei und 273 gegnerische Stimmen abgegeben. Im Bezirk, der zu Spandau gehört, bei 
der Stichwahl 420 rote Stimmen für Liebknecht und nur 102 für Voßberg. Diese 
Wahl war eine klatschende Ohrfeige für die Direktion der Siemenswerke und für 
die Obergelben. Ja, ja, Ihr Herren. Eine Grenze hat Tyrannenmacht! und auch in 
den Siemenswerken wird das Feuer der Begeisterung für Freiheit und menschen
würdiges Dasein auflodern und alles vertilgen, was sich anmaßt, die Arbeiterschaft 
zu knebeln und zu entrechten. Weg mit diesen Muckern, weg mit diesen Parasiten 
der Arbeiterschaft, hoch das freie Streben nach besseren wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnissen, unter denen dann jeder sagen kann: "Es ist eine Lust zu 
leben." 

Arbeiter und Arbeiterinnen der Siemenswerke, wahret Eure Interessen! Schließt 
Euch den Organisationen an, die aus eigener Kraft unabhängig von der Direktion 
und dem Unternehmertum Eure Interessen vertreten. 
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Flugblatt 1 des Unterstützungsvereins der Siemenswerke 

Rote Lügen und Verdrehungen 

[Zurückweisung der Vorwürfe des Deutschen Metallarbeiterverbandes] 

Der rote Metallarbeiterverband verbreitete gestern wieder einmal, wie alljährlich 
vor den Krankenkassenwahlen, eines seiner Schmutzflugblätter. 2 Bezeichnender-

1 Werner v. Siemens-Institut, 2236 M, SAA, 14/Lm 752, 1911-1913 
2 Vgl. Nr. 209. 
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weise beschäftigen sich die Genossen aber nicht mit der Krankenkassenwahl und 
den Leistungen ihrer Vorstandsmitglieder in der Krankenkasse. Von diesen 
"Leistungen" ist offenbar nicht das geringste zu sagen. Das läßt tief blicken. 

Als Ersatz für diese mangelnden Leistungen enthält das rote Flugblatt allerlei 
aus dem Kehricht zusammengetragenen Klatsch und Tratsch über den Unterstüt
zungsverein. Kennzeichnend für diesen roten Hintertreppenklatsch ist es, daß der 
Verfasser sein Material, soweit er solches hat, offenbar nur durch gemeinen Verrat 
und Diebstahl hat erhalten können. Aber der Verräter hat offenbar seinen Auftrag
geber noch obendrein tüchtig angelogen. Denn die mitgeteilten Tatsachen sind 
nicht nur entstellt und verdreht, sondern zum Teil direkt unwahr. 

Kollegen und Kolleginnen! Es ist klar, daß in einem Verein wie dem Unterstüt
zungsverein mit seinen 20.000 Mitgliedern auch einmal persönliche und sachliche 
Differenzen vorkommen. Ungeeignete Elemente, die einmal für wichtige Führerpo
sten gewählt worden sind, müssen eben ausgemerzt werden und werden auch aus
gemerzt. Da hilft auch die "passive Resistenz" nicht. Wenn augenblickliche Ver
stimmungen vorkommen, so können doch einzelne sich zurückgesetzt fühlende 
Personen niemals dauernd unsere Sache schädigen. Und diese unsere große Sache 
ist unser blühender Unterstützungsverein, der so segensreich für die Siemenssche 
Arbeiterschaft wirkt (siehe u.a. Erhöhung der Einstellungslöhne und Urlaub!). 
Inzwischen sind auch diese Differenzen beseitigt, und im Unterstützungsverein 
herrscht längst wieder die alte Einigkeit. 

Unwahr ist es, wenn das rote Flugblatt die Generalversammlung unseres Ver
eins als eine tumultuöse Radauversammlung hinzustellen sucht. Die Versammlung 
verlief zwar infolge des außerordentlich starken Besuches und der vorgekommenen 
Differenzen stellenweise unruhig, aber niemals tumultuös. Davon sind Hunderte 
Siemensscher Augen- und Ohrenzeugen gewesen. Der Flugblattschreiber denkt bei 
der Schilderung der Versammlung offenbar an die roten Former- und Dreher-Ver
sammlungen der letzten Zeit. Aber, verehrter Herr Lück, noch hat kein Vorstands
mitglied des Unterstützungsvereins durch die Hintertüren "immer an der Wand 
lang" vor seinen eigenen Mitgliedern flüchten müssen, wie das Ihrem obersten 
Chef, Herrn Cohen, passiert ist. Also hübsch an die eigene Nase fassen, Ihr Herren 
Genossen. Die Unterstützungsvereinsmitglieder haben sich noch niemals so undis
zipliniert und rüpelhaft betragen, wie es die Genossen in ihren Versammlungen zu 
tun gewohnt sind. Den Schmutz und den Unrat, von dem das rote Flugblatt spricht, 
mag Herr Lück also nur vor seiner eigenen Türe suchen. Er findet dort genug und 
übergenug. 

Unerhört ist es, wenn des Genossenflugblatt zu behaupten wagt, der Unterstüt
zungsverein habe nie aus eigenen Mitteln seinen Verpflichtungen gerecht werden 
können. Dabei besitzt der Verein ein Vermögen von 166.000 Mark, während die 
gesamten Zuwendungen der Firma an den Verein in den vier Jahren nur etwa ein 
Drittel dieser Summe ausmachen. 

Ein weiterer Beweis für die niedrige und unwahrhaftige Kampfesweise der Ge
nossen ist es, wenn das rote Flugblatt behauptet, die Delegierten des Unterstüt
zungsvereins erhielten auf der Generalversammlung keine Kassenabrechnung. Die 
Abrechnung erfolgt bekanntlich in jedem Jahre in der Märzgeneralversammlung, 
und zwar erhält jeder Delegierte die Abrechnung schwan auf weiß, vervielfältigt 
oder gedruckt. Was in der Dezember-Generalversammlung über den Kassenstand 
gesagt worden ist, war natürlich nur eine vorläufige Mitteilung. Vor Ablauf des 
Geschäftsjahres kann wohl kein Verein eine Abrechnung geben. Das weiß natürlich 
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auch Herr Lück ganz· genau. Trotzdem schreit er schon vorher über mangelnde 
Abrechnung, obgleich die Generalversammlung, auf der die Abrechnung erfolgen 
soll, erst im März stattfindet. Damit sollen natürlich nur mit den wahren Verhält
nissen unbekannte Mitglieder gegen die Leitung des Unterstützungsvereins aufge
hetzt werden. Vergebene Liebesmühe, Ihr Herren Genossen! Unterrichtete Mitglie
der unseres Vereins wissen ganz genau, daß unser Verein ein behördlich einge
schriebener Verein ist, und daß schon die Aufsichtsbehörde genaue Rechnungsle
gung verlangt. Die Rechnungslegung des Metallarbeiterverbandes unterliegt dage
gen, wohl aus guten Gründen, keiner behördlichen Prüfung. Nirgends sind somit 
die Rechte der Mitglieder gesicherter als im Unterstützungsverein. Auch hat bei uns 
jedes Mitglied ein klagbares Recht auf die Vereinsleistungen. Beim Metallarbeiter
verband heißt es dagegen nur immer "Unterstützung kann erhalten .... ", d. h., alles 
ist in das Belieben der leitenden Personen gestellt. Sie sehen also, Kollegen und 
Kolleginnen, daß alle diese roten Beschuldigungen und Verdächtigungen nur halt
loser Schwindel, eitel Lug und Trug sind! 

Ebenso unwahr und entstellt sind auch alle die andern Behauptungen des Flug
blattes. Die roten Arbeiterinnen im Kleinbau sind nicht entlassen und gesperrt 
worden, weil sie in der Versammlung Mißstände vorgebracht haben, sondern weil 
sie sich dem Meister gegenüber unangemessen und unbotmäßig betragen haben. 
Gleichwohl konnten zwei von ihnen schon am nächsten Tage im Glühlampenwerk 
wieder anfangen. Im übrigen haben wir schon im "Bund" festgestellt, daß der Ar
beiterausschuß in dieser Angelegenheit nach Kräften seine Pflicht getan hat. Dage
gen vermissen wir in dem roten Flugblatt eine Antwort auf unsere Feststellung, daß 
ein rotes Arbeiterausschußmitglied sich geweigert hat, nicht im Metallarbeiterver
band organisierte Arbeiter zu vertreten. Wir haben diese Pflichtwidrigkeit im 
"Bund" genau nach Ort und Zeit bezeichnet, auch das betreffende Werk angegeben. 
Zeugen sind ebenfalls vorhanden. Darauf haben die Roten geschwiegen. Gewiß ein 
vielsagendes Schweigen. Damit geben die Genossen zu, daß sie tatsächlich nur die 
eigenen Mitglieder, nicht die Gesamtheit in den Arbeiterausschüssen vertreten. 

Wenn das Flugblatt ferner behauptet, es seien Arbeiter gezwungen worden, das 
"Vorwärts"-Abonnement aufzugeben, so ist auch das durchaus unwahr. In unseren 
Reihen herrscht kein Gewissenszwang und keine geistige Knechtschaft wie bei den 
Genossen. Bei uns wird niemandem die Lektüre vorgeschrieben. Auf diesem Ge
biete der geistigen Knechtung der Arbeiterschaft steht die Sozialdemokratie einzig 
da.3 

Wenn andererseits das Flugblatt den Ausfall der Reichstagswahl auf dem Non
nendamrn als Beweis für die angeblich nicht treue Gesinnung der Unterstützungs
vereinsmitglieder anführt, so ist das einfach lächerlich. Denn bekanntlich ist der 
Unterstützungsverein völlig unpolitisch. Und niemals ist Herr Voßberg der Kandi
dat des Unterstützungsvereins gewesen oder irgendwie für ihn vom Unterstützungs
verein Propaganda gemacht worden. Auch in politischer Beziehung läßt der Unter
stützungsverein seinen Mitgliedern volle Freiheit. Kollegen und Kolleginnen! Wo 
Mißstände vorhanden sind, wo die Löhne unzureichend und sonstige Mängel im 
Arbeitsverhältnis herrschen, da wendet Euch vertrauensvoll an den Unterstützungs
verein. Denn das, was das rote Flugblatt verlangt, hat der Unterstützungsverein 
längst in die Hand genommen ohne auf die Kritteleien der Genossen zu warten. Der 
Erfolg wird sicherlich nicht ausbleiben, und einzig und allein durch den Unterstüt
zungsverein können in den Siemenswerken irgendwelche Verbesserungen erreicht 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre J 911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 100. 



1912 Januar 24 61 

werden. Der Metallarbeiterverband ist hier ohnmächtig und hilflos wie ein Kind. 
Nur zu schimpfen vermag er noch. Gleich Straßenjungen laufen die Genossen im
mer hinter dem Wagen des Unterstützungsvereins und werfen mit Schmutz! Kolle
gen und Kolleginnen! Mit einer solchen Sehimpftaktik ist Euch nicht geholfen! 
Möge der Metallarbeiterverband doch ebenso wie der Unterstützungsverein es tut, 
auf seine positiven Leistungen für die Siemenssche Arbeiterschaft hinweisen, wenn 
er es vermag. Aber man braucht nur die roten Former zu fragen, was der Metallar
beiterverband für sie leistet, und man wird überall die gleiche Antwort erhalten: 
Nichts! Darum, Kollegen und Kolleginnen, laßt Euch nicht beirren durch die Lügen 
und Entstellungen, die der Metallarbeiterverband über den Unterstützungsverein 
verbreitet, sondern weist die unwahren Anwürfe der Genossen energisch zurück. 
Arbeiter und Arbeiterinnen der Siemenswerke, wahret Eure Interessen! Schließt 
Euch fest zusammen in der einzigen Organisation, die Eure Interessen zu vertreten 
vermag, im Unterstützungsverein. Gebt bei der Krankenkassenwahl am l. März 
geschlossen, Mann für Mann, Eure Stimme der Liste der Organisation des Unter
stützungsvereins der Siemenswerke. Nicht vergessen! Wer sich auf den Metallar
beiterverband verläßt, ist verlassen. Das hat erst der Ausgang des Formerstreiks 
wieder bewiesen. 
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Schreiben1 des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 

Anton von Rieppel an das Werk Augsburg 

Ausfertigung 

[Verschärfung der Konkurrenzklausel] 

Wir kommen zurück auf Ihr oben genanntes Schreiben. 2 Wir waren der Mei
nung, durch die Formulierung unserer bisherigen Konkurrenzklausel berechtigt zu 
sein, neben der Konventionalstrafe die Nichtaufnahme oder spätere Aufgabe eines 
Dienstverhältnisses bei einer Konkurrenzfirma verlangen zu können. Trotzdem 
hatten wir aufgrund unseres Briefwechsels mit Blohm & Voss, Hamburg, auch 
bereits in Erwägung gezogen, die Fassung unserer Konkurrenzklausel in der von 
Ihnen angeregten Weise zu vervollkommnen. Das Vorgehen von Blohm & Voss 
erscheint uns aber noch besser als Ihr Vorschlag, insofern als die Herren die beiden 
Forderungen 

1 ) Vertragsstrafe und 

1 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 a. - Vgl. diese 
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 135. 

2 
Anfrage vom Werk Augsburg vom 9. Januar 1912. 



62 Nr. 211 

2) Nichtannahme einer Stellung bei der Konkurrenz
nicht alternativ, sondern kumulativ aufstellen und sich sogar die Geltendma

chung weiteren Schadens vorbehalten. Wir schlagen daher unter Verwendung Ihrer 
Anregung die in Abschrift beiliegende Fassung vor. 

Anlage 
Konkurrenzklausel 
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, nach dem Austritte aus den Diensten der 

M.A.N., gleichgültig, ob der Austritt auf seinen Wunsch oder aufgrund der Kündi
gung der M.A.N. erfolgt, 12 Monate lang keinerlei Tätigkeit auf dem Gebiet der
Ölmotoren auszuüben, und zwar weder in Konstruktion, Ausführung, Verkauf,
schriftstellerisch oder sonstwie direkt oder indirekt, weder im Inlande noch im
Auslande. Verstößt der Unterzeichnete gegen die eingegangene Verpflichtung, so
verfällt er in eine sofort fällige Vertragsstrafe von M ____ , durch deren Zah-
lung die im vorstehenden Absatz erwähnte Verpflichtung aber nicht aufgehoben ist,
vielmehr bleibt neben der Vertragsstrafe der Anspruch auf Erfüllung sowie auf
Geltendmachung eines weiteren Schadens bestehen. Will die M.A.N. von der vor
stehenden Konkurrenzklausel Gebrauch machen, so verpflichtet sich die M.A.N.,
dem Unterzeichneten für die Dauer des von ihr hierfür geltend gemachten Zeitrau
mes eine Entschädigung von . . . . . % des jeweiligen Monatsgehaltes zu zahlen und 
zwar postnumerando an ihrer Kasse des Werkes, bei dem der Unterzeichnete be
schäftigt war. M.A.N. hat sich darüber, ob sie von der Konkurrenzklausel Gebrauch 
macht, bei Anzeige des Unterzeichneten und erfolgter Angabe der Firma, bei der er 
während der Dauer der obengenannten 12 Monate Dienst nehmen will, auf schrift
liche ausdrückliche Anfrage innerhalb 3 Wochen zu erklären. Erklärt sich die 
M.A.N. innerhalb der vorgesehenen 3 Wochen nicht, so gilt dies als Verzicht auf
die Einhaltung der Konkurrenzklausel.
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Eingabe 1 des Syndikus des Deutschen Werkmeister-Verbandes B. Werner an 

das Reichsamt des Innern. 

Ausfertigung 

( Auskunft über die parteipolitische Richtung beziehungsweise nationale Gesinnung 

der Angestelltenverbände) 

Selbstverständlich erfülle ich Ihren Wunsch, über die politische Richtung der 
einzelnen Angestellten-Organisationen Auskunft zu geben, gern. Allerdings ist es 
nicht möglich, bei allen einfach mit "sozialistisch" oder "national" zu antworten; 
deshalb müssen Sie schon verzeihen, wenn ich bei einzelnen Verbänden etwas 
ausführlicher werde. 

1. Deutscher Technikerverband2 Berlin.
Die Mitglieder der Geschäftsstelle und des sich aus Berlin rekrutierenden ge

schäftsführenden Vorstandes sind freisinnige, Demokraten und Sozialdemokraten, 
die beiden letzten Richtungen haben jedoch die Mehrheit. Ebenso ist es mit den 
Berliner Mitgliedern. Im übrigen Reiche dagegen ist die bei weitem größte Mehr
heit der Mitglieder national gesinnt. Es sind deshalb im Verband noch heftige 
Kämpfe zu erwarten. Hoffentlich gewinnen die verständigen Elemente über die 
Berliner Richtung die Oberhand. 

2. Deutscher Faktorenbund: unbedingt national.
3. Verband deutscher Kunstgewerbezeichner: Unbedingte Gefolgschaft des

Bundes der technisch-industriellen Beamten, also demo- bis sozialdemokratisch. 
4. Verband deutscher Musterzeichner, Großenhain3

: Von diesem Verband haben
sich die Kunstgewerbezeichner abgetrennt, weil die Leitung zu zahm war; also 
national. 

5. Verband technischer Schiffsoffiziere, Hamburg4
: noch national, wenngleich

eine ganze Anzahl Sozialdemokraten darunter sind und die Leitung bis vor kurzem 
demokratisch gesinnt war. 

6. Verein deutscher Kapitäne und Offiziere der Handelsmarine, Hamburg5
: na

tional. 
7. Deutscher Zuschneiderverband, Berlin: sozialistisch.
8. Deutscher Steigerverband, Essen6

: sozialistisch.

1 
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Reichsministeriwn des Innern, Nr. 6550. - Vgl. Nr. 
215,219; vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr 179. 

2 
Gegründet am 3. und 4. August 1884 in Leipzig. 

3 
Gegründet am 17. und 18. August 1892 in Leipzig. 

4 
Gegründet 1893 als "Zentralverband der deutschen Seemaschinisten". 

5 
Hervorgegangen aus dem 1892 gegründeten "Verein deutscher Seesteuerleute zu 
Hamburg-Altona". 

6 Gegründet in Newnühl am 5. März 1907 als "Steigerverband im Ruhrbezirk". 
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9. Technischer Hilfsverein, Berlin7
: reiner Unterstützungsverein, der sich mit

sozialen Fragen nicht beschäftigt. 
10. Deutscher Brau- und Malzmeisterverband, Leipzig8

: dasselbe.
11. Verband der Eisenbahntechniker der Preußisch-Hessischen Staatsbahnen,

Köln: national, wenngleich ein Teil neuerdings den Bund der technisch-industriel
len Beamten zu kopieren versucht. 

12. Verband der Vereine technischer Grubenbeamten im Oberbergarntsbezirk
Dortmund, Bochum9

: unbedingt national, der größte Teil national-liberal. 
13. Zentralverband deutscher Ziegelmeister: gemischt, steht aber der Sozialde

mokratie sehr nahe. 
14. Verband deutscher Ziegeleibeamten, Hannover: alle Richtungen, Mehrzahl

sicher national. 
15. Deutscher Polierbund, Braunschweig10

: halb freisinnig, halb sozialistisch.
16. Deutscher Färberverband, Sommerfeld: national.
17. Werkmeisterverband für das deutsche Buchbindergewerbe und verwandte

Berufe, Berlin: sozialistisch. 
18. Bund der technisch-industriellen Herunten, Berlin 11

: Heimstätte der
demokratischen Vereinigung mit vielen auch ausgesprochenen Sozialdemokraten. 

Keinem Zweifel kann es unterliegen, daß unter den vielen Technikern und 
Werkmeistern eine Schwenkung nach links, wie wir sie bei unseren Berliner 
Werkmeistern beobachten, dadurch hervorgerufen worden ist, daß die Beschlüsse 
der 14. Reichstagskornmission über die Ausgestaltung des Technikerrechts12 bisher 
vollständig unbeachtet bei Regierung und Reichstag �eschlurnrnert haben. Auch die
Konkurrenzklausel mit ihren schweren Auswüchsen 3 und die Ungeschicklichkeit 
einzelner Werke bei ihrem Vorgehen gegen das Koalitionsrecht, wie in Sterkrade14

, 

wirken verbitternd. Hier muß die Regierungsmiliz einmal eingreifen, wenn sie nicht 
noch alle Angestellten den Sozialdemokraten zusichern will. Wir haben glückli
cherweise noch mindestens 90 % nationalgesinnte Mitglieder, aber man muß kräf
tig arbeiten, damit die wenigen Schreihälse kein Gehör finden. 

7 Gegründet am 29. Februar 1904 
8 Gegründet am 10. Dezember 1893. 
9 Gegründet im Dezember 1885. 

1 0 Gegründet im September 1902 
1 1 Am 7. Mai 1904 gegründet als "Bund der industriellen Beamten". 
12 In ihrem Abschlußbericht vom 28. November 1906 empfahl die unter dem Vorsitz Ernst 

Bassermanns tagende 14. Kommission dem Reichstag die Umgestaltung der Dienstver
hältnisse der technischen Angestellten. Ihre Vorschläge umfaßten im wesentlichen drei 
Punkte: Die Bestimmungen der Gewerbeordnung, die die monatliche Gehaltszahlung und 
die Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall an Techniker betrafen, sollten den entsprechen
den Abschnitten des Handelsgesetzbuchs über die Gehaltszahlung an Handlungsgehilfen 
angeglichen werden. Die Gültigkeit der Konkurrenzklausel sollte für technische Ange
stellte nach dem Vorbild der Regelungen des Handelsgesetzbuchs auf maximal drei Jahre 
beschränkt werden. Außerdem sollte ein Gesetzentwurf über die Bildung besonderer, für 
technische Angestellte mit einem Jahreseinkommen bis zu 5000 Mark zuständige Abtei
lungen bei den Gewerbegerichten erarbeitet werden. Die Beisitzer in diesen Abteilungen 
sollten zur Hälfte technische Angestellte sein. Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Session, 
Bd. 226, Anlagen, Drucksache Nr. 588. - Infolge der Auflösung des Reichtags am 13. De
zember 1906 wurde der Kommissionsbericht vom Plenum nicht mehr aufgegriffen. 

13 Vgl Nr. 211. 
14 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 142, 143, 148, 159, 179, 184, 

189.
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1912 Januar 27 

Schreiben 1 des Inhabers einer Drahtwarenfabrik in Münster Rammelkamp an 

die Handelskammer zu Münster 

Ausfertigung 

(Einspruch gegen die sofortige Überführung eines jugendlichen Arbeiters in die 

Fürsorgeanstalt ohne vorherige Anhörung des Arbeitgebers] 

Gestern Morgen 10 Uhr wurde ohne jede vorhergehende Mitteilung durch einen 
Geheimen der jugendliche bei mir beschäftigte Arbeiter Bernhard Bückmann von 
der Arbeit weg zur Polizei geführt, um nach Mittags, nachdem er ärztlich unter
sucht, nach einer Fürsorgeanstalt verschickt zu werden. Ich bin sofort zum Vor
mundschaftsrichter Herrn Amtsgerichtsrat Fiedler gegangen, um ihm mitzuteilen, 
daß dieser Bückmann seit 3 Jahren bei mir zu meiner vollen Zufriedenheit beschäf
tigt wurde, daß er ein intelligenter Junge mit rascher Auffassungsgabe sei, der die 
leichten Kontorarbeiten registrieren, Briefe einheften, Geld- und Wechselverkehr 
mit der Bank, Matritzenaufziehen etc. besorgte, ich wäre gerne bereit, dem Jungen, 
der jetzt 2,60 M pro Tag verdiene, 3 M zu geben, damit ihm die Fürsorge ein or
dentliches Logis verschaffen kann und er aus der Wohnung seiner Mutter, die einen 
liederlichen Lebenswandel führt, entfernt würde. Das Geld könne dann alle 14 Tage 
von mir bezahlt werden. Herr Fiedler meinte, wenn ich dieses dem Vormund, Frau 
Justizrat Hellrath, vortrüge, solche gern in die Aufhebung der Verschickung ein
willigen würde. Ich bin sofort zur Frau H. gegangen, es war inzwischen 11 Uhr 
geworden, um sie zum Zurücknehmen des Antrages zu bewegen. Frau H. erklärte 
mir nach Anhören meiner Gründe, die gegen das Verschicken des Bückmann spra
chen, ich erwähnte noch, der Junge könne doch nicht für die Sünden seiner Mutter 
verantwortlich gemacht werden, "sie könne es vor ihrem Gewissen nicht verant
worten, daß der B. noch länger mit seiner Mutter verkehre". Auf meine Bemerkung, 
ob die Verschickung nicht noch 8 Tage aufgeschoben werden könne, erklärte Frau 
H. "dann würde der Junge inzwischen weglaufen"! wohin sollte wohl der arme
mittellose Mensch hinlaufen? vielleicht ins Wasser? Auf meine Bemerkung, daß
wenn der Junge in die Fürsorge käme, könne ich ihn nicht wieder beschäftigen,
erwiderte Frau H. ungefähr: in dem Milieu, worin der Junge groß geworden, sei der
Fürsorgezögling nichts ungewöhnliches, das wäre nicht das Schlimmste, viel
schlimmer sei das, was seine Mutter verbrochen hätte. Der B. wird im August 19
Jahr, schielt, ist kurzsichtig und muß nun wegen seiner Mutter aus seiner, ihm lieb
gewordenen und mir Nutzen bringenden Tätigkeit heraus, um eine ihm vielleicht
gar nicht zusagende und auch nicht passende Beschäftigung zu bekommen; B. wird
mit dem Brandmal der Fürsorge für's ganze Leben behaftet und verdorben sein.

Um einen ähnlichen Fall handelte es sich vor ca. 6 Jahren, da kam auch nach
mittags ein Geheimer auf den Werkplatz und ließ sich eine Arbeiterin herausholen, 
um ihr eine Mitteilung zu machen; wie ich vielleicht nach einer Stunde die An-

1 Rheinisch-Westfähsches Wirtschaftsarchiv, Abt. 5. - Am Kopf des Schriftstücks der Ver
merk Vertraulich. - Vgl. Nr. 253. 
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schneidebänke kontrolliere, sehe ich, wie diese Arl>eiterin vor lauter Tränen das 
Messer nicht richtig umsetzen kann; ich nehme sie zum Kontor, wo sie mir unter 
Zuckungen mitteilt, der Geheime wäre eben dagewesen und hätte sie aufgefordert, 
morgen früh nicht zur Fabrik zu gehen, sie müsse um 7½ Uhr bereit sein, in Be
gleitung einer Schwester nach einer Besserungsanstalt verschickt zu werden, sie 
habe einen schlechten Lebenswandel geführt. Sie beteuerte mir. solches sei gewiß 
nicht der Fall, sie glaube, ihr jugendlicher Stiefvater hätte sie bei der Fürsorge de
nunziert, weil sie ihm nicht Geld genug von ihrem Wochenlohn gegeben und ihm 
auch nicht "zu Willen" gewesen sei. Mein Freund, der frühere Polizeiinspektor 
Kolkmann, hat dann am andern Morgen die Verschickung inhibiert. Ich habe der 
Frau H. hiervon Mitteilung gemacht und daß sich solche bei mir brieflich entschul
digt "sie sei falsch berichtet worden." 

Die Fabrikarbeiterin ist durch mein Eingreifen vor der Schande bewahrt geblie
ben und seit langem verheiratet. 

Der Zweck dieser langen Abhandlung, die mir etwas auf die Nerven gegangen 
ist, ich habe mir den Bückmann vollständig als Faktotum erzogen, ist der: anzure
gen, die Fürsorge zu zwingen, im Interesse der jugendlichen Arl>eiter und Arl>eiter
innen sich jedesmal, wenn es sich um eine Verschickung handelt, 8 Tage vorher 
mit dem betreffenden Arl>eitgeber in Verbindung zu setzen und ihm Mitteilung von 
der Verschickung zu machen. Es ist doch skandalös und frivol, mir einen unbe
scholtenen Arl>eiter durch einen Geheimen aus voller Arl>eit vom Kontor wegholen 
zu lassen. Ich bitte um gefällige Antwort. 

Nr. 214 

1912 Januar 28 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 4 

Der Marinetechnikerkonflik zu unseren Gunsten beendet! 

Kfm_l 

[Der Deutsche Technikerverband deutet das Nachgeben des Reichsmarineamts in 

Sachen Dienstvertrag für Techniker als seinen Erfolg.] 

Im August v.J. brachen wir nach dreitägigem Ausstand unserer bei den Marine
bauämtern angestellten Mitglieder den Kampf gegen das Reichsmanneamt ab, weil 
die nächstliegendsten Forderungen erfüllt wurden.2 Es fiel vor allem der Zwang 
zum Übertritt ins Privatdienstvertragsverhältnis für die bereits im Dienste der Ma
rineverwaltung stehenden Beamten, die für freiwillige Wahl des Privatvertrags eine 

1 
Kürzel für Kaufmann. 

2 
Vgl. Nr. 206,385; vgl auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 65, 105, 
106, 113. 
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angemessene Entschädigung zugesichert erhielten, außerdem sollte der von uns so 
scharf bekämpfte Dienstvertrag grundsätzlich geändert werden. Skeptiker glaubten 
zwar damals nicht recht an die Erfüllung dieses Versprechens und meinten, die 
Zugeständnisse des Reichsmarineamtes, soweit sie den Dienstvertrag betrafen, als 
zu gering bezeichnen zu müssen, während wir aus taktischen Erwägungen, die nun 
einmal im gewerkschaftlichen Kampf eine ausschlaggebende Rolle spielen, auf das 
Entgegenkommen der Behörde eingingen. Wir wußten, daß der bureaukratische 
Geschäftsgang solcher Ämter eine sofortige Entscheidung erschwert, ebenso \rußten 
wir aber auch, daß bei konsequenter Fortführung des Kampfes mit anderen Mitteln 
uns der endliche Sieg nicht fehlen würde. Gestützt auf die Solidarität der Berufsge
nossen konnten wir eine sehr wirksame Sperre über die Marinebetriebe durchfüh
ren, die so lange, bis der unsoziale Dienstvertrag unseren Wünschen entsprechend 
geändert wurde, aufrecht zu erhalten war. 

Das Vertrauen auf die gewerkschaftliche Schulung der organisierten Techniker 
hat sich dabei glänzend bewährt. Die Marinebetriebe erhielten trotz aller Anstren
gungen keine geeigneten Arbeitskräfte, die gewillt waren, den bekämpften Vertrag 
zu unterschreiben. Der Technikermangel wurde zur Kalamität, so daß schon da und 
dort versucht werden mußte, Arbeiter als Techniker anzulernen. Diese Versuche 
scheinen indes mißlungen zu sein, denn nun hat das Reichsmarineamt auch den 
letzten Schritt getan, um mit seinen Technikern wieder zum Frieden zu kommen. 
Es hat die Versprechungen vom 2. August eingelöst und einen neuen, völlig umge
arbeiteten Dienstvertrag vorgelegt, der sich jetzt wesentlich und im günstigen Sinn 
von dem alten unterscheidet. Wenn auch nicht alle und nicht wörtlich unsere For
derungen aus dem zuletzt vom Deutschen Techniker-Verband und dem Bund der 
technisch-industriellen Beamten gemeinschaftlich dem Reichstage unterbreiteten 
Vertragsentwurf übernommen wurden, so haben doch die wichtigsten derselben 
Anerkennung gefunden. Das werden wir in einer demnächst erscheinenden Gegen
überstellung des alten und des neuen Vertragsmusters in der Deutschen Techniker
Zeitung erkennbar machen. Für Überstunden "kann" in Zukunft eine "außeror
dentliche Vergütung" gewährt werden. Die entwürdigenden Strafbestimmungen 
sind verschwunden, "laufende Nebenbeschäftigung" ist mit Genehmigung der Be
hörde zulässig, in den Urlaubsbestimmungen sind die "Kosten für etwaige Vertre
tung" gefallen und für den Fall der Erkrankung wird bis zur Vollendung des ersten 
Dienstjahres das Gehalt 13 Wochen, bei längerer Dienstzeit 26 Wochen weiterge
zahlt. Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß nach dem von uns bekämpften Vertrag 
der erkrankte Angestellte nach 14tägiger bzw. vierwöchiger Erkrankung entlassen 
werden sollte, ist dieses Ergebnis unseres Kampfes als ein sehr beträchtlicher 
Fortschritt zu bewerten. Gewiß läßt auch der neue Vertrag noch zu wünschen übrig; 
so z.B. sind die Entschädigungsansprüche für Überstunden und Erfindungen nicht 
zum zwingenden Recht erhoben - bei letzterem sollen die für Staatsbeamte gelten
den Grundsätze Anwendung finden -, aber die Fortschritte sind doch so unver
kennbar, daß wir unseren Mitgliedern nunmehr die Unterzeichnung dieses Ver
trages empfohlen haben. Damit hat der "Kampf gegen das Reichsmarineamt" sei
nen Abschluß gefunden und die Sperre über dessen Betriebe kann aufgehoben wer
den. Wir können mit dem Resultat dieser ersten größeren "gewerkschaftlichen Ak
tion" der Techniker zufrieden sein. So sehr es auch das Reichsmarineamt ablehnte, 
mit dem Deutschen Techniker-Verband, der Organisation der technischen Ange
stellten und Beamten, zu verhandeln, es wird sich selbst nicht täuschen über den 
Einfluß, den unser Eintreten für die Marineangestellten auf seine Entschließungen 
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ausübte. Die Durchsetzung des größten Teils unserer Forderungen ist letzten Endes 
doch die indirekte Anerkennung der Organisation. Nun gilt es weiterzukämpfen, bis 
auch die offizielle Anerkennung des Verbandes als die legitimierte Interessenver
tretung der Staatstechniker erreicht ist. Aber nicht nur dem Reichsmarineamt, auch 
anderen Reichsbehörden gegenüber müssen wir uns durchsetzen. Je mächtiger die 
Organisation nach außen durch die Zahl der Mitglieder in Erscheinung tritt und je 
mehr die Erkenntnis von der Notwendigkeit solcher "gewerkschaftlicher Standes
arbeit" vertieft und damit die Geschlossenheit der ganzen Technikerbewegung ge
wahrt wird, um so mehr und um so eher werden wir Erfolge wie im Marinetechni
kerkarnpf erwirken können. Für die Aufklärung der technischen Angestellten und 
die Befruchtung unserer Organisation war der nun abgeschlossene Kampf von 
größter Bedeutung. Lernen wir daraus und arbeiten wir weiter! 

Nr. 215 

1912 Januar 30 

Eingabe 1 des Syndikus des Deutschen Werkmeister-Verbandes B. Werner an 

den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klernens Delbrück 

Ausfertigung 

[ Gründe für das Abschwenken der technischen Angestellten zur Sozialdemokratie] 

Die soeben beendeten Reichstagswahlen haben mit erschreckender Deutlichkeit 
gezeigt, daß vom sogenannten Mittelstand, der ftüher als unbedingt zuverlässig 
anzusehen war, ein großer Teil in das Lager der Sozialdemokratie abgeschwenkt 
ist. Unter diesen Abtrünnigen befinden sich, wie ich als Geschäftsleiter des 55.000 
Mitglieder umfassenden deutschen Werkmeister-Verbandes zu beobachten Gele
genheit habe, eine außerordentlich große Anz.ahl von Privatangestellten. Zurück
zuführen ist dieser Umstand einmal auf die systematische Verhetzung gewisser 
Organisationsleiter, dann aber auch, was nicht verschwiegen werden darf, auf die 
Unzufriedenheit über verschiedene Maßnahmen der Regierung und des Reichsta
ges. 

Ohne aufdringlich sein zu wollen, halte ich mich für verpflichtet, Eurer Exzel
lenz die von mir gemachten Erfahrungen, soweit sie die technischen Privatange
stellten betreffen, zur geneigten Kenntnisnahme zu unterbreiten. Wie Eurer Exzel
lenz wohl bekannt sein dürfte, bekleidete meine jetzige Stellung bis vor 2 Jahren 
der bisherige Reichstagsabgeordnete Dr. Potthoff. Ihm wurde seitens unseres Auf
sichtsrates gekündigt, weil er seine politische Gesinnung auf den Verband zu über
tragen allzusehr bemüht war und durch seine radikalen Ansichten des Ansehen des 
Verbandes schädigen mußte. Man ist sodann an mich wegen Übemahrne der Stelle 

1 
Bundesarchiv, Reichsministerium des Innern, Nr. 6550. - Vgl Nr. 212, 219. 
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des Geschäftsleiters herangetreten in der Voraussetzung, daß ich bemüht sein 
werde, die Leitung vollständig frei von parteipolitischen Rücksichten in ruhigere, 
aber dabei natürlich zielbewußte Bahnen zurückzuführen. In meiner Stellung sind 
mir selbstverständlich die Ansichten und Gesinnungen, die in den Kreisen der 
technischen Angestellten herrschen, genau bekannt geworden, so daß ich mir wohl 
erlauben darf, ein Urteil darüber zu fällen. 

Bis zum Jahre 1904 konnte man das Gros der technischen Angestellten noch als 
durchaus national gesinnt bezeichnen. In diesem Jahre wurde der Bund der tech
nisch-industriellen Beamten in Berlin als eine Gewerkschaft gegründet. Die Leitung 
des Bundes besteht aus Vorstands-Mitgliedern der demokratischen Vereinigung. Es 
ist nicht zu bestreiten, daß dieser Bund seit seinem Entstehen auf die ganze Ange
stelltenbewegung der Techniker einen großen Einfluß ausgeübt hat. Zumal die 
jungen Techniker in den 20er Lebensjahren treten in Massen dem Bund bei. Der 
Deutsche Technikerverband in Berlin setzt sich im allgemeinen aus den gleichen 
Elementen zusammen wie der Bund, nur mit dem Unterschied, daß Staats- und 
Kommunalbeamte fast allein im Techniker-Verband vertreten sind. Die Folge 
hiervon ist, daß zwischen diesen beiden Organisationen der Kampf um die Gewin
nung neuer Mitglieder ein sehr heftiger ist, in dem bisher der Techniker-Verband 
infolge der rücksichtslosen Mittel, die der Bund anwendete, unterlegen ist. Die 
Leitung des Techniker-Verbandes hat nun den großen Fehler gemacht, daß sie, um 
in der Mitgliederwerbung nicht weiter zu unterliegen, den Bund in seinem radika
len Vorgehen einfach kopierte, anstatt offen auszusprechen, daß der Verband keine 
Gewerkschaft sein wolle. Wäre diesem von mir wiederholt gegebenen Rat Folge 
geleistet worden, so würde der Techniker-Verband zwar manches Mitglied, das ihm 
jetzt .beigetreten ist, nicht gewonnen haben, wohl aber die vielen besonneneren 
Elemente, die ihm wegen seiner veränderten Richtung jetzt fernbleiben. Welche 
Richtung der Techniker-Verband in Zukunft jetzt annehmen wird, kann man mit 
Bestimmtheit nicht voraussagen; vorläufig stehen sich die radikal-gewerkschaftli
che Verbandsleitung mit ihrem Berliner Anhang und die besonneneren Mitglieder 
in der Provinz scharf gegenüber; eine Entscheidung muß aber bei der eingetretenen 
starken Spannung bald erfolgen. Der Deutsche Werkmeister-Verband besteht schon 
infolge des höheren Lebensalters seiner Mitglieder fast durchweg aus besonnenen, 
national gesinnten Elementen. Trotzdem macht sich neuerdings, zumal in Berlin, 
als Folge der Tätigkeit des Bundes der technisch-industriellen Beamten eine Rich
tung bemerkbar, die danach hinstrebt, den Werkmeisterverband zu einer Kampfor
ganisation umzuwandeln. Wenngleich bei der eigenartigen Stellung der Werkmei
ster kaum zu befürchten steht, daß diese Richtung Erfolg haben könnte, so ist doch 
nicht zu leugnen, daß die Anhänger dieser Richtung in stetigem Wachsen begriffen 
sind. Der Grund für diese Bewegung der technischen Angestellten nach links hat 
zweifellos seinen Grund darin, daß unsere deutsche Gesetzgebung den berechtigten 
Forderungen dieser Angestelltengruppen nicht gerecht geworden ist. Besonders 
große Erbitterung ist dadurch hervorgerufen worden, daß die Beschlüsse der 14. 
Kommission des Reichstages vom Jahre 1907

2
, durch welche die alten Wünsche der 

Techniker, den kaufmännischen Angestellten in der Gesetzgebung gleichgestellt zu 
werden, erfüllt werden sollten, mit der Reichstagsauflösung anscheinend für immer 
von der Bildfläche verschwunden sind. Weiter wird es bitter empfunden, daß man 

2 
Gemeint ist der Bericht vorn 28. November 1906. Vgl. Nr. 212 Anm. 12. 
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nicht gegen die Auswüchse der Konkurrenzklauset3, die viele technische Ange
stellte mit ihren Familien schon an den Bettelstab gebracht haben, einschreitet. 

Schließlich wird es noch, wenn auch nicht in demselben Maße, als eine Unge
rechtigkeit empfunden, daß alle Erfindungen der Angestellten im Betriebe ohne 
weiteres Eigentum der Arbeitgeber werden, ohne daß die Angestellten an der oft 
recht reichen Ausbeute im Geringsten teilnehmen. 4 

Es ist zweifellos, daß der neue Reichstag von den verschiedenen technischen 
Angestellten-Organisationen mit Eingaben wegen der erwähnten Materien über
schüttet werden wird, und ebenso sicher ist, daß der Reichstag diesen Eingaben 
wenigstens teilweise Folge leisten wird. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß sich das Vertrauen zur Regierung mit ei
nem Schlage wieder heben würde, wenn diese, ohne daß erst eine Anregung vom 
Reichstage kommt, auf den genannten Gebieten gesetzgeberisch vorgehen wird. Ist 
dagegen erst eine Anregung seitens des Reichstages nötig, so wird man zu dem 
Schlusse kommen, daß man alles nur dem Ausfall der letzten Reichstagswahlen zu 
verdanken habe. 

Ich bitte, mir diese offenen Ausführungen nicht übel deuten zu wollen; sie ent
springen lediglich dem Wunsche, die irre geleiteten technischen Angestellten wie
der zur Vernunft zu bringen und die Zahl der Abtrünnigen nicht mehr zu vermeh
ren. 

3 Vgl. Nr. 211
4 Der Erfinderschutz der technischen Angestellten war seit 1907 Teil der 1905 einsetzen

den Diskussion über die Reform der Patentgesetzgebung. Der Reichstag nahm sich der 
Sache der Techniker an, indem er am 21. April 1 909 den Reichskanzler ersuchte, bei der 
bevorstehenden Reform des Patentgesetzes in dasselbe Bestimmungen aufzunehmen, 
durch die die E,f,ndungen der technischen Angestellten und Arbeiter diesen in geistiger 
und materieller Beziehung mehr als bisher geschützt werden. Vgl. Sten Ber. RT, XII. 
Leg.-Per., I. Session, Bd. 239, Anlagen, Drucksache Nr. 30; Bd. 236, 244. Sitzung, 21. 
April 1909, S. 8080, 8088. - Ein Vorentwurf für ein neues Patentgesetz wurde jedoch erst 
1913 vorgelegt. Vgl. Entwurf eines Reichspatentgesetzes nebst Erläuterungen. In: Blatt 
für Patent-, Muster- und Zeichenwesen. Beilage zu Nr. 7/8, Jg. 19, 1913, S. 3-38. - Das 
Gesetzgebungsverfahren wurde in der Zeit des Kaiserreiches nicht mehr abgeschlossen. 
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1912 Februar 2 

Protokoll 1 der kommissarischen Beratungen auf Ministerialebene über die Re

form des Strafrechts 

Ausfertigung 

[Diskussion über die Aufnahme von Strafvorschriften zum Schutze des gewerbli

chen Arbeitsverhältnisses und gegen Boykott in ein revidiertes Strafgesetzbuch] 

Der Herr Vorsitzende begrüßte die Erschienenen und teilte mit, daß sich die ge
genwärtige Beratung auf die Gestaltung der§§ 119, 184, 185, 190, 240, 241 des 
Vorentwurfs zu einem Deutschen Strafgesetzbuche2 zu erstrecken haben werden. 

1 Bundesarchiv, Reichsjustizministerium, Nr. 5801 F. -Anwesend waren Dr. Lisco, Staats
sekretär des Reichs-Justizamts, Wirklicher Geheimer Rat, als Vorsitzender, ferner vom 
Reichs-Justizamt: Dr. Hoffinann, Direktor im Reichs-Justizamt, Wirklicher Geheimer Rat, 
Dr. von Tischendorf, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat; als Kommissare des 
Reichs-Justizamts: Dr. Joel, Geheimer Ober-Regierungsrat, Dr. Heinrici, Königlich Preu
ßischer Landrichter, des Auswärtigen Amts: Dr. Lentze, Geheimer Legationsrat, Dr. Eck
hardt, Geheimer Legationsrat, Wedding, Wirklicher Legationsrat, Seelinger, Wirklicher 
Legationsrat; des Reichsamts des Innern: Koch, Geheimer Ober-Regierungsrat, Dr. Paeh
ler, Regierungsrat, Dr. Schulze, Königlich Sächsischer Landrichter, des Reichs-Marine
amts:. Dr. von Finckh, Marine-Gewerberat; _des Reichs-Postamts: Dr. Spil�ing, Wir�icher
Gehermer Ober-Postrat, Wachenfeld, Gehermer Ober-Postrat; des Körughch Preußischen 
Finanzministeriums: Weyhe, Geheimer Finanzrat; des Königlich Preußischen Ministeri
ums für Handel und Gewerbe: Neumann, Geheimer Ober-Regierungsrat; des Königlich 
Preußischen Minis_teriums d� Innern: Dr. von H�, Geh�imer Ober�Re�i�srat, 
Rödenbeck, Gehermer Regierungsrat; des Körughch Preußischen Justl.ZIIllillstenums: 
Steuber, Geheimer Ober-Justizrat, Cormann, Geheimer Ober-Justizrat; des Königlich 
Preußischen Kriegsministeriums: Freiherr von Gall, Hauptmann; des Königlich Preußi
schen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten: Hermann, Geheimer Ober-Regierungsrat, 
Dr. Leese, Geheimer Regierungsrat; als Protokollführer: Dr. Kiesow, Königlich Preußi
scher Gerichtsassessor. - Am Kopf des Schriftstücks der Vermerk Geheim! - Vgl. diese 
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 63; 3. Teil, Nr. 207; 4. Teil, Nr. 598.2 Die Arbeiten an einer Reform des deutschen Strafrechts hatten auf Initiative des Reichs
justizamts bereits 1902 begonnen. Die Behörde beauftragte eine freie wissenschaftliche 
Kommission, die gesamte Materie rechtsvergleichend darzustellen und daraus Vorschläge 
für eine neue deutsche Gesetzgebung abzuleiten. Die Kommission legte 1909 die Verglei
chende Darstellung des Deutschen und AusltJndischen Strafrechts vor. Parallel zu dieser 
Arbeit hatte seit 1906 eine weitere Kommission einen Vorentwurf zu einem neuen deut
schen Strafgesetzbuch formuliert, der 1909 nebst Begründung publiziert wurde 
[Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch nebst Begründung. Bearb. von der 
hierzu bestellten Sachverständigenkommission. Veröffentlicht auf Anordnung des 
Reichsjustizamts, 3 Tle., Berlin 1909). Er regte den Gegenentwurf der Strafrechtler James 
Paul Goldschmidt, Wilhelm Kahl, Karl von Lilienthal und Franz von Liszt an, den diese 
1911 veröffentlichten [Gegenentwurf zum Vorentwurf eines Strafgesetzbuchs, Berlin 
1911]. Schließlich bearbeitete eine Kommission des Reichsjustizamts seit April 1911 den 
Vorentwurf mit dem Ziel, einen Regierungsentwurf zu formulieren. Sie schloß ihre Ar
beiten im September 1 913 ab, ohne deren Ergebnisse zu publizieren. - Zu Einzelheiten 
vgl. Schmidt, Eberhard, Einführung in die Geschichte der deutschen Rechtspflege, Göt
tingen 31965, S. 394ff. 
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I. 

Die Erörterung wandte sich zunächst den §§ 240, 241 zu. Diese lauten: 

§ 240.
Wer in rechtswidriger Absicht einen anderen durch Gewalt oder Drohung zu ei

ner Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Gefängnis oder Haft bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
§ 241.

Wer durch gefährliche Drohung einen anderen in seinem Frieden stört, wird mit 
Gefängnis oder Haft bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark 
bestraft. 

Herr Dr. Joel führte hierzu aus: Die Begründung zum Vorentwurfe (S. 672)3 

habe sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Aufstellung von Strafvorschriften 
zum Schutze des gewerblichen Arbeitsverhältnisses und gegen den Boykott einem 
Sondergesetze vorzubehalten seien. Dieser Standpunkt könne nicht mehr aufrecht 
erhalten werden, nachdem der Herr Reichskanzler wiederholt erklärt habe, daß er 
ein Sondergesetz nicht beabsichtige, daß vielmehr bei der Revision des Strafgesetz
buches geprüft werden solle, ob die bestehenden Strafbestimmungen zum Schutze 
der Allgemeinheit und der Einzelindividuen gegen Auswüchse der Koalitionsfrei
heit genügten oder des weiteren Ausbaues bedürften. Die danach etwa notwendigen 

Strafbestimmungen müßten also in das allgemeine Strafgesetzbuch aufgenommen 
werden. Von den Strafvorschriften des Vorentwurfs komme für den Schutz der 
Willensfreiheit zunächst der Tatbestand der Nötigung in Frage. Dieser sei im § 240 
VE4 geregelt und zwar in einer von dem geltenden Rechte (§ 240 StGB) wesentlich
abweichenden Weise. Er unterscheide sich von dem geltenden Rechte zunächst 
durch die Erweiterung des Kreises der Nötigungsmittel. Es sei nicht mehr eine 
Nötigung durch Drohung mit einem Verbrechen oder Vergehen, vielmehr genüge 
jede Drohung; andererseits komme es aber nicht mehr, wie jetzt darauf an, ob das 
Mittel der Nötigung, sondern darauf, ob der erstrebte Zweck widerrechtlich sei. Die 
Widerrechtlichkeit sei dabei in dem Sinne zu verstehen, daß der erstrebte Erfolg 
dem Rechte zuwiderlaufen müsse; es genüge nicht, daß der Täter auf ihn keinen 
rechtlich begründeten Anspruch habe. Bei dieser Ausgestaltung des Tatbestandes 
sei die Vorschrift gegenüber dem Streik und Boykott nahezu wirkungslos. Wenn 
z.B. Arbeiter, um höhere Löhne oder kürzere Arbeitszeiten zu erreichen, mit Ar
beitseinstellung unter Vertragsbruch drohten, so sei zwar das Mittel, nicht aber der
Zweck - die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse - dem Rechte zuwi
derlaufend; § 240 VE könne also keine Anwendung finden; auch das geltende
Recht (§ 240 StGB) treffe diesen Fall nicht, da der Kontraktbruch gewerblicher
Arbeiter sich weder als Gewalt noch als Verbrechen oder Vergehen darstelle. Einen
anderen Standpunkt nehme der österreichische Vorentwurf ein, der im§ 321 Nr. 2
bestimme:

"Wer jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung, zu der dieser 
nicht verpflichtet ist, dadurch nötigt, daß er ihn oder eine ihm nahestehende Person 

3 
Nicht gedruckt 

4 
VE: Abkürzung für Vorentwurf 
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mit einem rechtswidrigen Nachteil an Freiheit, Ehre oder Vermögen bedroht, wird 
... bestraft." 

Er fordere also Widerrechtlichkeit in dem Sinne eines Handelns contra legem 
nur für das Nötigungsmittel und erweitere die Drohungsmittel erheblich gegenüber 
dem § 240 StGB; die Beschränkung auf einen Nachteil an "Freiheit, Ehre oder 
Vermögen" falle dabei nicht ins Gewicht, weil mit dieser Aufzählung im wesentli
chen alle in Betracht kommenden Mittel getroffen würden, so daß man die Auf
zählung auch unbedenklich weglassen könne. Bei Annahme der Grundgedanken 
des österreichischen Vorenmurfes würde in dem angeführten Beispiele die Streik
drohung mit Kontraktbruch unter den Begriff der Nötigung fallen. Denn das ange
wandte Mittel, Drohung mit Vertragsbruch, sei contra legem. Ebenso würden aber 
auch der Boykott und die Boykottdrohung getroffen werden, soweit der Boykott dem 
Rechte zuwiderlaufe. Dies sei nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts (zu 
vergl. Gruchot Bd. 54, S. 635, Entsch. in Zivilsachen Bd. 76, S. 35, Kisch in der 
Deutschen Juristenzeitung Bd. 16, S. 1349 ff.) überall der Fall, wo der Boykott 
entweder mit Rücksicht auf den verfolgten Zweck (z.B. bloße Rache) oder das an
gewandte Mittel (z.B. Durchführung bis zur wirtschaftlichen Vernichtung, Ver
breitung unwahrer oder unvollständiger Nachrichten über die Gründe zu seiner 
Verhängung) gegen die guten Sitten im Sinne des § 826 [BGB] verstößt. 

Weiter komme für die Bekämpfung der Auswüchse bei Streiks und Boykotts § 

241 VE. in Betracht. Er gehe weit über das geltende Recht, das im § 241 StGB nur 
die Bedrohung mit der Begehung eines Verbrechens unter Strafe stelle, hinaus, 
indem er jeden treffe, der einen anderen durch irgend eine "gefährliche" Drohung 
"in seinem Frieden" stört. Unter "Frieden" sei hier entsprechend der Auslegung, die 
dieser Begriff im geltenden Recht (§§ 126, 130, 130 a StGB) erfahren habe (zu 
vergl. Entsch. des Reichsgerichts in Strafs. Bd. 34, S. 268), der Reichsfrieden zu 
verstehen. Wie die Rechtsprechung diesen Begriff im einzelnen noch weiter ausge
stalten werde, lasse sich freilich nicht bestimmt vorhersagen. Immerhin sei zu be
achten, daß die Rechtsentwicklung offenbar dahin gehe, den eingerichteten und 
ausgeübten Betrieb eines selbständigen Gewerbes als ein besonderes subjektives 
Recht aufzufassen (zu vergl. Entsch. des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. 58, S. 29 
und Bd. 73, S. 107). Es sei daher die Erwartung nicht unbegründet, daß die Recht
sprechung dahin gelangen würde, einen Eingriff in einen solchen Gewerbebetrieb, 
sei es eines Kaufmanns, Gastwirts, Handwerkers oder Fabrikanten als Friedensstö
rung im Sinne dieser Vorschrift aufzufassen. Ein gleiches Ergebnis sei für die Fälle 
zu erwarten, wo ein Arbeitgeber durch Drohungen seiner Arbeiter mit Arbeitsein
stellung gezwungen werden soll, einen mißliebigen Mitarbeiter, Werkmeister oder 
Betriebsbeamten zu entlassen. Hier werde der Mitarbeiter usw. in seinem Rechts
frieden gestört, weil in sein rechtlich geschütztes Arbeitsverhältnis eingegriffen 
werde. Ähnlich liege es, wenn dem Arbeitgeber mit Arbeitseinstellung unter Kon
traktbruch gedroht und dadurch sein Rechtsfrieden im Hinblick auf die Gefahr der 
Verletzung der bestehenden Arbeitsverträge gestört werde. Voraussetzung der 
Strafbarkeit müsse nur immer sein. daß die Friedensstörung in concreto von einiger 
Bedeutung sei. Deshalb fordere der Vorenmurf Störung durch "gefährliche Dro
hung". Wann dieses Tatbestandsmerkmal vorliege, werde wesentlich Tatfrage sein: 
man werde es z.B. in der Regel wohl zu verneinen haben, wenn ein einzelner Ar
beiter seinem Arbeitgeber die Arbeitsniederlegung androht, dagegen bejahen dür
fen, wenn eine größere Zahl, vielleicht sämtliche Arbeiter damit drohen. Anderer-
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seits sei hier so wenig wie für § 240 nötig, daß die Drohung gerade gegenüber dem, 
der in seinem Frieden gestört wird, ausgesprochen sein müsse. 

Herr Neumann führte aus: Die§§ 240, 241 würden, namentlich wenn§ 240 ent
sprechend dem § 321 Nr. 2 des österreichischen Vorentwurfs gefaßt würde, den 
Schutz gegen den gewerkschaftlichen Terrorismus wesentlich erweitern. Gerade 
deshalb sei es aber zweifelhaft, ob sich die Annahme der Strafvorschriften werde 
erreichen lassen. Die weite Fassung könnte zudem auch zu vielleicht unbeabsich
tigten Folgen führen; so würde sich z.B. die Militärbehörde, die einem Gastwirt 
erkläre, er werde keine Militärmusik mehr erhalten und den Soldaten werde der 
Besuch seines Lokals verboten werden, wenn er es zu sozialdemokratischen Ver
sammlungen hergebe, nach § 241 strafbar machen können. 

Herr Dr. von Hemnann hielt den durch die §§ 240, 241 - auch in einer entspre
chend § 32 l Nr. 2 ÖStVE ergänzten Fassung - den Arbeitswilligen gewährten 
Schutz nicht für weitgehend genug. Bei der Organisation der Gewerkschaften be
dürfe es gar keiner Drohung, um den einzelnen gefügig zu machen; denn es sei 
jedem Mitglied ohnehin bekannt, welche Nachteile eine Weigerung, den gegebenen 
Anweisungen zu folgen, nach sich ziehe. In anderen Fällen ließen sich die Vor
schriften dadurch umgehen, daß die Arbeiter, um den mißliebigen Mitarbeiter z.B. 
zu verdrängen, nicht erst mit der Arbeitsniederlegung drohten, sondern gleich die 
Arbeit niederlegten. 

Herr Dr. Joel erwiderte: Die Drohung könne auch durch schlüssige Handlungen 
erfolgen. Eine Drohung würde daher unter Umständen schon in der bloßen Ertei
lung von Anweisungen oder in der sofortigen Arbeitsniederlegung erblickt werden 
können. Sei dies im Einzelfalle nicht möglich, so könne man auch nicht wohl eine 
Strafe androhen; denn das Streikrecht an sich sei den Arbeitern durch § 152 der 
Gewerbeordnung gewährleistet. Es handle sich hiernach bei den erhobenen Beden
ken wesentlich um Beweisschwierigkeiten; diese würden sich aber keiner Strafbe
stimmung gegenüber vermeiden lassen. 

Herr Steuber führte aus, daß gerade, wenn man den eingerichteten und begon
nenen Gewerbebetrieb als subjektives Recht ansehe, doch vielleicht der privatrecht
liche Schutz gegen den Streik und Boykott genüge. Es würde dann jeder Streik oder 
Boykott sich als Verletzung eines Rechts im Sinne des § 823 Abs. l BGB darstel
len; die Schadensersatzpflicht hänge dann nur von der Frage der Rechtswidrigkeit 
ab; deren Bejahung sei aber auch Voraussetzung für die Anwendung des§ 240. Im 
übrigen sei das Verhältnis der §§ 240, 241 zueinander nicht ganz klar. § 241 sei 
eigentlich der Versuch des Vergehens des§ 240 - die Annahme der Fassung des § 
321 Nr. 2 ÖStVE unterstellt -; denn wer in seinem Rechtsfrieden gestört werden 
solle, dem müsse ein rechtswidriger Nachteil angedroht werden. 

Herr Dr. Joel erwiderte: Es sei zugegeben, daß der Tatbestand der beiden Be
stimmungen ineinander übergehen könne. In der Regel werde jedoch der Tatbe
stand des § 241 sich als das minus gegenüber dem des § 240 darstellen, da dieser 
eine Entwicklung in einer bestimmten Richtung fordere. 

Herr Dr. von Tischendorf wies noch darauf hin, daß in beiden Bestimmungen 
die Angriffsobjekte verschieden seien; das Delikt des § 240 richte sich gegen den 
Willen, das des § 241 gegen den Rechtsfrieden. 

Zum § 240 im besonderen bemerkte Herr Koch: Die Herübernahme der Wen
dung des§ 321 Nr. 2 ÖStVE habe zur Folge, daß§ 240 nur zur Anwendung gelan
gen könne, wenn der Bedrohte wirklich einen Nachteil erlitten habe; gelinge es also 
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z.B. dem mit Streik bedrohten Arbeitgeber, rechtzeitig Ersatzkräfte zu beschaffen,
so entfalle seine Anwendbarkeit.

Herr Dr. Joel hielt diese Ausführung nicht für zutreffend. Der Nachteil liege für 
den Arbeitgeber schon darin, daß die Arbeiter durch ihre Vertragsbrüchigkeit sein 
Recht auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses verletzten. 

Von mehreren Seiten wurde die Strafandrohung des § 240 bemängelt. Herr 
Wedding hielt es für nötig, Zuchthaus vorzusehen, da doch sehr schwere Fälle vor
kommen könnten. 

Herr Dr. Lentze führte aus: Es müsse eine strengere Bestrafung des Täters in 
den Fällen ermöglicht werden, wo bei Gelegenheit einer Nötigung nach § 240 durch 
das Verhalten einer dritten Person ein besonders schwerer Erfolg, ein Totschlag 
oder eine schwere Körperverletzung, eingetreten sei. Die Aufstellung eines Schär
fungsstrafrahmens für "besonders schwere Fälle!" genüge nicht, weil diese voraus
setzten, daß der Täter selbst die "ungewöhnlich bedeutenden Folgen der Tat" (§ 84, 
in der Fassung der Kommissionsbeschlüsse I. Lesung - § 109) herbeigeführt habe. 

Herr Weyhe empfahl, wenigstens für die Rädelsführer besonders erhöhte Straf
rahmen vorzusehen. 

Herr Dr. Joel erwiderte: Man könne nicht so weit gehen und den Täter des De
likts des § 240 für einen von ihm gar nicht verursachten Erfolg verantwortlich ma
chen. Auch die Aufstellung einer Sonderstrafdrohung für die Rädelsführer sei nicht 
zweckmäßig. Höchstens könne man besonders schwere Fälle vorsehen und dafür 
eine erhöhte Strafe, etwa Gefängnis bis zu fünf Jahren androhen. Für die Zulassung 
von Zuchthaus dürfte dagegen kein Bedürfnis bestehen. 

Herr Corrnann hob noch hervor: Wenn bei Gelegenheit einer Nötigung nach § 
240 eine besonders schwere Verletzung einer Person vorgefallen sei, die nicht der 
Nötigende selbst begangen habe, so würde wohl stets der Tatbestand des § 231 VE 
(Raufhandel) vorliegen, der eine erheblich höhere Strafe für jeden nicht schuldlosen 
Teilnehmer androhe. Noch weiter könne man in der Zurechnung eines nicht verur
sachten Erfolges nicht gehen. 

Zum § 241 bemerkte Herr Dr. Paehler: Er sei in seiner allgemeinen Fassung 
außerordentlich geeignet zur Bekämpfung des sozialdemokratischen, namentlich 
des gewerkschaftlichen Terrorismus. Der beste Beweis dafür seien die heftigen 
Angriffe, die die sozialdemokratische und gewerkschaftliche Presse gerade gegen 
diese Bestimmungen gerichtet habe. 

Herr Dr. Lentze fragte an, ob der Begriff "gefährlich" eine technische Bedeu
tung habe. Wenn das nicht der Fall sei, so empfehle es sich vielleicht, ihm durch 
eine bestimmtere Wendung zu ersetzen. Die Gerichte könnten ihn doch leicht zu 
eng auslegen, namentlich etwa auf Gefahr für Leib und Leben beschränken. Herr 
Dr. Joel erwiderte, der Begriff habe keine technische Bedeutung und sei in der hier 
gemachten Verwendung überhaupt der Rechtssprache neu; die Rechtsprechung 
werde sich aber mit ihm vermutlich unschwer abzufinden wissen. 

Demgegenüber bezeichnete Herr Dr. von Tischendorf den Begriff als wenig 
glücklich und behielt sich für später den Vorschlag vor, statt von einer 
"gefährlichen Drohung" von einer Drohung mit einem rechtswidrigen Verhalten zu 
sprechen. 

Der Herr Vorsitzende stellte hierauf fest, daß Einigkeit darüber bestehe, den 240 
VE entsprechend dem Grundgedanken des § 321 Nr. 2 ÖStVE umzuarbeiten und 
den § 241 VE nach Möglichkeit beizubehalten. 
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II. 

Eine besondere Bestimmung gegen das Streikpostenstehen enthält der VE nicht. 
Herr Dr. Joel führte hierzu aus: Für die gegenwärtige Beratung könne nur in Be
tracht kommen, ob es möglich und zweckmäßig sei, die Frage des Streikposten
stehens im Rahmen eines allgemeinen Strafgesetzbuchs zu lösen. Ein unbedingtes 
strafrechtliches Verbot des Streikpostenstehens sei für das Strafgesetzbuch jeden
falls abzulehnen. Mit Recht habe das Reichsgericht (Entsch. in Zivilsachen Bd. 76, 
S. 35) ausgeführt, daß das Streikpostenstehen für die Streikenden ein wesentliches
Mittel zur Verwirklichung des ihnen gesetzlich (§ 152 Gewerbeordnung) gewähr
leisteten Streikrechts sei. Die Lage der Arbeiter sei hier eine ganz andere als die der
Unternehmer, denen bei ihrer meist viel geringeren Zahl andere Mittel der Einwir
kung wie Versammlungen, schriftliche und mündliche Mitteilungen, genügen
könnten. Ein unbedingtes Verbot würde sich in großen Verhältnissen kaum durch
führen lassen, sei auch, soweit bekannt, nirgends in der ausländischen Gesetzge
bung vorgesehen. In Betracht könnten nur strafrechtliche Maßnahmen gegen die
Ausschreitungen der Streikposten kommen. Hier böten sich die allgemeinen Vor
schriften gegen Bedrohung und Nötigung, namentlich wenn sie in der zu I erörter
ten erweiterten Fassung Gesetz würden, gegen Körperverletzung, Beleidigung und
der § 153 der Gewerbeordnung wesentliche Schutzmittel. Hierzu komme noch, daß
nach feststehender Rechtsprechung (zu vergl. Urteil des Kammergerichts vom
19.6.1905, Deutsche Juristenzeitung Bd. 10, S. 653) im Polizeiverordnungswege
das Streikpostenstehen, sobald es den Verkehr auf der öffentlichen Straße gefährdet,
verboten werden könnte. Wenn diese Bestimmungen bisweilen nicht als ausrei
chend empfunden worden wären, so liege das an den gerade hier besonders großen
Beweisschwierigkeiten; namentlich scheuten sich die Betroffenen häufig aus Furcht
vor Rache, den wahren Sachverhalt der Behörde mitzuteilen. Diese Schwierigkeiten
würden auch dann bestehen bleiben, wenn man einen erweiterten Tatbestand gegen
Ausschreitungen beim Streikpostenstehen aufstelle. Dazu komme noch ein anderer
Gesichtspunkt, der die Ausscheidung dieser ganzen Frage aus der allgemeinen
Strafrechtsreform als wünschenswert erscheinen lasse. Die Frage der straf
rechtlichen Behandlung des Streikpostenstehens lasse sich von der Einarbeitung des
§ 153 der Gewerbeordnung in das Strafgesetzbuch gar nicht trennen. Bei einer
solchen Einarbeitung würde aber zweifellos das Verlangen nach einer Erweiterung
dieser Vorschrift in der Richtung eines erhöhten strafrechtlichen Schutzes der Ko
alitionsfreiheit gegenüber den Arbeitgebern, wie sie z.B. der § 278 des Gegenent
wurfes vorschlage, hervortreten. Die Reichsleitung würde dann wahrscheinlich vor
die Alternative gestellt werden, entweder das ganze Strafgesetzbuch scheitern zu
lassen oder es mit Bestimmungen anzunehmen, die den Schutz gegen den sozial
demokratischen und gewerkschaftlichen Terrorismus nicht erhöhten, sondern ver
minderten. Ähnlich bemerkte Herr Dr. Hoffmann: Strafvorschriften gegen das
Streikpostenstehen gehörten keinesfalls in das Strafgesetzbuch, sondern höchstens
in die Gewerbeordnung. Ihre Aufnahme in das Strafgesetzbuch würde zu einer
Einarbeitung aller das Koalitionsrecht betreffenden Vorschriften nötigen.

Herr Dr. von Herrmann führte aus: Soweit das Streikpostenstehen lediglich der 
Information neu Zuziehender diene, sei es allerdings berechtigt. Tatsächlich halte 
es sich aber nicht in diesen Grenzen, sondern bezwecke ein unmittelbares zwangs
weises fernhalten von der Arbeit. Es stelle sich so als einer der gefährlichsten Fälle 
des Terrorismus gegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dar. Dies habe namentlich 
die Denkschrift zum Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Arbeitswilligen (zu 
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vergl. Anlage zu Nr. 347 der Drucksachen des Deutschen Reichstags X. Legislatur
periode 1. Session 1898/1900) eingehend dargelegt. Es sei deshalb sehr \\Üll
schenswert, das Streikpostenstehen als solches unter Strafe zu stellen. Trage man 
dagegen Bedenken, so müsse man jedenfalls wirksamere gesetzliche Maßregeln 
gegen die Ausschreitungen der Streikposten treffen. Die bestehenden Vorschriften 
könnten theoretisch vielleicht genügen, praktisch seien sie unzureichend, und zwar 
nicht wegen der Beweisschwierigkeiten, sondern deshalb, weil sie bei den vor
nehmlich in Betracht kommenden Delikten, Beleidigung und Körperverletzung, die 
Verfolgung von einem Strafantrag abhängig machten, den der Betroffene aus 
Furcht vor Rache fast nie zu stellen wage; man müsse deshalb für die hier in Frage 
kommenden Fälle von dem sonst geforderten Strafantrag absehen. Der Umstand, 
daß die Durchführung jeder strafrechtlichen Maßnahme in dieser Richtung politi
sche Schwierigkeiten machen werde, dürfe nicht in Betracht gezogen werden, um 
so weniger als die Frage des Koalitionsrechts doch bei vielen anderen Bestimmun
gen des Vorentwurfs, z.B. den§§ 240, 241 zur Erörterung gelangen werde. 

Auch Herr Dr. Lentze hielt die Aufnahme von Strafvorschriften gegen das 
Streikpostenstehen und jede andere gewaltsame Beeinflussung der Massen für 
notwendig. Die Vorschriften seien nicht so sehr im Interesse der Unternehmer als 
vielmehr der Arbeitswilligen nötig. Der Staat müsse ein als vorhanden anerkanntes 
Schutzbedürfnis auch befriedigen können. Schütze man die Arbeitswilligen nicht 
energisch, so könnten sich daraus auch Schwierigkeiten gegenüber dem Ausland 
ergeben, da nicht selten ausländische Arbeiter als Ersatzkräfte herangezogen wür
den. 

Herr Weyhe regte an, ähnlich wie beim Aufruhr (§ 127 VE) die Teilnahme am 
Streikpostenstehen, bei dem eine gegen die allgemeine Strafgesetze verstoßende 
Handlung vorgekommen sei, als solche unter Strafe zu stellen. Die Erörterung der 
Frage des Koalitionsrechts werde sich ohnehin nicht umgehen lassen. 

Demgegenüber führte Herr Dr. Paehler aus: Es gehe nicht an, ein Sonderdelikt 
des Streikpostenstehens aufzustellen. Um den Vorwurf eines Ausnahmegesetzes 
gegen die Arbeitnehmer zu vermeiden, würde man dann auch die sogenannten 
schwarzen Listen der Arbeitgeber unter Strafe stellen müssen. Das würde sich aber 
gar nicht durchführen lassen, weil man die gegenseitigen telephonischen und son
stigen mündlichen Mitteilungen nicht treffen könne. Jeder Vorschlag einer gegen 
das Streikpostenstehen gerichteten Strafdrohung würde die ganze Frage des Koali
tionsrechts von Grund aus aufrollen, was in hohem Maße unerwünscht sei. Einer 
solchen Vorschrift bedürfe es auch nicht. Es sei zuzugeben und werde auch in den 
Kreisen der Arbeitgeber, z.B. von der Handelskammer in Elberfeld ( 1909) aner
kannt, daß die allgemeinen straf- und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen, wenn 
sie nur energisch angewendet würden - namentlich in der Ausgestaltung, die die 
Strafbestimmungen durch den Vorentwurf erhalten hätten - ausreichten. Die 
Hauptschwierigkeit sei immer die Beweisfrage; diese würde durch den Vorschlag 
des Herrn Dr. von Herrmann nicht beseitigt. Denn die Betroffenen würden sich, 
auch wenn das Verfahren ohne ihren Antrag eingeleitet worden sei, fürchten, aus
zusagen. Schließlich komme in Betracht, daß das Streikpostenstehen nur eins der 
Mittel des gewerkschaftlichen Terrorismus sei, und daß es sich daher, gerade um 
auch die anderen Mittel zu treffen, empfehle, allgemeine Tatbestände aufzustellen. 

Herr Koch hielt es nicht für richtig, die Frage nach den politischen Schwierig
keiten der Durchsetzbarkeit der zu machenden Vorschläge ganz auszuscheiden. 
Von diesem Gesichtspunkte aus müsse man aber eine grundsätzliche Erörterung der 
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Frage des Koalitionsrechts, die die Aufnahme besonderer strafrechtlicher Maß
nahmen gegen das Streikpostenstehen zweifellos zur Folge haben würde, vermei
den; namentlich auch deshalb, weil unter allen Umständen die Aufnahme einer dem 
§ 278 des Gegenentwurfs entsprechenden Vorschrift in das Strafgesetzbuch im
Interesse der Arbeitgeber verhütet werden müsse.

Auch Herr Neumann sprach sich gegen die Aufnahme einer das Streikposten
stehen betreffenden Vorschrift in das Strafgesetzbuch aus. Allerdings sei zuzuge
ben, daß das Streikpostenstehen gegenwärtig weniger der lnfonnation, für die schon 
die Presse ausreichend sorge, als der unmittelbaren Hinderung an der Arbeit diene. 
Auch der Hinweis auf die sogenannten schwarzen Listen sei kein ausreichender 
Grund gegen eine solche Bestimmung; denn diese fänden ihr Gegenstück in den 
mündlichen Mitteilungen der Arbeiter untereinander und in der Presse. Ent
scheidend sei aber folgendes. Die Aufnahme eines allgemeinen Verbots des Streik
postenstehens werde sich politisch nicht erreichen lassen; man werde immer darauf 
hinweisen, daß nirgendwo im Ausland eine solche Vorschrift bestehe. Jede Erwäh
nung des Streikpostenstehens im Strafgesetzbuch werde mit Sicherheit dazu führen, 
die Frage des Koalitionsrechts von Grund aus zu erörtern, während sie sonst zwar 
nicht ausgeschaltet, aber doch immer nur gestreift werden würde. Schließlich böten 
auch die polizeilichen Maßregeln einen genügenden Schutz. Von dem Vorschlage, 
das Antragserfordernis bei Körperverletzungen fallen zu lassen, wenn die Handlung 
in Verbindung mit einem Streik stehe, verspreche er sich nichts, weil dadurch die 
Beweisschwierigkeiten nicht verringert würden. 

Ebenso riet Herr Dr. Spilling davon ab, zur Bekämpfung der Ausschreitungen 
der Streikposten das Antragserfordernis zu beschränken. Die sich daraus ergeben
den politischen Schwierigkeiten würden zu dem erreichbaren Erfolg in keinem 
Verhältnisse stehen. Denn die Beweisschwierigkeiten, die das Entscheidende seien, 
würden dadurch nicht beseitigt. 

Herr Dr. Leese führte aus: Es wäre gewiß sehr erwünscht, wenn man das Streik
postenstehen irgendwie unmittelbar treffen könnte; denn aus ihm entwickelten sich 
in der Regel alle weiteren Ausschreitungen. Indessen habe die Eisenbahnverwal
tung mit Rücksicht darauf, daß die Gewerbeordnung auf ihre Arbeiter keine An
wendung finde, an dieser Frage z.Zt. kein unmittelbares Interesse. Mittelbar werde 
sie allerdings insofern durch die Angelegenheit berührt, als die fortschreitende 
Organisation der Arbeiter in Privatbetrieben vielleicht einmal auch zur Organisie
rung der Eisenbahnangestellten führen könnte. Ganz unerwünscht würde ihr aber 
jede ausdrückliche Regelung von Fragen des Koalitionsrecht im allgemeinen Straf
gesetzbuche sein. Gegenwärtig beruhe der für die Staatseisenbahnen durchaus not
wendige Ausschluß des Koalitions- und Streikrechts ihrer Angestellten darauf, daß 
diese Fragen in der für die Angestellten der Staatseisenbahnen nicht in Betracht 
kommenden Gewerbeordnung geregelt seien. Die Regelung des Koalitionsrechts in 
einem allgemeinen Strafgesetzbuche würde diese Auffassung unmöglich machen. 

Herr Freiherr von Gall erklärte, daß auch die Militärverwaltung kein wesentli
ches Interesse an einer Strafandrohung gegen das Streikpostenstehen habe. Be
denklich könne ein Streik für die Landesverteidigung wesentlich nur im Kriege 
werden. Hier böten die Strafdrohungen gegen Landesverrat (§ 106 des Vorent
wurfs), nötigenfalls die Möglichkeit der Erklärung des Kriegszustandes genügenden 
Schutz. Herr von Finckh hielt vom Standpunkte der Marineverwaltung gleichfalls 
die vorhandenen Bestimmungen für ausreichend. Die Schwierigkeit werde immer 
in der Beweisfrage liegen. 
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III. 

Der Vorentwurf schlägt als §§ 184, 185 folgende Bestimmungen vor: 

§ 184.
Wer vorsätzlich den Betrieb einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisen

bahn oder der Post oder einer zur öffentlichen Versorgung mit Wasser oder Be
leuchtung dienenden Anstalt verhindert, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder 
mit Haft, bei mildernden Umständen mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark be
straft. 

§ 185.
Wer den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphen-, Fern

sprech- oder Rohrpostanlage vorsätzlich verhindert oder gefährdet, wird mit Ge
fängnis bis zu drei Jahren oder mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu fünftausend 
Mark bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so tritt Gefängnis oder Haft bis zu 
sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu eintausend Mark ein. 

Das Reichs-Justi7.amt stellte die Frage zur Erörterung, ob es sich empfehle, noch 
folgenden § 185 a einzustellen: 

"Wer absichtlich den ordnungsmäßigen Gang des Wirtschaftslebens dadurch 
gefährdet, daß er den Betrieb von Anstalten verhindert oder stört, die zur Beförde
rung von Personen und Gütern, zur Vermittlung von Nachrichten oder zur Versor
gung mit Wasser, Licht, Wärme oder Kraft dienen, wird mit Gefängnis bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer absichtlich den Betrieb einer staatlichen Anstalt ver
hindert oder stört, die der Landesverteidigung dient." 

Herr Dr. Joel führte hierzu aus: Die§§ 184, 185 bezweckten, den Betrieb ein
zelner dem öffentlichen Verkehr und der Versorgung mit wichtigen Lebensbedürf
nissen dienender Anstalten sicherzustellen. Dieses Ziel erreichten sie jedoch nur 
teilweise. Nach der Begründung zum Vorentwurf (S. 591) träfen sie, abgesehen von 
Fällen der Hinderung des Betriebs durch Sabotageakte nur die Betriebshinderung 
durch Arbeitseinstellung unter Vertragsbruch, versagten also überall da, wo Kündi
gungsfristen nicht ausbedungen seien oder wo die Arbeiter unter lnnehaltung der 
vertragsmäßigen Kündigungsfristen die Arbeit niederlegten. Für diese Fälle bestehe 
auch der Regel nach kein Strafbedürfnis. Anders liege es aber, wenn die Arbeitsein
stellung den Charakter des politischen oder sozialen Massenstreiks annehme, wenn 
sie also geschähe, um durch Lahmlegung des ordnungsmäßigen Ganges des Wirt
schaftslebens die Erfüllung politischer oder wirtschaftlicher Forderungen zu er
zwingen oder wenn durch die Arbeitseinstellung in Betrieben, die der Landesvertei
digung dienen, die Sicherheit des Staates gefährdet werde. Unter solchen Voraus
setzungen sei die Arbeitseinstellung nicht mehr ein erlaubtes und berechtigtes wirt
schaftliches Kampfmittel, sondern ein Angriff auf das Wohl und die Existenz des 
Staates. Deshalb rechtfertige sich für solche Fälle eine strenge Strafdrohung gegen 
die Einstellung der Arbeit auch dann, wenn sie ohne Verletzung bestehender Kün
digungsabreden erfolge. Da die§§ 184 f. diesen Erfolg, wie bemerkt, nicht erreich
ten, werde die Einführung des § 185 a für notwendig erachtet. Damit werde es, was 
besonders wertvoll sei, zugleich möglich, die Aufforderung oder Anreizung zu 
einem derartigen Massenstreik zu bestrafen, da diese dann als Aufforderung oder 
Anreizung zur Auflehnung gegen Gesetze unter § 131 VE fiele. Der Kreis der ge
schützten Betriebe werde in den§§ 184, 185 derselbe sein müssen wie im§ 185 a. 
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Die §§ 184, 185 würden also entsprechend zu ergänzen sein; die Einfügung der 
Anstalten zur Versorgung mit Wärme oder Kraft in§ 185 a beruhe auf einer Anre
gung, die der Preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe5 zum Tatbestande 
des § 184 gegeben habe. 

a) Zu dem Tatbestande der§§ 184, 185 bemerkte Herr Dr. Leese: § 184 fordere
eine "Verhinderung" des Betriebs einer dem öffentlichen Verkehre dienenden Ei
senbahn. Die Begründung (S. 591) erläutere das dahin, daß die Benutzbarkeit dau
ernd oder vorübergehend aufgehoben sein müsse. Es sei hiernach zweifelhaft, ob § 
184 auch die Fälle treffe, wo der Täter ohne Beschädigung von Betriebsanlagen 
oder Betriebsmitteln durch Nichterfüllung seiner Dienstpflichten die vorüberge
hende Verzögerung der Weiterfahrt eines Zuges herbeigeführt habe. Die Bedenken 
seien um so größer, als der neu vorgeschlagene § 185 a neben der Verhinderung 
ausdrücklich die Störung erwähne. Um einer unerwünschten Einengung in der 
Auslegung des Tatbestandes vorzubeugen, empfehle es sich daher, auch im § 184 
die Störung des Betriebes unter Strafe zu stellen. 

Herr Dr. Spilling wies darauf hin, daß die Begründung zu den §§ 184, 185 von 
den "Angestellten" als möglichen Tätern spreche. Nach dem Verwaltungssprachge
brauche würden hierunter nur Beamte verstanden. Um klarzustellen, daß die Vor
schriften auch für die Arbeiter gälten, sei es vielleicht zweckmäßig, in der Begrün
dung des amtlichen Entwurfs von den bei den Anstalten der §§ 184 f. 
"beschäftigten" Personen zu sprechen. 

Herr Wachenfeld fragte an, weshalb man die Post als Beförderungsanstalt im 
§ 184 weniger umfassend geschützt habe als die Telegraphie im § 185. § 184 strafe
nur die vorsätzliche Betriebsverhinderung, § 185 auch die fahrlässige Betriebsge
fährdung.

Auch Herr Connann bezeichnete es als wünschenswert, im § 184 entsprechend 
dem § 185 und dem neu vorgeschlagenen § 185 a neben der Verhinderung des 
Betriebs dessen Störung zu bedrohen. 

Herr Dr. Joel erwiderte: Es sei zuzugeben, daß die Erwähnung der Störung im § 
185 a zu einer Einengung des Begriffs der Verhinderung im § 184 führen könnte. 
Es beständen keine Bedenken, im § 184 neben der Betriebsverhinderung auch die 
Betriebsstörung unter Strafe zu stellen. Weiter werde die von Herrn Dr. Spilling für 
die Begründung des amtlichen Entwurfs gegebene Anregung berücksichtigt werden 
können. Die engere Fassung des Tatbestandes des§ 184 gegenüber dem des§ 185 
erkläre sich daraus, daß § 185 im wesentlichen bestehendes Recht wiedergäbe, 
während § 184 eine neue Strafdrohung aufstelle, die man deshalb möglichst vor
sichtig gestaltet habe. 

b) Über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer Sonderstrafdrohung ge
gen den politischen Massenstreik führte Herr Neumann aus: Ein Massenstreik bilde 
solange keine Gefahr für die Allgemeinheit, als er sich nicht auf die Eisenbahnen, 
die den Güterverkehr vermittelten, erstrecke. Die Betriebe, welche der Beschaffung 
allgemeiner Lebensbedürfnisse, wie Wasser, Licht, Kraft, oder dem öffentlichen 
Verkehre dienten, würden sich dann wohl mit Ersatzkräften, nötigenfalls mit Un
terstützung des Militärs, aufrecht erhalten lassen. Das würde um so leichter mög
lich sein, wenn die Unternehmer ausreichend lange Kündigungsfristen vereinbar
ten. Man könne auch annehmen, daß sie hierzu in der Lage wären; wenn gegen
wärtig zu beobachten sei, daß vielfach der Fortfall der gesetzlichen Kündigungsfrist 

5 
Reinhold Sydow. 
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vereinbart werde, so liege das daran, daß die Unternehmer selbst auf die Kündi
gungsfrist keinen Wert legten, weil sie die Arbeiter doch nicht zwingen könnten, sie 
einzuhalten, sich selbst aber bänden. Das werde anders werden, wenn, wie § 184 
vorschlage, der Vertragsbruch in diesen Betrieben bestraft würde. Unter diesen 
Umständen würde dann ein Massenstreik im wesentlichen nur eine Teuerung der 
Lebensbedürfnisse zur Folge haben, die vorzugsweise gerade die weniger bemittel
ten Klassen der Bevölkerung treffen werde, die zugleich den Hauptteil der 
Streikenden bildeten. Der Erfolg würde sein, daß der Streik in sich zusammenbrä
che. Anders lägen die Verhältnisse allerdings, wenn der Massenstreik auch auf die 
Eisenbahnen übergriffe. Dann würden aber auch Strafdrohungen nichts helfen; 
denn es werde unmöglich sein, die vielen Tausende, die sich gegen die Vorschriften 
vergingen, zu bestrafen. Schließlich dürfe man nicht außer Acht lassen, daß eine so 
allgemeine Strafdrohung, wie sie § 185 a vorschlage, auch ganz berechtigte Streiks 
treffen könnte. Halte man strafrechtliche Maßnahmen für nötig, so solle man nicht 
die Teilnahme am Streik, sondern die Aufforderung und Anreizung dazu bedrohen. 

Herr Dr. Leese bemerkte: Gegenwärtig glaube die Eisenbahnverwaltung zwar, 
ihrer Arbeiter und Beamten sicher zu sein. Es lasse sich aber naturgemäß nicht 
voraussagen, wie sich die Verhältnisse in Zukunft gestalten würden. Deshalb sei die 
Aufnahme einer dem § 185 a entsprechenden Bestimmung in das Strafgesetzbuch 
grundsätzlich empfehlenswert, weniger freilich, um nach dem Ausbruch des Streiks 
die Streikenden zu bestrafen, als um durch Bestrafung der Agitatoren mit Hilfe des 
§ 131 VE den Ausbruch zu verhüten.

Auch die Herren Koch, Dr. Paehler, Rödenbeck, Dr. von Finckh hielten ein
Bedürfnis nach einer Strafandrohung gegen den Massenstreik für vorliegend. Herr 
Dr. Paehler hob dabei ebenfalls hervor, daß es in der Hauptsache darauf ankomme, 
das Anreizen und Auffordern zum Generalstreik zu treffen. Im Gegensatze zu 
Herrn Neumann hielt er es für unwahrscheinlich, daß es den Arbeitgebern in der 
Folge gelingen werde, Kündigungsfristen zu vereinbaren. 

Herr Dr. Joel wies darauf hin, daß wiederholt in der Öffentlichkeit der Wunsch 
nach strafrechtlichen Maßnahmen gegen den Massenstreik ausgesprochen worden 
sei und zwar nicht bloß in der Beschränkung auf die Eisenbahnen. Die Allgemein
heit fühle sich durch die Möglichkeit der Inszenierung eines Generalstreiks stark 
beunruhigt und empfinde deshalb ein Bedürfnis für eine derartige Strafdrohung, 
dem Rechnung getragen werden müsse. Gewiß werde man nicht alle an einem sol
chen Streik Beteiligten bestrafen können; die Vorschrift werde aber, vor allem in 
Verbindung mit § 131 VE generalprävenierend wirken; auch reiche es zur Ab
schreckung aus, wenn man einzelne, etwa die Leiter und Anführer herausgreife. 

Herr Neumann erklärte hierauf, daß er seinen Widerspruch gegen die vorge
schlagene Ergänzung des Vorentwurfs nicht aufrecht erhalten wolle, nachdem die 
hauptsächlich in Frage kommenden Verwaltungen ein Bedürfnis dafür anerkannt 
hätten. 

c) Zu der vorgeschlagenen Gestaltung des Tatbestandes des § 185 a bemerkte
Herr Cormann: § 185 a beziehe sich nach seiner Fassung sowohl auf die Arbeitsein
stellung unter Einhaltung der Kündigungsfrist wie auf die Arbeitseinstellung unter 
Vertragsbruch. Sei dies der Fall, so enthalte er nicht nur ein unbedingtes Streikver
bot für alle in ihm erwähnten Betriebe, sondern es bestehe auch kein sachlicher 
Unterschied zwischen ihm und den §§ 184, 185, die sich allein auf die Arbeitsein
stellung unter Kontraktbruch beziehen sollen. Denn eine Verhinderung der Störung 
des Betriebs der im § 185 a genannte Anstalten, die jedenfalls die in den §§ 184, 
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185 erwähnten mitumfa.ßten, gefllhrde stets den ordnungsmäßigen Gang des Wirt
schaftslebens; wer also vorsätzlich eine solche Verhinderung oder Störung vor
nehme, könne gar nicht anders handeln als in der Absicht, den ordnungsmäßigen 
Gang des Wirtschaftslebens zu gefllhrden. Halte man diese Auffassung nicht für 
richtig, so verbiete§ 185 a den Streik doch jedenfalls schlechthin bei allen zugleich 
der Landesverteidigung dienenden Betrieben seines Absatz 1, namentlich also bei 
allen Eisenbahnen, auch soweit sie nicht staatlich seien. Denn eine Arbeits
einstellung in diesen Betrieben unter Vertragsbruch falle unter § 184 und § 185; 
eine Arbeitseinstellung ohne Vertragsbruch falle entweder unter § 185 a Abs. l 
oder unter§ 185 a Abs. 2. Auch sonst gehe § 185 a außerordentlich weit; so um
fasse er z.B. die ganze Schiffahrt und zwar nicht nur die See-, sondern auch die 
Binnenschiffahrt. Würden also die Schiffer, um höhere Frachten oder bessere Ar
beitsbedingungen zu erlangen, den Betrieb einstellen, so könnten sie dem § 185 a 
unterfallen. Ein derartiger Eingriff in das Koalitionsrecht lasse sich schwerlich 
rechtfertigen, namentlich wenn man berücksichtige, daß wohl bei den staatlichen 
Betrieben, insbesondere den staatlichen Eisenbahnen eine Gewähr dafür gegeben 
sei, daß die Anstellungsbedingungen der Arbeiter angemessene seien, dagegen 
nicht bei den übrigen Betrieben. Bei den Eisenbahnen sei übrigens zu beachten, daß 
dieser Begriff auch die nicht staatlichen Eisenbahnen umfasse. 

Herr Dr. Joel erwiderte: Der § 185 a enthalte kein unbedingtes Streikverbot für 
die in ihm aufgeführten Betriebe. Wenn nur einzelne Arbeiter in diesen Betrieben 
die Arbeit niederlegten, so werde der Regel nach weder ihre Absicht dahingehen, 
den ordnungsmäßigen Gang des Wirtschaftslebens zu gefllhrden, noch werde, was § 
185 a weiter erfordere, eine solche Gefllhrdung tatsächlich eintreten. Beides werde 
vielmehr nur bei Massenstreiks zutreffen. Das Erfordernis der Gefllhrdung des 
Wirtschaftslebens und der darauf gerichteten Absicht des Täters scheide also den 
Tatbestand des§ 185 a scharf von dem Tatbestande der§§ 184, 185; es könne des
halb nicht zugegeben werden, daß es an einem Wesensunterschiede zwischen die
sen Tatbeständen fehle. 

Von anderer Seite wurde hierauf erneut auf das Bedenken zurückgegriffen, daß 
das Anwendungsgebiet des § 185 a hinsichtlich der davon betroffenen Betriebe ein 
allzu umfangreiches sei. Herr Koch führte nach dieser Richtung aus: Unter§ 185 a 
würden die der Personen-, Güter-, und Nachrichtenbeförderung dienenden Unter
nehmen, namentlich also die Straßenbahnen, auch dann fallen, wenn sie von Pri
vatpersonen betrieben würden. Damit greife man einseitig in das private Arbeits
verhältnis und das Koalitionsrecht ein. Das müsse unter allen Umständen vermie
den werden. Es empfehle sich daher, § 185 a auf staatliche oder kommunale 
Betriebe zu beschränken. Bei § 184, der ja nur die Arbeitseinstellung unter Ver
tragsbruch treffen wolle, könne vielleicht weiter gegangen werden. 

Die Aufnahme der Straßenbahnen in den§ 185 a hielt auch Herr Dr. Paehler für 
bedenklich. Herr Newnann äußerte sich dahin: Die Straßenbahnen und sonstigen 
Privatbahnen, die Schiffahrt und andere private Beförderungsanstalten müßten aus 
dem § 185 a ausgeschieden werden. Ihr Einbeziehung würde die schwierige Frage 
des Koalitionsrechts aufrollen. Die Einbeziehung sei auch nicht nötig; denn, um die 
Gefahren eines Massenstreiks abzuwenden, genüge es, den Betrieb der großen dem 
Güterverkehre dienenden Eisenbahnen sicherzustellen. Diese seien sämtlich staat
lich; daher könne man sich bei den Beförderungsanstalten auf die staatlichen be
schränken. Anders liege es für die Betriebe, die der Versorgung mit Wasser, Licht, 
Wärme oder Kraft dienten. Diese seine größtenteils Privatunternehmungen, müßten 
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aber jedenfalls auch geschützt werden. Es sei daher nicht möglich, im § 185 a nur 
die staatlichen oder kommunalen Betriebe zu erwähnen. 

Die allgemeine Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Betrieben 
hielt auch Herr Steuber nicht für empfehlenswert. Sie würde zu Schwierigkeiten 
führen, weil sich gerade in neuerer Zeit eine Form des Unternehmens auszubilden 
beginne, bei dem Privatpersonen und öffentliche Korporationen gemeinschaftlich 
beteiligt seien. 

Herr Cormann wies darauf hin, daß die Teilnehmer an einem Streik bisweilen 
nicht wissen würden, ob der bestreikte Betrieb ein öffentliches oder privates Unter
nehmen sei. Die Einführung dieser Unterscheidung werde daher die praktische 
Verwendbarkeit der Strafdrohung in Frage stellen. 

Herr Dr. Lentze bemerkte: § 185 a wolle die Allgemeinheit, nicht den Betriebs
unternehmer schützen. Deshalb könne es für seinen Tatbestand lediglich auf das 
Interesse der Allgemeinheit an der Aufrechterhaltung des Betriebes des Unterneh
mens ankommen. Dies hänge aber davon, ob der Unternehmer eine Privatperson 
oder eine öffentliche Korporation sei, nicht ab. 

Herr Freiherr von Gall machte geltend, daß auch Privateisenbahnen der Landes
verteidigung dienen könnten und daß daher ihre grundsätzliche Ausscheidung aus 
dem§ 185 a nicht unbedenklich sei. 

Hierauf führte Herr Dr. Hoffmann aus: Die Beschränkung des § 185 a auf öf
fentliche Betriebe sei innerlich gerechtfertigt. Nur bei ihnen könne nach der Natur 
des Arbeitgebers der Streik als wirtschaftliches Kampfmittel entbehrt werden. Eine 
Schwierigkeit für die praktische Anwendbarkeit der Bestimmungen sei von der 
Einführung einer solchen Unterscheidung nicht zu besorgen. Die Schwierigkeit 
liege vielmehr in dem Verhältnis des § 185 a zu den §§ 184, 185, die auch den 
Streik beträfen und ein weitergehendes Anwendungsgebiet haben müßten. Sie lasse 
sich vielleicht dadurch lösen, daß man den Fall des Streiks aus den §§ 184, 185 
ganz ausscheide und ausschließlich im§ 185 a behandele. 

Herr Dr. Joel bemerkte hierzu: Wenn der Streik nur im§ 185 a behandelt werde, 
so bedürfe es keiner Beschränkung auf die öffentlichen Betriebe. Die notwendige 
Einschränkung liege in dem Erfordernisse der absichtlichen Geflihrdung des ord
nungsmäßigen Ganges des Wirtschaftslebens, das bei einer Arbeitsniederlegung in 
Privatunternehmungen häufig nicht gegeben sein werde. So lasse sich das wün
schenswerte Ergebnis beibehalten, daß § 185 a die gleichen Unternehmungen zum 
Gegenstande hätte wie die§§ 184, 185. 

Auf die erhebliche Einschränkung, die § 185 a durch das Tatbestandsmerkmal 
der Absicht der Gefährdung des ordnungsmäßigen Ganges des Wirtschaftslebens 
erlitte, wies auch Herr Dr. von Tischendorf hin, der weiter ausführte: Wenn § 185 a 
allgemein den Streik behandele, so könnte § 185 wieder entsprechend dem § 317 
StGB auf die Gefährdung durch Beschädigung von Teilen oder Zubehörungen der 
Telegraphen- usw. Anlagen oder durch Vornahme von Veränderungen daran be
schränkt werden. Die weite Fassung des Vorentwurfs werde voraussichtlich auf 
Widerstand stoßen. 

Herr Wachenfeld erwiderte: § 185 sei gegenüber dem § 317 StGB nicht mit 
Rücksicht auf den Streik, sondern deshalb erweitert worden, weil sich die Aufzäh
lung im § 317 bisweilen als unzweckmäßige Einengung des Tatbestandes erwiesen 
und man auch den Versuch der Betriebsverhinderung oder -störung habe treffen 
wollen. Im übrigen fragte Herr Wachenfeld an, ob § 185 a nur den Fall im Auge 
habe, wo die Arbeitsniederlegung sich auf den ganzen Umfang des Betriebes, also 
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z.B. das ganze Reichspostgebiet erstrecke, oder ob er schon Anwendung finde,
wenn nur ein Teil des Gesamtbetriebes lahmgelegt werde.

Herr Dr. Joel erklärte, daß § 185 a in dem letzten Sinne gemeint sei. Der Herr 
Vorsitzende stellte hierauf fest, daß eine Einigung in folgenden Punkten erzielt sei: 
im § 184 soll auch die Betriebsstörung bedroht werden, es soll eine Strafdrohung 
gegen den Massenstreik auch für die Fälle aufgenommen werden, wo die Arbeits
niederlegung unter Einhaltung der Kündigungsfrist erfolgt ist, der Fall des Streiks 
soll aus den§§ 184, 185 ausgeschieden werden. Die Frage, auf welche Betriebe die 
Bestimmung des § 184 und die neu aufzunehmende Vorschrift sich erstrecken solle, 
soll zunächst noch offen bleiben. 

Bezüglich des Strafmaßes bemerkte Herr Herrmann: Der Eisenbahnbetrieb 
könne durch Sabotageakte, die nicht eine Gefahr für Menschenleben oder in be
deutendem Umfange für das Eigentum herbeiführten und deshalb nicht dem§ 183, 
sondern nur dem § 184 unterfielen, sehr empfindlich behindert werden. Das Glei
che gelte von den Fällen passiver Resistenz und sonstiger Verletzung der Dienst
pflicht. Hierfür sei die im § 184 vorgesehene Strafdrohung nicht ausreichend. 

Eine Erhöhung des Strafmaßes des § 184 bezeichnete auch Herr Dr. Leese als 
wünschenswert. Er empfahl, die gleiche Strafe wie im§ 185 a festzusetzen. 

Herr Wedding meinte, wenn die Aufnahme des § 185 a eine wirksame Hand
habe bieten solle, um durch Vermittlung des § 131 die Aufforderung oder Anrei
zung zum Massenstreik zu treffen, so müsse die Strafdrohung des § 131 erhöht und 
der des§ 185 a gleichgesetzt werden. 

Herr Dr. Joel erwiderte hierauf: Eine Gleichsetzung des Strafrahmens des § 184 
und des§ 185 a würde den Wesensunterschied beider Delikte verwischen. § 185 a 
wolle nur die Allgemeinheit schützen, während § 184 auch dem Schutze des Be
triebsunternehmers diene; § 185 a stelle daher seinem Wesen nach ein weit schwe
reres Delikt dar. Zu berücksichtigen sei auch, daß § 184 mit den §§ 289, 290 

(Sachbeschädigung), die eine schwerere Strafe zuließen, ideal konkurrieren könne. 
Eine Gleichsetzung des Strafrahmens des § 131 und des § 185 a gehe nicht an, weil 

§ 131 doch sehr viele andere Fälle treffe und ein zu hohes Strafmaß den ohnehin
gegen ihn zu erwartenden Widerstand noch verschärfen würde. Auch biete § 131
mit einem Höchstmaße von zwei Jahren Gefängnis doch die Möglichkeit, recht
empfindliche Strafen zu verhängen.

Herr Herrmann bemerkte: Wenn eine Gleichsetzung des Strafmaßes des § 184 
mit dem des § 185 a nicht angehe, so könnte man vielleicht einen Sonderstrafrah
men für besonders schwere Fälle mit einem dem Schärfungsstrafrahmen des § 289 
entsprechenden Strafmaß aufstellen. Die Möglichkeit einer Idealkonkurrenz mit der 
Sachbeschädigung mache einen solchen Sonderstrafrahmen nicht entbehrlich, weil 
eine Zerstörung oder Beschädigung von Sachen nicht immer vorzuliegen brauche. 

IV. 
§ 190 des Vorentwurfs bestimmt:
Wer in Bergwerken, Fabriken oder anderen ähnlichen Betrieben, in denen Ar

beiter in einer Art beschäftigt werden, daß dadurch ihr Leben gefährdet werden 
kann, Vorrichtungen, die zur Sicherung des Betriebs, insbesondere zum Schutze 
des Lebens der Arbeiter dienen, vorsätzlich zerstört oder sonst unbrauchbar macht, 
außer Tätigkeit oder einer bestehenden Pflicht zuwider nicht in Tätigkeit setzt und 
dadurch Gefahr für Menschenleben herbeiführt, wird mit Gefängnis oder Haft, in 
besonders schweren Fällen(§ 84) mit Zuchthaus bestraft. 
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Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so ist die Strafe Gefängnis oder 
Haft bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreitausend Mark. 

Herr Dr. Joel führte hierzu aus: Die Vorschrift richte sich zwar nicht in erster 
Linie gegen Ausschreitungen bei Streiks durch Geführdung von Mitarbeitern oder 
Arbeitswilligen; sie habe aber für diese Fälle ebenfalls Bedeutung, da diejenigen 
Sabotageakte durch sie getroffen würden, welche in einer Außerbetriebsetzung der 
Sicherung und Schutzeinrichtungen bei Maschinen und ähnlichem bestände. Aller
dings gehe die Vorschrift in der vom Vorentwurf vorgeschlagenen Fassung, worauf 
der Preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe hingewiesen habe, wohl zu 
weit; sie bedrohe mit Strafe auch das pflichtwidrige Nichtintätigkeitsetzen von 
Schutzvorrichtungen. Damit wolle sie eine Kriminalstrafe nicht nur für solche Fälle 
festsetzen, wo der Unternehmer es verabsäume, eine vorhandene Schutzvor
richtung, die er etwa auf Anordnung der zuständigen Behörde habe anbringen müs
sen, in Tätigkeit zu setzen, sondern auch für die Fälle, wo er es pflichtwidrig un
terlasse, eine Schutzvorrichtung überhaupt anzubringen. Für die erstgenannten 
Fälle lasse sich eine Strafbestimmung noch allenfalls rechtfertigen, schwerlich 
dagegen für die letzterwähnten. Hier bedürfe es einer solchen nicht, da der Ver
waltungszwang ein ausreichendes und weit wirksameres Mittel für die Durchfüh
rung der Arbeiterschutzbestimmungen bilde als die Kriminalstrafdrohung. Es sei 
daher vielleicht zweckmäßig, dieses Tatbestandsmerkmal zu streichen. Der Herr 
Minister für Handel und Gewerbe habe weiter den Ausdruck "Fabrik" wegen der 
Schwierigkeit seiner begrifflichen Erfassung beanstandet. Es handele sich hier aber 
wohl mehr um eine Redaktionsfrage. 

Herr Koch bemerkte: Die Aufstellung einer Strafdrohung gegen das pflichtwid
rige Nichtintätigkeitsetzen vorgeschriebener Schutzvorrichtungen enthalte nicht nur 
eine Härte gegen den Arbeitgeber, sondern auch gegen die Arbeiter, die erfah
rungsmäßig hierin keine besonders schwere Verfehlung sähen. 

Der Herr Vorsitzende stellte darauf fest, daß Einigkeit darüber bestände, die 
Worte "oder einer bestehenden Pflicht zuwider nicht in Tätigkeit" im § 190 zu 
streichen. 

V. 

Der Vorentwurf bestimmt im§ 119: 
Wer versucht, einen zur Wahl für eine gesetzgebende Versammlung oder eine 

andere politische Körperschaft Berechtigten durch Gewalt oder Drohung mit Ge
walt an der freien Ausübung des Wahlrechts zu hindern, wird mit Gefängnis oder 
mit Haft bestraft. 

Das Reichs-Justizamt stellte folgende Ausgestaltung der Vorschrift zur Erörte
rung: Wer einen zur Wahl für eine deutsche gesetzgebende Versammlung oder 
andere politische Körperschaft Berechtigten durch Gewalt oder durch Bedrohung 
mit einer strafbaren Handlung oder durch Verrufserklärung an der freien Ausübung 
des Wahlrechts hindert, wird mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

Wer einen anderen wegen der Ausübung des Wahlrechts in Verruf erklärt, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. Bei mildernden Umständen kann auf 
Geldstrafe bis zu eintausend Mark erkannt werden. 
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Herr Dr. Joel bemerkte hierzu: Der Vorschlag bezwecke in der Hauptsache, ent
sprechend wiederholt in der Öffentlichkeit laut gewordenen Wünschen, die Wahl
beeinflussung mittels Verrufserklärung unter Strafe zu stellen. Dabei müsse nicht 
nur die Androhung des Verrufs zur Herbeiführung einer Beeinflussung, sondern 
auch der Verruf als Racheakt für eine bestimmte Stimmabgabe getroffen werden. 
Unter Verruf sei zu verstehen die Erklärung, daß eine Person von dem ferneren 
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen, namentlich geschäftlichen Verkehr als 
unwürdig auszuschließen sei; nicht notwendig sei - anders als im§ 153 der Gewer
beordnung-, daß die Beteiligten Berufs- oder Standesgenossen seien. 

Herr Rödenbeck bezeichnete es gleichfalls als erwünscht, eine dahingehende 
Erweiterung des § 119 bei der Strafrechtskommission anzuregen. 

Herr Dr. Paehler empfahl, im Anschluß an den Gegenentwurf(§ 130 Nr. l) 
nicht die Androhung, sondern die Androhung wirtschaftlicher Nachteile unter 
Strafe zu stellen. 

Beide Vorschläge bezeichnete Herr Dr. Schulze als bedenklich: Durch eine sol
che Ausdehnung des § 119 öffne man dem politischen Denunziantenturn Tür und 
Tor. Sie gehe auch sachlich zu weit. Nach ihr würde beispielsweise ein Arbeitgeber 
zu bestrafen sein, der einen Angestellten entlasse, weil dieser in einer ihm uner
wünschten Weise gestimmt habe. 

Herr Dr. Joel bezweifelte, daß dieser Fall durch die vorgeschlagene Fassung ge
troffen wird. Ein Verruf liege in der einfachen Entlassung noch nicht; er könne erst 
dann in Frage kommen, wenn der Arbeitgeber den Entlassenen anderen Arbeitge
bern gegenüber als nicht zur Anstellung geeignet bezeichne. In solchen Fällen sei 
aber eine strafrechtliche Ahndung auch wohl nicht unangemessen. 

Auch Herr Neumann hielt es für ausgeschlossen, die einfache Kündigung unter 
den Begriff der Verrufserklärung zu bringen. 

Herr Dr. von Tischendorf meinte, es sei vielleicht besser, statt von einer Ver
rufserklärung von der Androhung eines rechtswidrigen Verhaltens zu sprechen. 
Damit würden die Fälle des politischen Boykotts, soweit er widerrechtlich und da
her strafwürdig sei, ebenfalls getroffen und der bedenkliche Begriff des Verrufs 
vermieden. 

Der Herr Vorsitzende stellte schließlich fest, daß Einigkeit darüber herrsche, der 
Strafrechtskommission die Aufnahme der Verrufserklärung unter die Nötigungs
mittel des § 119 und die Aufstellung einer Strafdrohung gegen den, der einen ande
ren wegen der Ausübung seines Wahlrechts in Verruf erklärt, zu empfehlen. 

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen. 



1912Februar3 

Nr. 217 

1912 Februar 3 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 14 

Widerstand der Maschinensetzer bei Einführung des neuen Tarifs. 

87 

Der Vorstand der Leipziger Maschinensetzervereinigung. Max Blechschmidt, Vor

sitzender 

[Zurückweisung des Vorwurfs eines Tarifboykotts] 

Unter dieser Überschrift bringt die "Zeitschrift" in ihrer Nr. 6 einen größeren 
Artikel, in dem sie den Nachweis zu erbringen sucht, daß die Maschinensetzer bei 
der Einführung des neuen Tarifs einen organisierten Widerstand geleistet hätten. 1 

Zum Beweise ihrer Behauptungen führt sie einige Vorkommnisse an, die sich in 
Leipzig2

, Karlsruhe3
, Brühl4 und Heidelberg5 ereignet haben sollen. Der Heidelber

ger Fall ist ja mittlerweile gründlich aufgeklärt worden. Mit dieser Angelegenheit 
kann das Prinzipalsorgan, das von der betreffenden Firma nicht schlecht getäuscht 
worden ist, gewiß keinen Staat machen. 

Was nun den Leipziger Fall anbelangt, so ist es höchst verwunderlich, daß hier 
überhaupt von einem Widerstande gesprochen werden kann. Die Setzmaschinen in 
der fraglichen Druckerei befanden sich nachweislich in einem so schlechten Zu
stande, daß an ein Berechnen nicht gedacht werden konnte. Der Monteur, der die 
Maschinen nachgesehen hat, erklärte wörtlich, daß er noch in keiner Druckerei die 
Maschinen in einem so traurigen Zustande gefunden habe. 

Ebensowenig triffi die Behauptung zu, in der genannten Druckerei hätten einige 
Maschinensetzer nicht angefangen, weil sie berechnen sollten. Der Grund des 
Nichtanfangens ist ein ganz andrer und vor allem stichhaltiger. Es liegt nur im 
Interesse der in Betracht kommenden Firma, wenn diese Dinge nicht öffentlich zur 
Sprache gebracht werden. Unsere Kollegen hätten davon nichts zu befürchten! Wir 
sind zu jeder Zeit und vor jedem Forum bereit, diese Ausführungen unter Beweis zu 
stellen. 

1 Vgl. hierzu: Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Ge
werbe, 24. Jahrgang, Nr. 6, 19. Januar 1912. 

2 In einer Leipziger Druckerei versuchte ein Maschinensetzer die Einführung des Berech
nens, d.h. des Akkordlohns, zu verhindern, indem er behauptete, die Setzmaschine habe 
Mängel. 

3 In einer Karlsruher Druckerei nahmen die Maschinensetzer den neuen Tarif mit großer
Entrüstung auf, da sie sich außerstande sahen, das Minirnwn zu verdienen, weil durch 
öfteren Wechsel des Druckformats zuviel Zeit verloren ginge. 

4 
Auch in Brühl widersetzte sich ein Maschinensetzer der Einführung des neuen Tarifs, 
indem er angab, die Maschine sei defekt, und sich anschließend krank meldete. 

5 In Heidelberg wurde der "Evangelische Verlag" von den Maschinensetzern gemieden, da
er ebenfalls das Berechnen einführen wollte. 
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1912 Februar 6 

Eingabe 1 der Bergarbeiterorganisationen an die Bergwerksdirektion in Reck

linghausen 

Ausfertigung 

[Forderung einer Lohnerhöhung als Ausgleich für die Verteuerung der Lebenshal

tung und einer Anhebung der niedrigen Lohnklassen.] 

Die ergebenst unterzeichneten Vertreter folgender Bergarbeiterorganisationen2
: 

Verband der Bergarbeiter Deutschlands, Sitz Bochwn; Polnische Berufsvereinigung 
(Abteilung Bergarbeiter), Sitz Bochwn und Gewerkverein der Bergarbeiter H.-D. 
Sitz Oberhausen gestatten sich, die Königliche Bergwerksdirektion zu ersuchen, die 
Löhne der auf den ihrer Verwaltung unterstehenden Bergwerken beschäftigten 
Bergarbeiter derart zu erhöhen, daß ein Ausgleich für die eingetretene Verteuerung 
der Lebenshaltung geschaffen wird. Als Grundlage der vorzunehmenden Lohnauf
besserungen bitten wir die im IV. Quartal 1907 ge7.ahlten Durchschnittslöhne zu 
betrachten; hierzu müßte dann ein Aufschlag treten, durch den die inzwischen 
eingetretene Steigerung der Preise für Lebensmittel und sonstige Bedarfsartikel 
ausgeglichen werden. a Ferner dahin zu wirken, daß soweit wie möglich ein Aus
gleich zwischen den höchsten und niedrigsten Löhnen eintritt. 

Die Vorstände der unterzeichneten Bergarbeiterorganisationen sind der Ansicht, 
daß den vorstehenden Wünschen der Bergarbeiter nachgekommen werden kann, 
weil der Bergbau sich gegenwärtig in einer äußerst günstigen Konjunktur befindet. 
Es kommt noch hinzu, daß vom l .  April d.J. ab die Preise der Bergbauprodukte 
eine nennenswerte Erhöhung erfahren. b Dadurch werden zweifellos die Gewinne 
der fiskalischen Werke gesteigert werden. 

Andererseits leiden die Bergarbeiter jetzt aber noch unter den Nachwehen der 
letzten Wirtschaftskrise. Die Löhne der Hauer standen im III. Quartal 1911 noch 
um 56 Pfg. niedriger als im IV. Quartal 1907, während der Durchschnittslohn der 
gesamten Bergarbeiter des Ruhrreviers im III. Quartal 1911 noch um 2 7 Pfg. nied
riger war als im IV. Quartal 1907. Wenn wir auch annehmen, daß im Laufe des IV. 
Quartals 1911 eine weitere Lohnsteigerung eintrat, so ist diese doch bestimmt nicht 
so groß gewesen, daß der Durchschnitt des Jahres 1907 wieder erreicht worden ist. 
Dafür spricht schon, daß noch im letzten Quartal 1911 7.ahlreiche Gedingereduzie-

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4274. - Vgl. Nr. 234. - Zur Vorbesprechung der Arbei
terorganisationen, in �eren Verlauf der_ Gewerkver�in. chri�tlicher �ergarbeiter aus der
Lohnbewegwig ausschied, vgl. den Bencht des Pohze1präs1denten m Essen Robert von 
Bemberg-Flamersheim an den Regierwigspräsidenten in DusseldorfFrancis Kruse vom 7. 
Februar 1912. Adelmann, Gerhard (Bearb. ), Quellensammlung zur Geschichte der sozia
len Betriebsverfassung. Ruhrindustrie unter besonderer Berücksichtigwig des Industrie
und Handelskammerbezirks Essen, Bd. 1, Bonn 1960, Nr. 170. Wiedergabe dort gekürzt; 
vollständiger Text als Bericht des Regierwigspräsidenten in Arnsberg vgl. diese Edition, 
Die Jahre 191 I bis 1914, 3. Teil, Nr. 223. 

2 Unterzeichnet von: Fr. Husemann, Vertreter des Verbands der Bergarbeiter Deutschlands,
F. Mankowski, Vertreter der Polnischen Berufsvereinigwig und F. Schmidt (2), Vertreter
des Gewerkvereins der Bergarbeiter (Hirsch-Duncker).
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rungen seitens der Grubenverwaltungen vorgenommen wurden. Aber wenn auch 
zur 2.eit der Lohnsatz von l 907 wieder erreicht wäre, so befinden sich die Bergar
beiter, in Folge der bedeutend verteuerten Lebenshaltung, heute doch noch in einer 
ungünstigeren Lage als damals. Nach den Preisnotierungen des Kruppschen Kon
sumvereins3 in Essen, veröffentlicht in dem Bericht der Handelskammer Essen, war 
bei 38 der am meisten verkauften Lebensmittel und Bedarfsmittel im Jahre 19 lO 
eine durchschnittliche Preissteigerung von 14% gegenüber dem Jahre 1907 einge
treten. Inzwischen ist bekanntlich eine weitere bedeutende Steigerung der Preise der 
wichtigsten Lebensmittel erfolgt. Daraus erklärt sich auch, daß die Zahl der Lohn
beschlagnahmen auf den Ruhrzechen eine erschreckende Höhe erreichten. Nach 
einer im November v.J. in der Tagespresse erschienenen, augenscheinlich auf Mit
teilungen aus 2.echenbesitzerskreisen beruhenden Notiz, entfielen im Ruhrgebiet 
l 908/09 auf je 1000 Mann Belegschaft 850 Lohnbeschlagnahmungen; im Jahre 
l 909/ lO schnellten die Lohnbeschlagnahmungen auf 1400 pro l 000 Arbeiter hin
auf1 Diese Mitteilung kennzeichnet die wirtschaftliche Lage der Bergarbeitermasse 
als eine sehr trübselige. 

Wir ersuchen daher die verehrliche Bergwerksdirektion Schritte zu tun, damit 
über die vorstehend aufgeführten Wünsche eine Verständigung mit den unterzeich
neten Bergarbeiterorganisationen erzielt wird°, da eine befriedigende Lösung der 
Lohnfrage im Interesse aller Beteiligten liegt. 

":am Rande vermerkt: welcher? 
b:am Rande mehrere Fragezeichen 
<:am Rande vermerkt: wozu? 

3 Zum Charakter der Kruppschen Konsumanstalt vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb. ), Quel
lensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Ruhrindustrie unter beson
derer Beiiicksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen, Bd. II, Bonn 
1965, Nr. 841. 
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Nr. 219 

1912 Februar 7 

Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück

an den Syndikus des Deutschen Werkmeister-Verbandes B. Werner 

Ausfertigung 

[Einladung zu einem Gespräch über die Probleme in der Angestelltenbewegung] 

Von dem Inhalte des gef. Schreibens vom 30. v. Mts.2 habe ich mit großem In
teresse Kenntnis genommen. Es würde mir von Wert sein, die darin berührten Fra
gen mit Ihnen zu besprechen. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie mich nach 
vorheriger Verständigung mit dem Direktor im Reichsamte des Innern, Caspar, 
gelegentlich aufsuchen wollten. 

Nr. 220 

1912 Februar 8 

Protokoll 1 der Sitzung der nationalliberalen Fraktion des Reichstages

[Sozialpolitische Aspekte der Fraktionstätigkeit] 

An der Hand der Thronrede wird zunächst die Soziale Fürsorge besprochen. 
Anregung Marquart: Einberufung einer neuen internationalen Konferenz für Ar
beiterschutz. 2

In längerer Debatte wird die Notwendigkeit der Fortsetzung der Sozialpolitik 
besprochen. Gegen: Zimmermann, z.T. Meyer, für: Marquardt, Thorna, Beck 
Keinath, Kölsch, sowie Götting, der als nächste Aufgabe ansieht die Herabsetzung 
des 70. Jahres auf das 65. für die Altersgrenze u. die Beseitigung der Invaliditätsbe
dingung für die Witwenrente. Quarck schiebt die Rechtsverhältnisse der Berufsver
eine u. die Fürsorge für die technischen Beamten als nächste Aufgabe in den Vor
dergrund. Ickler erinnert an das Ausbleiben des Arbeitskammergesetzes. Basser-

1 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Reichsministerium des Innern, Nr. 6550.
2 Vgl. Nr. 212,215.

1 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 451, 10.
2 Eine internationale Arbeiterschutzkonferenz fand auf Initiative der Internationalen Verei

�gung fiir gesetzlichen Arbeiterschutz vom 15. bis 25. September 1913 in Bern statt. An 
1hr nahmen 16 europäische Industnestaaten teil. 



1912 Februar 8 91 

mann ist für die Zurückschiebung der meisten Vorschläge bis zur 2. Beratung. 
Notwendig sei eine scharfe Ablehnung aller Zwangsmaßregeln gegen Soc. etc. und 
der Beseitigung des Reichstagswahlrechts. Junck hält ein Wiederaufnehmen der 
"Arbeitskammer" für unzweckmäßig, dagegen wäre ein Initiativantrag für Schaf
fung eines "Reichseinigungsamtes" am Platze. Strack �ünscht doch einen stärkeren 
Schutz der Arbeitswilligen. 

Nr. 221 

1912 Februar 8 

Der Technische Gruben-Beamte Nr.3 

Bergetat und Prämien 

(Kein Prämiensystem für Beamte im staatlichen Bergbau) 

Vorüber ist der Wahlkampf. Eine gewaltige Steigerung der sozialdemokrati
schen Stimmen ist eingetreten, ein Zeichen, welche Verärgerung weite Volkskreise 
erfaßt hat. Verärgerung, Verbitterung, getäuschte Hoffnungen sind es gewesen, die 
unzählige Mitglieder des alten und des neuen Mittelstandes an die Seite der klas
senbewußten Arbeiterschaft treten ließen. 1 So mancher dieser neu gewonnenen 
Mitläufer mag die Hoffnung gehegt haben, die Regierung werde diesen Ausdruck 
der Volksstimmung beachten und wenigstens versuchen, den geäußerten Wünschen 
entgegen zu kommen. Aber betrachtet man den diesjährigen Bergetat und verge
genwärtigt sich die Debatten im Landtag und Reichstag, in denen Beamtenfragen 
behandelt worden sind, dann muß man auch diese Hoffnung fahren lassen. Die 
Regierung macht es nicht nur genau wie früher und läßt alles beim alten, sondern 
sie arbeitet den Wünschen der Beamten und der Arbeiter entgegen und begünstigt 
die schon so oft geschilderten miserablen Verhältnisse. Im neuen Bergetat, der dem 
preußischen Landtag zur Genehmigung vorgelegt ist, figuriert ein neuer Ausgaben
posten, und zwar sind an Prämien für mittlere und untere Beamte (Steiger bis Be
triebsführer) 278.000 M eingesetzt. 2 Dafür ist im Kapitel "Gratifikationen" die 
Summe für die genannten Beamtenklassen um 79.200 M gekürzt worden. Es ist 
also eine durchschnittliche Einkommensverbesserung von 160 - 170 M für den 
Steiger erfolgt. Gegen die Aufbesserung ist nichts einzuwenden, sie ist sogar sehr 
erfreulich. Wenn sie erfolgt ist, so haben sie die staatlichen Beamten vor allem ihrer 
Organisation zu verdanken, die mit seltener Energie auf das Mißverhältnis zwi
schen dem Einkommen der Schichtmeister und der Steiger hingewiesen hat. Bei 
dem Hinweise auf das noch viel größere Mißverhältnis in der Schwere des Dienstes 

1 Bei den am 12. Januar 1912 stattgefundenen Wahlen erhielten die Sozialdemokraten 
nahezu I Mio. Stimmen mehr als bei der Hauptwahl zwn Reichstag im Jahre 1907. Zur 
Mandatsverteilung vgl diese.Edition, Einführungsband, S. 141. 

2 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 792. 
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hat auch der Steigerverband ehrlich mitgeholfen und so mit dazu beigetragen, den 
staatlichen Kollegen zu ihrem Rechte zu verhelfen. Aber warum hat die Regierung 
nicht die Gehälter erhöht, und wenn das bei den Kgl. angestellten Beamten nicht 
anging, Stellenzulagen oder feste Gratifikationen beantragt? Warum führt sie 
"Prämien" ein, die sie mit der vielsagenden Erklärung begleitet: 

Prämien sollen erhalten: 
Die Obersteiger bis zu höchstens 500 M jährlich 

Fahrsteiger „ 400 M jährlich 
Grubensteiger ,, ,, ,, 30 M monatlich. 

Der Fonds ist bemessen nach der Zahl der in Betracht kommenden Beamten und 
Durchschnittssätzen von 300, 250 und 20 M. Schon aus dieser Aufstellung geht 
hervor, gegen wen die Prämien ausgenutzt werden sollen. Die Grubensteiger will 
man jeden Monat zwiebeln können. Man will sie genau wie im Privatbergbau in der 
Hand haben, damit man die "guten" belohnen und die "schlechten" bestrafen kann. 
Herrliche Zeiten brechen jetzt für die Gesangvereinsmitglieder auf der Zeche 
"Bergmannsglück" an. Während sie bisher nur bei der Besetzung der Reviere be
vorzugt wurden, können sie jetzt noch jeden Monat besonders durch höhere Prä
mien belohnt werden. Welche Abstufungen wird die dortige Direktion bei der Be
willigung von Prämien für Beamte, die früher auf Zeche "Gerrnania" waren, und 
andern, die nicht dieses Glück hatten, eintreten lassen? Bis jetzt galt doch dieser 
Vorzug als die beste Vorbildung zum Betriebsführer und Fahrsteiger. Oberklasse 
blieb da vollständig Nebensache. 

Die Antwort auf diese Fragen wird der Bergwerksverwaltung hinauf bis zum 
Minister sehr schwer werden. Aber an diesem Beispiel soll nur gezeigt werden, 
warum der Steigerverband das Prämiensystem bekämpft. Die Prämien können und 
werden nicht gerecht verteilt. Sie nützen nicht nur nichts, sondern sie bergen auch 
eine große Menge Schäden in sich. 

Der Nutzen der Prämien ist ein eingebildeter und zwar bei Leuten, die in das 
Wesen des Bergbaus nur oberflächlich eingedrungen sind. Ein Mann von Ehrgefühl 
gibt sein Bestes auch ohne die Aussicht auf einen Mehrverdienst von ein paar Mark 
her. Die Freude, wenn der Monat um und der Effekt hoch ist, treibt viel mehr zur 
Arbeit an als die Prämie. Stelle sich doch einmal einer von den Herren Bergräten, 
die das Prämiensystem für richtig halten, auf einer Zeche ohne Prämien und guter 
Behandlung während der Seilfahrt auf die Hängebank. Und dann betrachte er die 
Steiger, wie sie vom Korbe nach der Fördertafel eilen, um die Zahl der in ihrem 
Revier geförderten Wagen zu erfahren. In den Gesichtern der Beamten liest man 
nichts von Geldgier. Da liest man die Freude am Erfolge. 

Es ist an jedem zu erkennen, ob er gut oder schlecht gefördert hat. Will darum 
der Staat billiger Kohlen fördern, dann versuche er die Mittel und Wege zu ergrün
den, die im Beamten die Freude am Erfolge wecken. Dies hier näher auszuführen, 
würde zu weit gehen; auch ist es außerdem schon des öfteren geschehen. Aber der 
Steigerverband ist eine von den Bergbehörden nicht gebilligte Organisation. Von 
diesen darf in unserm Staate, in dem der von der Regierung ernstgenommene 
Mensch erst beim Assessor beginnt, prinzipiell keine geäußerte Ansicht übernom
men werden. 

Unsere Zechenherren, die sich insgeheim über die bürokratische Weisheit unse
rer Regierung lustig machen, wenn diese durch den Mund ihrer Geheimräte, die tief 
durchdrungen von ihrer Klugheit in würdevollster Weise zu den Ausführungen der 
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Herren Abgeordneten Hirsch und Genossen3 zustimmend nickten, wissen es besser. 
Die Grubenbesitzer wollen die Prämien, weil sie diese für notwendig halten, um den 
von ihnen in ihrem Übermenschgefühle konstruierten "Herm-im-Hause-Stand
punkt" aufrecht zu erhalten. Sie wissen, jedem Beamten wird das Rückgrat gebro
chen, wenn ihm ohne weiteres 10, 20, 50 und 100 M monatlich entzogen werden 
können. Welch vormgliches Mittel ist die Prämie, um die Beamten untereinander 
zu Feinden zu machen. Wer viel verdient, der fühlt sich tüchtig, und je dümmer er 
ist, umso mehr prahlt er mit seiner Tüchtigkeit und schafft sich Neider. Angebe
reien wird Tür und Tor geöffnet, Schmierlappen werden systematisch gezüchtet, 
und sogar die Frauen werfen sich gegenseitig die Verdienste der Männer vor. 

Aber das wollen die Herren Grubenbesitzer ja eben. Was die Sklavenvögte in 
früherer Zeit waren, das sollen die Steiger heute sein. Denn der "Herr-im-Hause
Standpunkt" der Grubenbesitzer identifiziert sich vollständig mit den Ansichten der 
Sklavenhalter in den Plantagen von Mittelamerika. Sie brauchen wie diese rück
gratlose Naturen als Vögte, um so ihre perversen Herrschaftsgefühle durchsetzen zu 
können und sich an ihrem Machtbewußtsein zu berauschen. Und anderen Leuten 
predigen diese Herren, dieses System sei notwendig, um die Rentabilität zu erhal
ten. Dabei ist dies eine Lüge, wie sie schamloser kaum gedacht werden kann. Denn 
ein sehr großer Teil der Grubenbeamten, und sicher nicht die schlechtesten, sind 
anderer Meinung. Und vom Bergbau verstehen diese sicherlich etwas mehr als die 
Besitzer selbst. 

Aber die Regierung geht mit den Scharfmachern. Deren Wünschen auf Einfüh
rung des beim Privatbergbau gehandhabten Treibsystems beim Fiskus willfahrt sie. 
Aber die Eingaben der Grubenbeamten werden ignoriert. Und dann wundert sich 
dieselbe Regierung, wenn die Erbitterung und Verärgerung in immer weitere 
Volkskreise dringt. Sie legt es ja systematisch darauf an, auch in bisher regierungs
fromrnen Menschen, die Milch der frommen Denkungsart zum Kochen zu bringen. 
Kann es für einen Grubenbeamten etwas aufreizenderes geben, als wenn er sieht, 
wie die Regierung, der er in vielen Eingaben die ganz ergebenste und gehorsamste 
Bitte unterbreitet hat, das Prämiensystem zu verbieten, das Gegenteil tut und es 
selbst noch einführt. Das wirkt provozierend. 

Nun sage der Herr Minister nicht etwa, auf unsern Zechen soll es gerecht ge
handhabt werden. Wir haben keine Ursache, an seinem guten Willen zu zweifeln, 
aber an die Möglichkeit der Erfüllung glauben wir nicht. Wir verweisen nur auf das 
bereits erwähnte Beispiel von Zeche "Bergmannsglück". Solange auch von der 
Bergbehörde jeder, der solche Sachen zur Sprache bringt, aufs Pflaster geworfen 
wird, solange kann der Minister solche Zustände nicht verhindern. Es sind sicher
lich nicht die schlechtesten Beamten, die sich ihrer Haut wehren. Aber das darf ja 
von einer preußischen Behörde nicht anerkannt werden. Das wäre ein Vergehen 
gegen die geheiligte Tradition, nach der der Staat ins Wanken kommt, wenn ein 

3 Der nationalliberale Abgeordnete Wilhelm Hirsch sprach sich als Berichterstatter der 
Budgetkommission im Jahre 1911 mehrfach gegen das System der Gleichmacherei der 
Löhne und für ein stärker leistungsbezogenes Lohnsystem der staatlichen Bergwerke aus. 
In bezug auf die mittleren Beamten bedauerte er, daß in staatlichen Betrieben die Mög
lichkeit, die leistungsfähigeren durch Extrazuwendungen, Prämien u. dgl. zu besonderer 
Sory;{/alt und Anstrengung anzuspornen, . .. nicht gegeben sei. Sten. Ber. über die 
Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., IV. Session, Bd. 
4, 53. Sitzung, 20. März 1911, Sp. 4523; Bd. 5, 81. Sitzung, 20. Mai 1911, Sp. 6727-
6729. 
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preußischer Vorgesetzter berechtigte Klagen anerkennt, ohne den Kläger zu be
strafen. 

Es handelt sich auch bei der Frage gar nicht so sehr darum, ob die Prämien auf 
den Staatswerken gerecht verteilt werden. Im Verhältnis zu den Zechen von Thys
sen, Stinnes, Haniel usw. wird die Anwendung sicher viel gerechter sein. Der 
Hauptfehler liegt darin, daß die Grubenbesitzer jetzt ihr System als richtig von der 
Gesetzgebung anerkannt sehen und umso skrupelloser vorgehen können. Wir glau
ben, wenn Herr Minister Delbrück die Folgen tragen müßte, die das eine Wort von 
ihm gehabt hat, welches dahin ging, daß die Zechenverwaltungen kein anderes 
Mittel als das "wieder in die Grube jagen" haben, um Steiger, die nicht genug ge
fördert haben, zu größerer Leistung anzuhalten, er würde es nicht mehr sagen. 4 

Tausende von Strafschichten sind seitdem verfahren worden, und verschiedentlich 
ist das Wort gefallen: "Der Minister sagts ja selbst, daß Euch nicht anders beizu
kommen ist." So mancher brave Mensch sinkt wegen dieser Äußerung um Jahr
zehnte eher ins Grab. Denn wenn etwas den Menschen ruiniert, dann sind es Dop
pelschichten, bei denen vor Wut mit den Zähnen geknirscht wird. Welche Strafe 
würde der Minister verdient haben, wenn er dafür verantwortlich gemacht würde? 
Vielleicht beantwortet sich der Herr selbst mal diese Gewissensfrage. 

Und ein ähnliches, in seinen Folgen noch viel schlimmeres Werk soll jetzt durch 
die Einführung der Prämien vollbracht werden. Die Regierung möge es sich überle
gen, ob es wirklich den Zeitläufen entspricht, den Schritt zu tun. Hoffentlich finden 
sich auch Abgeordnete, die die Sachlage erkennen und die Regierung hindern, die 
ohnehin große Unzufriedenheit noch zu steigern. Sollen die Staatssteiger mehr 
erhalten, dann gewähre man Stellenzulagen, aber keine schwankenden Prämien. 

4 
Anläßlich der Kommissionsberatung der Bergnovelle von 1909 erklärte der damalige 
preußische Handelsminister Delbrück, daß ein Ausschluß von Strafschichten ein schwerer 
Eingriff in die Betriebsverhältnisse und Förderung sei, weil dadurch Bummelei und 
Nachlässigkeit der Steiger gefördert würden. Vgl. Nr. 511, 526. 
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Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt Nr. 10 

Eine freiwillige Erhöhung der Bergarbeiterlöhne 

Teildruck 

95 

[Kollektive Regelung der Lohnfrage soll einen offenen Lohnkampf im Ruhrgebiet 

verhindern] 

Eine freiwillige Erhöhung der Bergarbeiterlöhne soll laut Zeitungsmeldungen 
aus Essen zum 1. April 1912 durch den "Verein für die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund" und den Zechenverband1 auf den dem Kohlensyn
dikat2 angeschlossenen Zechen erfolgen. Angeblich soll die Absicht bestehen, 
gleichzeitig mit der durch den jüngsten Beschluß des Kohlensyndikats unter Mit
wirkung des Fiskus dekretierten Kohlenpreissteigerung die Hälfte des dabei heraus
kommenden Mehrverdienstes der Zechen zur Aufbesserung der Bergarbeiterlöhne 
zu verwenden. Sachlich erscheint eine derartige Lohnpolitik wohlbegründet, denn 
der Unzufriedenheit der Bergarbeiter mit den bestehenden Lohnsätzen, die trotz der 
Teuerung noch nicht wieder den Höchststand von 1907 erreicht haben,3 müssen die 
Zechen wohl oder übel einmal Rechnung tragen, sofern offene Kämpfe im Ruhr
bergbau vermieden werden sollen. (Die Lohnsätze betrugen im 3. Viertel jeweils 
1907; 4,94 M, 1908: 4,82 M, 1909: 4,48 M, 1910: 4,57 M, 1911: 4,72 M) 

[ ... l 
[Hinweis darauf. daß auch außerhalb von öffentlichen Verwaltungen Kollektiv

verträge für Lohnerhöhungen abgeschlossen werden.] 

In formaler Hinsicht aber ist an der Nachricht aus dem Ruhrkohlenbezirk auf
fällig, daß der Bergbauliche Verein, der sonst stets erklärt hat, für die Regelung von 
Arbeiterfragen nicht zuständig zu sein, an dem Lohnerhöhungsbeschluß beteiligt ist 
und daß überhaupt eine kollektive Regelung der Lohnfrage von Verbands wegen 
vorgenommen werden soll. Bisher hat der Zechenverband die Bergarbeiter bei der 
Erörterung von Lohnforderungen ständig an die einzelnen Zechendirektionen ver
wiesen, anscheinend, weil er grundsätzlich dem Gedanken der kollektiven Arbeits
regelung keine Zugeständnisse machen wollte. Es fragt sich also noch, ob die ange
schlossenen Zechen dieser Anregung des Verbandes, die Lohnaufbesserung nach 
einheitlichem Plan vorzunehmen, widerspruchslos Folge leisten werden. Eine Reihe 
von ihnen ist in den letzten Monaten infolge des Drängens der Bergarbeiter auf 
eigene Faust zu Lohnaufbesserungen geschritten. Nachrichten aus den Kreisen des 
Bergbaulichen Vereins schätzen die Aufwärtsbewegung der Bergarbeiterlöhne im 4. 
Viertel auf 8 Pf. ( 4,80 M gegen 4. 72 M) Die Hauerlöhne allein sind von 5,58 M auf 

1 Vgl. zu den Verbänden diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 53, besonders Arun. 2. 
2 Das Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat mit Sitz in Essen wurde 1893 gegründet. 

Ihm traten im Grtindungsjahr 98 von 160 Zechen mit 86,8 % der Kohlenförderung im 
Ruhrgebiet bei. 

3 Vgl. Nr. 218. 
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5, 70 M gestiegen. Seit Neujahr soll die Aufwärtsbewegung der Löhne allenthalben 
noch deutlicher bemerkbar sein. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der 
deutschen Industrie, der man die Erhöhung der Kohlenbezugslasten glaubt zumuten 
zu können, trägt die Rücksicht auf die Bergarbeiterkrisis in der britischen 
Konkurrenzindustrie wohl zu dieser vorbeugenden Lohnpolitik der Ruhrkohlen
zechen bei. 4 

Nr. 223 

1912 Februar 9 

Bericht' des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Bericht über die Konferenz der vier Bergarbeiterorganisationen vom 5. Februar; 

Rücktritt des christlichen Bergarbeiterverbandes von gemeinsamem Vorgehen] 

Auf Einladung des Vorsitzenden des Gewerkvereins H.D.2 hat am 5. Februar 
dieses Jahres in Essen eine vertrauliche Konferenz von Vertretern der vier Bergar
beiterorganisationen stattgefunden, in der der deutsche Bergarbeiterverband durch 
4, die Polnische Berufsvereinigung durch 3, der Gewerkverein christlicher Bergar
beiter und der Gewerkverein H.D. durch je 2 Delegierte vertreten waren. Es sollte 
eine Besprechung darüber stattfinden, ob eine Bewegung unter den Bergarbeitern 
einzuleiten sei und welche Forderungen zu stellen sein würden. Der Vorsitzende 
des deutschen Bergarbeiterverbandes Sachse hat erklärt, nachstehende Punkte als 
Forderungen aufstellen zu müssen. 

l.) Lohnforderung. 
2.) Abschaffung des bestehenden Arbeitsnachweises. 
3.) Forderung eines 8-Stundentages. 
4.) Forderung in knappschaftlichen Angelegenheiten. Nähere Ausführungen zu 

Punkt 4 hat Sachse nicht gemacht. 
Bei Besprechung des ersten Punktes haben die Delegierten des Gewerkvereins 

christlicher Bergarbeiter es abgelehnt, sich an einer Beschlußfassung zu beteiligen, 
weil sie hierzu von ihrer Organisation einen Auftrag nicht hätten und weil Pres
senachrichten zufolge eine allgemeine Lohnsteigerung bevorstände, es müsse daher 

4 Vgl hierzu: Dr. Friedrich Glaser, Arbeitskämpfe und Arbeiterbewegung in England. In 
Soziale Praxis Nr. 20, 15. Februar 1912, Sp. 610-616 und Nr. 21, 22. Februar 1912, Sp. 
642-647. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. Berichterstatter war Regierungs
rat Dr. Zorn. 

2 Franz Schmidt. 
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vor Einleitung einer allgemeinen Lohnbewegung, um die öffentliche Meinung für 
sich zu haben, abgewartet werden, ob die Werksbesitzer die Löhne, wie angekün
digt, allgemein steigen lassen werden. Sachse hat darauf auf die Bergarbeiterbewe
gung in England3 und Belgien4 hingewiesen und den gegenwärtigen Zeitpunkt als 
den geeignetsten für eine Lohnbewegung bezeichnet. 

Die Delegierten des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter sollen mit Bezug 
hierauf erklärt haben, daß ihre Ansicht über ein internationales Vorgehen der Berg
arbeiter von der Ansicht der übrigen Organisationen so bedeutend abweiche, daß sie 
hierüber in eine Besprechung nicht eintreten könnten. 

Die Delegierten des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter haben sodann das 
Lokal verlassen und sich an der weiteren Besprechung nicht mehr beteiligt. 

Soweit hat ermittelt werden können, sollen von den Vertretern der übrigen drei 
Organisationen bestimmte Beschlüsse nicht gefaßt worden sein. Wie verlautet, 
sollen die Organisationen beabsichtigen, zunächst eine Besprechung ihrer Bezirks
führer und Vertrauensleute des Ruhrreviers herbeizuführen, um sich alsdann über 
das weitere Verhalten schlüssig zu werden. 

Es läßt sich zunächst der weitere Verlauf der Angelegenheit nicht übersehen, 
ich werde sie aber im Auge behalten und eventuell berichten. 

Eine Abschrift der von den Bergarbeiterorganisationen am 8. Februar diese Jah
res dem Vorstande des Zechenverbandes für das rheinisch-westfälische Industriere
vier, z.H. des Vorsitzenden, Generaldirektors Bergrats Randebrock in Gelsenkir
chen, gemachten Eingabe vom 6. Februar dieses Jahres über die Lohnerhöhung der 
Bergarbeiter füge ich mit der Bitte um Kenntnisnahme bei. 5 

Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe6 habe ich den gleichen Bericht er
stattet. 

3 Die britischen Bergleute hatten sich in einer Urabstimmung vorn 10. bis 12. Januar 1912 
für einen landesweiten Streik ausgesprochen. Die Arbeitsniederlegung erfolgte am 27. Fe
bruar. Der sehr wirkungsvolle Streik wurde erst nach der Verabschiedung des Coal Mines 
(Minimwn Wages)Act am 29. März 1912 beendet.- Vgl. Nr. 239 Arun. 3. 

4 Die Bergleute im Monser Becken waren nach einer Urabstimmung am 3. Januar 1912 in 
den Streik getreten. Nach Vermittlung durch die Regierung wurde die Arbeit wn den 20. 
Februar 1912 wieder aufgenommen. 

5 Vgl. Nr. 218. 
6 Reinhold Sydow. 
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Nr. 224 

1912 Februar 13 

Schreiben 1 des Zechenverbandes an den Verband der Bergarbeiter Deutsch

lands 

Abschrift 

[Keine Zuständigkeit für Lohnfragen) 

Auf Ihr an uns und gleichlautend an den Bergbauverein2 gerichtetes gefälliges 
Schreiben vom 6. d. Mts. teilen wir Ihnen höflichst mit, daß wir aus wie:<Ierholt 
dargelegten Gründen in Lohnfragen nicht zuständig sind. Wir unterlassen aber 
nicht, darauf hinzuweisen, daß abgesehen von der seit Anfang 19 l O bereits einge
tretenen Lohnsteigerung infolge der im Kohlensyndikat zum l. April d. Js. be
schlossenen Preiserhöhung eine Erhöhung der Schichtlöhne im niederrheinisch
westfälischen Bergbau teils erfolgt ist, teils unmittelbar bevorsteht. Eine Erhöhung 
der übrigen Löhne ist angesichts der starken Beschäftigung der Industrie mit 
Sicherheit zu erwarten, vorausgesetzt, daß unser Wirtschaftsleben von Störungen 
verschont bleibt. Wir bitten Sie, diese Mitteilung auch den beiden andern mitunter
zeichneten Verbänden zuzustellen. 3 

Nr. 225 

1912 Februar 14 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Bericht über die Haltung des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter) 

Im Anschluß an meine Vorlage vom 12. ds. Mts. - C.B. II. 65 2 --berichte ich, 
daß der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter auf den 9. ds. Mts. eine Bespre-

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4274. - Vgl Nr. 218, 223. 

2 
Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. 

3 
Polnische Berufsvereinigung (Bergarbeiter-Abteilung) und Gewerkverein Deutscher 
Bergarbeiter (Hirsch-Duncker). 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. Berichterstatter: Regierungsrat 
Dr. Hentzen, Mitberichterstatter: Regierungsrat Kamlah. 

2 
Nicht gedruckt 
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chung seiner Bezirksführer aus dem Ruhrrevier anberaumt hatte3 zwecks Berichter
stattung über die Lage und Stimmung der Bergarbeiter. Nach den übereinstimmen
den Berichten der Bezirksführer soll allgemein unter den Mitgliedern des Gewerk
vereins die Stimmung ruhig und soll keineswegs Stimmung für eine Lohnbewegung 
oder gar für einen Streik vorhanden sein mit Ausnahme einiger weniger, die aber 
das Gesamtbild nicht änderten. Die Löhne seien im Aufsteigen begriffen, einige 
Zechen hätten Lohnsteigerung in Aussicht gestellt, und nur wenige Zechen zahlten 
den bisherigen Lohn. Der Vorstand des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter ist 
bei dieser Sachlage zunächst der Ansicht, eine abwartende Stellung zu dem Vorge
hen der übrigen drei Organisationen4 einnehmen zu sollen; er will zunächst abwar
ten, welche Antwort der Zechenverband auf die Eingabe der drei Organisationen 
erteilt. 5 In den aus anderem Anlaß auf den letzten Sonntag ( 11. ds. Mts.) anberaumt 
gewesenen Revierkonferenzen sollten die Mitglieder über die gegenwärtige Lage 
aufgeklärt und aufgefordert werden, sich rucht durch die übrigen Organisationen 
mitreißen zu lassen oder eventuell gar sich an einer Arbeitseinstellung zu beteiligen 
ohne entsprechenden vorherigen Beschluß der eigenen Organisation. In diesem 
Sinne soll ein Aufruf in der nächsten Nummer des "Bergknappen" gehalten sein;6 

ebenso soll die übrige Presse Artikel gleichen Inhalts bringen. 
Bei denjenigen Zechenverwaltungen. die bisher eine Lohnaufbesserung nicht 

haben eintreten lassen, sollen Vertrauensleute aus der Belegschaft mündlich bei den 
Zechenverwaltungen vorstellig werden. 

Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe7 habe ich gleichen Bericht erstat
tet. 

3 Ab hier wörtliche Wiedergabe des Berichts des Polizeipräsidenten in Essen Robert von 
Bemberg-Flamersheim an den Regierungspräsidenten in DüsseldorfFrancis Kruse vom 9. 
Februar 1912. Vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte der 
sozialen Betriebsverfassung, a.a.O. Bd. I, Bonn 1960, Nr. 172. 

4 Verband der Bergarbeiter Deutschlands, Polnische Berufsvereinigung (Bergarbeiter
Abteilung) und Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker). 

5 

6 
Vgl. Nr. 224. 
Vgl. Nr. 227. 

7 Reinhold Sydow. 
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1912 Februar 15 

Der Arbeitgeber Nr. 4 

Behörden und Tarifverträge 

Nr. 226 

Nr. 226 

[Die Vergabe öffentlicher Arbeiten an tariftreue Firmen bedeutet einen ungesetzli

chen Eingriff in die Freiheit des Arbeitsvertrags] 

Es ist bekannt, daß seit Jahren von interessierter Seite und insbesondere von den 
freien Gewerkschaften und zugunsten der letzteren von der sozialqemokratischen 
Partei planmäßig im Reichstage, in den Landtagen und in kommunalen Körper
schaften darauf hingearbeitet wird, daß die öffentlichen Arbeiten von den Reichs
und Staatsbehörden sowie von den Kommunalverwaltungen nur an solche Firmen 
vergeben werden sollen, in deren Betrieben die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
durch Tarifverträge geregelt sind. Wir haben über diese Bestrebungen im 
"Arbeitgeber" schon mehrfach berichtet. 1 Es liegt auf der Hand, welche verhängnis
vollen Folgen es für alle Industriezweige haben würde, wenn die in Betracht kom
menden Behörden sich diesen Wünschen geneigt zeigen sollten. Durch eine solche 
Maßnahme würde die gesetzliche Basis unseres Wirtschaftslebens, das auf der Frei
heit des Arbeitsvertrages beruht, in Frage gestellt werden. Die Vergebung sämtli
cher öffentlicher Arbeiten nur an tariftreue Firmen würde einen Zwang zum Ab
schluß von Tarifverträgen und einen Eingriff in die Freiheit des Arbeitsvertrages 
bedeuten, der mit den gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsrechts nicht vereinbar 
ist. In § 41 der Gewerbeordnung ist ausdrücklich bestimmt, daß in der Wahl des 
Arbeits- und Hilfspersonals keine anderen Beschränkungen für den Arbeitgeber 
stattfinden dürfen als die durch die Gewerbeordnung festgestellten. In der Gewerbe
ordnung ist aber nirgends ein Zwang zum Abschluß von Tarifverträgen und damit 
zur Bevorzugung bestimmter Arbeitergruppen statuiert. Mit vollem Recht ist daher 
bisher von dem Reichsamte des Innern im Reichstage gegenüber derartigen Anträ
gen der Standpunkt eingenommen worden, daß die Vergebung öffentlicher Arbeiten 
ausschließlich an tariftreue Finnen ein so tiefgreifender Eingriff in die Freiheit des 
Arbeitsvertrages sei, daß er bisher in der Gesetzgebung keines Kulturstaates unter
nommen worden ist. 

Abweichend von diesem Standpunkt der Reichsregierung hat, wie der 
"Korrespondent" (Nr. 8 vom 20.1.1912)2 berichtet, das bayerische Staatsministe
rium mit Rücksicht auf den vor kurzem in Kraft getretenen neuen Lohntarif im 
Buchdruckgewerbe die Kreisregierungen usw. daran erinnert, daß bei der Verge
bung von staatlichen Druckaufträgen in der Regel nur tariftreue Druckereien zu 
berücksichtigen seien. Gleichzeitig sollen die Regierungen beauftragt sein, die un
terstehenden staatlichen Behörden entsprechend anzuweisen. Auch den Gemeinde
behörden soll ein gleiches Verhalten bei Vergebung gemeindlicher Druckaufträge 

1 , Vgl.Nr.412 
" Nicht gedruckt. Vollständiger Titel: Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und 

Schriftgießer. Vgl. hierzu: Die Tarifverträge und die vom Staat oder von der Gemeinde zu 
vergebenden Arbeiten. In: Der Arbeitgeber Nr. 4, 15. Februar 1 913. 
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empfohlen sein. Selbst wenn man die besonderen Verhältnisse, wie sie im Buch
druckgewerbe nun einmal liegen, berücksichtigt, und selbst wenn man annimmt, 
daß annähernd 9/ l O der vorhandenen Druckereien der Tarifgemeinschaft sich ange
schlossen haben, so ist doch aus den oben dargelegten Gründen ein solcher regie
rungsseitiger Eingriff in den freien Arbeitsvertrag unter allen Umständen abzuleh
nen und mit den bestehenden Gesetzen nicht in Einklang zu bringen. Ein solcher 
Eingriff wirkt gegenüber denjenigen Firmen, die sich aus innerer Überzeugung der 
Tarifgemeinschaft nicht angeschlossen haben, als völliger Boykott. Aus wohlerwo
genen Gründen hat deshalb das Württembergische Ministerium des Innern ein 
Ersuchen des Vereins Stuttgarter Buchbindereibesitzer, welches die Vergebung 
amtlicher Buchbindereiarbeiten an nur tariftreue Firmen forderte, im Jahre 1909 
abschlägig beschieden. In der Begründung wurde damals auch darauf hingewiesen, 
daß der in Frage stehende Tarif den Verhältnissen der mittleren und kleineren 
handwerksmäßigen Buchbindereien, deren Erhaltung im allgemeinen wirtschaftli
chen Interesse gelegen und zur Sicherstellung eines ausreichenden Nachwuchses 
gelernter Buchbinder notwendig sei, nicht genügend Rechnung trage. Ganz abgese
hen von dieser wirtschaftlichen Erwägung gibt den Reichs- und Staatsbehörden 
keine Gesetzesbestimmung das Recht, im Verwaltungswege die Grundlagen des 
freien Arbeitsvertrags aufzuheben und die auf dem Boden der gesetzlichen Freiheit 
des Arbeitsvertrags stehenden Unternehmer zu boykottieren. 

Nr.227 

1912 Februar 17 

Aufruf des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutschlands 

Kameraden des Ruhrgebiets! 

[ Aufforderung die Ruhe zu bewahren] 

Kameraden des Ruhrgebiets! 
Laßt Euch nicht zu Putschen verleiten! 
Bewahrt die Ruhe, vertraut den von Euch gewählten Vertretern und folgt nur 

der von diesen ausgegebenen Parole! 
Glaubt nicht unverantwortlichen Hetzern und zu wilden Streiks aufhetzenden 

anonymen Flugblättern! 
Macht von allen besonderen Vorkommnissen der Gewerkvereinsleitung sofort 

Mitteilung! 
Dann werdet Ihr an den Ergebnissen der guten Konjunktur teilnehmen! 

1 
Text aus: Der Bergknappe, Organ des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutsch
lands Nr. 7, 17. Februar 1912; wiederholt in: Ebd., Nr. 8, 24. Februar 1912. 
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Nr. 228 

1912 Februar 19 

Eingabe 1 des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands, der Polnischen Be

rufsvereinigung und des Gewerkvereins Deutscher Bergarbeiter an die 

Zechendirektionen 

Ausfertigung 

[Die Forderungen des Dreibundes und deren Begründung] 

P.P. 
Nachdem der Vorstand des Zechenverbandes die ihm von den unterzeichneten 

Organisationsvertretern unterbreitete Eingabe betreffend Erhöhung der Bergarbei
terlöhne dahingehend beantwortet hat, daß er in Lohnfragen nicht zuständig sei, 2 

gestatten sich die ergebenst Unterzeichneten, der verehrlichen Grubendirektion 
nachstehende Forderungen mit der höflichen Bitte zu unterbreiten, bis zum 5. März 
d.J. geneigtest die Stellungnahme der verehrlichen Grubendirektion zu den nach
folgenden Forderungen mitteilen zu wollen. Die von den unterzeichneten drei Or
ganisationen aufgestellten Forderungen sind folgende:

1. Erhöhung der Durchschnittslöhne für alle Arbeiter um 15 Prozent und Besei
tigung der großen Lohnunterschiede für gleichartige Arbeiten. 

2. Die Abschlagszahlung hat spätestens am 25. des laufenden, die Restlohnzah
lung spätestens am 10. des folgenden Monats zu erfolgen. 

3. Achtstündige Schichtzeit, siebenstündige Schichtzeit bei + 22 Grad Celsius,
sechsstündige Schichtzeit bei + 28 Grad Celsius. Vorstehende Schichtzeiten verste
hen sich inklusive Ein- und Ausfahrt. 

4. Über- und Nebenschichten dürfen nur bei Unfällen, Betriebsstörungen oder
zur Rettung von Menschenleben und Pferden verfahren werden. 

5. In den Koloniewohnungen ist die sonst übliche einmonatliche Kündigung
einzuführen, den Mietern volle Bewegungsfreiheit in Bezug auf Organisationszuge
hörigkeit, Wareneinkauf usw. zu garantieren. Ferner darf kein Zwang zur Haltung 
von Kostgängern ausgeübt werden. 

6. Dafür einzutreten, daß Aufrechnungen der reichsgesetzlichen Leistungen für
Knappschaftsinvaliden, Witwen und Waisen seitens des Knappschaftsvereins auf 
die Knappschaftsleistungen nicht mehr stattfinden. 

7. Umwandlung des bestehenden Arbeitsnachweises in einen paritätischen, Auf
hebung des noch für Nachbarzechen bestehenden Sperrsystems. 

8. Einschränkung des Strafwesens; Strafen von über einer Mark bedürfen der
Zustimmung des Arbeiterausschusses. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 55/21700, Nr. 2. Im Auftrag gezeichnet von Hermann Sachse, 
Vorsitzender des Verbandes Deutscher Bergarbeiter, F. Mankowski, Vertreter der Polni
schen Berufsvereinigung und Franz Schmidt, Vertreter des Gewerkvereins der Bergar
beiter (Hirsch-Duncker). - Vgl. Nr. 235, 254. 

2 
Vgl. Nr. 224. 
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9. Errichtung von Ausschankstätten für alkoholfreie Getränke auf den Zechen
plätzen. 

Zur Begründung vorstehender Forderungen gestatten wir uns anzuführen: 
Zu 1. 3 Die Bergarbeiter leiden zurzeit noch unter den Nachwehen der letzten 

Wirtschaftskrise. Die Löhne der Hauer standen im dritten Quartal 1911 noch um 56 
Pf. niedriger als im vierten Quartal 1907, während der Durchschnittslohn der ge
samten Bergarbeiter des Ruhrreviers im dritten Quartal 1911 noch um 2 7 Pf. nied
riger war als im vierten Quartal 1907. Wenn wir auch annehmen, daß im Laufe des 
vierten Quartals 1911 eine weitere Lohnsteigerung eintrat, so ist diese doch be
stimmt nicht so groß gewesen, daß der Durchschnitt des Jahres 1907 wieder er
reicht worden ist. Dafür spricht schon, daß noch im letzten Quartal 1911, und na
mentlich auch in letzter Zeit, zahlreiche Gedingereduzierungen seitens der Gruben
verwaltungen vorgenommen wurden. Aber wenn selbst die Durchschnittslöhne vom 
Jahre 1907 wieder erreicht wären bzw. dieselben auf jene Höhe gebracht würden, so 
befänden sich die Bergarbeiter infolge der seither eingetretenen Verteuerung der 
Lebensmittel und Gebrauchsartikel doch immer noch in einer ungünstigeren wirt
schaftlichen Lage als damals. Daß eine bedeutende Verteuerung besonders der 
wichtigsten Lebensmittel seit dem Jahre 1907 eingetreten ist sowie auch den Um
fang derselben dürfen wir als allgemein bekannt voraussetzen, so daß sich ein nähe
res Eingehen auf diese Materie erübrigt. Der zweite Teil der Forderungen ist ohne 
weiteres klar. Es sollen durch Erfüllung derselben die großen Unterschiede der 
Löhne innerhalb der einzelnen Arbeiterkategorien beseitigt werden. Diese Forde
rung kommt in der Hauptsache für die Gedingearbeiter (Hauer) in Betracht. Die 
Unterschiede zwischen den höchsten und niedrigsten Hauerlöhnen schwanken zwi
schen 2 und 3 Mark pro Schicht. Diese Lohnunterschiede sind nach den Angaben 
der Bergarbeiter und unseren eigenen Erfahrungen nur zum Teil auf den unter
schiedlichen Fleiß der Bergarbeiter und die bei dem einen oder anderen mehr oder 
weniger vorhandene Geschicklichkeit bei der Berufsarbeit zurückzuführen. In der 
Hauptsache sind die Lohnunterschiede begründet in den verschiedenartigen Flöz
und Gebirgsverhältnissen, auf die bei der Gedingefestsetzung nicht immer gebüh
rende Rücksicht genommen wird. Daß es aber verbitternd auf die Arbeiter wirken 
muß, die trotz Anwendung des größten Fleißes, trotzdem sie ihre Arbeit verstehen, 
keinen auskömmlichen Lohn verdienen können, während andere ohne größere 
Anstrengung einen ungleich höheren Lohn verdienen, bedarf nur des Hinweises. 

Zu 2. Die jetzt auf den Zechen übliche Lohnz.ahlungsmethode kann als gerecht 
und billig nicht bezeichnet werden, da die Bergarbeiter ungebührlich lange auf die 
Auszahlung des verdienten Lohnes warten müssen. Die Lohnz.ahlung findet nach 
der Arbeitsordnung in der zweiten Hälfte des auf die betreffende Lohnperiode fol
genden Monats statt, während in der ersten Hälfte dieses Monats eine Abschlags
zahlung stattfindet. Die Bergarbeiter müssen also die Arbeitskraft den Unterneh
mern annähernd sechs Wochen zur Verfügung stellen, ehe sie Bezahlung für die 
von ihnen geleistete Arbeit erhalten. Das ist ein unhaltbarer Zustand, der geeignet 
ist, das Borgsystem zu fördern. Der von uns gemachte diesbezügliche Vorschlag ist 
u.E. auch sehr leicht durchführbar, und dürfen wir uns daher wohl der Hoffnung
hingeben, daß derselbe akzeptiert wird.

Zu 3. und 4. Die Anträge sind gestellt im Interesse des Schutzes von Leben und 
Gesundheit der Bergarbeiter. Die sehr hohen Krankenziffern bei den Bergarbeitern 

3 
Vgl Nr. 218. 
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im rheinisch-westfälischen Industriegebiet sind ohne Zweifel die Folge der langen 
Arbeitszeit. Insbesondere trifft dies zu auf die heißen und nassen Betriebspunkte. 
Besonders mit Rücksicht auf die jetzigen forcierten Betriebsmethoden (maschinelle 
Betriebe, Bohrhämmer, Schüttelrutschen usw.) sowie die ständige Zunahme der 
Teufe der Gruben, wodurch die Gefahren für die Gesundheit der Bergarbeiter be
deutend erhöht sind, muß die geforderte achtstündige Schicht als hinreichend lang 
bezeichnet werden. Ebenfalls tragen die vielen Über- und Nebenschichten, die ver
fahren werden, erheblich mit bei zu dem schlechten Gesundheitszustande der Berg
arbeiter. Wer jemals die Wirkungen einer in der Grube verfahrenen Über- und
Nebenschicht an seinem Körper erprobt hat, muß zugeben, daß diese sich noch 
tagelang nachher fühlbar machen. Daß derartige ungewöhnliche Anstrengungen die 
Gesundheit der Bergarbeiter in ganz außerordentlichem Maße ungünstig beeinflus
sen, ist ganz selbstverständlich. Daß die lange Arbeitszeit vor heißen Betriebs
punkten die Gesundheit der Bergarbeiter ungünstig beeinflußt, braucht nicht näher 
dargelegt zu werden. Das hat auch der Gesetzgeber anerkannt. Er schreibt daher für 
Betriebspunkte, an denen die gewöhnliche Temperatur mehr als+ 28 Grad Celsius 
beträgt, eine Arbeitszeit von höchstens sechs Stunden vor. Abgesehen davon, daß 
die Schutzbestimmung den Bergarbeitern nicht genügenden Schutz bietet, da sie 
nur für solche Arbeiter gilt, die "nicht bloß vorübergehend" an so heißen Betriebs
punkten beschäftigt werden, ist bisher gesetzgeberisch nichts geschehen zum 
Schutze der Arbeiter, die an Betriebspunkten beschäftigt sind, die zwar eine niedri
gere Temperatur aufweisen als+ 28 Grad Celsius, aber immerhin eine so hohe, daß 
dieselbe gesundheitsschädigend auf die Arbeiter einwirkt. Das ist aber ohne Frage 
dort der Fall, wo die Temperatur + 22 bis 28 Grad Celsius beträgt. Daher wird 
beantragt, die Arbeitszeit an diesen Betriebspunkten auf sieben Stunden täglich 
festzusetzen. Die Förderung der Gesundheit der Bergarbeiter liegt im Interesse aller 
Beteiligten, Arbeiter sowie Arbeitgeber und des Staates, darum sollten die Arbeit
geber, soweit es an ihnen liegt, durch Erfüllung unserer Anträge dazu beitragen, die 
gesundheitlichen Verhältnisse der Bergarbeiter zu fördern. 

Zu 5. Durch Erfüllung dieser Forderung sollen die Mieter der Zechenkolonie 
den sonstigen Mietern rechtlich gleichgestellt werden, was jetzt nicht der Fall ist. 
Die Inhaber von Zechenkoloniewohnungen sind größtenteils unter Ausnahmerecht 
gestellt. Die Mietsverträge enthalten Bestimmungen, wonach dieselben bei Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses erlöschen. Wird einem solchen Arbeiter am 15. des 
Monats das Arbeitsverhältnis gekündigt, so muß er nicht nur andere Arbeit, son
dern auch eine andere Wohnung suchen. Da die Umzugstermine für Mieter von 
Privatwohnungen aber überwiegend am jeweiligen Quartalsschluß stattfinden, so 
fällt es schwer, zu anderen Zeiten Wohnungen zu finden. 

Ferner enthalten die Hausordnungen und Verfügungen in den Kolonien und 
Menagen noch sonstige einengende Bestimmungen. So z.B. daß Händlern, Kolpor
teuren usw. das Betreten derselben untersagt wird. Das ist ein Eingriff in die per
sönliche Freiheit der betreffenden Arbeiter. Diesen muß das Recht zustehen, ihren 
Bedarf an Waren usw. zu decken, wo sie wollen und von wem sie wollen. Besonders 
dürfen die Hausordnungen usw. keine Bestimmungen enthalten, wodurch das 
Koalitionsrecht der Arbeiter beschränkt oder aufgehoben wird. Dasselbe gilt von 
der in den Mietsverträgen mancher Zechen enthaltenen Bestimmung, welche die 
Koloniebewohner verpflichtet, Kostgänger zu halten. Welche schweren sittlichen 
Gefahren das Kostgängerwesen unter Umständen in sich birgt, dürfen wir als be-



1912 Februar 19 105 

kannt voraussetzen. Außerdem ist auch dieser Zwang ein Eingriff in die persönliche 
Freiheit. 

Zu 6. Die§§ 1321 und 1322 der Reichsversicherungsordnung lassen ja leider 
die Möglichkeit zu, daß die knappschaflichen Leistungen für die Versicherten um 
den ganzen, die der Hinterbliebenen um den halben Wert der reichsgesetzlichen 
Leistungen ermäßigt werden können. Die Werksvertreter im Bochumer Knapp
schaftsverein haben durchgese� daß die reichsgesetzlichen Leistungen an die 
Hinterbliebenen der Knappschaftsmitglieder entsprechend der Bestimmung des § 

1322 der RVO aufgerechnet werden. Das ist ein Unrecht den Bergarbeitern und 
deren Hinterbliebenen gegenüber. Die Bergarbeiter müssen die zwecks Einführung 
der Hinterbliebenenversicherung erhöhten Beiträge zur Invaliden- und Hinterblie
benenversicherung zahlen, und darum ist es auch nur recht und billig, daß ihnen 
gegebenenfalls auch die Bezüge aus dieser Versicherung voll zufließen. Die Herab
setzung der Beiträge zur Pensionskasse um einen Pfennig pro Woche kann nicht als 
Entschädigung für die Aufrechnung der Leistungen betrachtet werden. 

Zu 7. In dem bestehenden einseitigen Zwangsarbeitsnachweis des Zechenver
bandes erblicken die Bergarbeiter eine beständige latente Gefahr, die bei irgend 
einer Gelegenheit akut werden kann. Die Erfahrungen, welche mit anderen Arbeit
geber-Arbeitsnachweisen gemacht worden sind, lassen diese Befürchtungen der 
Bergarbeiter auch durchaus berechtigt erscheinen. Die Gefahren von mißbräuchli
chen Benutzungen des Arbeitsnachweises werden aber wesentlich verringert, wenn 
dieselben auf paritätischer Grundlage errichtet werden, die Arbeiter also an der 
Verwaltung derselben teilnehmen. Es würde das viel zur Beruhigung der Bergar
beiter beitragen. Außerdem entspricht es u.E. auch nur den Grundsätzen der Ge
rechtigkeit, die Arbeiter an Instituten mitwirken zu lassen, die eine der für die Ar
beiter wichtigsten Funktionen ausüben, nämlich die Vermittlung von Arbeitsgele
genheit. 

Die Aufhebung der vielfach noch bestehenden Vereinbarung der Verwaltungen 
von Nachbarzechen, Arbeiter, die von den Zechen des Vertragsgebietes abkehren, 
auf ihren Zechen nicht anzulegen, muß erstens im Interesse der Billigkeit und Ge
rechtigkeit gefordert werden, zweitens wird durch ein derartiges Sperrsystem die 
Freizügigkeit der Bergarbeiter aufgehoben. Auch durch diese Einrichtung wird viel 
böses Blut unter den Bergarbeitern erzeugt; die Beseitigung derselben liegt daher 
auch im wesentlichen Interesse der Grubenbesitzer selbst. 

Zu 8. Die Einschränkung des Strafwesens wird gefordert, um zu verhüten, daß 
durch die übliche Verhängung vieler und hoher Strafen die ohnehin knappen Löhne 
der Bergarbeiter nicht noch eine weitere bedeutende Schmälerung erleiden. 

Besonders dringend muß aber gefordert werden, daß über den Betrag von einer 
Mark hinausgehende Strafen nur mit Zustimmung des Arbeiterausschusses ver
hängt werden dürfen. Das jetzige Strafsystem, bei dem die Grubenverwaltung An
kläger, Richter und Strafvollstrecker in einer Person ist, kann doch wirklich nicht 
aufrechterhalten werden, denn es widerspricht allen Grundsätzen der Rechtspflege. 
Die bestraften Bergarbeiter können an die Objektivität des Bestrafenden nicht glau
ben und halten daher in den meisten Fällen die Strafen für ungerecht und willkür
lich, wodurch Unwille und Verbitterung bei den Bergarbeitern erzeugt wird. Diesen 
Zustand sollten die Grubenverwaltungen daher im Interesse de Friedens und des 
guten Einvernehmens mit den Bergarbeitern beseitigen. 

Zu 9. Die paritätisch zusammengesetzten Schiedsgerichte zur Schlichtung von 
Streitigkeiten haben sich in den Berufen, wo sie eingeführt sind (Buchdrucker, Bau-
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arbeiter usw.) durchaus bewährt. Dieselben finden nicht nur die Zustimmung der 
Arbeiter, sondern auch die der Unternehmer. Manche Streitigkeiten, die sonst für 
beide Teile zu unliebsamen Folgen führen, können in friedlicher Weise durch sol
che Schiedsgerichte gelöst werden. Es dürfte sich daher empfehlen, auch im Berg
arbeiterberufe dieselben einzuführen. 

Zu 10. Der Zweck dieser Forderung ist ohne weiteres ersichtlich, so daß auf eine 
eingehende Begründung derselben verzichtet werden kann. Die Notwendigkeit, den 
Arbeitern vor und nach der Schicht billige und alkoholfreie Getränke4 zur Verfü
gung zu stellen, dürfte allgemein anerkannt werden und manchen Bergmann vom 
Alkoholgenuß abhalten. 5 

Nr. 229 

1912 Februar 19 

Schreiben' des Vorsitzenden des Zechenverbandes Carl Funke an den Regie

rungspräsidenten in Düsseldorf F rancis Kruse 

Abschrift 

[Stellungnahme zu einem Artikel des Vorsitzenden des Steigerverbandes über die 

Bergarbeiterbewegung) 

Auf Ihre liebenswürdigen gestern erhaltenen Zeilen2 gestatte ich mir, Ihnen in 
aller Eile folgendes mitzuteilen: Die Tendenz des Werner'schen Verbandes3 wird 
Ihnen sicher bekannt sein. Vor ca. 4 Jahren hat Werner, ein von Zeche "Neumühl" 
entlassener Steiger, es verstanden, eine Anzahl unzufriedener Leute um sich zu 
scharen, deren Zahl durch geschickt betriebene Agitation sehr schnell zunahm. Im 
Anfang des Jahres 1911 soll Werner 1600 Anhänger gehabt haben. Die Erfahrung, 
wieviel mit übertriebenen Klagen über unhaltbare Zustände usw. zu erreichen sei, 
führte Werner dann mehr und mehr in sozialdemokratisches Fahrwasser. Es steht 
heute fest, daß er die engsten Beziehungen zu dem sozialdemokratischen alten 

4 Vgl. dazu Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen 
Betriebsverfassung, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 535. 

5 Vgl. zum gesamten Forderungskatalog ebd., Nr. 472. 

1 GStA Berlin-Dahlern, Rep. 77. Tit. 2523 Nr. 1, Bd. 16. - Das Schreiben hatte der Regie
rungspräsident in Düsseldorf an den preußischen Minister des Innern Johann von Dall
witz am 8. März 1912 weitergeleitet. Vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellen
sammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung, Bd. I, Bonn 1960, Nr. 177. -
Vgl. Nr. 233. 

2 Nicht gedruckt. 
3 Bezeichnung des Deutschen Steigerverbandes, dessen Vorsitzender Georg Werner war. 
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Bergarbeiterverbande4 pflegt und im Auftrage dieses Verbandes auch die Anwei
sung für die Sicherheitsmänner geschrieben hat. Wie geschickt er sich in dieser 
Instruktion den Wünschen der Sozialdemokratie anzupassen verstand, bitte ich Sie 
aus dem Jahresbericht unseres Zechenverbandes zu entnehmen, ich füge das mir 
gerade zur Hand liegende Exemplar mit dem Hinweis auf Seite 16ff. meinen Zeilen 
be

. 
5 l. 

Werners enge Fühlungnahme mit dem alten Verbande war die Ursache des 
schnellen Niedergangs seiner Organisation, denn die Mitglieder besaßen Einsicht 
genug, um zu erkennen, daß die von Werner betretenen Wege nicht aufwärts, son
dern abwärts führen mußten. Namentlich Ende vergangenen Jahres fielen viele 
Mitglieder von dem Verbande ab, und heute soll, soweit ich orientiert bin, Werner 
nur noch knapp 200 Anhänger haben. Eine besondere Bedeutung darf man deshalb 
heute dem "Vorsitzenden des Deutschen Steigerverbandes" nicht beimessen. Da 
Werner mit seiner Verbandstätigkeit zur Zeit nichts mehr verdient, hat er kürzlich 
hier in Essen ein Zigarrengeschäft gegründet 

Wir haben, wie Sie wissen, im hiesigen Bezirk nur eine Steigerorganisation, das 
ist der Verband der Vereine technischer Grubenbeamten, der heute ca. 5600 Mit
glieder umfaßt. Vorsitzender ist Herr Grubeninspektor Schleicher von Zeche 
"Dannenbaum". Für eventuell weitere Information über die Arbeit und die Ziele 
dieses Verbandes beehre ich mich, als Anlage 2 die anläßlich der 25-jährigen Ju
belfeier dieses Verbandes herausgegebene Broschüre zu überreichen.6

Was den fraglichen Artikel der Frankfurter Zeitung7 anlangt, so kann man nur 
sagen, daß der hier von Werner angeschlagene Ton die beste Erklärung für den 
Rückgang seines Verbandes gibt. Von Anfang bis zu Ende reinste Demagogie! Ich 
bin deshalb auch nicht in der Lage, näher auf Redensarten einzugehen wie: "Alle 
diese werden durch die Art und Weise, wie die Lohnfestsetzung erfolgt, mit einem 
geradezu fanatischen Haß gegen die Beamten von den Grubenbesitzern erfüllt", 
oder: "Jegliche Rücksichtnahme auf Beamte und Arbeiter ist geschwunden", oder: 
"Beschwerden nutzen nichts, im Gegenteil, wer sich öffentlich beschwert, erhält 
Antwort, er könne ja gehen", oder: "und es sind jährlich viele Tausende von Mark, 
die den Steigern gekürzt werden, weil sie aus Kameradschaftsgefühl einer Kame
radschaft einen angemessenen Wert einer Arbeit verrechneten" usw. Was von der
artigen Redewendungen zu halten ist, darf ich Ihrem Urteil um so mehr überlassen, 
da Sie ja die Verhältnisse in unserm Betrieb selbst zu genau kennen. Ich greife 
deshalb im weiteren nur einige Stellen aus den Werner'schen Ausführungen heraus. 
Es heißt da im Anfang: "Unter den Bergleuten des Ruhrreviers herrscht eine weit
gehende Unzufriedenheit." Das trifft nicht zu. Auf meinen Gruben herrscht zur Zeit 
die allergrößte Ruhe, und dasselbe wird auch, wenn ich von der Dortmunder Ge
gend, dem Sitz der Anarchosozialisten absehe, die allergrößte Zahl der übrigen 
Direktoren von ihren Belegschaften sagen können. Vielleicht nehmen Sie aber 
Gelegenheit, sich bei der Königlichen Polizeidirektion in Essen zu erkundigen, die 
doch über die Stimmung unter den Belegschaften unterrichtet sein muß. Vertraulich 
kann ich mitteilen, daß vor ungefähr 8 Tagen der Gewerkverein christlicher Berg
arbeiter eine Besprechung anberaumt hat, zu der auch die Bezirksleiter eingeladen 

4 
Gemeint ist der Verband der Bergarbeiter Deutschlands, der "Alte Verband". 

5 Nicht gedruckt. 
6 

Nicht gedruckt. 
7 

Nicht gedruckt. 



108 Nr. 229 

waren. Letztere haben dem Vorstand des Vereins einstimmig erklärt, daß die Beleg
schaften absolut keine Neigung zum Streik hätten, woraus wohl zu schließen ist, 
daß von einer Erregung nicht gesprochen werden kann. Was die den Belegschaften 
unseres Bezirks gezahlten Durchschnittslöhne anlangt, so stehen die bekanntlich an 
erster Stelle. Der Schichtverdienst des Mannes stand im 3. Vierteljahr 1911 um 66 
Pfg. höher wie im Saarbezirk und überschritt den Schichtverdienst in Oberschlesien 
um rund 1,20 Mark. Eine genaue Zusammenstellung über die Lohnentwicklung 
finden Sie in Anlage 3 auf Seite 31 ff. 8 Ich bemerke noch, daß die Aufwärtsbewe
gung auch durch das 4. Vierteljahr 1911 bis jetzt angehalten hat. Nach der kräfti
gen Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen ist wohl anzunehmen, daß wir nicht 
mehr allzuweit von dem höchsten jemals erreichten Lohnstand des Jahres 1907 
entfernt sind. 9 

Was die Klagen über die unregelmäßige Verteilung der Schichtzahl auf einzel
nen Sehachtanlagen anlangt, so kann ich nur sagen, daß sich das von Werner an
geführte Beispiel unmöglich verallgemeinern läßt; auf jeden Fall sind derartige 
Fälle stets auf andere nicht in der Macht der Verwaltungen liegende Umstände 
zurückzuführen, denn es liegt doch auf der Hand, daß jede Verwaltung bestrebt ist, 
ihre Anlage durch die höchste überhaupt zu erreichende Schichtzahl voll auszunut
zen, denn jede Feierschicht bedeutet Einbuße des Effekts. 

Geradezu lächerlich ist die Behauptung, der Besitzer kürze bei rückläufiger 
Konjunktur sofort die Löhne, um den Verdienst pro t zu erhöhen. Danach könnte 
man ja nichts besseres tun, als einen dauernd schlechten Geschäftsgang herbeiseh
nen. 

Zur Frage des Vollsetzens (3. Absatz) kurz folgendes: Das Vollsetzen, das heißt 
das Bereitstellen gefüllter Förderwagen geschieht zumeist nur deswegen, um den 
enormen Förderausfall zu vermeiden, der für alle Zechen für die Tage nach Sonn
und Feiertagen durch das willkürliche Feiern der Belegschaft erwächst. Über den 
Umfang, welchen das willkürliche Feiern im hiesigen Bezirk angenommen hat, 
sind seiner Zeit, wenn ich mich recht erinnere, vom Bergbauverein10 Erhebungen 
angestellt worden, die Ihnen, wenn Sie es wünschen, sicherlich gern zur Verfügung 
gestellt werden. Über die erheblichen Schwierigkeiten, welche durch das Ausblei
ben eines großen Teils der Belegschaft am Tage nach Feiertagen für die Erfüllung 
der Lieferungsverpflichtungen erwachsen, will ich mich nicht weiter verbreiten. Sie 
bedeuten aber häufig eine enorme finanzielle Schädigung der Werke. 

In dem Artikel heißt es weiter: "Die Arbeiterschaft besteht ziemlich genau aus 
50 % Deutschen, 40 % Leuten mit polnischer Muttersprache und 10 % Auslän
dern." 

Hierzu ist zunächst festzustellen, daß nach der letzten Zusammenstellung des 
Bochumer Knappschaftsvereins vom 1. Januar 1911 nur insgesamt 36, 7 % ( 12 9. 300 
Mann) der Belegschaft (352.100 Mann) aus den östlichen Provinzen Deutschlands 
stammen. 52.300 = etwa 15 %, stammt allein aus Ostpreußen. Diese summarisch 
mit den aus Westpreußen, Oberschlesien und Polen stammenden Leute einfach als 
Leute mit polnischer Muttersprache zu bezeichnen, ist selbstverständlich unrichtig. 
Ebenso selbstverständlich ist es, daß unter den Leuten aus den drei andern genann-

8 Nicht gedruck t 9 Zur LohnentwicklWlg vgl. exemplarisch die Angaben für den Köln-Neuessener Berg
werksverein. Adelmann, Gerhard (Bearb.), QuellensarnmlW1g zur Geschichte der sozialen 
BetriebsverfassW1g, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 402a. 

10 Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk DortmW1d. 
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ten östlichen Provinzen ein Teil nicht polnischer, sondern deutscher Herkunft ist. 
Die Leute mit polnischer Muttersprache, dürften daher nicht, wie Werner behaup
tet, 40 %, sondern höchstens die Hälfte, 20 % ausmachen. Ferner beträgt der Pro
zentsatz der Ausländer nicht 10 %, sondern noch nicht 8 %. Und was der Hinweis 
auf die "zusammengeschweißte" Arbeiterschaft des Ruhrbezirks anlangt, so erlaube 
ich mir nur darauf aufmerksam zu machen, daß 2/3 der gesamten Belegschaft über
haupt keiner Arbeiterorganisation angehören. 

ferner ist gesagt, "das Einkommen der Steiger zerfllllt in Gehalt und Prämie. 
Die Prämie beträgt ca. 1/3 des Einkommens (bis 130 M)." Diese Behauptung ist in 
ihrer Allgemeinheit direkt unwahr. Die durchschnittliche Prämie der Steiger beträgt 
nach meiner Kenntnis der Dinge monatlich 60 bis 70 M. Direkt aus der Luft ge
griffen ist ferner die Behauptung, es bestehe ein "allgemeines Abkommen, keinen 
Steiger zu engagieren, wenn sein bisheriger Arbeitgeber nicht die Einwilligung 
gibt." 

Das Tendenziöse des Artikels kommt ferner in den Ausführungen zum Aus
druck, die über den Belegschaftswechsel und über dessen Rückgang in 1910 han

deln. Es ist gesagt, 1910 seien von 100 Arbeitern nur 48 abgekehrt und 50 Mann 
angelegt worden, dagegen 63 und 58 im Jahre 1908. "Die Gründe für diesen Rück
gang sind in dem Inkrafttreten des Arbeitsnachweises und dem Bestehen der 
Zechensperren zu sehen!" Warum greift der Verfasser des Artikels bei seinem Ver
gleich auf 1908 und nicht auch auf das nächstliegende Jahr zurück? Hätte er das 

getan, dann hätte sich allerdings gezeigt, daß er das, was er beweisen wollte, nicht 
hätte lx;weisen können. Im Jahre 1909, also vor dem Bestehen des Arbeitsnachwei
ses, entfielen auf 100 Arbeiter 52 Zugänge und 51 Abgänge. Der Rückgang in dem 
Belegschaftswechsel steht mit dem Rückgang der Konjunktur im Jahre 1909 und 
der ungünstigen Konjunktur im Jahre 1910 in engstem Zusammenhang. 11 Es ist
dies bei jedem Konjunkturrückgang eine nicht bloß im Bergbau zu beobachtende 
Erscheinung, wie der I. Vorsitzende des Deutschen Steigerverbandes auch eigent
lich hätte wissen müssen. Was die Verhältnisse auf "Deutscher Kaiser" und 
"Rheinelbe" anlangt, so bin ich darüber nicht genügend orientiert, um nähere Aus
kunft geben zu können. 

Ob beim Streik sehr oft die Schlepper und Pferdetreiber den Anfang machen, 
kann ich nicht sagen. Wenn es wirklich zutrifft, so sprechen dafür weniger die von 
Werner angeführten Gründe als die Tatsache, daß die jungen unverheirateten Leute 
im Alter von 18 bis 25 Jahren viel leichter die Arbeit niederlegen und die Ereig
nisse und Aufregungen eines Streiks zu genießen bereit sind als die älteren verhei
rateten und ruhigeren Elemente. 

Im übrigen gestatte ich mir auf die beigefügten Ausführungen des Dortmunder 
Generalanzeigers12 aufmerksam zu machen. die meines Erachtens ganz verständig
geschrieben sind. 

11 
Zwn Belegschaftswechsel vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb. ), Quellensanunlwig zur Ge
schichte der sozialen Betriebsverfasswig, Bd. Il, Bonn 1 %5, Nr. 405, 455, 636. 

12 
Nicht gedruckt. 
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Bekanntmachung 1 des Tarifamts der Deutschen Buchdrucker 

Teildruck 

[Mangelhafte Wirksamkeit der Arbeitsnachweise im Buchdruckgewerbe] 

Gelegentlich der Tarifberatungen hat der Tarifausschuß auch Veranlassung ge
nommen, über die Arbeitsvermittlung in unserem Gewerbe und die Wirksamkeit 
unserer Arbeitsnachweise zu beraten. Bei dieser Beratung ist nachgewiesen und 
anerkannt worden, daß die Vermittlung von Arbeitsgelegenheit und Arbeitskräften 
durch unsre Nachweise die Tarifparteien bisher leider nicht befriedigt hat. Während 
prinzipalseitig teils über ungenügende Vermittlung, teils über mangelhafte Arbeits
kräfte Klage geführt wurde, gingen gehilfenseitig die Beschwerden insbesondere 
dahin, daß die örtlichen Arbeitsnachweise seitens der Prinzipalität nicht genügend 
benutzt oder vielfach nur dann in Anspruch genommen würden, wenn es sich um 
vorübergehende Beschäftigung von Gehilfen handelt. Insbesondere sei dies in Er
scheinung getreten in den größten Druckstädten, in denen man erwiesenermaßen 
vielfach vorziehe, unter Übergebung der örtlichen Arbeitsnachweise die erforderli
chen Arbeitskräfte auf dem Inseratenwege zu gewinnen, wodurch die Zahl der ar
beitslosen Gehilfen an dem einen Ort eine ungewöhnlich große werde, während es 
zu gleicher Zeit in den kleinen Druckorten mehrfach an Arbeitskräften fehle. 

Das Tarifamt richtet deshalb wiederholt die dringende Bitte an alle tarifzugehö
rigen Buchdruckereien, insbesondere an deren Geschäftsleiter und Faktoren, bei 
Bedarf von Arbeitskräften sich zunächst an den nächstliegenden Arbeitsnachweis 
zu wenden, dessen Aufgabe und Verpflichtung es ist, nur an tarifzugehörige Buch
druckereien ebensolche Gehilfen zu vermitteln. 

Nach § 20 der Bestimmungen für die Arbeitsnachweise sind die Gehilfen denn 
auch im eigensten Interesse verpflichtet, sich bei eingetretener Arbeitslosigkeit 
sofort beim zuständigen Arbeitsnachweise zwecks Vermittlung eintragen zu lassen. 
Diese Bestimmung muß auch für die Prinzipalität Veranlassung sein, tunlichst alle 
entstehenden Vakanzen und nicht nur vorübergehende Konditionen durch den 
Arbeitsnachweis zu decken. Soll der arbeitslose Gehilfe verpflichtet sein, sich auf 
dem Arbeitsnachweis zur Verfügung des Prinzipals zu halten, so müssen letztere 
hiervon auch gebührend Gebrauch machen; andernfalls verfehlen die Arbeitsnach
weise ihren Zweck vollständig und sind schließlich die Kosten nicht wert, die beide 
Tarifparteien hierfür aufzubringen haben. So sind im Geschäftsjahre 1911/12 allein 
38 Prozent der vermittelten Gehilfen unter Ausscheidung unserer Arbeitsnachweise 
eingestellt worden. Wir sind der bestimmten Meinung, daß die Mehrzahl dieser 
Gehilfen sich ebensogut und ebensoschnell durch unsere Arbeitsnachweise hätten 
vermitteln lassen. 

Der mehrfach gehörten Klage, daß die auf den Arbeitsnachweisen eingetragenen 
Gehilfen vielfach den tariflich berechtigten Ansprüchen in bezug auf Leistungsfä-

1 
Text aus: Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Ge
werbe Nr. 20 vom 9. März. Unterzeichnet von Franz Francke, Prinzipalsvorsitzender, 
L.H. Giesecke, Gehilfenvorsitzender und Paul Schliebs, Geschäftsführer.
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higkeit nicht genügen, wird man, ohne die Klage für unberechtigt erklären zu wol
len, wirksam entgegenhalten können, daß bezüglich der frei engagierten Gehilfen 
die Garantien für eine besondere Leistungsfähigkeit zumeist auch nicht geboten 
sind. Beweise hierfür hat das Tarifamt genügend in Händen. Sollten tatsächlich 
durch die Arbeitsnachweise Gehilfen zur Vermittlung kommen, die den tariflichen 
Anforderungen in bezug auf Leistungsfähigkeit nicht entsprechen, dann wird sich 
durch die Vermittlung der zuständigen Tariforgane ein Weg finden lassen müssen, 
um die Entlohnung solcher minder leistungsfähigen Gehilfen in ein richtiges Ver
hältnis zu den wirklichen Leistungen zu bringen. Derjenige Gehilfe, der unter nor
malen Arbeitsverhältnissen nicht in der Lage ist, das tarifliche Minimum verdienen 
zu können, kann ganz selbstverständlich bei seiner Entlohnung darauf nicht An
spruch erheben. Im Interesse solcher minder leistungsfähigen Gehilfen dürfte es 
ganz gewiß auch liegen, daß denselben in einer noch festzusetzenden Frist Gele
genheit gegeben wird, das Versäumte nachzuholen und sich zu vollwertigen Gehil
fen im Sinne des Tarifs auszubilden. 

Unsere Kreisvertreter sind berechtigt, auf Antrag solcher Gehilfen und nach 
Prüfung und Feststellung des Prozentsatzes der Minderleistungsfähigkeit einen 
entsprechenden Antrag beim Tarifamt zu stellen. 

Wir lassen nachstehend die Adressen der Verwalter unserer Arbeitsnachweise 
folgen und bemerken, daß etwaige Abänderungen hieran fortlaufend durch unsere 
Organe auf dem Wege der Bekanntmachung den Tarifparteien zur Kenntnis ge
bracht werden. 

[ ... ] 
(Adressenliste] 
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Petition 1 des Bundes der technisch-industriellen Beamten an alle Fraktionen 

des Deutschen Reichstags 

[Sicherung der Koalitionsfreiheit für Angestellte] 

In den letzten Wochen mehren sich die Anzeichen dafür, daß in bestimmten 
Kreisen des Arbeitgebertums die Absicht besteht, gewerkschaftlich organisierte 
Angestellte grundsätzlich von der Beschäftigung auszuschließen. 2 So betont z.B. die 
"Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" in ihrer Nummer vom 31. Dezember 1911 "die 
dringende Notwendigkeit eines einheitlichen und geschlossenen Vorgehens der 

1 Text aus: Deutsche Industriebeamten-ZeitW1g Nr. 8. 
2 Vgl. Nr. 353. 
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industriellen Arbeitgeberverbände gegen alle Mitglieder des Bundes" (der tech
nisch-industriellen Beamten). Auf ähnliche Gedankengänge läßt es schließen, wenn 
Dr. Tänzler, der Syndikus der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände in der 
Tageszeitung "Die Post" vom 15. Januar d.J. schreibt: "Wenn jetzt die Arbeitgeber 
dem gewerkschaftlichen und betriebsfeindlichen Gebaren, wie es vom Bund der 
technisch-industriellen Beamten in die technischen und neuerdings auch in die 
kaufmännischen Angestelltenkreise hineingetragen wird, geschlossen und energisch 
entgegentreten, so handeln sie nur zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen ... " 

Zu diesen Drohungen der Arbeitgeberpresse gesellen sich eine ganze Anzahl 
Fälle, in denen die grundsätzliche Entfernung gewerkschaftlich organisierter Ange
stellten aus den Betrieben bereits versucht worden ist oder versucht wird. Wir erin
nern nur an die bekannten Vorgänge, die sich im Oktober v.J. bei der Gutehoff
nungshütte in Sterkrade zugetragen und weit über die Kreise der unmittelbar betei
ligten Angestellten hinaus eine berechtigte Empörung in allen Schichten der Bevöl
kerung hervorgerufen haben. 3 fünfundvierzig im Bund der technisch-industriellen 
Beamten und im Deutschen Techniker-Verband organisierte Angestellte wurden 
dort ohne irgendwelchen äußeren Anlaß vor die Alternative gestellt, entweder aus 
ihrer Organisation auszutreten, oder entlassen zu werden. Sieben Angestellte, die 
sich weigerten, dem Drucke der Firma nachzugeben, wurden nicht nur entlassen, 
sondern auf Veranlassung der Gutehoffnungshütte außerdem noch vom Arbeitge
berverband für den Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen
und Stahlindustrieller auf eine schwarze Liste gesetzt. 4 

Ähnliche Angriffe auf die Koalitionsfreiheit der Angestellten haben sich seit
dem, wenn auch nicht in so krasser Form, in großer Zahl ereignet. Bei der Firma 
Fröhlich & Klüpfel in Barmen sind drei Mitglieder unseres Bundes, als sie sich 
weigerten, aus dem Bunde auszutreten, Knall auf Fall entlassen worden. Eine ganze 
Anzahl anderer Firmen, wie die Firma Gebr. Poensgen in Düsseldorf, die Adler
werke, vorm. Heinrich Kleyer AG in Frankfurt a.M., die Siemens-Schuckert-Werke 
in Charlottenburg, die Breslauer Waggonfabrik usw. haben unter ihren technischen 
Angestellten Umfragen nach der Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation veran
staltet. Viele Firmen, darunter die Firma Gebr. Poensgen in Düsseldorf, Pokorny & 
Wittekind in Frankfurt a.M., Atlaswerke, vorm. Norddeutsche Maschinen- und 
Armaturenfabrik AG in Bremen, Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke in Völklin
gen a.d. Saar, Aktiengesellschaft Lauchhammer in Lauchhammer und Berlin u.a. 
haben in die Fragebogen, die sie den Stellenbewerbern zuschicken, Fragen nach der 
Zugehörigkeit zu den Berufsvereinen aufgenommen. Die Firma Gebr. Poensgen 
verlangt sogar die Unterzeichnung eines Reverses, der wörtlich folgendermaßen 
lautet: 

"Ich erkläre hiermit, daß ich dem Bunde der technisch-industriellen Beamten 
nicht angehöre und erkläre mich ferner damit einverstanden, daß für den Fall ich 
während meines Beamtenverhältnisses zu der Firma Gebr. Poensgen AG diesem 
Bunde beitreten sollte, die Firma Gebr. Poensgen AG berechtigt sein soll, mich 
ohne Kündigung zu entlassen." 

Wie uns bekannt geworden ist, sind Bewerber, die zugaben, daß sie zum Bunde 
der technisch-industriellen Beamten gehören, von diesen Firmen bisher regelmäßig 
abgewiesen worden. In anderen Fällen ist die Anstellung offen davon abhängig ge-

3 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 142, 148. 

4 
Vgl. ebd., Nr. 143, 189. 
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macht worden, daß die Bewerber aus unserem Bunde austräten. Die Fragen nach 
der Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation haben also nur den Zweck, die tech
nischen Angestellten in ihrer Koalitionsfreiheit zu beeinträchtigen. Namentlich 
lassen die Drohungen der Arbeitgeberpresse und die Umfragen in den einzelnen 
Betrieben den Schluß zu, daß ein großer Schlag gegen die Organisationen der tech
nischen Angestellten beabsichtigt ist. 

Wenn aber so die Arbeitgeberschaft ihre wirtschaftliche Macht dazu miß
braucht, die technischen Angestellten, die von der im § 152 der Gewerbeordnung 
gesetzlich gewährleisteten Koalitionsfreiheit Gebrauch machen, in ihrer Existenz 
zu bedrohen, so wird damit zweifellos die Absicht des Gesetzgebers durchkreuzt. 
Uns erscheint es wenigstens sehr unwahrscheinlich, daß der Gesetzgeber die Koali
tionsverbote aufgehoben haben sollte, nur damit der Arbeitgeber kraft seiner wirt
schaftlichen Überlegenheit die Koalitionsfreiheit praktisch doch wirkungslos ma
chen kann. 

So sehr wir bereit sind, anzuerkennen, daß dem Arbeitgeber das Recht zuge
standen werden muß, sich seine Hilfskräfte frei auszuwählen, soweit sich diese 
Auswahl auf sachliche Gesichtspunkte beschränkt, so sehr halten wir es doch ande
rerseits für geboten, Garantien dafür zu schaffen, daß nicht durch die Willkür ge
wisser Arbeitgeberkreise den Angestellten ihr wichtigstes staatsbürgerliches Recht 
verkümmert werde. Der Gesetzgeber hat unseres Erachtens nicht nur das Recht, 
sondern sogar die Pflicht, die Freiheit des Arbeitgebers dort zu beschränken, wo sie 
wichtige Rechte des Arbeitnehmers bedroht, weil unsere großindustriellen Betriebe 
heute schon einen solchen Umfang angenommen haben, daß den Maßnahmen ihrer 
Leiter eine weit über den Rahmen der privatwirtschaftlichen Interessen hinausge
hende Bedeutung zukommt. 

Wir gestatten uns deshalb die Frage an Sie zu richten, ob Sie bereit sind, in den 
nächsten Tagen eine Interpellation im Reichstage einzubringen, in der der Reichs
regierung die Frage vorgelegt wird, welche Maßnahmen sie zu ergreifen gedenke, 
um die Freiheit des Zusammenschlusses gegenüber Angriffen der erwähnten Art zu 
schützen. 

Mit Rücksicht auf die überragende Bedeutung, die dem Recht des freien Zu
sammenschlusses unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen zukommt, 
wäre außerdem zu erwägen, ob es nicht an der Zeit ist, die Koalitionsfreiheit zu 
einem Koalitionsrecht auszubauen und dieses Recht mit einem besonderen straf
rechtlichen Schutz zu umgeben. Es ist uns keineswegs darum zu tun, für die ei
gentlichen Arbeitskämpfe ein Privilegium für die Arbeitnehmer zu schaffen. Wo es 
sich um den Inhalt des Arbeitsvertrages handelt, da mögen Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverband im freien Ringen ihre Kräfte messen. Was wir erreichen wol
len, ist lediglich eine Sicherung der Arbeitnehmer dagegen, daß es ihnen von vorn
herein unmöglich gemacht wird, sich zusammenzuschließen, um im Wege der 
organisierten Selbsthilfe eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen anzustreben. 

Wir glauben annehmen zu dürfen, daß ähnliche Erwägungen auch Sie schon be
schäftigt haben und hoffen deshalb, daß Sie unseren Wünschen Ihre Unterstützung 
nicht versagen werden. 
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Der Gewerkverein Nr. 16 

Heimarbeiterlöhne und Blumentage 

Nr. 232 

Nr. 232 

[Ungenügende Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Heimarbeiter] 

Wie eine Epidemie machte sich im vorigen Sommer im ganzen Deutschen Rei
che ein eigenartiger Drang nach Wohltätigkeit bemerkbar, der sich in der Veran
staltung von Blumentagen äußerte. Man soll niemand hinderlich sein, wenn er 
seinen Wohltätigkeitssinn betätigen will, aber die Art, wie dies gelegentlich der 
Blumentage geschehen ist, hat doch viel zur Kritik herausgefordert. Namentlich 
wurde es mit Recht auf das schärfste verurteilt, daß die Beschaffung von Mitteln 
zur Linderung irgendwelcher Not häufig geschah auf Kosten anderer Notleidender. 
Die Blumen, die verkauft wurden, mußten in Massen besorgt werden, und häufig 
bekam derjenige Lieferant den Zuschlag, der die Blumen am billigsten lieferte. 
Dazu war er wiederum häufig nur in der Lage, wenn er die Löhne der Heimarbei
terinnen, welche die künstlichen Blumen herstellten, noch unter ihren ohnehin 
schon niedrigen Stand herabdrückte. Dafür sind vielfach Beweise erbracht worden. 
Das war gewissen Arbeitgeberkreisen sehr unangenehm, und so versuchte auf Ver
anlassung des Verbandes Sächsischer Industrieller der Verein "Vereinigte Blu
menindustrie zu Sebnitz" eine Widerlegung, indem er an der Hand von Lohnbü
chern einzelner Fabrikanten nachzuweisen suchte, daß in der Blumenindustrie 
sowohl in der Fabrik- wie in der Heimarbeit angemessene Verdienste erzielt wur
den.1 

"Für die Fabrikarbeit werden als Beispiel die Einkommen jugendlicher Presser 
und Ausschläger mitgeteilt, die in 14 Tagen zwischen 50 bis 74 M verdienen kön
nen, während die Färber auf Wochenverdienste von 18 M kämen. Über die Heimar
beiterinnenlöhne wird u.a. folgende Mitteilung gemacht: Eine Firma hatte an 70 
Frauen in Dresden Kornblumen zu 35 Pfg. das Gros ausgegeben, sie nach 3 Ar
beitstagen zurückerhalten und 452 M dafür gezahlt, so daß eine Frau 2, 18 M den 
Tag durchschnittlich verdient hat. An weitere 58 Frauen eines ländlichen Bezirks 
wurden für dieselbe Blume 557 M gezahlt. da zwischen Annahme und Ausgabe 6 
Tage lagen, war der Durchschnittsverdienst nur 1,60 M, obwohl derselbe Lohnsatz 
zugrunde lag, ein Beweis dafür, daß die in der Hauptsache mit Feld- und Hausarbeit 
beschäftigten Frauen des ländlichen Bezirks die Blumenarbeit nur als Füllarbeit 
betrachteten und durch die Feldarbeit usw. mehr abgehalten wurden als die Frauen 
im städtischen Bezirk. Aber selbst der Tagelohn von 1,60 M wäre, wenn eine zehn
stündige Arbeitszeit vorausgesetzt wird, die aber bei Heimarbeiterinnen nie vorhan
den ist, dem ortsüblichen Tagelohn entsprechend, der für weibliche Kräfte l ,50 M 
beträgt. Eine Heimarbeiterin brachte es in 4 Wochen auf 88 M, eine andere auf 
49 M, wobei allerdings nicht bekannt ist, ob und wieviel Hilfskräfte zur Arbeit 
herangezogen worden sind." 

1 
Margueritentage wid Heimarbeit, Sonderabdruck aus Nr. 2 der "Sächsischen Industrie", 
25. Oktober 1911.
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Auf diese Veröffentlichungen hat der Leiter der badischen Gewerbeaufsicht, 
Oberregierungsrat Dr. Bittmann, der die Verhältnisse in der Heimarbeit genau 
kennt, in einem längeren Schreiben geantwortet, aus welchem die "Soziale Praxis" 
die bemerkenswertesten Stellen veröffentlicht. 2 Da heißt es: 

"Aus dem Umstand, daß eine Firma, die für das Gros fertiger Blumen 35 Pfg. 
z.ahlt, von einer bestimmten Anzahl von Arbeiterinnen eine bestimmte Menge fer
tiger Ware nach einer bestimmten Anzahl von Tagen zurückerhalten hat, wird 
der Schluß gezogen, daß jede Arbeiterin bequem ¾ Gros in der Stunde fertigstel
len könne und daß eine Frau in der einen Gruppe 2,18 M, in der anderen Gruppe 
l,60 M durchschnittlich im Tage verdient habe; aus dem Verdienstunterschied in 
den beiden Gruppen wird ohne weiteres gefolgert, daß der geringere Verdienst 
lediglich aus der Abhaltung durch andere Arbeit, Feldarbeit usw. entstanden sei. 
Alle diese Schlüsse sind unrichtig, da weder die Dauer der täglichen Arbeit noch 
die Mitarbeit von Familienangehörigen, insbesondere auch der Kinder, berücksich
tigt ist. 

Die bei den Arbeitgebern allgemein übliche Methode, die Heimarbeitsverdienste 
nach den Gesichtspunkten zu bemessen, welche der Verein in Anwendung gebracht 
hat, mag vom technisch-kaufmännischen Standpunkt aus völlig richtig sein, für 
sozialpolitische Untersuchungen dagegen - um solche handelt es sich ja hier - taugt 
sie durchaus nichts; hier müssen die Stundenverdienste, muß die Mitarbeit von 
Familienmitgliedern genau ermittelt und in Rechnung gesetzt werden. Von diesem 
Standpunkte aus erscheinen auch die weiteren Angaben zur Entkräftung der erho
benen Angriffe nicht dienlich zu sein. Aus der bei zwei Fällen angebrachten Wen
dung, es sei nicht bekannt, ob und wieviel Hilfskräfte zur Arbeit herangezogen 
worden seien, geht hervor, daß dem Verein die Mitwirkung dritter Personen be
kannt war. Umso mehr wäre es seine Pflicht gewesen, bei seinen Untersuchungen 
alles auf das genaueste zu ermitteln. 

Die Berücksichtigung der Arbeitszeit würde das Ergebnis voraussichtlich noch 
mehr verschlechtert haben. Es ist bekannt, daß viele hausindustrielle Arbeiter, na
mentlich Frauen, regelmäßig oder zu gewissen Zeiten, wenn dringende Aufträge 
eingehen, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht arbeiten; es kommen Arbeits
zeiten von 12, 14, 16 und mehr Stunden vor." 

Auf die Einwände Dr. Bittmanns hat der Verband sächsischer Industrieller 
nochmals geantwortet, ohne jedoch neuen Tatsachenstoff anführen zu können. Im 
großen und ganzen bleiben die Einwendungen Bittmanns bestehen, und sie werden 
hoffentlich mit berücksichtigt, wenn, wie zu erwarten ist, in diesem Jahre neue 
Blumentage veranstaltet werden. Es muß unbedingt verlangt werden, daß die Ver
anstalter solcher Wohltätigkeitsrummel daran denken, daß sie nicht das Elend, das 
sie auf der einen Seite mildern wollen, auf der andern Seite noch verstärken. 

2 Heimarbeiterlöhne und Blumentage. In: Soziale Praxis Nr. 21, 22. Februar 1912, Sp. 664-
666.
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Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Begleitbericht zu einem Schreiben des Geheimen Kommerzienrats Funke über die 

Bergarbeiterbewegung] 

In der "Frankfurter Zeitung" ist kürzlich (Nr. 41, Erstes Morgenblatt vom 11. 
ds. Mts.) ein vom Vorsitzenden des Deutschen Steigerverbandes Werner verfaßter 
Artikel "Die Unzufriedenheit der Bergarbeiter im Ruhrrevier" erschienen. 2 

Der Artikel hat mich veranlaßt, den Geheimen Kommerzienrat Funke in Essen, 
der von großem Wohlwollen gegen die Arbeiter durchdrungen ist und den ich für 
besonders zuverlässig halte, um Mitteilung seiner Ansicht über die in dem Artikel 
behandelten Fragen zu ersuchen. 

Von seinem Antwortschreiben vom 19. ds. Mts. glaube ich wegen der Bedeu
tung der in Betracht kommenden Punkte Euerer Exzellenz eine Abschrift vorlegen 
zu sollen.3 

Ich habe dazu noch folgendes zu bemerken: 
1. Der Steigerverband und die Persönlichkeit des Werner.
Werner hat schon seit längerer Zeit eine rege agitatorische Tätigkeit im sozial

demokratischen Sinne unter den Steigern betrieben; er ist bemüht, den Verband in 
das sozialdemokratische Fahrwasser zu ziehen. Dies hat fast allen Zechen Veran
lassung gegeben, den Steigern gegen schriftliche Anerkennung zu eröffnen, daß die 
Zugehörigkeit zum Steigerverband als Entlassungsgrund angesehen werde. Infolge
dessen ist die Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen; 
nach vertraulichen Mitteilungen soll sie jetzt 239 betragen. Das Verbandsorgan 
"Der Technische Grubenarbeiter" wird allerdings noch von vielen als Mitglieder 
ausgeschiedenen Steigern weitergehalten; es erscheint noch in einer Auflage von 
600 Exemplaren. 4 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. Berichterstatter war Regierungs-
rat Dr. Hentzen; Mitberichterstatter: Regierungsrat Kamlah. 

2 Nicht gedruckt. 
3 Vgl. Nr. 229. 
4 Im Februar 1912 hatte der Zechen verband durch erwiesene Mithilfe eines Polizeiasses

sors der politischen Polizei in Essen die Abonnentenliste des Organs des Deutschen Stei
gerverbandes erhalten. Daraufhin hatte der Zechenverband alle Mitglieder des Steiger
verbandes unter Druck gesetzt, entweder den Verband zu verlassen oder ihre Stellung 
aufzugeben. Auf eine Beschwerde Werners' und nach einer den Sachverhalt bestätigenden 
Untersuchung, bei der sich erwies, daß der Zechenverband dem Polizeiassessor 1900 M 
gezahlt hatte, sprach der Polizeipräsident dem Assessor seine schärfste Mißbilligung aus: 
[. .. } es dürfte doch keineswegs die Polizei im Auftrag und für Rechnung eines privatwirt
schaftlichen Vereins, wie geschehen. tätig werden. Bericht des Polizeipräsidenten in Es
sen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 23. März 1912. 
Der Innenminister ordnete an, den Assessor zur höchstmöglichen Ordnungsstrafe zu 
verurteilen, weil er durch sein Verhalten in dieser Angelegenheit sich eines Mißbrauchs 
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2. Gegenwärtige Stimmung unter den Bergarbeitern.
Die Ansicht Funkes, daß von einer weitgehenden Unzufriedenheit unter den

Bergleuten des Ruhrreviers nicht die Rede sein könne, ist zutreffend. Es sind ge
genwärtig im wesentlichen nur einzelne Agitatoren, welche einen Streik \\'ÜOSChen 
und für ihn die Bergarbeiter zu gewinnen suchen. Die allgemeine Stimmung bei 
den Arbeitern der Zechen im hiesigen Bezirk ist zur Zeit noch durchaus gegen 
einen Streik. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter ist bemüht, diese Stim
mung zu erhalten; so hat er in seinem Organ "Der Bergknappe" einen Aufruf ver
öffentlicht. in welchem die Bergarbeiter ermahnt werden, die Ruhe zu bewahren 
und nicht den unverantwortlichen Hetzern zu glauben. 5 Trotzdem ist anzunehmen, 
daß auch der Gewerkverein sich für einen Streik aussprechen wird, sobald die all
gemeine Stimmung unter den Bergarbeitern umschlagen sollte. 

3. Höhe der Löhne.
Aus dem Schreiben Funke's geht nicht klar hervor, inwieweit das Steigen der

Löhne der Bergarbeiter auf erhöhte Arbeitsleistungen oder auf eine Erhöhung der 
Einheitssätze zurückzuführen ist. Ich habe ihn daher um eine ergänzende Äußerung 
hierzu gebeten; eine Abschrift dieser Äußerung werde ich sofort nach Eingang 
vorlegen. 

Soweit die Schichtzahl verschieden hoch ist, kann daraus offenbar den Berg
werksbesitzern kein Vorwurf gemacht werden, da diese selbstverständlich gleich
mäßig bestrebt sind, eine möglichst hohe Schichtzahl zu erreichen. Das Verfahren 
von Überschichten entspricht den Wünschen der betreffenden Arbeiter selbst. Be
merkenswert ist, daß vielfach gerade die Agitatoren, welche in Versammlungen 
gegen die Überschichten auftreten, sich zu ihnen melden sollen. 

4. Verhältnis der Steiger zu den Arbeitern.
Dieses Verhältnis hat sich in den letzten Jahrzehnten insofern geändert, als wie

überall so auch im Bergbaubetriebe infolge der allgemeinen Entwicklung die patri
archalische Stellung der Vorgesetzten zu ihren Untergebenen aufgehört hat. Es ist 
auch richtig, daß die Steiger früher das Gedinge der Arbeiter festgesetzt haben. Daß 
dies jetzt nicht mehr geschieht, dürfte im wesentlichen auf das Anwachsen der 
Betriebe, welches ein einheitliches Festsetzen zweckmäßiger erscheinen läßt, zu
rückzuführen sein. In dem vom Geheimen Kommerzienrat Funke seinem Schreiben 
beigefügten Artikel des "Dortmunder Generalanzeigers" wird hervorgehoben, daß 
es die Steiger selbst gewesen seien, die darauf gedrungen hätten, daß die Änderung 
getroffen werde. Ferner ist daselbst ausgeführt, daß die Behauptung, man habe es 
den Steigern zur Pflicht gemacht, den Lohn der Arbeiter unter der von der Direk
tion festgesetzten Höhe zu halten, unrichtig sei. Werner verkenne augenscheinlich 
ganz die Aufgabe der Steiger, wenn er als solche die Festsetzung des Gedinges 
betrachte. Der Steiger solle vor allem dafür sorgen, daß die Förderung gut funktio
niere. 

Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe6 habe ich den gleichen Bericht er
stattet. Ich habe ihm gleichzeitig die mir nur inje einem Exemplar zur Verfügung 

seiner dienstlichen Stellung und des durch diese gegebenen Einflusses schuldig gemacht, 
sich dem Verdachte der Bestechung ausgesetzt und das Ansehen der Polizeibehörde in 
hohem Grade geschädigt habe. Erlaß des Ministers des Innern an den Regierungspräsi
denten in Düsseldorf vom 2 7. April 1912. HS tA Düsseldorf, Regierung Düsseldorf, Präs. 
Nr. 751. 

5 Vgl. Nr. 227.
6 

Reinhold Sydow. 
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stehenden Anlagen des Schreibens des Geheimen Kommerzienrats Funke und die 
fragliche Nummer der "Frankfurter Zeitung" überreicht. 

Nr. 234 

1912 Februar 24 

Der Bergknappe Nr. 8 

Des Dreibundes Lohneingabe und ihr Erfolg 

Teildruck 

[Rechtfertigung für die ablehnende Haltung des Gewerkvereins christlicher Bergar

beiter; völliger Mißerfolg der Eingabe] 

Der Dreibund 1 hat, wie bekannt, eine Lohneingabe an den Zechenverband ge
richtet. 2 Bis jetzt hat er diese Eingabe aber noch nicht veröffentlicht. Das ist sehr 
bedauerlich und auffallend. Sonst sind die beteiligten Leute nämlich gar nicht so 
bescheiden. Sie stellen ihr Licht nicht unter den Scheffel und reden recht laut von 
ihren Taten. Jetzt auf einmal ist's anders. Warum, das ersieht man aus dem Inhalt 
der Eingabe. Wir lassen sie nachstehend folgen: 

[ ... 1 
[Eingabe des Dreibundes an den Zechenverband) 

Eine recht höflich gehaltene Eingabe. Die "ergebenst unterzeichneten Vertreter" 
der Verbände "bitten". Wir haben nichts gegen eine solch' höfliche Form einzuwen
den. Im Gegenteil, wir lieben die Höflichkeit und freuen uns, daß auch der radikale 
Dreibund so höflich sein kann. Wir müssen nur daran erinnern, daß der Dreibund 
im Herbst 1910, als wir bei der damaligen schlechten Konjunktur eine höfliche 
Eingabe machten, von einem "Bittgesuch" und einem "Bettelbrief' sprach. 3 Ein gut' 
Ding, was sich bessert, können wir jetzt sagen. Der Dreibund ist jetzt höflich ge
worden. Er scheint sich seiner Höflichkeit aber noch zu schämen. Sonst hätte er 
wohl schon für die sofortige Veröffentlichung seiner höflichen Eingabe gesorgt. 

Jede gute Tat aber verdient ihre Anerkennung. Deshalb verschaffen wir der Ein
gabe die nötige Verbreitung. Alle Kameraden sollen doch sehen, daß jetzt auch der 
Dreibund höflich war, wenn er auch sonst nichts Besonderes leistete. Auch inhalt
lich weicht die Eingabe wesentlich ab von den im Herbst 1910 vom Dreibund auf
gestellten Forderungen. Damals forderte man: 

1 
Polemische zeitgenössische Bezeichnung für das StreikbUndnis des Verbandes der Berg
arbeiter Deutschlands mit der Polnischen Berufsvereinigung (Bergarbeiterabteilung) und 
dem Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker). 

2 
Vgl. Nr. 218. 

3 
Vgl. Lohnforderungen der Bergarbeiter im Ruhrrevier. In: Soziale Praxis Nr. 10 vom I. 
Dezember I 910, Sp. 299-302; Die Situation im Ruhrrevier. In: Correspondenzblatt der 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, Nr. SO, 17. Dezember 1910, S. 
796.
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1. Eine Lohnerhöhung um 15 Prozent.
2. Das Verbauen und die Nebenarbeiten sollen nicht mehr im Kohlengedinge

verrechnet werden. 
3. Erhöhung der Knappschaftsleistungen.
4. Umwandlung des Zwangsarbeitsnachweises in einen auf paritätischer Grund

lage. 
Bei der damaligen schlechten Konjunktur stellte man also die verschiedensten 

und zum Teil recht weitgehenden Forderungen. Jetzt bei der besseren Konjunktur, 
nachdem die Werksbesitzer eine Erhöhung der Löhne in Aussicht stellten, ersucht 
man nur um Lohnerhöhung und bittet. die Löhne von 1907 zur Grundlage zu neh
men. 

Die Antwort des Zechenverbandes war die zu erwartende. 
4 

Kurz und bündig 
sagt sie: 

[ ... ] 

Also wie gewöhnlich bezeichnet sich der Zechenverband als nicht zuständig bei 
Lohnfragen. Er weist dann auf die seit Anfang 1910 bereits eingetretene allgemeine 
Lohnsteigerung hin, ferner auf die infolge der beschlossenen Kohlenpreiserhöhung 
teils erfolgte, teils unmittelbar bevorstehende Erhöhung der Schichtlöhne sowie 
auch darauf, daß eine Erhöhung der übrigen Löhne angesichts der starken Beschäf
tigung der Industrie mit Sicherheit zu erwarten ist. Vorausgesetzt. daß unser Wirt
schaftsleben von Störungen verschont bleibt. Mit anderen Worten, wenn die Berg
leute nicht streiken. Die Antwort ist die beste Rechtfertigung der Haltung der Ge
werkvereinsleitung. In der gemeinsamen Konferenz5 haben die Vertreter des 
Gewerkvereins von einer sofortigen Lohneingabe abgeraten, weil sie keinen Erfolg 
haben würde, da sich die Unternehmer auf die bereits eingetretenen und angekün
digten Lohnerhöhungen berufen könnten und im Augenblick nicht zu übersehen 
sei, wie weit man den Arbeitern entgegenkomme. Jetzt ist die Antwort da. Sie ist so 
ausgefallen, wie jeder Kenner der Verhältnisse sich denken konnte. Der Dreibund 
wird ja nun versuchen, uns für die wenig befriedigende Antwort verantwortlich zu 
machen. Als wenn wir seine Dummheiten veranlaßt hätten! Man sollte unseren 
vernünftigen Gründen gefolgt sein. Das wäre den Arbeitern dienlicher. Bei den 
denkenden Bergleuten wird die Hetze gegen uns keinen Erfolg haben. Weil man 
aus der Vergangenheit gelernt hat. Diese hat gezeigt, daß die Gewerkvereinsleitung 
stets die Verhältnisse richtig beurteilte und nicht der Dreibund. Wir erinnern an die 
Lohnbewegung im Jahre 1910. Damals behaupteten wir, daß die Konjunktur für 
eine solche Bewegung nicht günstig sei. der Dreibund das Gegenteil. Die zahlrei
chen Feierschichten in den folgenden Monaten zeigten dann jedem. daß wir recht 
gehabt hatten. So ist es auch jetzt wieder. Unser Verhalten war das rechte. Das 
werden bald auch unsere Gegner einsehen. 

Wir wollen ehrlich die Lage der deutschen Bergleute bessern. Mit allen erlaub
ten Mitteln arbeiten wir nach dieser Richtung. Unbeeinflußt durch Verdächtigungen 
von rechts oder links. Wer mit uns arbeiten will, ist uns willkommen, wer aber 
Wege geht, die wir nicht für recht halten können, darf nicht erwarten, daß wir mit 
ihm ziehen. Unserer ehrlichen Arbeit wird auf die Dauer der Erfolg und die Aner
kennung nicht versagt bleiben. 

4 
Vgl Nr. 224. 

5 
Vgl Nr. 223. 
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Randnotiz1 zu der Eingabe der drei Bergarbeiterorganisationen an die 

Zechendirektionen 

Konzept 

[Stellungnahme zu den Forderungen] 

1.) Eine generelle Lohnerhöhung von 15 % muß abgelehnt werden, besonders 
wenn in Betracht gezogen wird, daß im letzten Jahre die Löhne andauernd gestie
gen und sehr wahrscheinlich noch steigen werden. Um noch einigermaßen Leistung 
zu erzielen, ist es unbedingt erforderlich, daß Lohnunterschiede gleichwertiger 
Albeiter stattfinden. Einern intelligenten, fleißigen Albeiter steht eben ein höherer 
Lohn zu als einem unbeholfenen trägen Arbeiter. 

2.) Die Abschlagszahlung schon vor dem 25. d. laufenden Monats stattfinden zu 
lassen ist berechtigt, da jeder Fabrikarbeiter und jeder Handwerker alle 14 Tage ihr 
Geld erhalten, während ein Bergmann ungefähr 6 Wochen später den Rest seines 
verdienten Lohnes erhält. 

Allerdings wird es nicht möglich sein, bis zu diesem Termin die Lohnlisten etc. 
fertigstellen zu können. 

3.) Für unsere kühlen Gruben ist die jetzige Schichtzeit sicher kurz genug, be
sonders wenn in Betracht gezogen wird, daß auch noch Frühstückspausen etc. statt
finden. Eine Grube, welche 8, 7 und 6stündige Schichten hätte, würde durch die 
vielen Seilfahrten kaum zur Förderung kommen. 

4.) Über- und Nebenschichten sind nicht ganz zu vermeiden. Es wird von der 
Zechenverwaltung schon selbst darauf gesehen, daß sie nicht übermäßig verfahren 
werden, weil in diesen Schichten niemals soviel geleistet wird wie in der Haupt
schicht. 

5.) In den Zechenwohnungen monatliche Kündigung einzuführen ist nicht 
zweckmäßig, da dann zeitweise die Wohnungen mit Arbeitern anderer Werke be
setzt würden. 

Es kommt nur vereinzelt vor, daß Albeiter von der Zeche gekündigt werden, in 
allen anderen Fällen die Albeiter selbst kündigen und dann ja auch früh genug 
wissen, daß sie für eine Wohnung Sorge zu tragen haben. 

Die Hausordnungen enthalten hier keine Verfügungen und Bestimmungen, wel
che als ein Eingriff in die persönlichen Freiheiten der Arbeiter bezeichnet werden 
können. 

Ebenfalls sind hier die Koloniebewohner nicht gezwungen, Kostgänger zu hal
ten. Es ist aber wohl berechtigt zu verlangen, daß, wenn Kostgänger gehalten wer
den, dieselben auf der Zeche beschäftigt sind. 

6.) Ist die Sache des Allgern. Knappschaftsvereins. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 55/21700, Nr. 2. - Vgl. Nr. 228. Vgl. auch die Stel1W1gnahmen 
in Nr. 241, 250, 254. 
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7.) Der hier bestehende Arbeitsnachweis hat bisher zu keinen Beschwerden Ver
anlassung gegeben, und tausenden von Arbeitern ist lohnende Beschäftigung nach
gewiesen worden. 

Die Einrichtung hat sich gut bewährt. Warum eine gut bewährte Einrichtung 
umgeändert werden soll, ist uns nicht verständlich, und können wir der Verände
rung des Arbeitsnachweises in einen paritätischen nicht zustimmen. 

8.) Das Strafwesen ist eine unbedingte Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung im Betriebe und wird soviel wie möglich eingeschränkt. Die Strafgelder 
fließen in die Unterstützungskasse und hat die Zechenverwaltung absolut kein In
teresse daran, möglichst hohe Bestrafungen vorzunehmen. 

Die Zustimmung des Arbeiterausschusses bei Bestrafungen von über 1,- M her
einzuholen, ist nicht zu empfehlen, da die Zeche nur in äußersten Fällen zu hohen 
Strafen greift. 

9.) Es sind Schiedsgerichte und Behörden genug vorhanden, welche zur 
Schlichtung von Streitigkeiten maßgebend sind. 

10.) Der Ausschank von alkoholfreien Getränken kann nur befürwortet werden. 

Nr. 236 
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Schreiben I des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Holl weg an den Kgl. 

Sächsischen Staatsminister des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten 

Christoph Grafen Vitzthum von Eckstädt 

Konzept, eigenhändig 

[Generelles Verbot von Maiumzügen gesetzlich unzulässig; im Einzelfall Verbot 

wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit möglich) 

Im Anschluß an mein Telegramm vom 23. d. Mts. 2 lasse ich Dir anbei eine vom 
Reichsamte des Innern verfaßte Denkschrift über das Verbot von Mai-Umzügen 
zugehen, der ich im Ergebnisse nur beipflichten kann. 

Danach ist ein generelles Verbot sozialdemokratischer Mai-Umzüge als solches 
mit dem § 7 des Reichsvereinsgesetzes nicht vereinbar und auch in Preußen nicht 
erlassen worden. Der in dieser Beziehung mißverständliche Erlaß des Ministers 
Moltke3 vom 16. April 19104 ist inzwischen durch Erlaß des jetzigen Ministers des 

1 
Bundesarchiv Berlin-L1chterfelde, Reichskanzlei, Nr. 2242, fol. 78/79. - Am Kopf des 
Schriftstückes: So-fort! 

2 Nicht gedruckt. 
3 

Friedrich von Moltke. 
4 

Nicht gedruckt 
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Innern von Dallwitz authentisch dahin interpretiert worden, daß auch in Preußen 
die Polizeibehörden in jedem Einzelfalle zu prüfen haben. ob eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit vorliegt, auf welche allein ein Umzugsverbot gestützt werden 
kann. Dies entspricht der regierungsseitig im Reichstage stets vertretenen Rechts
auffassung. 

Hiernach würde ein von der Kgl. Sächsischen Regierung etwa zu erlassendes 
generelles Verbot dem Reichstage gegenüber nicht wohl zu rechtfertigen sein, und 
ebensowenig wird eine Einigung der Bundesregierungen über ein einheitliches 
Vorgehen in Frage kommen können. Andererseits ergaben die in der Anlage ange
führten Erkenntnisse des Oberverwaltungsgerichts, daß in einer großen .lah1 von 
Fällen Mai-Umzüge mit Recht wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ver
boten worden sind, und daß somit die Polizeibehörden derartigen Veranstaltungen 
gegenüber keineswegs ohne wirksame Machtmittel sind. 

Nr. 237 

1912 Februar 25 

Schreiben 1 des Detektivbüros Taube an die Zeche "Shamrock" 

Ausfertigung 

[Angebot, im Falle eines Streiks Arbeiter zu beschaffen] 

Durch die bevorstehende Arbeiterbewegung auf Ihrer werten Zeche2 aufmerk
sam gemacht, erlaube ich mir, Ihnen meine Offerte zu unterbreiten: 

Seit der Bestehung meines Büros bin ich in der Lage, Ihnen binnen kürzester 
Frist anständige brauchbare Bergwerksarbeiter zu den günstigsten und kulantesten 
Bedingungen zuzusenden. 

Gleichzeitig erlaube ich mir als Referenz das Kalibergwerk Jessenitz in Meck
lenburg [zu nennen], dessen Streik ich im vergangenen Frühjahr mit vollem Erfolg 
für die Direktion durchgefochten habe. 

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4264. - Unterleichnet von Karl Blankenburg. Am Kopf des 
Schreibens Eingangsstempel der Zeche "Shamrock" und der Bergwerksgesellschaft 
"Hibemia" vom 27. Februar 1912. - Das im Jahre 1910 gegründete Detektivbüro Taube 

, befaßte sich mit Arbeitsnachweis- und Streikangelegenheiten. 
• Der Ruhrstreik begann am 7. März 1912 und endete am 20. Märt. 1912.
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Nr.238 

1912 Februar 26 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Bericht über Versammlungen der organisierten Bergleute und Annahme einer 

Resolution, die Streikwillen zum Ausdruck bringt] 

Im Ruhrkohlengebiet wurden am 25. Februar dieses Jahres zahlreiche Bergar
beiterversammlungen abgehalten, die vom sog. Dreibund: dem alten (:sozialdemo
kratischen:) Verbande, dem Hirsch-Dunckcrschen Gewerkverein und der Polni
schen Berufsvereinigung einberufen waren, um die Lage der Bergarbeiter zu erör
tern. 

In allen Versammlungen wurde folgende Resolution angenommen: "Die Berg
arbeiter-Versammlung erklärt sich mit dem Vorgehen der Vorstände des Bergar
beiter-Verbandes, der Polnischen Berufsvereinigung und des Hirsch-Duncker'schen 
Gewerkvereins zwecks Herbeiführung einer durch die Verteuerung der Lebenshal
tung längst notwendig gewordenen und durch die günstige Lage der Industrie nun 
auch zweifellos ermöglichten Lohnerhöhung vollkommen einverstanden. Die im 
Laufe des letzten Jahres eingetretene kleine Lohnverbesserung reicht durchaus nicht 
aus, um die mittlerweile erfolgte starke Lebensmittelverteuerung auszugleichen. Im 
letzten Quartal 1911 stand der Durchschnittsschichtverdienst der Gesamtbeleg
schaft immer noch 24 Pfennig, der der Hauer und Schlepper sogar noch 51 Pfennig 
niedriger wie 4 Jahre früher. Dieser die Lebenshaltung der Bergarbeiterbevölkerung 
niederdrückende Lohnverlust ist jetzt noch nicht einmal ausgeglichen, während 
doch mit Rücksicht auf die seit 1907 eingetretene starke Lebensmittelverteuerung 
die Löhne längst über den Stand von 1907 hinausgegangen sein müßten. Die Vor
stände der 3 genannten Bergarbeiter-Verbände haben also ihre gewerkschaftliche 
Pflicht durch ihr Vorgehen erfüllt. Der gewählte Zeitpunkt ist für die Verwirkli
chung der wohlberechtigten Lohnforderung durchaus günstig. Kohlen-, Koks-, und 
Brikettabsatz steigen, die Preiserhöhungen des Kohlensyndikats sichern den 
Werksbesitzern außerordentlich erhöhte Einnahmen. Deshalb müssen wir von den 
Werksbesitzern nunmehr die Erfüllung der gestellten Forderung verlangen. Sollte 
unser Erwarten getäuscht werden, dann beauftragen die Versammelten die Vor
stände der verbündeten Bergarbeiter-Verbände, geeignete Schritte für die entschlos
sene Förderung der Bergarbeiter-Interessen zu tun, und wir versprechen, die Orga
nisationsleitungen mit allem Nachdruck zu unterstützen." 

Gegen den christlichen Gewerkverein, der sich bekanntlich der Bewegung nicht 
angeschlossen hat, wurden schwere Angriffe erhoben. 

Die Versammlungen verliefen ruhig. Dem Herrn Minister für Handel und Ge
werbe2 habe ich den gleichen Bericht erstattet. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. l, Bd. 16. Unterzeichnet i.V. von Oberre
gierungsrat Dr. Boehlke. Berichterstatter war Regienmgsrat Dr. Zorn. 

2 Reinhold Sydow. 
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Nr. 239 

1912 Februar 27 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Abschrift 

[Keine Streikstimmung unter den Bergarbeitern] 

Über die Stellung der vier Bergarbeiterorganisationen zu einer allgemeinen 
Lohnbewegung habe ich fortlaufend berichtet. 2 Die Löhne sind im Steigen begrif
fen; auf einer größeren Anz.ahl von Zechen sind die Löhne teils gestiegen, teils sind 
Lohnerhöhungen zum 1. März und 1. April 1912 durch Anschlag angekündigt 
worden. Dieses Vorgehen wird eine Erhöhung der Löhne auch seitens der übrigen 
Zechen zur Folge haben. Bei der zur Zeit steigenden Konjunktur kann bis auf weite
res allgemein mit einer Aufbesserung der Löhne gerechnet werden. 

Mit Ausnahme einiger Belegschaften in der Nähe von Dortmund, wo eine be
sonders radikale politische Richtung vorherrscht, besteht gegenwärtig unter der 
Bergarbeiterschaft des Ruhrreviers weder große Erregung noch Streikstimmung, so 
daß der Ausbruch eines allgemeinen Bergarbeiter-Ausstandes zunächst nicht wahr
scheinlich ist. Gegen den Ausbruch eines Streikes spricht vor allem der Umstand, 
daß es zur Durchhaltung eines solchen an Geld fehlt. Von besonderer Wichtigkeit 
erscheint mir auch die zunächst ablehnende Haltung des Gewerkvereins christlicher 
[Berg-]Arbeiter; es fragt sich aber, ob diese Haltung weiter beibehalten werden wird 
und ob sich nicht ein größerer Teil der christlichen Bergarbeiter zu den übrigen 
organisierten Arbeitern herüberziehen läßt. Im übrigen wird es darauf ankommen, 
inwieweit die einzelnen Zechenverwaltungen den von den anderen Bergarbeiteror
ganisationen erhobenen Forderungen entgegenkommen werden. Wenn auch die 
Bewegung unter den englischen Bergarbeitern den hiesigen Führern erwünschten 
Agitationsstoff gibt, so dürfte selbst ein Streik der englischen Bergarbeiter nicht 
unmittelbar einen Ausstand im rheinisch-westfalischen Kohlenrevier zur Folge 
haben. 3

Am 21. Februar 1912 und ff. hat in London eine Konferenz des Sekretariats der 
internationalen Bergarbeiter-Föderation stattgefunden. Die deutschen Organisatio
nen waren durch 2 Delegierte vom Deutschen Bergarbeiter-Verbande und durch je 
einen Delegierten von der Polnischen Berufsvereinigung und dem Hirsch-Duncker
schen Gewerkverein vertreten. Die deutschen Delegierten kehrten bereits aus Lon-

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. 

2 
Vgl. Nr. 225, 233. 

3 
Der Streik der englischen Bergarbeiter begann am 27. Februar 1912 und dauerte trotz 
ständiger Verhandlungen zwischen Arbeitern, Regierung und Arbeitgebern bis zum 6. 
April 1912. Zentrale Forderung der Bergarbeiter war die Festsetzung von Mindestlöhnen, 
angepaßt an die unterschiedlichen Gegebenheiten der verschiedenen Bergbauregionen in 
England. Da es zu keiner Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern kam, 
brachte die Regierung im Unterhaus ein Gesetz zur Mindestlohnregelung ein, jedoch ohne 
feste Beträge darin anzugeben. 
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don wieder zurück. So bald sich über die Beschlüsse in London etwas ennitteln läßt, 
werde ich berichten. 

Zum 25. Februar 1912 sind nach den größeren Orten des Ruhrreviers Bergar
beiterversammlungen seitens der drei gemeinsam vorgehenden Verbände einberu
fen worden, in denen die gegenwärtige Lage besprochen werden sollte. Über die 
weitere Entwicklung werde ich berichten. 

Nr. 240 

1912 Februar 27 

Protokoll 1 der Arbeiterausschußsitzung der Maschinenfabrik Augsburg

Nürnberg AG, Nürnberg 

Ausfertigung 

[ Allgemeine Betriebsverhältnisse] 

l. In Erledigung des in letzter Arbeiterausschußsitzung gestellten Ersuchens
gibt Herr Lippart die neue Festsetzung der Montage- und Stadtzulagen bekannt, wie 
sie ab l. März in Wirksamkeit treten. 

2. Herrlein fragt wegen der Aufbesserung der Löhne der Modellschreiner in G 4.
Die von Herrn Fichtner gemachten Vorschläge sind bereits von Herrn Lippart ge
billigt und werden demnächst in Kraft treten. 

3. Neuner bespricht den auffälligen Personalwechsel in der Dreherei M 4. / E l.
Die Verhältnisse seien dort derart gewesen, daß kein Dreher mehr bleiben wollte 
und daß sich sogar Außenstehende mißbilligend über derartig abnorme Zustände 
geäußert hätten. Man hofft, daß dies durch die Entfernung Meister Buchners, der 
nicht nur bezügl. seiner Fachkenntnis, sondern auch wegen seines persönlichen 
Verhaltens Mißbilligung erfuhr, nunmehr geregelt sei. Herr Lippart erwähnt hierzu, 
daß die Betriebsleitung sicher alles verhindere, was als Meisterwirtschaft zu be
zeichnen sei, so daß ein direkter Grund zu dem starken Wechsel nicht gegeben 
wäre. Auch die Firma hat das höchste Interesse, mit einer Beständigkeit in der 
Arbeiterschaft zu rechnen, und häufigen Wechsel zu verhindern. Im Übrigen hat 
man kein Mittel, die Leute festzuhalten. Daß Meister Buchner inzwischen einen 
Nachfolger erhalten hat, dürfte am besten zeigen, daß die Betriebsleitung die bean
standeten Mängel zu beseitigen bestrebt war. 

4. Sosau klagt über die Hilfsarbeiterverhältnisse in M 4 und über die angeblich
schroffe Art des betreffenden Betriebsingenieurs. Ferner würden die Leute in M 6 
sowohl vom Meister wie vom Betriebsingenieur schikaniert; es ist sogar soweit 
gekommen, daß Tätlichkeiten vorkommen "mußten". Herr Lippart rügt einen der-

1 
Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Werk Nürnberg, 221.S. - Vgl. diese Edi
tion, Die Jahre 1911 bis 1914, l. Teil.Nr. 17;4. Teil.Nr. 718,Nr. 784. 
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artigen Vorwurf mit aller Entschiedenheit; es haben in der M.A.N. noch nie Ver
hältnisse bestanden, welche Tätlichkeiten im Gefolge haben mußten, gegen Aus
schreitungen besonders rabiater Leute gebe es keinen Schutz. Herr Hanner erörtert 
die in der letzten Woche erfolgte Entlassung von 3 Hilfsarbeitern wegen Faulheit; 
diese Maßregelung schien nicht so schwer empfunden zu werden, da aus Sympathie 
für die Entlassenen sofort 2 andere Arbeiter aufhörten(sic]. Die Klage über den 
Meister in M 6 wird namentlich auf die bessere Ausnützung der Werkzeugmaschi
nen zurückzuführen sein; an Hand von Zahlen wird nachgewiesen, wie einerseits 
die Arbeit derartig gestreckt wurde, daß man nur auf 48 bzw. 52 Prg. Stundenver
dienst kam, während beim Ausprobieren 75½ Pfg. Verdienst nachgewiesen wurde. 
Die Akkorderniedrigungen auf den großen Bänken seien lediglich durch bessere 
Ausnützung verursacht; mit dem froheren Akkordpreis von M 70,- wurden 80 Pfg. 
verdient, mit dem jetzigen Akkordpreis von M 64,- 83½ Pfg. Herr Lippart erwähnt 
ausdrücklich, daß es ihm wohl bekannt war, daß unter dem alten Meister Prinz die 
Maschinen nicht so ausgenützt wurden, wie dies die hohe Kapitalanlage verlangt, 
sowie daß das Bestreben des Meisters nach richtiger Ausnützung der Einrichtungen 
rein sachlich zu betrachten sei und nicht als persönliche Schikane aufgefaßt werden 
dürfe. 

5. Neuner klagt über die Zurückweisung von zum Sanitätsdienst ausgebildeten
Leuten beim letzten Unglücksfall und regt besondere Dienstabzeichen für das Sa
nitätspersonal an. Es wird festgestellt, daß eine Zurückweisung ausgebildeten Per
sonals keineswegs beabsichtigt war und daß andererseits bei der allgemeinen Auf
regung ein rasches Wort nicht auf die Waagschale gelegt werden dürfe. Außerdem 
wird die disziplinäre Haltung der Arbeiterschaft bei dem Unglücksfall von Herrn 
Lippart lobend anerkannt, und es wird erwähnt, daß die sofort eingetroffenen Ver
treter der Behörden ausdrücklich festgestellt hätten, daß von jeder Seite das Mög
lichste zur Verminderung der Folgen des Unglücks getan worden sei. 

6. Auf die Frage des Sosau, ob eine Entschädigung für den Verdienstentgang
stattfinden könne, wird dies verneint; im Übrigen wurden ja alle Hilfsarbeiter und 
Kranfahrer zu Aufräumungsarbeiten verwendet und auch den Schlossern und Dre
hern Gelegenheit zur Nachtschicht in anderen Werkstätten gegeben. 

7. Es wird angefragt, ob die Nachtschicht der Hobler und Fräser in M 4 nicht
abgeschafft werden könne. Man wird dies untersuchen. 

8. Die Reinigung der Waschbecken mit Schmierseife ist ungenügend. Es wird
gebeten, hierzu Benzin oder Terpentin zu nehmen wie in anderen Werkstätten. Herr 
Lippart verspricht Abhilfe. 

9. Es werden auf Grund der Schuckert'schen Vorgänge erneut die Wünsche
nach Herabsetzung der Alterskarenzzeit für den Urlaub dargelegt. Herr Lippart 
erwähnte, daß diese Frage seitens der Direktion in der Zwischenzeit nicht weiter 
diskutiert wurde und daß er sich deshalb zu dieser ganzen Angelegenheit nicht 
weiter äußern könne. Im übrigen sollte man nicht vergessen, daß die M.A.N. in der 
Urlaubsbewilligung bahnbrechend vorgegangen sei. 2 Wicklein erwähnt ausdrück
lich, daß nicht die Karenzzeit bezüglich der Dienstjahre, sondern nur die Alterska
renzzeit als zu hart empfunden würde. Die Konsequenzen wegen der Maifeier und 
des Streikes wolle die Mehnahl der Leute mit Stolz tragen. Andere Redner teilen 
den letzten Standpunkt nicht und bitten um ein weiteres Entgegenkommen der 
Direktion. 

2 
Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 52; 2. Teil, Nr. 168. 
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10. Reck fragt, wie sich die Direktion bezüglich der Feststellung der Dienstjahre
derjenigen Arbeiter verhalte, welche in diesem Jahr ihr 25jähriges Jubiläum feiern 
würden, wenn Maifeier und Streik nicht als Dienstunterbrechung gälten. Herr Lip
part entgegnet, daß diese Frage seitens der Direktion noch nicht erwogen worden 
sei und wird daraufhin ersucht, eine Lösung dieser Frage zugunsten der Arbeiter 
herbeizuführen. 

11. Die Normaldiskussion über die gewünschte Arbeitszeitverkürzung ergibt
nichts Neues. 

12. Linsenmeier erwähnt, daß die Neigung für englische Fabrikarbeitszeit sich
immer mehr verbreite, findet aber nicht die volle Unterstützung bei seinen Kolle
gen. 

13. Wicklein stellt die Arbeitszeit am Samstag bis I Uhr als zu ermüdend dar
und beantragt Arbeitsschluß um 12 ¼ Uhr. Die englische Arbeitszeit sei schon aus 
diesem Grund undiskutabel. 

14. Förster beantragt Revision und Aufbesserung der Hilfsarbeiterlöhne in E l /
M 9/M l l. 

15. Die erneute Anfrage nach der Erweiterung der Rohrmacherei wird dahin be
antwortet, daß die Pläne für die Erweiterung in Arbeit seien und sich die Direktion 
in allernächster Zeit über den auszuführenden Bau schlüssig mache, so daß bis zum 
Herbst das versprochene Erweiterungsgebäude bezogen werden könne. 

16. Hollerberger übermittelt die Klagen der Arbeiterschaft von E 2 / M 7 über
die jeder Rücksicht auf Sicherheit zuwiderlaufende Überfüllung der Halle M 7 und 
über die nach Ansicht der Arbeiterschaft unzulässige Beanspruchung der Holzkon
struktion des Gebäudes durch die Krane. Wenn nach Feierabend oder während der 
Frühstückspause ein Kran fährt, ächze und stöhne die gesamte Holzkonstruktion; 
bei Verladung schwerer Teile mit 2 Kranen mache die Sache auch auf ältere erfah
renere Leute einen direkt gefährlichen Eindruck. Herr Lippart erklärt, daß die 
Firma mit der Benützung dieser Halle keineswegs leichtfertig handle, sondern daß 
berufene Sachverständige die Holzkonstruktion wiederholt besichtigt und für gut 
befunden haben und daß deshalb die Firma auch die volle Verantwortung für alle 
eintretenden Eventualitäten ruhig übernehmen könne. Im übrigen sei die Kranbahn 
unabhängig von den Gebäudepfeilern unterstützt, und das erwähnte Geräusch beim 
Kranfahren komme bei jeder Holzkonstruktion vor. Hollerberger entgegnet, daß er 
eben mit seiner Anfrage lediglich dem Auftrag seiner Arbeitskollegen nachgekom
men wäre, die ihn veranlaßt hätten, die Direktion ausdrücklich auf die nach ihrer 
Ansicht gefährlichen Zustände aufmerksam zu machen und dadurch eine durch 
Mitkenntnis der Sache begründete evtl. Verantwortung von der Arbeiterschaft ab
zuschieben. 

17. Bezüglich der Hilfsarbeiterlöhne wird mitgeteilt, daß bei Meister Wehner
ein Mann namens Hacke, Kontr. 6046, nur 33 Pfg. Stundenlohn habe und daß ein 
ausgelernter Schlosser in Wb nur 32 Pfg. Stundenlohn beziehe. Herr Lippart erklärt 
sich mit derartigen Lohnsätzen nicht einverstanden und wird veranlassen, daß die 
Leute ihrem Können gemäß bezahlt werden und Schlosser, deren Fähigkeiten einen 
höheren Verdienst nicht rechtfertigen, nicht behalten werden. 

18. Es wird Klage geführt, daß Meister Symader die Akkordsätze nicht bei Be
ginn der Arbeit bekanntgebe, vielfach provisorisch verrechne und oft die Akkord
preise erst am Wochenende ins Lohnblatt einschreibe. Herr Lippart verspricht ener
gische Abhilfe. 
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19. In einer nochmaligen Diskussion niedriger Hilfsarbeiterlöhne wird erwähnt,
daß Hilfsarbeiter mit 17jähriger Dienstzeit erst 39 Pfg. hätten und daß dieser Fall 
nicht vereinzelt sei. 

20. Gehring fragt den Direktor um seine Ansicht über folgenden Fall: Ein Dre
her in E 2 hat eine Anzahl Bronzebüchsen gedreht; nach dem einige Wochen später 
erfolgten Einpressen derselben wurden 4 Stück als schlecht gedreht gefunden. Man 
hat ihn zur Richtigstellung der Arbeit angehalten, ihm für seinen Arbeitsaufwand 
von l O Stunden nichts vergütet, weil es sich lediglich um die ordnungsgemäße 
Fertigstellung einer Akkordarbeit handelte. Nachdem festgestellt ist, daß Witzgall 
von der schlechten Ausführung der Büchsen schon fiüher gewußt hat und daß er 
jetzt, entgegen dem ausdrücklichen Auftrag des Meisters, die Büchsen samt den 
Rädern auf einer anderen Bank nach Feierabend nachzuarbeiten, die Büchsen aus 
den Rädern herausgeschlagen und nach dem Nachdrehen wieder eingesetzt hat, 
kann ihm für die durch seine Eigenmächtigkeit entstehende erhöhte Arbeitsleistung 
nichts vergütet werden. 

21. Für E 2 Mittelschiff wird die Aufstellung eines weiteren Krans beantragt, da
der jetzige Kran für die starke Beschäftigung in der Werkstätte durchaus ungenü
gend ist. Die Kosten für diesen Kran sind bereits beantragt, die Beschaffung wurde 
lediglich wegen den mit der neuen Rohnnacherei zusammenhängenden allgemei
nen Dispositionen zurückgestellt. 

22. Die Waschgelegenheit in M 7 und E 2 ist dringend verbesserungsbedürftig.
Auf diese bekannte Tatsache wird erwidert, daß für den Einbau von Waschräumen 
bereits Projekte in Bearbeitung seien, daß aber die betreffenden baulichen Maß
nahmen erst nach Inbetriebsetzung des neuen Rohnnachereigebäudes möglich sind. 

23. In M 2 soll ein Tagelöhner Hirsch 98 - 100 Stunden pro Woche arbeiten. In
der Zentrale soll vergangene Woche ein Mann sogar 140 Stunden gearbeitet haben. 
Herr Lippart wird dies untersuchen lassen. 

24. In M 2 ist die Werkzeugausgabe oft geschlossen, weil der Werkzeugausgeber
zum Umtausch schadhafter Werkzeuge nach Wz gegangen ist. Es soll veranlaßt 
werden, daß der Werkzeugausgeber sich während der Arbeitszeit nur im dringend
sten Notfall entfernt und der Umtausch der Werkzeuge durch einen besonderen 
Hilfsarbeiter vorgenommen wird. Abhilfe wird versprochen. 
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Nr. 241 

1912 Februar 28 

Schreiben 1 der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktienge

sellschaft an die Direktion in Bochum 

Ausfertigung 

[Stellungnahme zu den Forderungen der Bergleute] 

Zu 1. Eine Erhöhung von 15 % der Löhne ist zu hoch, weil dann ja fast ganz die 
Erhöhung der Kohlenpreise auf Löhne fällt. Die großen Unterschiede bei den Löh
nen lassen sich nicht vermeiden, weil auch der Unterschied der Arbeitsleistung bis 
zu 50 % bei den einzelnen Kameradschaften beträgt. 

Zu 2. Die Lohn- und Abschlagstage lassen sich ohne Anstellung von mehreren 
Beamten, die nach dem l O. ds. Monats nichts mehr zu tun haben, nicht einrichten. 

Zu 3. Die Schichtzeit darf nicht geändert werden, denn sollte eine dreifache 
Schichtzeit eingeführt werden, so würden die kalten Gruben bei Leutemangel sehr 
leiden, denn es würde keinem fleißigen Arbeiter einfallen, eine achtstündige 
Schicht zu verfahren, wenn er auf einer Nachbargrube in 7 Stunden dasselbe ver
dienen könnte. Die Schichten mit Ein- und Ausfahrt von 8 ½ Stunden sind auch 
nicht zu lang. 

Zu 4. Über- und Nebenschichten werden in den meisten Fällen nur auf Wunsch 
der _Arbeiter selbst verfahren; ein Verbot derselben im Sinne der Forderung würde 
den meisten Arbeitern nicht passen. 

Zu 5. An den Verträgen (Mietskontrakte) muß festgehalten werden, da man 
sonst manchmal die Miete nicht bekommen würde. Kostgänger werden von den 
Leuten in den meisten Fällen gern gehalten. Der Wareneinkauf ist frei und findet, 
wo der alte Verband2 stark vertreten ist, fast nur in den Konsums statt. 

Zu 6. Sollte dies eingeführt werden, dann würden die Arbeiter zu gut gestellt; 
die Bummelei würde noch größer, weil keiner sich Sorgen für die Zukunft zu ma
chen brauchte. 

Zu 7. Der Arbeitsnachweis muß, wenn nicht schärfer, doch wie jetzt erhalten 
bleiben; er hat ja auch zu Beschwerden keinen Anlaß gegeben. Ein gewisses Ab
kommen mit Nachbargruben ist beizubehalten, um den kolossalen Wechsel und den 
damit verbundenen Unglücksfällen vorzubeugen. 

Zu 8. Diese Forderung ist Unsinn und läßt sich überhaupt nicht durchführen; 
auch fragen die Arbeiter nach einer Mark Strafe überhaupt nichts und lachen nur 
darüber. 

Zu 9. Bei Lohnstreitigkeiten entscheidet das Berggewerbegericht, und sonst ist 
der Arbeiter-Ausschuß da. 

Zu 10. Könnte evtl. genehmigt werden, da die Zeche selbst froh sein kann, wenn 
kein Schnaps getrunken wird. 

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 55/21700 Nr.2. Unterzeichnet von Grubeninspektor Alvermann. 
- Zur Eingabe des Dreibundes vgl. Nr. 228. Siehe auch die Stellungnahmen in Nr. 235,
250,254.

� Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
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Nr.242 

1912 Februar 28 

Rundschreiben 1 des Geschäftsführers der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeber

verbände Fritz Tänzler an die Verbandsmitglieder 

Ausfertigung 

(Rückblick auf den Technikerstreik in Berlin; für die Zukunft sollte ein gemeinsa

mes Vorgehen gegen die auf gewerkschaftlicher Grundlage aufgebauten Ange

stelltenorganisationen festgelegt werden] 

Der Streik der Techniker in den Berliner Eisenkonstruktionsbetrieben, der mit 
allen bei den Arbeiterausständen üblichen Begleiterscheinungen vor sich ging, hat 
die Gefahr, die von den auf gewerkschaftlicher Grundlage errichteten Angestellten
verbänden ausgeht, offensichtlich gemacht. 2 Der Streik war die lange vorbereitete
Frucht einer mehrjährigen Agitations- und Organisationsarbeit des Bundes der 
technisch-industriellen Beamten, einer Gemeinschaft, die auf dem reinen Gewerk
schaftsstandpunkt steht und die Verbesserung der Anstellungsbedingungen ledig
lich auf dem Wege der Bekämpfung des Arbeitgebers zu erreichen anstrebt. Es ist 
dem Bunde gelungen, dank seiner skrupellosen Werbearbeit, wie er angibt, 20.000 
Techniker diesen gewerkschaftlichen Ideen zuzuführen; der Bund hat es aber weiter 
erreicht, daß andere technische Vereine, namentlich der Verband Deutscher Tech
niker, aus Konkurrenzrücksichten gleichfalls radikaleren Ideen zugänglich gewor
den ist. Der Bund geht augenblicklich daran, in gleicher Weise, wie es mit den 
Technikern geschehen ist, auch die kaufmännischen Angestellten auf arbeitgeber
feindlicher Grundlage zu organisieren. 

Dieser ernsten Gefahr, deren Tragweite sich gar nicht absehen läßt, müssen die 
Arbeitgeber, wenn anders die deutsche Industrie sich auf ihrer Höhe erhalten will, 
von vornherein mit allem Nachdrucke entgegentreten. Zwar ist der Streik in den 
Berliner Konstruktionswerkstätten zusammengebrochen; es ist aber zweifellos, daß 
sich solche Ausstände von Angestellten unter der rücksichtslosen Agitation des 
Bundes der technisch-industriellen Beamten wiederholen werden. Daneben verdient 
die dauernde systematische Verhetzung der Arbeitgeber, wie sie vom Bunde in 
seinem Organ vorgenommen wird, gleichfalls energische Zurückweisung. 

In den Sitzungen der Hauptstelle im Dezember 1911 wurden diese Gefahr und 
die Notwendigkeit ihrer Abwehr allseitig erkannt, 3 und es wurde angeregt, eine 
Konferenz von Vertretern einzelner Industriezweige und Bezirke einzuberufen, von 
welcher geeignete Vorschläge über die Behandlung der Angelegenheit ausgehen 
sollten. 

Diese Vorschläge dürften sich etwa auf folgender Grundlage bewegen: 

1 
Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte, 300 19324/10. 

2 
Der Streik wurde am 8. Dezember 1911 durch den Bund der technisch-industriellen Be
amten abgebrochen, nachdem die Aussichtslosigkeit einer Weiterführung offenkundig 
geworden war. Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis1914, 2. Teil, Nr. 182. 

3 
Vgl. ebd., Nr. 146. 
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l. Zunächst wäre nach unserem Dafürhalten der grundsätzliche Standpunkt der
in der Hauptstelle vereinigten Arbeitgeberverbände über die auf gewerkschaftlicher 
Basis aufgebauten Angestelltenverbände klarzustellen und dieser Standpunkt in der 
Öffentlichkeit zu verbreiten. 

2. Im Falle eines Streiks der Angestellten dürfte kein Zweifel zu lassen sein, daß
die streikenden Angestellten genau so behandelt werden wie streikende Arbeiter. Zu 
diesem Zwecke müßten die Satzungen der Verbände, soweit dies noch nicht ge
schehen ist, geändert werden. 

3. Es müßten Versuche gemacht werden, der Agitation des Bundes der tech
nisch-industriellen Herunten und ähnlicher Gründungen entgegenzutreten. Dies 
könnte geschehen: durch Einwirkung auf die Angestellten selbst, durch Einwirkung 
auf die technischen Lehranstalten und auf die Schulaufsichtsbehörden, durch 
ständige Aufklärung der Öffentlichkeit durch die Presse. 4

4. Im Hinblick auf die Verschiedenheit der Anstellungsbedingungen, die zwei
fellos nach mancher Hinsicht Anlaß zu berechtigten Beschwerden der Angestellten 
bietet, müßte die Konferenz untersuchen, ob gewisse einheitliche Grundanschauun
gen der Industrie über die Arbeitsbedingungen der Angestellten aufgestellt werden 
können. 

5. Die Konferenz müßte der Frage nähertreten, ob und in welcher Weise die
Arbeitsvermittlung für technische und kaufmännische Angestellte durch die Arbeit
geber und Arbeitgeberverbände durchgeführt werden soll. 

Mit den vorstehenden Ausführungen sind die Fragen, die in der Konferenz zu 
erörtern sein würden, nicht erschöpft, vielmehr werden zweifellos noch andere 
Gesichtspunkte hierbei auftauchen. 

Iin Auftrage des Herrn Vorsitzenden der Hauptstelle5 erlauben wir uns, Sie zu 
bitten, dieser Konferenz beizuwohnen und sich zu diesem Zwecke am Donnerstag, 
den 21. März, vormittags 10 Uhr in Berlin (Sitzungszimmer des Centralverbandes 
Deutscher Industrieller, Linkstr. 25, III) einfinden zu wollen.6

Bei der ganz außerordentlichen Wichtigkeit, die diese Frage bereits jetzt hat und 
in Zukunft noch mehr haben wird, dürfen wir uns wohl der bestimmten Hoffnung 
hingeben, daß Sie unsere Bitte erfüllen und uns Ihre schätzenswerte Mitarbeit im 
Interesse der ganzen Industrie zur Verfügung stellen werden. 

4 
Vgl. Nr. 231. 

5 
Max Rötger. 

6 
Zur Konferenz vgl. Nr. 353. 
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1912 Februar 29 

Sozialistische Monatshefte Nr. 4 

Ist Sabotage ein gewerkschaftliches Kampfmittel? 

[Gewerkschaften lehnen im Gegensatz zu der Arbeitgeberseite "niedrige und ver

werfliche Kampfmittel" wie die Sabotage entschieden ab] 

Gerade in letzter Zeit ist von Unternehmern mehrfach der Versuch gemacht 
worden, streikende Arbeiter der Sabotage zu beschuldigen, die Sabotage quasi als 
Kampfmittel der deutschen Gewerkschaften hinzustellen. So behauptet beispiels
weise der Syndikus der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände, Dr. Tänzler, in 
seinem Geschäftsbericht, daß die Sabotage leider auch in Deutschland Eingang 
gefunden hätte, wie dies die Vorgänge beim Streik der Maschinisten auf der Dort
munder Union 1 bewiesen. Und auch Dr. Hoff, der Syndikus des nordwestlichen 
Bezirksverbands des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, verwies in 
einem Referat über die Arbeitskämpfe in seinem Bezirk auf jenen Streik als Beispiel 
für die Anwendung von Sabotage. (Siehe die Berichte über die Generalversamm
lung der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände und über die Hauptversamm
lung des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Ver
eins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in der Deutschen Arbeitgeberzeitung 
vom 17. Dezember 1911.) Diesen Behauptungen kann gar nicht scharf genug 
widersprochen werden: Kennen doch die Arbeitgeber und ihre Sachwalter die Ten
denzen der deutschen Gewerkschaften zur Genüge, um zu wissen, daß die Sabotage 
in deren Reihen keine Anhänger hat, daß derartige brutale Gewaltmittel in diame
tralem Gegensatz zu den Bestrebungen der Gewerkschaften stehen, und daß keine 
deutsche Gewerkschaft sich je damit befaßt hat, in ihr ein Kampfmittel zu sehen. In 
keinem einzigen Statut, Reglement oder Beschluß findet sich auch nur die leiseste 
Andeutung für eine solche Annahme, so daß der Zweck derartiger Behauptungen 
nur der sein kann, die Arbeitgeber scharf zu machen, um Stimmung für Ausnah
megesetze zu machen, den Boden für die Einschränkung des Koalitionsrechts zu 
ebnen. Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich behaupte, daß der größte Teil der Arbei
ter nicht einmal die Bedeutung des Wortes Sabotage kennt, geschweige daran ge
dacht haben kann, eine Probe von ihrer Verwendbarkeit als Kampfmittel zu ma
chen. Das Wort Sabotage stammt aus dem Französischen, und seine genaue Erklä
rung ist nur möglich, wenn man auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückgeht. In 

1 Bei der Arbeitsniederlegung der Maschinisten der Dortmunder Union am 22. März 1911
hatte sich ein Unfall ereignet, dem ein Arbeiter zwn Opfer gefallen war. Im Gegensatz 
zur Schilderung der Vorgänge durch die Arbeitgeberseite stellte der Centralverband der 
Maschinisten und Heizer sowie -Berufsgenossen Deutschlands im "Correspondenzblatt" 
die Anordnungen eines Gießmeisters als ursächlich für den Todesfall dar. Ein von der 
Staatsanwaltschaft gegen sechs Maschinisten eingeleitetes Strafverfahren sei nach kurzer 
Zeit eingestellt worden. Der von den Arbeitgebern beklagte Sachschaden war nach An
sicht _des Verban� ni�ht auf Sabota�eakte der Streikenden, sondern auf unsachgemäße 
Arbeit der statt ihrer emgesetzten Hilfskräfte zurückzuführen. Die Sabotage verurteilte 
der Verband als ein rohes, unmodernes und der Kultur hohnsprechendes Kampfmittel.
Correspondenzblatt Nr. 2, 13. Januar 1912, S. 27ff 
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Frankreich nennt man roh geschnitzte Holzschuhe, wie man sie auch in Holland 
trägt, sabots. Der Träger solcher Schuhe, in denen man plump und derb auftritt, ist 
ein saboteur. In übertragener Bedeutung wurde dies Wort zwn Ausdruck für einen 
groben Menschen, aber auch für jemand, der schlechte oder Pfuscharbeit leistet. Der 
Verfechter der Sabotage wollte also eigentlich durch absichtliche Pfuscharbeit eine 
materielle Schädigung des Unternehmers herbeiführen. Jetzt versteht man unter 
Sabotage alle solche Mittel, die angewandt werden, um den Unternehmer im Kampf 
schwer zu schädigen oder gar zu ruinieren, nicht nur durch Verrichtung von 
Pfuscharbeit, sondern auch durch unökonomische Verarbeitung oder Beschädigung 
des Materials, durch Beschädigung der Werkzeuge, Maschinen und sonstigen Be
triebseinrichtungen usw. Es ist klar, daß schon die Anwendung des ersten Grades 
von Sabotage dem Unternehmer ganz gewaltigen Schaden zufügen muß, wenn 
beispielsweise die in der Warenproduktion tätigen Arbeiter, seien es nun Metall
oder Holzarbeiter, Schuhmacher, Schneider, Sattler oder andere, nur unökonomisch 
arbeiten, die Rohmaterialien oder die Halbzeuge verschneiden, statt sie nach Mög
lichkeit auszunützen. Ins ungemessene würde aber der Schaden steigen, und es 
würde auch für die Arbeiter von den schlimmsten Folgen sein, wenn gar an Werk
zeugen und Maschinen, diesen komplizierten, empfindlichen und subtilen Maschi
nen, deren sich die moderne Industrie bedient, Sabotage verübt würde. In Frank
reich hatten die Anhänger der anarchistischen Richtung die Sabotage als Kampf
mittel empfohlen, und verschiedentlich sind auch französische Arbeiter (ob mit 
Recht oder nicht, möge dahingestellt bleiben) der Sabotage beschuldigt worden. So 
soll sie beispielsweise auch bei dem letzten Streik der Pariser Elektrizitätsarbeiter 
zur Anwendung gekommen sein. In Deutschland jedoch haben meines Wissens 
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter noch niemals zu dieser Art von Selbsthilfe 
gegriffen. Nun sei zunächst einmal die Frage aufgeworfen, ob die Arbeiter bei der 
Ausübung der Sabotage im Grunde etwas anderes tun würden als die Scharfmacher 
im Unternehmerlager. Diese lassen ja kein Mittel unversucht, um ihre Ziele zu 
erreichen. Mit Einsetzung ihrer ganzen wirtschaftlichen und politischen Macht 
richten sie sich gegen die Gewerkschaften. Ständig sind sie bestrebt, der Gewerk
schaftsbewegung einen Damm entgegenzustellen, ja, sie zu beseitigen. Ich erinnere 
nur an die Worte, die der frühere Generalsekretär des Zentralverbandes deutscher 
Industrieller, Herr Bueck, in seiner Abschiedsrede in Berlin den versammelten 
Arbeitgebern unter allgemeinem Beifall zurief: "Es muß die unverrückbare Aufgabe 
der Arbeitgeberverbände sein, die Gewerkschaften zu zertrümmern." Bei vielen 
anderen Gelegenheiten wurde das gleiche erklärt. Und es blieb nicht bei bloßen 
Worten: Zahlreiche, wenn auch vergebliche Versuche zur Erdrosselung des Koali
tionsrechts, 2 wurden von jener Seite unternommen und werden sicher auch weiter 
folgen. Mag auch die Gefahr solcher Versuche, das Koalitionsrecht zu beschränken 
und das Streikrecht zu beseitigen, bei der jetzigen politischen Situation nicht mehr 
groß sein, ganz vorüber ist sie noch nicht. Bedenkt man, daß die Unternehmer den 
Kampf nicht nur gegen die Arbeiterorganisationen führen, sondern sich nicht 
scheuen, die Wucht ihrer Überlegenheit durch das unerhörteste Vorgehen gegen 
den einzelnen beweisen/ bedenkt man, daß von jener Seite ganz raffinierte Systeme 

2 Gemeint sind die Bemühungen wn einen stärkeren Arbeitswilligenschutz, insbesondere 
das Verbot des Streikpostenstehens. 

3 
U.a Arbeits- bzw. Berufsverbote mittels sogenannter Schwarzer Listen.
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zur Anwendung kommen, um diese Überlegenheit aufrecht zu erhalten; bedenkt 
man, wie oft Tausende von Arbeitern leichtfertig aufs Pflaster gesetzt, 4 mit ihren 
Familien der bittersten Not preisgegeben werden: dann könnte es so scheinen, als 
wäre es doch nur ein Akt der Notwehr und Vergeltung, wollten die Arbeiter den 
gleichen Vemichtungskampf gegen die Unternehmer, ihre Existenz und ihre mate
riellen Güter führen. Allein die deutschen Arbeiter denken nicht so. Sie würden nie 
zu so unfairen und barbarischen Mitteln greifen. Und fände sich unter ihnen auch 
nur einer, der es versuchen wollte, in der deutschen Gewerkschaftsbewegung wäre 
für ihn kein Raum mehr. Denn diese wahre Kulturbewegung betrachtet es als eine 
ihrer vornehmsten Aufgaben, veredelnd und erzieherisch auf die Mitglieder zu 
wirken, neben ihrer Hauptaufgabe, der Verbesserung der Wirtschaftslage, für die 
Geistesbildung und ethische Entwicklung aller ihrer Mitglieder zu sorgen. Eine 
Bewegung, die so hohe Aufgaben lösen will, und auch heute auf diesen Gebieten 
schon unendlich viel getan hat, hält es für weit unter ihrer Würde, die niedrigen 
und verwerflichen Kampfmittel der Gegenseite sich zu eigen zu machen. Würde 
jemand innerhalb der modernen Gewerkschaftsbewegung solche Revancheideen 
propagieren, so würde man ihn als einen wahnwitzigen Narren bezeichnen und 
behandeln. Eine Bewegung, die die Welt erobern will, kann und darf nur auf dem 
Boden des Rechts und der Gesetzlichkeit stehen, darf nicht an niedrige Instinkte 
appellieren. Und die Gewerkschaftsbewegung bedarf auch solcher Gewaltmittel gar 
nicht. Sie, die, wie auch mancher Unternehmer zugestanden hat, die besten und 
tüchtigsten Elemente zu ihren Mitgliedern zählt, würde den Boden des lauteren 
Rechts und des offenen, ehrlichen Kampfs auch dann nicht verlassen, wenn sie 
weniger von ihrer hohen und edlen Mission durchdrungen wäre, als sie es in Wirk
lichkeit ist. Dann ist nicht zu vergessen, daß die gewerkschaftlichen Bestrebungen 
sich auch nicht gegen die einzelnen Unternehmer, nicht gegen ihre und ihrer Fa
milien Existenz richten, sondern daß durch sie das kapitalistische System der Aus
beutung getroffen und überwunden werden soll. Die gewerkschaftlich geschulten 
Arbeiter von heute sind anders als jene Arbeiter vor einem Jahrhundert, die da 
glaubten, ihr Brot zu behalten, wenn sie sich der Einführung von Maschinen wider
setzten und diese in ihrem Wahn zertrümmerten. Jeder denkende Proletarier weiß 
heute, daß es Wahnwitz wäre, die Meisterwerke des menschlichen Geistes und der 
menschlichen Arbeitskraft zu zerstören, und er wünscht im Gegenteil, daß Maschi
nen und Werkzeuge immer vollkommener werden, damit sie den Menschen die 
Last noch so mancher schweren, gesundheitsschädlichen Arbeit vermindern und 
ihnen zum Segen werden. Mögen die Scharfmacher im Lager der Unternehmer ihre 
Taktik weiter verfolgen oder ändern: auf die Gewerkschaften hat das keinen Ein
fluß. Die Gewerkschaften werden sich allen Anfechtungen und Anfeindungen zum 
Trotz nicht von ihrem Weg ablenken lassen, sie werden nicht zur Sabotage greifen, 
denn sie wissen genau, daß sie bei Anwendung ihrer Methoden, die sie bis jetzt 
geübt, ihr Ziel am sichersten erreichen werden. 

4 
D.h. ausgesperrt werden.
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Urteil 1 des Oberlandesgerichts zu Dresden über "Schwarze Listen" 

Abschrift 

135 

(Aussperrung und Eintragung in Schwarze Listen eines Arbeiters sind unter beson

deren Bedingungen rechtlich zulässig! 

In Sachen 
des Rollers Max Richard Glöckner in Olbernhau (Prozeßbevollrnächtigte: 

Rechtsanwälte Dr. Heim und Dr. Ramfeld in Dresden) Klägers und Berufungsklä
gers, gegen die Firma Vereinigte Spediteure Sachse u. Steinert in Olbernhau, 
(Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. W. Rudolph und Dr. Reuter in Dresden) 
Beklagte und Berufungsbeklagte, wegen einer Schadensersatzforderung erkennt der 
siebente Zivilsenat des Königlich Sächsischen Oberlandesgerichts unter Mitwir
kung des Senatspräsidenten Seyfert, der Oberlandesgerichtsräte Marezoll, Dr. Ber
ger und Dr. Mauckisch sowie des Hilfsrichters Landgerichtsrat Zimmermann für 
Recht: 

Die Berufung des Klägers gegen das am 28. November 1911 verkündete Urteil 
der zweiten Zivilkammer des Königlichen Landgerichts zu Freiberg wird als unbe
gründet zurückgewiesen. Der Kläger hat die Kosten der Berufungsinstanz zu tra
gen. 2 Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Beklagte ist Mitglied des seit August 1911 bestehenden Arbeitgeber-Schutz

verbandes für Olbernhau und Umgegend, der aus einer schon länger bestehenden 
losen Vereinigung von Arbeitgebern der dortigen Gegend hervorgegangen war. 
Zweck dieses Verbandes ist es, wie § 2 seiner Satzung ausspricht, die gemeinsamen 
Interessen seiner Mitglieder gegenüber ungerechtfertigten Maßnahmen der Arbeit
nehmer, insbesondere deren Organisationen zu wahren, freundliche Beziehungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern und Arbeitswillige gegen 
Anfeindungen und terroristische Umtriebe zu schützen. 

Am 18. Oktober 1911 löste der Kläger, der seit einigen Jahren bei der Beklagten 
als Roller in Stellung war, nach Ablauf der vertragsmäßigen Kündigungsfrist das 
Arbeitsverhältnis; er hatte gekündigt, weil ihm eine Erhöhung seines bisherigen 
Wochenlohnes von 18 M nicht bewilligt wurde. Nach seinem Weggang - am 20. 
Oktober 1911 - legten eine große Anzahl Arbeiter, die gleich dem Kläger Mitglie
der des Deutschen Transportarbeiterverbandes waren, die Arbeit bei der Beklagten 
nieder und ließen ihr durch einen Brief vom gleichen Tage, den in ihrem Auftrag 
der Gauleiter ihres Verbandes Richter geschrieben hatte, mitteilen, daß die Arbeit 
wieder aufgenommen werde, wenn eine Lohnerhöhung und Verlegung des Lohnta-

1 
BW1desarchiv Berlin-Lichterfelde, Reichsministerium des lrmem, Nr. 6810. Beglaubigt 
am 28. März 1912 von Gerichtsschreiber Keller. - Vgl. diese Edition, die Jahre 1911 bis 
1914, 1. Teil, Nr. 101. 

2 
Die Kosten beliefen sich auf 41,40 Mark. 
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ges auf Freitag bewilligt sowie die Entlassung des Klägers und die dem Arbeiter 
Herklotz erklärte Kündigung zurückgenommen werde. Die Beklagte ging hierauf 
nicht ein, meldete vielmehr diesen Vorgang sofort dem Vorstand des Arbeitgeber
schutzverbandes, der daraufhin mit Schreiben vom 20. Oktober 19 l l (bezeichnet 
als Liste Nr. 8) die Namen der in den Ausstand getretenen Arbeiter der Beklagten 
den an der losen Vereinigung beteiligten Unternehmern und den Mitgliedern des 
Verbandes mit dem Zusatze mitteilte: "Diese Leute dürften durch den dieser Tage 
von der Firma Sachse u. Steinert weggegangenen und nicht wieder eingestellten 
Roller Max Richard Glöckner zu ihrem Vorgehen veranlaßt worden sein." 

Der Kläger beteiligte sich bei der Ausstandsbewegung dadurch, daß er Streikpo
sten stand und Arbeitswillige ansprach, um sie von der Beschäftigung bei der Be
klagten fernzuhalten. Bei Schluß der erstinstanzlichen Verhandlung war die Aus
sperrungsliste Nr. 8 noch nicht abgeändert oder widerrufen. Der Kläger hat weiter 
behauptet, die Beklagte habe ihn dadurch, daß sie seine Aufnahme in die schwarze 
Liste des Arbeitgeberschutzverbandes veranlaßt habe, in einer gegen die guten 
Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich in seinem Erwerb und Fortkommen geschä
digt. Einen berechtigten Grund für die von ihr betriebene Aussperrung habe er der 
Beklagten nicht gegeben, da er ihr gegenüber weder vertragsbrüchig gewesen sei 
noch sich sonst während seines Arbeitsverhältnisses mißliebig gemacht noch als 
Mitglied des TranSJX)rtarbeiterverbandes eine ihr schädliche Tätigkeit entwickelt 
habe; durch seine Aufnahme in die Liste werde aber der Anschein erweckt, daß er 
vertragsbrüchig gewesen oder aus einem wichtigen Grunde entlassen worden sei. 
Infolge seiner Aufnahme in die Liste habe er trotz aller Bemühungen in der nähe
ren und weiteren Umgegend von Olbernhau keine Arbeit gefunden. Wäre er nicht 
ausgesperrt worden, so würde er vom 23. Oktober 19 l l ab eine Arbeitsstellung mit 
18 Moder mehr Wochenlohn erlangt haben. Auf die Zeit bis zum 18. November 
191 l betrage seine Lohneinbuße also mindestens 72 M. Aus vorstehendem Grunde 
hat er Ersatz dieses Schadens und Herbeiführung der Löschung seines Namens in 
der Liste mit dem Klageantrage von der Beklagten gefordert, sie zur Zahlung von 
72 M nebst 4 % Prozeßzinsen sowie dahin zu verurteilen, seinen Namen in der 
schwarzen Liste des Arbeitgeberschutzverbandes von Olbernhau löschen zu lassen. 

Die Beklagte, von der die Abweisung der Klage begehrt worden ist, hat vorste
henden Ausführungen widersprochen und unter Widerspruch des Klägers erwidert: 
Die Löschung des Klägers in der Liste könne sie von sich aus nicht herbeiführen, da 
nach der Verbandssatzung allein dem Vorstande die Entscheidung hierüber zu
stehe. Sie habe den Kläger auch nicht etwa wegen Vertragsbruches oder wegen 
seiner Zugehörigkeit zum Transportarbeiterverband angezeigt, sondern der Mel
dung der in Ausstand getretenen Arbeiter nur die Bemerkung beigefügt, daß, wie 
sie vermute, ihre Weigerung, den Kläger wieder einzustellen, der Grund für die 
Arbeitseinstellung sei. Diese Vermutung sei deshalb begründet, weil in dem Schrei
ben Richters, das zunächst der Kläger persönlich bei ihr abzugeben versucht habe, 
dessen Wiedereinstellung als eine der Bedingungen für die Aufnahme der Arbeit 
gestellt gewesen sei. Auf jeden Fall sei die Aussperrung des Klägers deshalb ge
rechtfertigt, weil er sich mit Eifer am Streike beteiligt habe. Denn er habe allein 
oder gemeinschaftlich mit Herklotz, dem sie am 18. Oktober wegen seiner Hetzer
tätigkeit gekündigt gehabt, die andern Arbeiter zum Ausstande veranlaßt, habe 
Streikposten gestanden und Arbeitswillige durch Drohungen zur Teilnahme am 
Ausstande zu bestimmen gesucht. 
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Wegen der sonstigen Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Tat
bestand des Urteils der zweiten Zivilkammer des Landgerichts zu Freiberg (Bl. 34 
ff.) verwiesen, das in der Berufungsverhandlung nebst allen darin angeführten Ur
kunden und Aktenstellen vorgetragen worden ist. 

Das Landgericht hat die Klage auf Kosten des Klägers mit der Begründung ab
gewiesen, daß in der Aussperrung des Klägers eine gegen die guten Sitten versto
ßende Handlung nicht zu erblicken sein. 

Hiergegen wendet sich die Berufung des Klägers mit dem Antrage (Bl. 67 a, 58 
b ), die Beklagte zu verurteilen, 

1. ihm 122,43 M nebst 4 % Zinsen davon seit dem 25. Januar 1912 zu z.ahlen,
2. zu beantragen, daß sein Name in der vom Arbeitgeberschutzverband zu Ol

bernhau aufgestellten Liste vom 20. Oktober 1911 gelöscht werde. 
Die Beklagte hat den Gegenantrag auf Zurückweisung der Berufung gestellt (Bl. 

67, 52) und für den Fall ihrer Verurteilung gegen Anbietung von Sicherheitslei
stungen um Vollstreckungsschutz gebeten. 

Zur Begründung seines Rechtsmittels trägt der Klä�er seine Schriftsätze vom
25. Januar 1912 (BI. 56 ff.) und vom 9. Februar (BI. 68) mit der Berichtigung vor,
daß auf Seite 2 Zeile 5 der ersteren die Worte "die Gesetzwidrigkeit" durch die
Worte "das Unstatthafte" zu ersetzen und auf Seite 4 Zeile 18 die Worte "daß er
aber diese Stellung jetzt wieder hat verlassen müssen" zu streichen seien, auch stellt
er die dort angekündigten Beweisanträge und benennt Bockmeyer als Zeugen dafür,
daß die Liste Nr. 8 für die Verbandsmitglieder noch jetzt in Kraft sei. Er erachte
neben dem Tatbestande des § 826 BGB auch denjenigen des § 824 für gegeben,
insofern die Beklagte dem Vorstande de.s Schutzverbandes gegenüber in ihrem
Schreiben an diesen der Wahrheit zuwider behauptet habe, daß er, der Kläger, wohl
den Ausstand veranlaßt habe, und erklärt, daß er auch hierauf die Klage stütze.

Die Beklagte widerspricht der Einführung eines neuen Klaggrundes und ant
wortet im übrigen mit den in ihrem Schriftsatze vom 7. Februar 1912 (Bl. 60 fg.)4 

enthaltenen Ausführungen, denen sie noch hinzufügt zu Abschn. II Abs. 4 (Bl. 64 ), 
daß der Kläger wie nach Chemnitz so auch nach Freiberg ganz günstige Bahnver
bindungen von Olbernhau aus habe, zu Abs. 5 daselbst (BI. 65), daß der Kläger 
seine Anstellung beim Überlandstromverbande habe behalten können, aber aus 
eignem Antrieb aufgegeben habe - Beweis: Zeugnis des Vorstandes jenes Unter
nehmens und zu Absatz 6 (Bl. 65), daß sie nicht wisse, ob die Liste Nr. 8 noch in 
Kraft sei, auch stelle sie die in ihrem Schriftsatze angekündigten Beweisanträge, 
hinzufügend, daß sie ihre Behauptung unter V Absatz 4 (Bl. 66) auf das Zeugnis 
des Landtagsabgeordneten Richter stelle. Der Kläger hat ihre tatsächlichen Be
hauptungen bestritten, ihren rechtlichen Ausführungen widersprochen und Richter 
als Zeugen dafür benannt, daß er keine Streikgelder bezogen habe. 

Beweis ist nicht erhoben worden. 

Entscheidungsgründe 
Mit der Aufnahme der dem Vorstande gemeldeten Arbeiter in die sog. schwarze 

Liste bezweckte der Arbeitgeberschutzverband deren Aussperrung aus den Betrie
ben der Verbandsmitglieder. Der Kläger ist nun in der gegenwärtig in Beudcht 
kommenden Liste Nr. 8 in Anschluß an die Namen von 14 Arbeitern, die am 20. 

3 Beide Schriftsätze sind hier nicht abgedruckt. 
4 Nicht gedruckt. 
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Oktober 1911 die Arbeit bei der Beklagten ohne Kündigung niedergelegt hatten, 
gleichfalls mit Namen aufgeführt worden und zwar als diejenige Person, welche die 
in Ausstand getretenen Arbeiter annehmbar zu ihrem Tun veranlaßt haben dürfte. 
Dieser Zusatz läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß der Vorstand des Ver
bandes mit der ohne Einschränkung erfolgten Bekanntgabe des Namens des Klä
gers dessen Ausspenung aufgrund von § 6 der Verbandssatzung gleichfalls anord
nen wollte. Daß dieses Vorgehen gegen den Kläger die Billigung der Beklagten 
gefunden hat, läßt ihr Verhalten im vorliegenden Rechtsstreite unzweifelhaft er
kennen. Der Inhalt des Rundschreibens des Verbandes vom 20. Oktober 191 l be
rechtigt überdies zu der Annahme, daß der Verbandsvorstand zwischen Empfang 
des Schreibens der Beklagten vom 20. Oktober und der Abfassung des Rundschrei
bens auf Grund von § 6 Absatz 6 der Satzung von der Beklagten weitere Erkundi
gungen über den Kläger eingezogen haben muß, da er die in die Liste aufgenom
menen Angaben über Alter und Geburtsort des Klägers und über dessen annehm
bare Betätigung bei dem Streik, worüber das Schreiben vom 20. Oktober 1911 keine 
Auskunft enthalten hatte, doch nur von der Beklagten erlangt haben kann. Darf 
man hiernach davon ausgehen, daß die Beklagte nicht bloß die Veranlassung zu der 
Aufnahme des Klägers in die schwarze Liste gegeben, sondern auch als deren Folge 
seine Ausspenung gewollt hat, so kann sie zu einer Haftung für den dem Kläger 
durch die Arbeitssperre erwachsenen Schaden immerhin erst für den Fall herange
zogen werden, daß sich die Aussperrung als eine unerlaubte Handlung im Sinne 
von § 826 BGB darstellt. Wie bereits das Landgericht in zutreffender Weise ausge
führt hat, verstoßen Maßregeln der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Lohnkampfe 
und im Streite um bessere Arbeitsbedingungen, die darauf berechnet sind, den Wi
derstand des Gegners zu überwinden und deshalb einen wirtschaftlichen Druck auf 
ihn auszuüben, nicht ohne weiteres gegen die guten Sitten. Wie auf der einen Seite 
Verabredungen gewerblicher Arbeiter zur Erlangung günstigerer Lohn- und Ar
beitsbedingungen mittels Einstellung der Arbeit nach § 152 RGO für erlaubt zu 
erklären sind, so hat dies auch auf der anderen Seite von Gegenmaßregeln der Ar
beitgeber, bestehend in einer Arbeitssperre gegenüber einzelnen Arbeitern, zu gel
ten. Den Boden des Erlaubten verläßt der Kampf der sich gegenüberstehenden Par
teien erst dann, wenn unsittliche Mittel verwendet werden oder wenn die Nachteile 
eines Betroffenen so erheblich sind, daß dessen wirtschaftlicher Ruin herbeigeführt 
wird oder wenigstens die Nachteile in keinem erträglichen Verhältnisse zu den von 
der andern Seite erstrebten Vorteilen stehen, oder endlich, wenn der erstrebte Er
folg als berechtigtes Ziel nicht mehr erscheint; vgl. Seuffert, Blätter für Rechtsan
wendung 73, 966; Juristisches Wochenblatt 1908 S. 679. Keine dieser Vorausset
zungen liegt aber hier vor, wie nachstehende Erwägungen ergeben. Am Morgen des 
20. Oktober 191 l legten 14 Arbeiter der Beklagten ohne Kündigung und ohne ei
nen ihr erkennbaren Grund die Arbeit nieder. Selbst wenn man zu Gunsten des
Klägers unterstellt, daß die Arbeitseinstellung nur zur Erlangung günstigerer Lohn
und Arbeitsbedingungen erfolgte, also als ein zulässiges Kampfmittel anzusehen
war, so war es auch der Beklagten nicht verwehrt, zur Wahrung ihrer Interessen
geeignete Gegenmaßregeln zu treffen, und als eine solche die Ausspenung der
streikenden Arbeiter herbeizuführen (vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts, Bd.
51, S. 38lff.). Mit Unrecht bestreitet der Kläger, daß die Beklagte das Druckmittel
der Verhängung der Arbeitssperre gegen ihn ohne berechtigten Grund angewendet
habe. Er stand zwar, als der Streik der andern Arbeiter begann, nicht mehr bei der
Beklagten in Arbeit, tatsächlich beteiligte er sich aber an der Streikbewegung, in-
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dem er nicht nur für den Eintritt in den Streik gestimmt hatte als auch Streikposten 
stand und Arbeitswillige vom Betriebe der Beklagten fernzuhalten suchte. Bei sol
chem Verhalten durfte ihn die Beklagte gleich einem streikenden Arbeiter behan
deln. Mit der Verhängung der Sperre gegen ihn überschritten deshalb die Beklagte 
und der Arbeitgeberschutzverband nicht die durch § 6 Abs. 3 der Satzung gezoge
nen Grenzen. Nun würde allerdings der Kläger mit seiner Beteiligung an der 
Streikbewegung nichts Unerlaubtes getan haben; denn es ist ein Ausfluß des aner
kannten Rechts der Koalition, wenn Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ohne unmit
telbares eigenes Interesse in einem Kampfe, der zwischen anderen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern entstanden ist, zur Unterstützung der einen oder andern strei
kenden Partei eingreifen; vgl. Entscheidungen des Reichgerichts, Bd. 54, S. 258. 
Insbesondere würde der Kläger mit bloßem Streikpostenstehen und einer Einwir
kung auf Arbeitswillige durch gütliches Zureden noch nichts Unrechtes getan ha
ben, so lange der von ihm unterstützte Streik berechtigt war (Entscheidungen des 
Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 34, S. 121). Deshalb könnte es zweifelhaft sein, 
ob eine Betätigung des Klägers, die innerhalb vorstehender Grenzen blieb, als 
ausreichender Anlaß für das schwerwiegende Übel einer Aussperrung von der hier 
angewendeten Art benutzt werden durfte und nicht vielmehr ein weniger einschnei
dendes Kampfmittel gegen ihn genügt hätte. Die Beweisaufnahme vor dem Landge
richt hat indes ergeben, daß die von ihm entfaltete Tätigkeit zu Gunsten der Interes
sen seiner streikenden Arbeitsgenossen viel weiter ging, als er hier zugegeben hat. 
Aufgrund der eidlichen Zeugnisse Weißbachs und Klemms erachtet das Oberlan
desgericht für erwiesen, daß der Kläger während des Streikes dem Zeugen Weiß
bach, den die Beklagte aushilfsweise als Geschirrführer eingestellt hatte, die Lei
stung derartiger Dienste verboten und für den Fall der Zuwiderhandlung Anzeige 
bei der Berufsgenossenschaft angedroht hat. Er tat es in einer Weise, die in dem 
Bedrohten die Vorstellung erwecken sollte, daß er, der Kläger, den Eintritt des 
Übels - bestehend in der Entziehung oder Schmälerung einer Unfallrente - durch 
Einwirkung auf die maßgebenden Personen herbeiführen werde. Weißbach hat sich 
hierdurch tatsächlich dahin beeinflussen lassen, die weitere Leistung von Ge
schirrführerdiensten zu verweigern. Der Kläger konnte mit diesem Vorgehen nur 
den Zweck verfolgen, den Geschäftsbetrieb der Beklagten, in dem der Fahrdienst 
eine wichtige Rolle spielt, lahm zu legen. Er machte sich damit einer Verfehlung 
nach § 153 RGO schuldig (Entscheidungen des Reichgerichts in Str., Bd. 39, S. 
380). Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß er den Zeugen Weißbach zu 
einer gänzlichen Einstellung der Arbeit nicht aufgefordert hat. Gegenüber einem 
solchen unerlaubten Tun hatte es nichts Unsittliches an sich, wenn die Beklagte zu 
der Gegenmaßregel der Aussperrung griff: Irrig ist die Ansicht des Klägers, daß 
sich die Beklagte zur Rechtfertigung der gegen ihn ergriffenen Maßnahmen nicht 
auf seine Betätigung bei dem Streike berufen könne, weil ihr hiervon zur Zeit der 
Herbeiführung der Arbeitssperre nichts bekannt gewesen sei. Zur Begründung eines 
Anspruches auf Schadensersatz aus § 826 BGB ist erforderlich, daß dem darauf in 
Anspruch Genommenen eine objektiv gegen die guten Sitten verstoßende 
Handlungsweise zur Last fällt. Berechtigte also die tatsächlich gegebene Sachlage 
die Beklagte dazu, auf eine Aussperrung des Klägers zu dringen, so kann die Scha
densersatzpflicht nicht darauf gestützt werden, daß ihr diese Sachlage nicht bekannt 
gewesen sei und das, was sie gewußt habe, ihre Handlungsweise nicht als 
gerechtfertigt erscheinen lasse, vgl. Reichsgericht Bd. 65, S. 430; Bd. 56, S. 373. 
Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob der Kläger auch noch in anderer 
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Weise mit unsittlichen MiUeln gegen die Beklagte geaibeitet hat. Deshalb brauchte 
auf die in dieser Richtung von den Parteien angebotenen Beweise und Gegenbe
weise nicht eingegangen zu werden. Zu prüfen bleibt nur noch, ob die über den 
Kläger verhängte Sperre infolge ihrer zeitlichen oder räumlichen Ausdehnung ihn 
so schwer trifft, daß seine wirtschaftliche Existenz dadurch gefährdet werde, oder 
ob der dem Kläger zugefügte Nachteil in keinem erträglichen Verhältnisse zu dem 
von der Beklagten erstrebten Vorteile stehe. Aber auch das ist zu verneinen. Den in 
dieser Richtung vom Landgericht angeführten zutreffenden Gründen ist noch hin
zuzufügen, daß die Aussperrung, selbst wenn sie gegenwärtig - nach Verlauf von 4 
Monaten - noch nicht aufgehoben worden ist, den Kläger auch aus dem Grunde 
nicht übennäßig in der Aufsuchung von Arbeitsgelegenheit beschränkt, weil er als 
Arbeiter ohne bestimmte Berufsvorbildung nicht auf einen bestimmten Kreis von 
Betrieben angewiesen ist. Tatsächlich hat er auch bereits am 11. Dezember 1911 
wieder Arbeit gefunden. Wennschon sich seine jetzige Arbeitsstätte in Freiberg 
befindet und deshalb das Zusammenleben mit seiner Familie mit Unbequemlich
keiten und Geldopfern verknüpft ist, so lange er von der Verlegung seines Haus
standes nach dem Orte seiner Arbeitsstätte absieht, so wiegen bei Würdigung aller 
Verhältnisse diese Nachteile - denen übrigens der Vorteil eines höheren Arbeits
lohnes annehmbar gegenübersteht-, keinesfalls schwerer als das Interesse der Be
klagten und des Arbeitgeberschutzverbandes daran, den Frieden im Geschäftsbe
triebe durch Fernhaltung des Klägers gesichert zu wissen. Nach alledem muß das 
Oberlandesgericht dem Landgerichte darin beitreten, daß sich die Beklagte mit der 
Herbeiführung der Aufnahme des Klägers in die schwarze Liste einer unerlaubten 
Handlung nach § 826 BGB nicht schuldig gemacht hat. Der Kläger glaubt, die 
geltend gemachten Ansprüche auch auf § 824 BGB stützen zu können, insofern die 
Beklagte den Vorstand des Arbeitgeberschutzverbandes durch Mitteilung der 
wahrheitswidrigen Behauptung, der Kläger sei wohl die Veranlassung des Ausstan
des, zu seiner Aussperrung bestimmt habe, und hat hierauf in der Berufungsver
handlung ausdrücklich Bezug genommen. Die von der Beklagten vorgeschützte 
Einrede der unzulässigen Einführung eines neuen Klaggrundes entbehrt der Be
gründung. Denn diejenigen tatsächlichen Behauptungen, die eine zweite Klag
grundlage bilden sollen, sind vorn Kläger bereits in erster Instanz vorgebracht wor
den, die Beklagte hat sich dort auch bereits darauf erklärt (vgl. Tatbestand unter 6 
a, 6 c BI. 37). Die rechtliche Beurteilung des tatsächlichen Vorbringens gehört aber 
nicht zu den Erfordernissen der Klagbegründung. Der Fall des§ 529 Abs. 2 ZPO ist 
sonach nicht gegeben. Die Klage aus § 824 BGB ist aber unbegründet. Diese 
Gesetzesstelle setzt voraus, daß der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder 
verbreitet wird, die geeignet ist, den Kredit eines andern zu gefährden oder sonstige 
Nachteile für dessen Erwerb und Fortkommen herbeizuführen. Eine Vermutung für 
ein Verschulden beim Behaupten einer unwahren Tatsache ist im Gesetz nicht 
aufgestellt. Der Kläger muß somit dartun, daß die Beklagte eine Unwahrheit 
behauptet habe (Reichsgericht, Bd. 51, S. 380) und bei Anwendung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt die Unwahrheit der behaupteten Tatsache habe erkennen 
müssen. Dafür, daß er die Arbeiter der Beklagten nicht zum Ausstande veranlaßt 
habe, hat er sich auf das Zeugnis Richters bezogen. Allein selbst wenn dieser Zeuge 
das in sein Wissen Gestellte in überzeugender Weise bestätigen sollte, so bliebe dem 
Kläger weitere Beweisführung in der Richtung nicht erspart, daß der oder die 
Vertreter der Beklagten die Unwahrheit hätten kennen müssen. In dieser Beziehung 
hat der Kläger Beweis nicht angeboten. Nach den Verhandlungsergebnissen darf 



1912 März l 141 

ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die Beklagte nach Lage der Sache 
im Kläger allerdings den oder einen Anstifter des Streiks vermuten durfte. Der 
Kläger selbst gibt zu, daß er an einer Versammlung der Mitglieder des Transportar
beiterverbandes teilgenommen und dabei für die Arbeitseinstellung gestimmt habe. 
Wenn der Gauleiter Richter ferner in seinem Schreiben unter anderem die Wieder
einstellung des Klägers als Bedingung für die Aufnahme der Arbeit genannt hat, so 
muß der Wunsch des Klägers, von der Beklagten wiedereingestellt zu werden, in 
jener Versammlung zur Sprache gebracht worden sein. Steht nun weiter fest, daß 
der Kläger dem Gauleiter Richter den Briefbogen für das Schreiben besorgt und 
dieses dann zur Beklagten hingetragen hat, so mußte sich der Beklagten bei Wür
digung dieser Umstände allerdings die Überzeugung aufdrängen, daß der Kläger 
den Ausstand veranlaßt oder mitveranlaßt habe. Dieser Gedanke war so nahelie
gend, daß es der Beklagten nicht als ein Verschulden angerechnet werden kann, 
wenn sie ihre Ansicht an den Verbandsvorstand weitergab. Nach alledem war die 
Entscheidung des Landgerichts, ohne daß es der Erhebung weiterer Beweise be
durfte, aufrecht zu erhalten und das Rechtsmittel als unbegründet zurückzuweisen. 

Wegen der Kostenentscheidung und der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Ur
teils wird auf§§ 97 Abs. l, 708 Z. 7 ZPO verwiesen. 

Nr.245 

1912 Mirz 1 

Bericht1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Päpstlichen Stuhle Otto 

Freiherrn von Ritter zu Groenestyn an das Kgl. Bayerische Staatsministerium 

des Kgl. Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

[Reaktionen auf den Hirtenbrief des Kölner Erzbischofs] 

Der unerfreuliche Streit zwischen der Kölner und Berliner Richtung und die 
Leidenschaft, mit der unverantwortliche Leute in Rom und auch in Deutschland die 
beiden Parteien gegeneinander aufhetzen, hat in letzter Zeit wieder einige merk
würdige Früchte getragen. 2 

1 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, MArb 383.
2 Als Kölner oder München-Gladbacher Richtung wurde ein Kartellverband bezeichnet, in 

dem 2156 katholische Arbeitervereine West-, Süd- und Ostdeutschlands mit 315.600 
Mitgliedern seit 1911 zusammengeschlossen waren. Der Kartellverband trat für eine ein
heitliche christlich-nationale Arbeiterbewegung zur Wahrung der Interessen der Arbeiter 
in Staat und Gesellschaft und zur Abwehr der Sozialdemokratie ein. Das führte auch zum 
Eintritt von Mitgliedern katholischer Arbeitervereine in christliche Gewerkschaften. Die 
Berliner oder Trierer Richtung, die vom Verband katholischer Arbeitervereine vertreten 
wurde, sprach sich grundsätzlich gegen den Anschluß an überkonfessionelle christliche 
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Der Kardinal Fischer3 sah sich durch gehässige Angriffe gezwungen, in seinem 
letzten Hirtenbriefe energisch dagegen zu protestieren, daß im Ausland und im 
Inland die Katholiken Deutschlands und insbesondere die Katholiken der Erzdi
özese Köln als antirömisch, antipäpstlich, als gefährdet im Glauben und geistig 
verseucht verdächtigt werden, und gleichsam um zu beweisen, wie ernst es ihm mit 
diesem Proteste ist, fügte er bei, daß, wenn es so schlecht um die Katholiken 
Deutschlands bestellt wäre, wie deren Gegner es behaupten, die Bischöfe Deutsch
lands, der Kölner inbegriffen, als die berufenen Wächter des Glaubens, schärfsten 
Tadel und sogar Amtsenthebung verdienten. 

Diese mannhaften Worte des Kardinals erregten hier Aufsehen und kamen ins
besondere den Gegnern der Kölner Richtung ungelegen. Dieselben versuchten, den 
Eindruck, den der Hirtenbrief zu ihren Ungunsten machte, dadurch abzuschwächen, 
daß sie dem Kardinal vorwarfen, durch seinen Hirtenbrief und insbesondere durch 
die Benutzung des Ausdruckes "verseuchtes Deutschland", der seinerzeit dem Kar
dinal Kopp4 entschlüpft war, von neuem Öl ins Feuer gegossen anstatt die Gemüter 
beruhigt zu haben, und damit erzielten sie, wie es scheint, einigen Erfolg. Es ver
breitete sich immer mehr, bis in die höchsten Kreise der Kurie, die Ansicht, daß 
Kardinal Fischer über diese heikle Frage besser geschwiegen hätte, und in dieser 
Ansicht wurde man im Vatikan bestärkt als die "Kreuzzeitung" vor einigen Tagen, 
angeblich von gut katholischer Seite, einen Artikel brachte, der an den Kölner Hir
tenbrief anknüpfend von der Verkennung der deutschen Verhältnisse in Rom 
sprach und den Katholiken Deutschlands in Aussicht stellte, daß ihnen trotz der 
Bemühung des Kardinals Fischer und des Münchener Kardinals, den Heiligen Stuhl 
über Deutschland aufzuklären, immer noch schwerere Belastungsproben von Rom 
zugemutet werden und daß sie schließlich denselben nicht mehr gewachsen sein 
würden. 

Dieser aggressive Artikel und zumal der Umstand, daß er von einem Katholiken 
geschrieben sein sollte, veranlaßte den Vatikan zu einer Erklärung. Vermutlich lag 
das schon in der Absicht des Schreibers. Es ist nur nicht klar, ob dieser eine tole
rante oder intolerante Antwort erzwingen wollte. Letzteres war von der Kreuzzei
tung, ersteres von einem Katholiken zu erwarten. Der Vatikan hielt sich maßvoll im 
Zaum und ging den goldenen Mittelweg. In seiner Erklärung, die ich im italieni
schen Text ("Osservatore Romano" vom 28. Februar) und in deutscher Übersetzung 
Euer Exzellenz hier ganz gehorsamst vorlege, 5 verstand er es, einerseits mit 
Samtpfötchen die Katholiken Deutschlands und insbesondere die Kölner Diözesane 
und deren Oberhirten zu streicheln und die heikle Frage der interkonfessionellen 
Gewerkschaften, deren Lösung vertrauensvoll den Bischöfen überlassen wird, ohne 
Eindruck zu berühren, andererseits die Faust gegen jene zu ballen, die die Katholi
ken Deutschlands gegen Rom aufhetzen und sich hinter den guten Katholiken ver
stecken, um ungestört ihre gefährlichen Doktrinen zu unterbreiten. Schließlich 
werden die Katholiken ermahnt, zusammenzuhalten und treu den Weisungen des 
Heiligen Stuhls und des Episkopates zu folgen. 

Gewerkschaften und deren Grundsätze aus. Vgl. hierzu auch: Die katholischen Arbeiter
organisationen Deutschlands. In: Soziale Praxis Nr. 36, 6. Juni 1912, Sp. 1134-1137. 

3 
Antonius Fischer. 

4 
Georg von Kopp. 

5 
Nicht gedruckt. 
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Diese Erklärung stimmt mit der bisherigen neutralen Haltung des Vatikans in 
dieser Streitfrage überein und ist insofern zu begrüßen. Ich nehme auf meinen Be
richt vom 3. v. Mts. Nr. 16 ganz gehorsamst Bezug.

5 

Wie der Herr Kardinalstaatssekretär6 mir versicherte, will der Vatikan, wenn es
ihm möglich gemacht wird, auch fernerhin neutral bleiben. Der Heilige Stuhl wün
sche zwar grundsätzlich konfessionelle Arbeitervereinigungen, dulde aber, daß in 
einem "protestantischen Lande" wie Deutschland der zwingenden Umstände wegen 
die Katholiken, wenn die Bischöfe des Landes es billigen, sich auch interkonfessio
nellen Gewerkschaften anschließen. 

Außerdem scheint mir der Vatikan in dieser Frage aus Rücksicht auf das Zen
trum Zurückhaltung zu beobachten. Er sieht offenbar ein, daß ein Eingreifen Roms 
der Partei ernstlich schaden könnte. 

In dieser Hinsicht dürfte auch die Kgl. Preußische Regierung einen Einfluß auf 
die Haltung des Vatikans ausgeübt haben. 

Unter den Leuten, die in dem Kommunique des "Osservatore Romano" schlecht 
wegkommen, von denen es heißt, daß sie gefährliche Doktrinen verbreiten, sind, 
wie ich höre, in erster Linie diejenigen Anhänger der München-Gladbacher Rich
tung gemeint, die sich von jeglicher Beeinflussung seitens des Episkopates frei 
machen wollen und eine ausgesprochen demokratische Richtung einschlagen. 

Auf diese allein, behauptet jetzt die "Correspondance de Rome", seien auch ihre 
Angriffe gerichtet gewesen, und nie sei es ihr eingefallen, den Katholiken 
Deutschlands im allgemeinen wegen ihrer Haltung gegenüber Rom und im beson
deren wegen ihrer Beteiligung an den vorn Papste geduldeten Vereinigungen Vor
würfe zu machen. 

Das klingt so etwas wie eine Charnade. Ich fürchte aber, daß der Ton der Fan
fare in dem Lager der Benigni 

7 

und Konsorten bald wieder vorherrschen wird. 

5 
Nicht gedruckt. 

6 
Kardinalstaatssekretär war seit 1903 Raffaele Merry de! Val Das Amt des Kardinal
staatssekretärs ist eines der Officia Curiae Romanae und hat die Kompetenzen eines Au
ßenministers. Die Amtszeit des jeweiligen Amtsinhabers endet mit Beginn der nächsten 
Vakanz des Heiligen Stuhls. 

7 
Umberto Benigni war ein scharfer Gegner aller modernistischen, liberalen und inter
konfessionellen Bestrebungen, zu deren Bekämpfung er die Agentenorganisation "Soda
litium Pianum" gegründet hatte. Er war an der Kurie der Rückhalt der "Berliner Rich
tung" im Kampf gegen die überkonfessionellen christlichen Gewerkschaften. 
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1912 März 5 

Schreiben1 des Vorstandes der Versicherungsanstalt Württemberg an das 

Landesversicherungsamt 

Abschrift 

[ Ausdehnung der allgemeinen Nachuntersuchung auf über 60jährige Kranken- und 

Invalidenrentenempfänger] 

Bei der am 11. März 1910 von unserem Vorstandskollegium zunächst probe
weise beschlossenen Einführung periodischer allgemeiner Rentenrevisionen war 
uns das Vorbild der Landes-Versicherungsanstalt Westfalen - vgl. anliegendes 
Rundschreiben dieser Versicherungsanstalt vom 28. April 1910, 10 mit 1 t 2 - maß
gebend. Dementsprechend sahen wir aus den dort hervorgehobenen Gründen von 
einer Ausdehnung der allgemeinen Nachuntersuchungen auf die über 60 Jahre alten 
Rentner ab. 

In Westfalen wurden die allgemeinen periodischen Untersuchungen im An
schluß an die von den Kommissaren des Reichsamtes des Innern und des Reichs
versicherungsamts im Jahr 1907 vorgenommene Revision - vgl. Denkschrift des 
Reichskanzlers an den Bundesrat vom 24. Dezember 1909, S. 63 

- eingeführt. Da 
mit diesen gemeinschaftlichen Revisionen des Reichsamtes des Innern und des 
Reichsversicherungsamts schon im Jahr 1901 begonnen worden ist, darf wohl an
genommen werden, daß die im Schreiben des Reichskanzlers vom 10. Januar d. Js. 4 

hervorgehobene Erfahrung, daß gerade unter den Personen im Alter von 60 - 70 
Jahren sehr viele die Rente zu Unrecht beziehen, bei der Revision in Westfalen 
schon vorlag. Diese Annahme wird durch die beiliegende Zuschrift der Landes
Versicherungsanstalt Westfalen vom 16. Februar d. Js., 325

, bestätigt. Dort fand die 
Beschränkung der Nachuntersuchung auf die Rentner unter 60 Jahren trotz der 
Erkenntnis jener Tatsache statt, und die periodischen Nachuntersuchungen wurden 
seither dort in dieser Weise gehandhabt, ohne daß das vom Reichsamt des Innern 
oder vom Reichsversicherungsamt seither beanstandet worden wäre. 

Wir wußten unsererseits bei der Einführung der allgemeinen Rentenrevisionen 
nichts von jener Erfahrung und nahmen nur von Anfang an darauf Bedacht, durch 
Sammlung möglichst vollständigen statistischen Materials uns die erforderlichen 
Grundlagen für die Beurteilung des Werts dieser Revisionen und für deren weiteren 
Ausbau zu sichern. 

Wir ließen daher von Anfang an neben der Zahl der zu untersuchenden Rentner 
auch die Gesamtzahl aller Rentner feststellen und waren etwas überrascht, daß 
durch die Beschränkung der Revisionen auf die Rentner unter 60 Jahren nur ein 
schwaches Drittel aller Rentner von der Revision erfaßt wurde. 

1 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 150 Bü 1858. Vgl. Nr. 375. 
2 Nicht gedruckt. 
3 Nicht gedruckt. 
4 Vgl. Nr. 199. 
5 Nicht gedruckt. 
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Diese Tatsache gab uns Veranlassung, im Herbst v. Js. in einer Vorstands
sitzung die versuchsweise Ausdehnung der Revision auf die Rentner über 60 Jahren 
in einigen Bezirken zur Sprache zu bringen. Es wurde aber hiergegen geltend ge
macht. daß es bedenklich sei, nachdem bisher in einer Anzahl von Bezirken nur die 
Rentner unter 60 Jahren revidiert worden sind, nunmehr innerhalb einer Revisions
periode zum Nachteil einzelner Bezirke den strengeren Grundsatz der Ausdehnung 
der Revision auf die Rentner über 60 Jahren zur Durchführung zu bringen. Es 
würde dadurch ein Grund zur Unzufriedenheit geschaffen, der im Interesse eines 
besseren Einlebens der ohnehin mit Mißtrauen aufgenommenen Institution besser 
vermieden werde. Insbesondere haben die Arbeitervertreter im Vorstande dringend 
ersucht, von einer Ausdehnung der allgemeinen Revision auf die Rentner über 60 
Jahren für alle Zukunft abzusehen, da dadurch viel böses Blut gemacht würde und 
etwaige Rentenentziehungen diese alten Rentner viel härter treffen als die jüngeren, 
ohne daß auf große Dauerersparnisse gerechnet werden könnte. Obwohl das Vor
standskollegium die Anregung der Ausdehnung der Revision auf die alten Rentner 
inzwischen nicht weiter verfolgte, hat ein Vorstandsmitglied der Arbeitervertreter 
doch Anlaß genommen, die Sache in der letzten Ausschußsitzung im Dezember 
v.Js. zur Sprache zu bringen, und der Ausschuß hat sich einmütig dahin ausgespro
chen, es möge von dieser Maßnahme abgesehen werden. 

Um von der Wirkung der Revisionen in bezug auf die verschiedenen Altersklas
sen ein Bild zu gewinnen, haben wir das statistische Material der bis jetzt in den 9 
Bezirken Oberndorf, Biberach, Weinsberg, Saulgau, Ravensburg, Spaichingen, 
Neresheim, Gerabronn, Freudenstadt vorgenommenen Revisionen zu anliegender 
Übersicht6 verarbeiten lassen. Diese Übersicht läßt erkennen, daß die Zahl der 
Rentner, welche nach dem Revisionsbefunde außer Kontrolle gesetzt werden kön
nen (Rubrik 8 der Übersicht) von Altersklasse zu Altersklasse in fast geometrischer 
Progression steigt und daß der Wegfall der Renten (Rubrik 13) prozentual der Ge
samtzahl der Rentner in den einzelnen Altersklassen stetig abnimmt. 7 Dabei ist 
insbesondere wahrzunehmen, daß die älteren Altersklassen weniger häufig freiwil
lig auf ihre Rente verzichten (Rub. 14)8 und daß sie häufiger vom Rechtsmittel der 
Berufung Gebrauch machen (Rubrik 16)9. Rubrik 17 und 18 lassen sodann erken
nen, daß die älteste Altersstufe mit dem Rechtsmittel der Berufung häufiger Erfolg 
hat als die jüngeren; 10 dies würde zweifellos noch deutlicher in Erscheinung treten, 
wenn über alle Berufungen schon entschieden wäre (vgl. Rubrik 19 c), und ent
spricht vollständig den Wahrnehmungen, die wir bei persönlicher Anwesenheit in 
den Schiedsgerichtsverhandlungen machen könnten. 

6 Nicht gedruckt; vgl jedoch die Angaben in Anm. 7-10. 
7 Außer Kontrolle gesetzt wurden in sgesamt 859, das sind 61,8% der erfaßten Rentner, und 

zwar 31,8% der Rentner in der Altersklasse von witer 40 Jahren, 57,3% der Rentner in 
der Altersklasse von 40-50 Jahren und 77,7% der Rentnern der Altersklasse von 50-60 
Jahren. Die Rente kam in Wegfall in 236 Fällen, das sind 17% der erfaßten Rentner, und 
zwar zu 21,3% bei den unter 40jährigen, zu 19,6% bei den 40-50jährigen und zu 13,7% 
bei den 50-60jährigen. 

8 Und zwar 10,8% der unter 40jährigen, 4,5% der 40-50jährigen und 3,2% der 50-
60jährigen. 

9 Und zwar 47,1% der unter 40jährigen, 55,5% der 40-50jährigen und 63,5% der 50-
60jährigen. 

10 Und zwar 31,3% der unter 40jährigen, 16,6% der 40-50jährigen und 27,7% der 50-
60jährigen. 
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Es ist keine Frage, daß die anläßlich der allgemeinen Rentenrevisionen erfolgten 
Rentenentziehungen seitens der Berufungsinstanz überhaupt mit besonders kriti
schem Auge betrachtet werden. Dies wird auch dadurch erwiesen, daß bei den 
Rentenentziehungen anläßlich der allgemeinen Revisionen nach Rubrik 18 d der 
Übersicht 24, 7 % der Berufungen erfolgreich waren, während nach unserem Ge
schäftsbericht von 1910, S. 30, von 115 Berufungen in Entziehungssachen (unter 
denen sich auch solche befinden, die durch die allgemeine Rentenrevision veranlaßt 
wurden) nur 24 (13 durch Anerkenntnis, 11 durch Stattgebung) Erfolg hatten, so
mit nur 20, 9 %. 

Angesichts obiger Erwägungen muß zwar angenommen werden, daß der end
gültige Rentenwegfall bei den Rentnern über 60 Jahren prozentual der Zahl der 
Rentner dieser Altersstufe nicht mehr groß sein wird. Auf der andern Seite läßt sich 
aber freilich nicht verkennen, daß in noch höherem Maße, als dies in unserer Sta
tistik bezüglich der Altersstufe der Rentner zwischen 50 und 60 Jahren der Fall ist, 
die absoluten Zahlen des Rentenwegfalls doch noch recht erheblich sind. Könnten 
auch nur 6 % der Renten der Altersstufe über 60 Jahren in Wegfall gebracht werden 
(vgl. Rubrik 13), so ergäben sich bei dieser Altersstufe doch noch über 190 wegfal
lende Renten (vgl. Rubrik 2); d.h. der Rentenwegfall betrüge über 80 % des Weg
fallergebnisses bei der seitherigen Handhabung der Revisionen. Der ökonomische 
Wert der wegfallenden Renten der Altersstufe über 60 Jahren wird nun allerdings 
wesentlich geschmälert durch die zu gewärtigenden höheren Kosten der Nachunter
suchung und des Berufungsverfahrens sowie durch den Umstand, daß in einer gro
ßen Zahl von Fällen die Rente schon nach wenigen Monaten wieder gewährt wer
den müßte. Immerhin stehen wir nicht an zuzugeben, daß es wohl richtiger gewesen 
wäre, wenn bei Einführung der Revisionen die Altersgrenze höher, etwa auf 65 statt 
auf 60 Jahre festgesetzt worden wäre. 

Im jetzigen Augenblick halten wir dies aber nicht für tunlich, einmal wegen der 
ablehnenden Stellungnahme des Vorstandskollegiums und des Ausschusses und 
sodann, weil wir befürchten müßten, daß, nachdem wir in den 9 ganz überwiegend 
ländlichen Bezirken, die visitiert wurden, die Rentner über 60 Jahren von der Revi
sion frei ließen, die Industriearbeiterschaft, der die Revisionen in der Hauptsache 
erst bevorstehen, in der Erhöhung der Altersgrenze eine gegen sie gerichtete Maß
nahme erblicken würde, aus der sie sowohl in politischer Hinsicht als auch zur 
Diskreditierung der ganzen Einrichtung der Rentnerrevisionen nach Kräften Kapi
tal schlagen würde. Was die vom Reichsamt des Innern gewollte Ausdehnung der 
Revisionen auf alle Rentner bis zum 70. Lebensjahre anlangt, so hätte diese noch 
den weiteren Nachteil, daß die nach Art. 84 des Einführungsgesetzes zur Reichsver
sicherungsordnung für das Jahr 1915 in Aussicht genommene weitere Beschlußfas
sung über die Altersgrenze für die Altersrente unter Umständen wieder eine Ein
schränkung der Altersgrenze für die Rentnerrevisionen im Gefolge hätte, so daß 
während einer Revisionsperiode dreierlei Altersgrenzen zur Anwendung kämen. 

Mit dem Reichsamt des Inneren glauben auch wir, daß bei der Altersstufe über 
60 Jahren die Rente häufig in Folge der Überschätzung der Erwerbsbeeinträchti
gung durch Alterserscheinungen vorzeitig gewährt wird. Doch wird gerade in die
sen Fällen die Rentnerrevision den Wegfall der vorzeitig gewährten Renten meist 
nicht bringen können, weil eine wesentliche Besserung im Zustand der Rentner 
gegenüber der Zeit der Rentenbewilligung nicht nachgewiesen werden kann, da 
eine Rückbildung der Alterserscheinungen doch nun zu den Seltenheiten gehört. 
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Wir haben aus den Erfahrungen, die wir seither in dieser Beziehung gemacht 
haben, uns die Lehre gezogen, bei Bewertung des Einflusses der Alters- und Abnüt
zungserscheinungen auf die Erwerbsfähigkeit besonders vorsichtig zu sein und 
durch möglichst vollständige Erhebungen über die tatsächlichen Erwerbsverhält
nisse und die tatsächliche Leistungsfähigkeit sowie durch vertrauensärztliche Un
tersuchungen und Krankenhausbeobachtung die vorzeitige Rentengewährung zu 
vermeiden. 

Mit diesen Mitteln glauben wir bis auf weiteres auskommen zu können. Vor 
Beginn der zweiten Revisionsperiode werden wir auf die Frage einer Erhöhung der 
Altersgrenze für die Revisionen zurückkommen. Das Ergebnis der bezüglichen 
Erwägung wird wesentlich davon abhängen, wie sich bis dahin die anderen Versi
cherungsanstalten zu dieser Frage stellen und welche Erfahrungen bezüglich der 
Revision der über 60 Jahre alten Rentner vorliegen. Es wäre wünschenswert, wenn 
vom Reichsamt des Inneren oder vom Reichsversicherungsamt statistisches Mate
rial hierüber veröffentlicht würde. 

Nr.247 

1912 März 5 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[ Anarchosozialisten lösen Streiks auf zwei Zechen im Dortmunder Revier aus] 

Über die Entstehung des durch mein gestriges Telegramm2 bereits gemeldeten 
Streiks ist folgendes ermittelt worden: 

Am Sonntag, 3. März. hatten sich nachmittags in dem Lokale Concordia in 
Dortmund 30 Personen versammelt, die zwar in der Mehrzahl Mitglieder des alten 
Bergarbeiter-Verbandes3 sind, aber stark unter dem Einflusse der anarchosozialisti
schen Agitation stehen. Sie haben dort bis spät in die Nacht gekneipt, dabei auf das 
Verhalten des Verbandes Deutscher Bergarbeiter geschimpft, der ihrer Ansicht 
nach nicht rasch genug vorgehe, und haben schließlich beschlossen, ihrerseits den 
Stein ins Rollen zu bringen. Zu diesem Zwecke sind sie zu den Zechen 
"Scharnhorst" und "Kaiserstuhl" gezogen - weitere Zechen in Mitleidenschaft zu 
ziehen, war der geringen Zahl nicht möglich -, haben dort die Zugänge und Kauen 
besetzt und die ankommenden Bergleute durch Überredung und Einschüchterung -
es sollen Schüsse gefallen sein - zur Umkehr bewogen. Auch wurde von ihnen 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. 
: Nicht gedruckt. 
3 Verband der Bergarbeiter Deutschlands.
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behauptet, es sei durch ein Telegramm vom alten Verbande aus Bochum der Streik 
proklamiert worden. Die Folge davon war, daß auf der Zeche "Scharnhorst" bei 
Bracket zur Morgenschicht am Montag von 650 Mann 280 nicht einfuhren, von der 
400 Mann starken Mittagsschicht fehlten 380 Mann. 

Auf der Zeche "Kaiserstuhl II" waren am Montag morgen von 950 Mann nur 
222 angefahren. Infolgedessen hatte die Direktion die 926 Mann starke Mittags
schicht, zu der nur ein kleiner Teil der Belegschaft erschienen war, und die 500

Mann starke Nachtschicht ausfallen lassen. Der Streik wurde dann von den ein
gangs erwähnten Hetzern auch auf "Kaiserstuhl I" inszeniert, wo infolgedessen von 
der 700 Mann starken Mittagsschicht nur 157 anfuhren. Auf beiden Schächten 
sollte von heute ab infolgedessen nur eine Tagesschicht verfahren werden. Inzwi
schen sind hier, wie bereits telegraphisch gemeldet, zur Morgenschicht sämtliche 
Bergleute wieder angefahren und von den Zechen anstandslos aufgenommen wor
den. Auf der Zeche "Scharnhorst" dauert der Streik noch fort. Von der 
Morgenschicht fehlten heute 770 Mann, nur 20 sind angefahren. 

Andere Gründe für den Streik haben sich nicht ermitteln lassen; insbesondere 
nicht, daß auf Zeche "Scharnhorst" Lohnabzüge in letzter Zeit vorgekommen sind. 

Die Vertreter der drei an der Lohnbewegung beteiligten Bergarbeiterverbände 
haben sich scharf gegen den "Disziplinbruch" ausgesprochen und die Verantwor
tung für diesen Streik abgelehnt;

4 
der christliche Gewerkverein hat ein Flugblatt 

verbreitet, in dem er nachdrücklich auffordert, sich nicht zum Streik treiben zu 
lassen. 5 In einer am Montag nachmittags in Dortmund abgehaltenen, von etwa 
3000 Personen besuchten Versammlung hat sich gegen die Aufforderung der Orga
nisationsleiter, die Arbeit wieder aufzunehmen, starker Widerspruch erhoben. Es ist 
insofern dort zu einem Ergebnis nicht gekommen. Demgemäß wird zunächst die 
Antwort der Zechenverwaltungen abgewartet und daraufhin beschlossen werden, ob 
vom nächsten Montag ab in einen allgemeinen Streik eingetreten werden soll. 

Nur die Belegschaft der Zeche "Scharnhorst" hatte in Bracke! für sich beschlos
sen, auf "Scharnhorst" weiter zu streiken, auch wenn die Belegschaften der anderen 
Gruben wieder anfahren sollten. 

Die Bewegung ist bis jetzt ruhig verlaufen; nur von der gestrigen Morgenschicht 
auf "Kaiserstuhl II" sind kleinere Ausschreitungen gemeldet. 

Nach einer soeben eingegangenen Meldung ist heute morgen keine Zeche neu
ausständig. Der Ausstand auf Zeche "Scharnhorst" dauert fort. 

Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe
6 habe ich den gleichen Bericht er

stattet. 

4 
Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands, die Polnische Berufsveremigung (Berg
arbeiter-Abteilung) und der Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker). 

5 
Nicht gedruckt; vgl aber Nr. 227,252,257. 

6 
Reinhold Sydow. 
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Nr.248 

1912 März 6 

Die Bayrische Industrie Nr. l 0 

Das "ewige Problem der Arbeitswilligen" 1

[Fall "Brentano". Scharfe Kritik an Brentanos Anschauungen über Koalitionsrecht 

und Arbeitswilligenschutz J 

Am 28. Februar 1912 hielt der bekannte Kathedersozialist Brentano in der 
"Volkswirtschaftlichen Gesellschaft München" und dem "sozialwissenschaftlichen 
Verein" einen Vortrag über "Das ewige Problem der Arbeitswilligen", dem auch Se. 
kgl. Hoheit Prinz Ludwig sowie der Staatsminister des Innern Freiherr von Soden 
beiwohnten. Nach dem Berichte der dem Vortragenden nahestehenden "Münchener 
Post" hat Brentano folgendes ausgeführt: 

"Als der Zunftzwang dazu geführt hatte. daß die Behörden die Löhne der Arbei
ter - natürlich zugunsten der Arbeitgeber - festsetzten, protestierten Einsichtige 
namens der Freiheit der Arbeit gegen diesen behördlichen Eingriff. Ja, im Namen 
der Freiheit wurden die Zunftorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
verboten. Diese Maßnahme konnte als ausreichendes Abhilfmittel gelten, da damals 
der Arbeitsvertrag noch ein individueller war. 

Heute sind aber die Rollen vertauscht. Unsere moderne Entwicklung ließ einen 
individuellen Arbeitsvertrag nicht mehr zu. Der einzelne Arbeiter hatte bei Be
stimmung der Arbeitsbedingungen kein Wort mehr mitzureden, diese setzte einsei
tig der Käufer der Arbeit fest. Daher wurden die Rollen vertauscht. Jetzt verlangte 
nicht mehr wie früher der Zunftmeister, sondern der Arbeiter die gesetzliche Fest
legung der Arbeitsbedingungen. Der Staat leistete zunächst Widerstand, ja er ver
schärfte das Koalitionsrecht. Da aber selbst die Androhung und Vollstreckung dra
konischer Strafen die Arbeiter nicht abzuschrecken vermochten, erkannte man 
endlich die Schädlichkeit des Koalitionsverbotes. Es wurde in der deutschen Ge
werbeordnung im§ 152 Absatz 1 aufgehoben. 

Allein, praktisch erhielten damit die Arbeiter nicht die Koalitionsfreiheit. Denn 
der Gesetzgeber hatte nur halbe Arbeit gemacht. Bestimmte doch der zweite Absatz 
des § 152, daß jedem Teilnehmer an Verabredungen und Vereinigungen zum Be
hufe der Erlangen günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen der Rücktritt von sol
chen Verabredungen und Vereinigungen freistehe und aus letzterem weder Klage 
noch Einrede stattfinde. Das ist eine merkwürdige juristische Anomalie. Den Lohn
verabredungen war damit der juristische Schutz entzogen. Das Koalitionsrecht war 
demnach nur ein sittlicher Faktor, gestellt auf gegenseitige Treue und auf das Ehr-

1 
Wegen dieses Artikels sowie einer kw-zen Erklärung in der Worrnser Zeitung kam es zu 
einer Beleidigungsklage, die Brentano gegen den Autor des Artikels, den S'.r1}dikus des 
Bayerischen Industriellen-Verbandes Alfred Kuhlo, anstrengte. Der Prozeß endete am 4. 
Juni 1912 vor dem Schöffengericht München mit einer Verurteilung des Beklagten zu 300 
Mark Geldstrafe. Vgl Zum Prozeß Brentano-Kuhlo. In: Die Bayrische Industrie Nr. 27, 3. 
Juli 1912. - Vgl Nr. 410. - Die Rede Brentanos vorn 28. Februar 1912 gab auch den 
Anlaß zu einer von industrieller Seite geführten großangelegten Kampagne gegen 
Brentano als Prototypen des Kathedersozialisten. 
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gefühl der Arbeiterklassen. Auf diese Bestimmung stützt sich die polizeiliche Ver
folgung des Streikpostenstehens, während den Arbeitgebern jederzeit möglich und 
gestattet ist. durch schwarze Listen oder durch telephonische Mitteilung den glei
chen Zweck zu erreichen, den die Streikenden durch das Aufstellen von Posten 
verfolgen. 

Die ärgste Anomalie ist aber der § 153 der GO. Er versagt den Arbeitern die 
Anwendung von Mitteln, deren sich die übrigen Gesellschaftsklassen, die sich ge
gen Vertragsbruch schützen wollen, straflos bedienen können. Im gesamten bürger
lichen Leben denkt man wegwerfend von dem, der aus egoistischen Motiven die 
Interessen seiner Kameraden opfert, man kann ihn straflos tadeln. Wer aber einem 
Streikbrecher Vorwürfe macht, wird nach § 153 der GO mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten bestraft. Unser Strafgesetzbuch kennt auch keine Strafe wegen Verrufser
klärung, von der in allen gesellschaftlichen Klassen Gebrauch gemacht wird. Be
sonders bei Kartellen ist sie ein wirksames Mittel, jenen in die gesellschaftliche 
Acht zu erklären, der unter Kartellpreisen verkauft. Nach § 153 der GO kann ein 
Arbeiter schon bestraft werden, der erklärt, mit einem Streikbrecher nicht Karten 
spielen zu wollen. 

Der § 153 der GO bestimmt ferner, daß auf eine Gefängnisstrafe bis zu drei 
Monaten erkannt werden kann, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetze nicht 
eine härtere Strafe eintritt. Warum hat man nicht einfach alle bei Aussperrung oder 
Streiks begangenen Vergehen oder Verbrechen unter die Bestimmungen des Straf
rechtes gestellt? Dann könnte der § 153 aus der Gewerbeordnung gestrichen wer
den. 

Arbeiter sind es nicht, die den Schutz der Arbeitswilligen fordern. Es sind viel
mehr die, die für die Wiedereinführung des Befähigungsnachweises schwärmen, die 
sich unter Konventionalstrafe verpflichten, ihren Arbeitern keinen höheren Lohn zu 
zahlen, die zwar den Schutz der nationalen Arbeit verlangen, aber auf ihren Schif
fen Neger beschäftigen und Kulis importieren wollen. Diese Männer haben plötz
lich ihr Herz für die Freiheit der Arbeiter entdeckt. 

Arbeiter, die bereit sind, an die Stelle der Streikenden zu treten, sind solche, die 
jeden Gemeingefühls und der Standesehre bar ihren momentanen Vorteil verfolgen. 
Bei manchen ist ja die Not des Augenblicks so groß, daß sie ihr dauerndes Interesse 
zu opfern geneigt sind. Unsere Riesenbetriebe halten sich auch eine Horde von 
Arbeitswilligen, manche Arbeiter werden auch durch Wohlfahrtseinrichtungen 
genötigt, auf ihr Koalitionsrecht zu verzichten. Auch die gelben Gewerkschaften 
gehören hierher, und der neueste Erwerbszweig ist es, eine Truppe von gewerbsmä
ßigen Streikbrechern anzuwerben, die man da und dort hinschickt. 

Die parteiische Stellung zugunsten der Käufer der Arbeit hat Erbitterung und 
anarchische Vorkommnisse im Gefolge. Solche Ausschreitungen sind zu beklagen. 
Ein vermehrter Schutz der Arbeitswilligen ist aber gar nicht nötig, denn zur Unter
drückung solcher Ausschreitungen reichen die Bestimmungen des Strafgesetzes 
aus. 

Da es individuelle Arbeitsverträge nicht mehr gibt, ist es ein Unding, dem ge
meinsamen Vorgehen die Rechtsverbindlichkeit zu versagen. Das einzige, was 
helfen kann, ist, daß der Staat, der A gesagt hat, auch B sagt, und die im kollekti
ven Arbeitsvertrag festgesetzten Arbeitsbedingungen für alle im Gewerbe Tätigen 
als rechtsverbindlich anerkennt. Sobald das geschehen ist, ist die ganze Frage des 
Schutzes der Arbeitswilligen gelöst; denn von diesem Augenblick an wird es keine 
Person mehr geben, die man als Streikbrecher verwenden kann. Und das Recht auf 
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Arbeitseinstellungen und Aussperrungen würde damit zwar nicht aufgehoben, aber 
ausgeschaltet. Die Bedingungen des Arbeitsvertrages wären rechtsgültig wie ein 
Richterspruch. Als ich vor 40 Jahren für den freiwilligen kollektiven Arbeitsvertrag 
eingetreten bin, wurde ich verspottet. Nach dem Stande vom 31. Dezember 1910 
bestanden in Deutschland aber 8293 Tarifverträge, die 173.727 Betriebe mit 
1.361.085 Personen umfaßten. Der kollektive Arbeitsvertrag marschiert also vor
wärts. Noch fehlt aber die Rechtsverbindlichkeit dieser Verträge. Aber auch sie 
wird kommen. 

Ich glaube, mich mit meinen Ausführungen mit keiner politischen Partei in Wi
derspruch gesetzt zu haben. Die Sozialdemokraten verfolgen dasselbe Ziel wie ich 
seit 40 Jahren. Der Liberalismus, dessen Ziel es ist, jedem einzelnen die Möglich
keit der freien Entfaltung zu verschaffen. hat erkannt, daß man dieses Ziel nicht 
durch atomistische Isolierung, sondern nur durch Organisation erreichen kann. Den 
Konservativen muß die Wiederherstellung der Ordnung willkommen sein. Und das 
Zentrum endlich versteht es ja, sich aus den Programmen der anderen Parteien das 
ihm Passende anzueignen. Wofür ich eintrete, findet heute nur noch einen prinzipi
ellen Gegner in Deutschland, der allerdings von mächtigem Einfluß ist. Das ist die 
Schwerindustrie, obwohl sie von Arbeitern das Kartellprinzip übernommen hat. Das 
deutsche Volk kann aber nicht gestatten, daß relativ wenige Herrenmenschen seine 
gesamte wirtschaftliche Existenz bedrohen. 

Wenn heute mancher den Tarifvertrag nicht einhält, so liegt das in den Bestim
mungen des § 152 Abs. 2. der die Rechtsverbindlichkeit ausschließt. Wird diese 
anerkannt, so ist selbstverständlich jeder Kontrahent für den Inhalt der Vereinba
rungen haftbar. Die industriellen Magnaten haben an Stelle dieser Neuordnung 
nichts anderes vorzuschlagen als die Anwendung offener oder versteckter Gewalt 
gegen die Arbeiter. Die Anwendung solcher Gewalt, ohne gleichzeitige innere 
Heilung der Mißstände, wäre aber die Tat eines politischen Stümpers und nicht die 
eines Staatsmannes. Nur der kann auf Erfolg hoffen, der frei van den Einflüssen der 
Interessenten den Dingen gerade ins Gesicht blickt und den Bedürfnissen unserer 
fortschreitenden Entwicklung Rechnung trägt. Möge uns ein solcher Staatsmann 
kommen." 

Auch die Diskussion war sehr interessant; nach dem Bericht der "M(ünchener] 
N(euesten] N(achrichten]" ist hierüber folgendes zu sagen: 

In der Diskussion meldete sich zunächst Bäckenneister Karl Meier zum Wort; 
er wies auf verschiedene in letzter Zeit im Bäckergewerbe vorgekommenen Tarif
verstöße hin und erklärte einen gewissen Schutz der Arbeitswilligen als notwendig, 
besonders wenn es sich um Söhne von Bäckenneistern handle, die einem bestreik
ten Meister in der Not beispringen: solche Arbeitswilligen dürfe man doch wohl 
kaum als ehrlos bezeichnen. Prof. Brentano erwiderte, daß solche Tarifverstöße 
rasch aufhören würden, wenn die Tarifverträge fönnliche Gesetzeskraft haben, da 
dann die Organisationen für den Schaden aufkommen müßten. Auch das Vorkom
men von Arbeitswilligen würde dann aufhören, da keine Nachfrage mehr vorhan
den sei. Bank-Archivar Dr. Schulte sieht in den Tarifverträgen nicht nur ein Mittel 
zum sozialen Frieden, sondern auch zum sozialen Kampfe, da die Organisationen 
während der Tarifdauer Zeit und Gelegenheit haben, ihre Kriegskassen für die 
nächste Tarifbewegung zu stärken. Bei der Beurteilung der Streikbrecher müsse 
man auch die ethischen Motive in Berücksichtigung ziehen. Der Preis der Arbeit 
dürfe nicht ins Ungemessene gesteigert werden, wenn man nicht der heimischen 
Industrie die Konkurrenz mit den Nachbarländern unmöglich machen wolle. Prof. 
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Brentano erwiderte, den jetzigen, oft nahezu anarchistischen Zuständen in unserem 
Wirtschaftsleben solle ja eben durch die Rechtskraft der Tarifverträge vorgebeugt 
werden, so daß Konflikte so gut wie aufhören. Wie man jetzt schon die Preise für 
die Produkte durch Kartelle festsetze, so könne auch der Preis der Arbeitskraft 
durch bindende Verträge mit den Organisationen festgesetzt werden. 

Staatsminister Frhr. v. Soden erklärte, ihm liege die Theorie schon mit Rück
sicht auf seine 98 Semester sehr ferne. Das ihm seit kurzem übertragene Amt um
fasse nicht Handel und Gewerbe, er habe also keine Verpflichtung zu besonderen 
Kenntnissen auf diesem Gebiete; er bedauerte die Abwesenheit des Staatsministers 
Frhm. von Hertling, der hier viel besser berufen sei mitzureden. Trotzdem möchte 
er den Ausführungen des Referenten im allgemeinen einen gewissen Widerspruch 
entgegensetzen. Der Gang der Gesetzgebung zeige das Gegenteil von dem, was 
Prof. Brentano lehre. Er als Landwirt habe im Gegensatz zum Referenten die Über
zeugung, daß Landwirtschaft und Industrie ohne Handelsverträge und Zolltarife 
nicht mehr existenzfähig sein würden. Der Referent habe auch einen kleinen Hieb 
nach dem "Verein für exakte Wirtschaftsforschung" geführt, der sich die Be
kämpfung der Theorie des Prof. Brentano zur Aufgabe gemacht habe - aus diesem 
Verein seien aber eine ganze Reihe hervorragender Staatsmänner hervorgegangen. 
Er - Redner - sei im Jahre 1878 dabei gewesen, als die Arbeiterschutzgesetze ge
schaffen worden seien und er werde wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen 
reichlich Gelegenheit finden, zu den einschlägigen Fragen Stellung zu nehmen; er 
sei der Überzeugung, daß die schwebenden Fragen weder durch die Weisheit vom 
Katheder noch durch praktische Versuche im Leben gelöst werden können. 

Prof. Brentano bedauerte ebenfalls die Nichtanwesenheit der Frhm. v. Hertling, 
der jedenfalls auf seiner Seite stehen würde, denn dieser habe seinerzeit Aufsätze 
veröffentlicht, die vollständig mit seiner - Brentanos - Lehre übereingestimmt 
hätten - er würde also ein Verteidiger gegenüber seinem Ministerkollegen sein. Ob 
die Entwicklung der deutschen Landwirtschaft mehr dem Zolltarif oder dem Auf
schwung der Technik zu danken sei, das könne nur durch eine genaue Untersu
chung festgestellte werden. Er - Redner - sei ebenso wie Frhr. v. Soden im allge
meinen auch kein Gegner der Wohlfahrtseinrichtungen, umsomehr aber dann, 
wenn diese zur Fesselung und Entrechtung der Arbeiter mißbraucht werden. Mit 
deutlich fühlbarer Erregung und besonderer Betonung erklärte Prof. Brentano wei
ter: "Es ist nicht meines Amtes, mich um Sonderinteressen zu kümmern, sondern 
das Wohl der Allgemeinheit im Auge zu haben. (Langanhaltender Beifall.) Was ich 
heute ausgeführt habe, das hat einstmals auch der inzwischen verstorbene Kreuz
zeitungs-Redakteur Wagner geschrieben - ein Beweis, daß ich sogar in konservati
ven Kreisen Anhänger und Bekenner meiner Lehre habe. Das Zentrum (erwiderte 
Prof. Brentano weiter dem Staatsminister Frhm. v. Soden, der das Urteil Brentanos 
über diese Partei mißbilligt hatte) hat es verstanden, gleichsam aus verschiedenen 
Kuchen sich die Rosinen anzueignen, nicht zu seinem Schaden, wie die Stärke und 
Erfolge dieser Partei gezeigt haben." (Lauter Beifall.) 

Arbeiter Wagner (christliches Gewerkschaftsmitglied) verlangte, daß der orga
nisierten Arbeiterschaft das Recht zur Aufklärung der Streikbrecher nicht verkürzt 
werde im Interesse der Erringung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen. Wenn 
aber die eine gegnerische Organisation aus Machtgelüsten das gute Einvernehmen 
mit dem Arbeitgeber durch einen Streik störe und die im gleichen Betriebe beschäf
tigten Mitglieder einer anderen Organisation sich hieran nicht beteiligen, so dürfe 
man diese nicht als Streikbrecher bezeichnen. Professor Brentano erwiderte, daß er 
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auf die zwischen den Gewerkschaftsrichtungen oftmals bestehenden Differenzen 
absichtlich nicht eingegangen sei; diese Frage sei so gefährlich, daß darüber, wie 
man es erst jüngst erlebt habe, ganze Ministerien stürzen könnten. Aufgabe der 
Regierung werde es sein müssen, die Organisationen entsprechend ihrer Mitglie
derzahl nach einem Proportionalsystem zur Mitarbeit an dem Zustandekommen der 
kollektiven Arbeitsverträge heranzuziehen. Gewerkschaftssekretär Kurth (vom 
Deutschen Metallarbeiterverband) polemisierte gegen den Diskussionsredner Wag
ner, der versucht habe, andere Organisationen in Mißkredit zu bringen und die 
Tatsachen in tendenziöser Weise zu entstellen. 

Die Industrie hat sich stets darüber beklagen müssen, daß in der Öffentlichkeit 
von Leuten, welche nicht in der Lage sind, die tatsächlichen Verhältnisse zu beur
teilen, gegen sie Stimmung gemacht wird. Das, was Brentano hier gesagt hat, 
übertrifft jedoch an Weltfremdheit und Verhetzung alles bisher Dagewesene. Die 
Ausführungen haben auch mit "Wissenschaft" nicht das mindeste zu tun; wenn sich 
der Herr Professor in seinem Studierzimmer Ansichten zurechtlegt, die von einer 
geradezu völligen Ahnungslosigkeit der praktischen Sachlage zeugen, und diese 
Ansichten dann mit dem ihm eigenen Pathos wie ein Evangelium verkündet, so 
beweist er hierdurch nur, daß an ihm ein brauchbarer sozialistischer Agitator verlo
ren gegangen ist, nicht aber, daß seine Ansichten irgendwelchen wissenschaftlichen 
Wert haben. Wenn das, was Professor Brentano hier von sich gegeben hat, Wissen
schaft ist, dann müßten Bebe! und Liebknecht aufgrund ihrer Brandreden im 
Reichstage schon längst Ehrendoktoren der philosophischen Fakultät in München 
sein. 

Wenn wir dem Gedankengang Brentanos folgen und seine Vorschläge bis in die 
äußersten Konsequenzen durchdenken, so ergibt sich folgendes Bild: Wie jeder 
Anfänger in der Nationalökonomie weiß, regelt sich jeder Markt durch Angebot 
und Nachfrage. Brentano will dieses Gesetz für den Arbeitsmarkt zu Lasten des 
Unternehmers ausschalten und dem Staate das Recht einräumen, die in einem kol
lektiven Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern festgelegten 
Vertragsbedingungen für das ganze Gewerbe obligatorisch zu machen. Selbstver
ständlich nur die Minimallohnsätze, denn der Staat könnte wohl den Arbeitgeber 
zwingen, soweit er unter solchen Umständen überhaupt noch weiter arbeiten will, 
einen gewissen Minimallohn zu zahlen, niemals aber den Arbeiter, zu einem be
stimmten Lohne zu arbeiten. Der Staat soll also gegen den Unternehmer mobil 
gemacht werden, während der Arbeiter in seinem Kampfe dadurch unterstützt wird, 
daß alle Außenseiter seiner Organisation ausgeschaltet werden. Was wäre die näch
ste Folge? Daß es keinem Arbeitgeber mehr einfallen würde, einen Tarifvertrag 
abzuschließen; Brentano \\'ürde also auf diesem Weg selbst die von ihm als All
heilmittel gepriesenen Tarifverträge beseitigen. Die nächste logische Folge wäre 
dann die, daß der Staat, um alle Differenzen zu beseitigen, selbständig die Arbeits
bedingungen d.h. die Minimallohnsätze und Maximalarbeitszeiten für die einzelnen 
Gewerbe festsetzt. Wir würden dann also zu denselben Experimenten kommen, 
welche in Australien bereits als undurchführbar überwunden wurden. Selbstver
ständlich würde ein solches Recht des Staates den Ruin der gesamten Industrie zur 
Folge haben; praktisch wäre ein staatlicher Beamtenstab auch gar nicht in der Lage, 
durch seine Bestimmungen den Interessen der Industrie bei ihrer heutigen Vielsei
tigkeit so Rechnung zu tragen, daß die Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland er
halten bleibt. Während Brentano sich über die "parteiische Stellung des Staates 
zugunsten der Käufer der Arbeit", also der Arbeitgeber beschwert, scheut er sich 
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nicht, im gleichen Atem zu fordern, daß der Staat eine parteiische Stellung zugun
sten des Arbeiters einnimmt. Die parteiische Stellung des Staates zugunsten der 
Arbeitgeber existiert aber in Wirklichkeit nur in der Phantasie des Herrn Professors; 
hätte er Gelegenheit genommen, wirklich Wissenschaft zu treiben und sich durch 
exakte Forschung über den wahren Sachverhalt der Dinge zu informieren, dann 
hätte er wohl von jedem im praktischen Leben stehenden Industriellen belehrt wer
den können, daß sich die Vorgänge in Wahrheit ganz anders abspielen. Der Arbeit
geber ist in Wirklichkeit gegenüber den skandalösen Ausschreitungen von Gewerk
schaftlern bei Streikbewegungen machtlos. Der Herr Professor möge sich nur bei 
den Firmen Faber, Zelluloidwarenfabrik Gebr. Wolf in Nürnberg, der Maxhütte in 
Rosenberg, der Oberbayerischen AG für Kohlenbergbau in Miesbach u.a. (wir be
schränken uns auf Bayern) erkundigen, in welch "parteiischer" Weise sie der Staat 
gegen die Übergriffe der Ausständigen geschützt hat. Revolverschießen, Messer
stiche, schwere Drohungen usw. sind aber wohl nach der Ansicht des Herrn Profes
sors nur durchaus berechtigte "harmlose Aufklärungen": das eigentliche Scheusal 
ist immer der Unternehmer, der gemütsroh genug ist, nicht jede Forderung über
mütiger Agitatoren ohne weiteres zu bewilligen. "Dazu soll er nun vom Staat ge
zwungen werden", sagt stolz der Herr Professor und glaubt damit das Ei des Ko
lumbus gefunden zu haben. Geradezu unglaublich ist der Ausspruch Brentanos, daß 
Arbeiter, die bereit sind, an Stelle der Streikenden zu treten, solche sind, die "jeden 
Gemeingefühls und der Standesehre bar ihren momentanen Vorteil verfolgen" 
Herr Brentano will also an Stelle der Koalitionsfreiheit den Koalitionszwang setzen. 
Wenn in einem Betriebe z.B. 50 Prozent der Arbeiter sozialistisch organisiert sind 
und wegen einer nicht bewilligten Forderung in den Streik treten, so sind die übri
gen 50 Prozent weiterarbeitenden Leute ehrlose Kerle. Der Arbeiter soll nicht mehr 
das Recht haben, selbständig zu entscheiden, welche Arbeitsbedingungen er für 
angemessen hält; die Organisation setzt dies fest, und wenn er sich ihren Anforde
rungen nicht fügt, ist er ein Schuft. Die gelben Werkvereine, die Organisationen der 
vaterländisch gesinnten Arbeiter, die gefunden haben, daß eine gütliche Verständi
gung über die Arbeitsbedingungen ihren Interessen besser entspricht als die 
Kampftaktik, bestehen ausschließlich aus Leuten, die jeder Standesehre bar sind. 
Das wagt ein Professor der Nationalökonomie ungestraft hunderttausenden ehrli
chen braven Arbeitern ins Gesicht zu schleudern! Wahrlich, es muß weit gekom
men sein im deutschen Vaterlande, wenn die Inhaber der Lehrstühle der Universi
täten solche wüsten Hetzereien, die mit Wissenschaft nicht das geringste zu tun 
haben, öffentlich betreiben dürfen. Es muß mit Dank anerkannt werden, daß der 
Staatsminister des Innern, Freiherr v. Soden, den Mut gefunden hat, in dieser Ge
sellschaft, die natürlich fast ausschließlich aus Anhängern der Brentanoschen Ideen 
und Sozialisten bestand, gegen die Ausführungen des Vortragenden aufzutreten, 
obwohl er voraussehen konnte, daß er vor diesem Auditorium kein Glück haben 
würde. Herr Brentano kann stolz darauf sein, daß die gesamte sozialdemokratische 
Presse seinen Ausführungen einmütig begeisterten Beifall gezollt hat. Was sagt die 
Industrie dazu? Will sie ruhig zusehen, wie die Agitation gegen ihre Lebensinteres
sen immer wüster wird und die Sozialisten Arm in Arm mit den Kathedersozia
listen die Massen zu maßloser Verbitterung aufreizen? Will sie geduldig alljährlich 
hunderte von jungen Leuten in ihre Betriebe und ihre wirtschaftlichen Organisatio
nen aufnehmen, die mit dem Gifte brentanoscher Hetzereien herangebildet wurden? 
Es wäre wohl Zeit, daß die geschmähten Industriellen diesen Zuständen ein Ende 
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machen und dafür sorgen, daß diese Schulen mehr und mehr isoliert werden. Wer 
seine volkswirtschaftlichen Anschauungen von Brentano bezogen hat, ist nicht 
geeignet, industriellen Unternehmungen Dienste zu leisten, es sei denn, daß er den 
auf der Universität gelernten Kram über Bord wirft und in der Praxis an Hand des 
Tatsachenmaterials von neuem zu lernen anfängt. Ich habe schon viele Brentano
schüler kennen gelernt. die nach einigen Jahren praktischer Arbeit über die Theo
rien ihres einstigen Lehrers gelächelt haben. Zu dem Zwecke brauchen wir aber 
schließlich die jungen Leute nicht auf die Universität zu schicken. 

Nr.249 
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Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheirn an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung, handschriftlich 

Geheim! 

[Bitte des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter um Schutz der Arbeitswilligen] 

In den Anlagen überreiche ich 2 Abdrucke eines Berichts über den Verlauf der 
heute stattgefundenen außerordentlichen Hauptversammlung des Gewerkvereins 
christlicher Bergarbeiter.2 an der auf Einladung der Polizeiassessor Hansch teilge
nommen hat. 

Die Versammlung hat einstimmig den Beschluß gefaßt, die Bergleute, insbeson
dere die Mitglieder des Gewerkvereins von einem allgemeinen Streik zurückzuhal
ten.3 

Am Sonnabend beim Wechsel der Morgen- und Mittagsschicht soll ein dahin
gehendes Flugblatt verbreitet werden. 

Die versammelten Delegierten beklagten sich über zu geringen Schutz der 
Arbeitswilligen und befürchteten Gewalttätigkeiten bei der Verteilung der Flug
blätter am nächsten Sonnabend. Ich stelle anheim, die unterstellten Behörden mit 
einer entsprechenden Anweisung zu versehen. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77. Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. 

2 
Vgl. Nr. 251. 

3 
Vgl. Nr. 252. 
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Niederschrift 1 über die außerordentliche Arbeiterausschußsitzung der 

Schachtanlage "Bergmannsglück" in Gelsenkirchen-Buer 

Abschrift 

[Stellungnahme der Werkleitung zu den Forderungen des Dreibundes] 

Der Arbeiterausschuß bittet um Stellungnahme der Werksverwaltung zu den 
bekannten Wünschen der drei Arbeiterverbände (Verband der Bergarbeiter 
Deutschlands, Polnische Berufsvereinigung, Hirsch-Dunckerscher Gewerkverein), 
indem sich ein Teil der Belegschaft diesen Wünschen anschließe. 2

Der Werksdirektor erklärt sich zur Beantwortung bereit, da die Wünsche von 
der Belegschaft durch den Arbeiterausschuß vorgebracht würden: 

Zu l .  Eine Lohnerhöhung von 15 % müsse abgelehnt werden, hierzu sei die 
Werksverwaltung trotz Erhöhung der Kohlenpreise vom l. April d. Js. ab nicht in 
der Lage, indem auch allenthalben die Materialpreise gestiegen seien und an das 
Syndikat vom l .  n. Mts. ab eine Umlage zu be:zahlen sei, so daß bei einer 
15prozentigen Lohnerhöhung die Mehrausgaben bei weitem die Vorteile der Kon
junktur übersteigen würden. Dagegen bestände die Absicht, auch die Arbeiter an 
der guten Konjunktur teilnehmen zu lassen, wie sich dies auch schon gezeigt habe. 
Im Durchschnitt des letzten Jahres hätten die Hauerlöhne etwa 6 M betragen. Im 
Februar seien sie, soweit es jetzt feststehe auf 6,40 - 6,50 Mim Durchschnitt gestie
gen. Diese steigende Tendenz werde aller Voraussicht nach anhalten, doch könne 
sich die Werksverwaltung auf eine bestimmte Höhe nicht festlegen. Bezüglich der 
Lohnunterschiede erklärt der Werksdirektor, daß bei Gedingen Unterschiede nicht 
zu vermeiden seien, doch würden diese nach Möglichkeit ausgeglichen werden. Bei 
den Schichtlöhnen bestanden Unterschiede nicht in dem Maße. 

Zu 2. Sodann setzt der Werksdirektor die Art und Weise der Lohnabrechnung 
auseinander und erklärt, daß die Hauptlohnung vielleicht noch einige Tage früher 
gelegt werden könne, frühestens aber auf den 15. oder 16. des folgenden Monats 
und die Abschlags:zahlung entsprechend auch einige Tage früher. Viel lasse sich 
aber darin nicht machen. Um Härten zu vermeiden, werde schon jetzt, wenn not
wendig, Lohnvorschuß gewährt bei Neuanlegung von Leuten und nach Krankhei
ten. 

Zu 3. Die Festsetzung einer achtstündigen Schichtzeit einschl. Ein- und Aus
fahrt könne im Industriebezirk nur einheitlich erfolgen. Grundsätzlich ablehnend 
steht die Werksverwaltung dieser Frage nicht gegenüber. Die siebenstündige 
Schichtzeit bei 22 Grad Celsius werde abgelehnt, die sechsstündige Schichtzeit bei 
28 Grad Celsius bestehe schon jetzt. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4274. - Das in den Jahren 1903 - 1906 eingerichtete Berg
werk befand sich in Staatsbesitz. 

2 
Zur Eingabe des Dreibundes vgl. Nr. 228. Vgl. auch die Stellungnahmen in Nr. 235, 241, 
254.
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Zu 4. Die Forderung betreffend Über- und Nebenschichten müsse abgelehnt 
werden, wesentlich auch im Interesse der Arbeiter selbst, die hierdurch etwaige 
Lohnverluste durch Krankheit, Betriebsstörungen oder -einschränkungen wieder 
ausgleichen könnten. Hiervon werde auch von vielen häufig gern Gebrauch ge
macht. Im Übrigen stehe es jedem frei, Über- oder Nebenschichten zu verfahren. 

Zu 5. In den Koloniewohnungen die einmonatliche Kündigung einzuführen, 
könne in Erwägung gezogen werden. Die Vergebung der Wohnungen fände ohne 
Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu Arbeiterverbänden statt. 

Zu 6. Auf die Aufhebung der Aufrechnung der reichsgesetzlichen Leistungen 
seitens der Knappschaftsverwaltung auf die knappschaftlichen Leistungen habe die 
Werksverwaltung wenig Einfluß. Ein Arbeitsnachweis bestehe für die fiskalischen 
Zechen nicht. 

Zu 7. Das Strafwesen sei nicht in übermäßiger Weise ausgebildet. Die Mehrzahl 
der Strafen würde wegen willkürlichen Feierns verhängt. Eine Beteiligung des 
Arbeiterausschusses hierbei müsse abgelehnt werden; auch würde der Arbeiteraus
schuß selbst hieran wohl nicht viel Freude haben. 

Zu 8. Ein paritätisches Schiedsgericht bestehe schon in Form des Berggewerbe
gerichts, daß auch als Einigungsamt angerufen werden könne. 

Zu 9. Eine Schankstätte für alkoholfreie Getränke sei auf der Zeche schon lange 
vorhanden. 

Bei der folgenden Erörterung wurde nur das Wort gewünscht zu der Lohnfrage. 
Vor all.em wird eine Erhöhung der Schichtlöhne gewünscht, z.B. für die Verbauer 
in der Grube, für die jugendlichen Arbeiter und für die Tagesarbeiter der Gruben
abteilung. Der Schichtlohnsatz von 5,30 M für die Verbauer bestehe schon lange 
und sei bei den heutigen teueren Zeiten nicht mehr auskömmlich, ebenso wie die 
Löhne für die Jugendlieben und die Tagesarbeiter. Die Gedinge müßten so geregelt 
werden, daß es in allen Fällen möglich sei, einen auskömmlichen Lohn zu verdie
nen. Bei den Schichtlöhnen wird eine Erhöhung von 30 Pfg. pro Schicht für not
wendig erachtet. Der Werksdirektor erklärte nochmals, eine gewisse Erhöhung der 
Löhne in Aussicht stellen zu können. Diese Erhöhung könne zum Teil 30 Pfg. pro 
Schicht betragen, aber allgemein könne er sich nicht festlegen. Bezüglich der Ar
beiter der Maschinenabteilung, die gleichfalls in einer Eingabe an die Werksver
waltung herangetreten wären, sagt der Werksdirektor auch hier eine angemessene 
Erhöhung bis zu etwa 30 Pfg. zu. Die gewünschte Erhöhung der Vergütung für 
Sonntagsarbeit könne höchstens von 33 l/3 % auf 50 % (nicht 100 %) erfolgen, 
eine besondere Vergütung für Über- und Nebenschichten, wie gewünscht, sei nicht 
möglich. Die Arbeiter der Schmiede von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens durchar
beiten zu lassen, könne in Erwägung gezogen werden; doch müßten auch einige 
Leute von 6 - 8 Uhr abends in der Schmiede arbeiten. Zum Schluß sagte der 
Werksdirektor die Erhöhung der Löhne bereits vom l .  März d. Js. ab zu und hofft, 
daß die heutige Auseinandersetzung zur Beruhigung der Belegschaft führen und sie 
vor übereilten Handlungen bewahren werde. Die von den drei Verbänden geforderte 
Lohnerhöhung von 15 % werde auch im Falle eines Streikes nicht durchgesetzt. Die 
heutigen Zusagen könne er auch nur im Falle einer friedlichen Beilegung machen, 
daß die Arbeiter sich ruhig verhielten und nicht kontraktbrüchig würden. 
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Nr. 251 

1912 März 6 

Bericht 1 des Polizeiassessors Hansch in Essen über die außerordentliche Gene

ralversammlung des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter an den Regie

rungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Streik als Kampfmittel der sozialistischen Gewerkschaften gegen den christlichen 

Gewerkverein; Forderung nach ausreichendem Schutz der Arbeitswilligen, notfalls 

durch Militär] 

Der Vorsitzende Köster begrüßte die erschienenen 53 Vorstandsmitglieder und 
übertrug dem Gewerkvereins-Beamten Heinrich Imbusch das Wort. 

lmbusch schilderte in längeren Ausführungen den bisherigen Hergang der 
Lohnbewegung und sprach die Überzeugung aus, daß die Führer des Bergarbeiter
verbandes seit Wochen in radikaler Weise auf einen Streik hinarbeiteten, so daß es 
unter den erregten Massen ein Zurück nicht mehr gebe. 

Der Verbandsbeamte Löffler habe bei der Begründung der Stellungnahme des 
Verbandes zu dem Streik auf "Kaiserstuhl" den Streikenden erklärt, sie möchten 
doch einfahren und nur noch für 5 Tage das Joch auf sich nehmen. Der Verbands
beamte Barteis habe zu den Streikenden auf "Scharnhorst" erklärt, man solle anfah
ren, denn wenn die Sonntagskonferenz einen allgemeinen Streik nicht beschließen 
sollte, so würde er aus dem Verbande austreten, und man könne ihn einen Lumpen 
nennen. Imbusch begründete weiter die Stellungnahme des Gewerkvereinsvorstan
des zu der Aussichtslosigkeit eines allgemeinen Bergarbeiterstreiks und führte zum 
Schluß aus, daß die gegenwärtige Zeit für den Gewerkverein von außerordentlicher 
Bedeutung sei. Würde der Gewerkverein mitstreiken, so sei er für immer fertig, 
seine Freiheit und die der Bergleute wäre dahin; die Bergleute würden nur noch von 
Sozialdemokraten und Anarchos beherrscht und der Gewerkverein hätte keine Exi
stenzberechtigung mehr. In der gegenwärtigen Lohnbewegung sei die Lohnfrage 
vollständig nebensächlich geworden, die Bewegung richte sich nur noch gegen den 
christlichen Gewerkverein. Allerdings müßte in der gegenwärtigen Bewegung auch 
vom christlichen Gewerkverein den Arbeitgebern gesagt werden, daß die Löhne 
nicht ausreichten und daß die Bergarbeiter weitere Forderungen wie korporativer 
Arbeitsvertrag und andere mehr zu stellen hätten und daß die Bergleute die ge
kommene Zeit für die Durchführung dieser Forderung ausnutzen werden, daß aber 
gegenwärtig diese Zeit noch nicht gekommen sei und daher der Gewerkverein die 
gewerkschaftlich vernünftige Stellung einnehmen müsse, um die Bergarbeiter vor 
Not und Elend zu schützen, sie aufzufordern, sich an einem Streik nicht zu beteili
gen. Der Gewerkverein verlange im Namen aller arbeitswilligen Bergarbeiter und 
insbesondere für seine Mitglieder, daß ihnen bei Aufnahme der Arbeit der nötige 
Schutz zuteil werde; in Dortmund habe sich gezeigt, daß die Behörden versagt 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. !, Bd. 16. - Vgl Nr. 249,252. 
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haben, die Beamten haben die Arbeitswilligen nicht hinreichend geschützt. 2 Seien 
die Behörden der ihnen gewordenen Aufgabe nicht gewachsen, so müsse Militär 
hinzugezogen werden, damit die Bergarbeiterschaft des Ruhrreviers nicht ein Spiel
ball der Sozialdemokraten und Anarchos bleibe. In der darauf stattgefundenen Dis
kussion erklärte Kortrnann-Habinghorst, daß die Bewegung von oben, von der So
zialdemokratie diktiert worden sei. Diese sei die treibenden Kraft der Bewegung 
und verhetze die Masse in ganz unverantwortlicher Weise. Der Streik sei nicht im 
Interesse der Bergarbeiter, sondern richte sich gegen den christlichen Gewerk
verein, den man totstreiken wolle. 

Der Gewerkverein müsse daher eine ablehnende Stellung einnehmen, damit die 
Geister sich scheiden und es der Öffentlichkeit klar werde, daß es sich um einen 
Kampf um die christliche Weltanschauung handle. 

Bei den Polen3 habe die radikale Richtung die Führung, doch habe diese nur die 
Hälfte hinter sich, während die andere Hälfte mit dem christlichen Gewerkverein 
gehen und einen allgemeinen Streik verhindern helfen werde. Auf seiner Zeche 
betrage der Verdienst 6,50 - 7,00 M. Die Mitglieder seiner Zahlstelle seien sich 
einig, daß die Mitglieder des christlichen Gewerkvereins nicht mitstreiken können. 
Hüskens-Dortmund erklärt, es stehe fest, daß der Streik am Montag komme, den 
der christliche Gewerkverein nicht mitmachen könne, denn er würde in unverant
wortlicher Weise die Bergarbeiterschaft schädigen, ebenso würden durch einen 
Streik die übrigen Erwerbsstände benachteiligt, und so würde die Sympathie der 
Öffentlichkeit auf Seiten der Arbeitgeber sein. Er hebe hervor, daß in Schlesien und 
Sachsen, wo die Sozialdemokratie vorherrschend sei und der Bergarbeiterverband 
den Ausschlag gebe, nicht gestreikt werden solle. Nachdem er die Erfolglosigkeit 
eines gegenwärtigen Streiks auseinandersetzt, verlangte er einen besseren Schutz 
der Arbeitswilligen. Die Behörden hätten bei dem Streik auf "Kaiserstuhl" und 
"Schamhorst" versagt. Beamte zu Fuß und zu Pferde hätten dagestanden und zuge
sehen, wie sich die Streikenden vor den Zechentoren zusammenrotteten und den 
Arbeitswilligen den Einlaß zur Zeche verweigerten. 

18-22jährige Jungens hätten vor den bestreikten Zechen die Kommandanten ge
spielt und die Beamten hätten versagt. Wenn die Behörden ihrer Aufgabe nicht 
gewachsen seien, so müßte das Militär gerufen werden, denn der arbeitswillige 
Bürger habe das Recht, vom Staate Schutz für seine Arbeit zu verlangen. Lange
Bulmke erklärte, daß nicht alle Mitglieder seiner Zahlstelle mit der Haltung des 
Gewerkvereins einverstanden wären und daß einige zur Arbeit nicht gehen würden; 
sie hätten eine halbe Stunde zur Zeche zu gehen und hier nicht den genügenden 
Schutz. 

Kleber-Bottrop meint, die Polen seien gegen einen Streik gestimmt. 
Fliege-Lünen hält einen Streik für undurchführbar, woran auch die Führer des 

Bergarbeiterverbandes nicht zweifeln könnten. Der christliche Gewerkverein solle 
nur mitstreiken, um den Genossen für die Öffentlichkeit sein Schild herzugeben. 
Auch er müsse verlangen, daß den Arbeitswilligen genügender Schutz zuteil werde, 
die Behörden hätten hier versagt. Bei dem Streik auf "Lucas" sei die Polizei auf 
dem Zechenplatz untergebracht gewesen, während auf den Zugängen zum Zechen
platz die Arbeitswilligen verprügelt worden seien. 

2 
Vgl. Nr. 247. 

3 
Gemeint ist die Polnische Berufsvereinigwig (Bergarbeiter-Abteilwig). 
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Franke-Lünen erklärt, daß Führer des alten Verbandes
4 

ihren Mitgliedern nicht 
die Wahrheit über die allgemeine Lage der Bergarbeiterschaft sagten und daß Bar
teis Schichtlöhnem über ihre Lohnverhältnisse wissentlich falsche Angaben 
machte, um sie aufzuhetzen. Er forderte Schutz der Arbeitswilligen und hierzu 
Heranziehung von Militär. Schon im Frieden sei der Terrorismus so unerträglich, 
daß Bergleute mit der Waffe ausgehen müßten. 

Sommer-Bochum: Nach seinen Beobachtungen handelt es sich um einen Kampf 
von Organisation gegen Organisation. Auch nicht alle Mitglieder vom Bergarbei
terverbande würden mitstreiken. In den letzten Tagen habe er 37 Neuaufnahmen 
und 5 Übertritte aus dem Bergarbeiterverband gehabt. 

Brauer-Gladbach: Auf Schacht "Seholiven" habe ein Steiger in der Grube ein 
Paket rote Zettel gefunden, auf denen die Kameraden zum Streik aufgefordert wer
den. Der Schutz der Arbeitswilligen sei unzureichend. 

Wittfeld-Recklinghausen führt Klage gegen die Behörden über mangelnden 
Schutz der Arbeitswilligen. Er erkenne an, daß bei geringer Anzahl der Beamten 
diese gegen die Massen nichts ausrichten könnten. Die Polizei braucht sich auch 
nicht auf dem Zechenplatz aufzuhalten, wo sich ja nur die Arbeitswilligen sam
melten, sondern sie müsse die Zugangswege zu den Zechen, wo sich die Massen 
zusammenrotteten und die Arbeitswilligen zurückhielten, schützen. Es sei Aufgabe 
der Führer im christlichen Gewerkverein, sich die intelligenteren Leute heranzu
holen und mit diesen sich am Montag den Weg zum Zechentor zu bahnen. Würde 
erst mal zwei Tage hindurch gearbeitet, so würden am dritten Tage die Mitglieder 
der drei anderen Organisationen ebenfalls zur Grube gehen. 

Pieraks-Buer fordert auf, am Montag alle Mittel anzuwenden, um einen allge
meinen Streik zu verhindern. 

Walter-Oberhausen teilt mit, daß ein Vertrauensmann des Bergarbeiterverban
des seinen Mitgliedern erklärt habe, in den nächsten Tagen werde Blut mit der 
Pfannschippe fortgeräumt werden. Das sei eine unerhörte Verhetzung der Massen 
gegen die Mitglieder des Gewerkvereins. Bei der letzten Hausagitation habe er das 
Elend unter den Bergarbeitern und insbesondere unter den Ausländern gesehen; 
diese hielten einen Streik keine acht Tage aus. 

Hülders-Vogelheim erklärt, daß die Mitglieder seiner Zahlstelle einen Streik 
nicht mitmachten. Wenn auch einige Mitglieder des Gewerkvereins abspringen 
würden, so werden andererseits auch tausende des Bergarbeiterverbandes den Streik 
ebenfalls nicht mitmachen. Er habe Hetzer des Verbandes beobachtet, die andere 
Bergarbeiter aufforderten, keine Überschichten zu verfahren, während die Betref
fenden selbst drei Überschichten in der Woche machten. 

Minnheer-Wellinghofen spricht sich im Namen seiner Zahlstelle gegen einen 
Streik aus. Wenn Bergarbeiter mit ihrem Lohn nicht auskämen, so seien das 
Bummler, die nach jedem Zahltag und Abschlag 2 - 3 Tage feierten und daher 
ständig im Elend wären. Es sei durchaus keine Streikstimmung vorhanden, und in 
seinem Bezirk könne von einem allgemeinen Streik keine Rede sein, wenn nur die 
Arbeitswilligen hinreichend geschützt würden. Die Hälfte der Polen würde nicht 
mitstreiken. 

Richter-Katernberg: Den Schichtlöhnern seien 20 Pfg. Zulage pro Schicht ange
kündigt, so daß diese schon nicht mitmachten. Auf "Dahlbusch" verdienten die 
Schichtlohnarbeiter 6.27 M, und auch ihnen sei eine Zulage von 10 Pfg. zugesi-

4 Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
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chert. Dem Arbeiterausschuß auf "Dahlbusch" sei mitgeteilt worden, daß vom 1. 
April ab eine allgemeine Lohnaufbesserung eintrete, doch habe der Arbeiteraus
schuß diese Erklärung der Zechenverwaltung der Belegschaft vorenthalten, bis man 
dieser Tage zufällig davon erfahren habe. Auf den Zechen bei Katemberg sei auch 
mit den nationalen Werkvereinen zu rechnen, die nicht mitmachen werden. 

Picker-Radbod: Die Allgemeinheit sei gegen einen Streik, und nur einige 
Schreier seien für denselben. Allgemein seien Lohnaufbesserungen eingetreten, so 
daß kein Hauer unter 6 Mark verdiene. In der Zechenkolonie wohnten viele Aus
länder, die bei der Arbeit bleiben werden. 

Eisenmenger-Herne: Auf einer Zeche habe ein Hetzer erklärt, wer nicht 
mitstreike, werde erschossen, wie in Herne überhaupt die radikalen Elemente vor
herrschten. Die evangelischen Arbeitervereine hielten den Standpunkt des Gewerk
vereins hoch. 

Nach diesem Redner wurde der Antrag auf Schluß der Debatte angenommen 
und beschlossen, ein Flugblatt herauszugeben, das sich gegen den Streik ausspre
chen und am nächsten Sonnabend beim Wechsel der Morgen- und Mittagsschicht 
vor allen Zechen des Ruhrreviers zur Verteilung kommen soll. Der Wortlaut des 
Flugblatts war noch nicht festgelegt; lmbusch wurde mit seiner Abfassung beauf
tragt. 

Die Bezirksführer wurden beauftragt, in den Anträgen auf Genehmigung der 
Verteilung der Flugblätter die Polizeibehörden um Schutz für die Flugblattverteiler 
zu ersuchen, da für diese Gewalttätigkeiten seitens der Gegner zu befürchten seien. 
Ebenso seien die Polizeiverwaltungen um Unterstützung für die am Sonntag statt
findenden Versammlungen, in denen gegen Streik gesprochen werden soll, zu ersu
chen. Steeger und Hüskes empfahlen den Bezirksführern, am Sonntag in den Ver
sammlungen die Arbeitswilligen dahin zu instruieren, daß sie jegliche Belästigun
gen oder Mißhandlungen durch Streikende dem Bezirksführer zur gerichtlichen 
Verfolgung anzuzeigen hätten. 

Hierauf wurde auf Antrag des Vorsitzenden einstimmig der Beschluß gefaßt, 
sich an einem allgemeinen Streik nicht zu beteiligen. Der Vorsitzende dankte als
dann für das Zustandebringen dieses einstimmigen Beschlusses, der für die Ent
wicklung des Gewerkvereins von großer Bedeutung sei und der verhindern werde, 
daß es dem Bergarbeiterverbande gelinge, dem Gewerkverein das "schmerzstillende 
Halsband" anzulegen. Die Delegierten ließen eine lebhafte Anteilnahme an den 
Verhandlungen erkennen, so daß es den Anschein hatte, als seien die Ausführungen 
und die zustande gebrachten Beschlüsse aus innerer Überzeugung; besonders wurde 
der einstimmige Beschluß, sich am Streik nicht zu beteiligen. mit einem anhalten
den Bravo aufgenommen. 
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1912 Mirz [nach 6) 

Resolution 1 der außerordentlichen Generalversammlung des Gewerkvereins 

christlicher Bergarbeiter 

Abschrift 

[Aufforderung an alle Mitglieder, sich nicht an einem Streik zu beteiligen] 

Die heutige Versammlung des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter erklärt 
sich mit den Beschlüssen der Generalversammlung vom 6. März voll und ganz 
einverstanden.2 Die Versammlung bezeichnet die Streikhetze des sozialdemokrati
schen Verbandes und seiner Nachläufer als eine unverantwortliche Gewissenlosig
keit. Im gegenwärtigen Augenblick kann ein Streik nicht gewonnen werden. Durch 
denselben würden nicht allein die deutschen Bergarbeiter, sondern auch hundert
tausende anderer Arbeiter mit ihren Familien in Not und Elend gebracht. Ebenfalls 
würden dem gesamten Handel und Verkehr, insbesondere aber der Geschäftswelt 
schwere Wunden geschlagen. [Die]Versammlung fordert daher alle einsichtigen 
und nachsichtigen Bergleute in ihrem eigenen Interesse auf, sich jetzt an einem 
Streik, von dem nur die sozialdemokratische Partei und die Anarchosozialisten 
Vorteil haben, nicht zu beteiligen, sondern ruhig zur Arbeit zu gehen. 

Von der Behörde erwarten wir, daß sie allen Bergleuten, die jetzt nicht streiken 
wollen, ausreichenden Schutz zu Teil werden läßt. Auf denjenigen Sehachtanlagen, 
wo eine genügende Lohnerhöhung bis jetzt noch nicht erfolgt oder angekündigt ist, 
mögen dieserhalb die Arbeiterausschüsse bei den Verwaltungen vorstellig werden. 
Schließlich weisen wir noch darauf hin, daß die Verhältnisse der Bergarbeiter auf 
die Dauer nur durch Einführung von Tarifverträgen wirksam verbessert werden 
können. Die Schaffung derselben wird um so eher möglich sein, je eher die 
Unorganisierten dem Gewerkverein beigetreten sind. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf, Nr. 15. 939. 
2 Vgl. Nr. 249,251. 
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Nr. 253 

1912 März 7 

Schreiben 1 des S)'ndikus der Handelskammer Münster Wurst an den Inhaber 

einer Drahtwarenfabrik in Münster Ranunelkamp 

Ausfertigung 

[Ablehnender Bescheid wegen der Anhörung von Aibeitgebern im Fall der Über

führung jugendlicher Arbeiter in eine Fürsorgeanstalt) 

Durch Rücksprache an zuständiger Stelle haben wir festgestellt, daß sich eine 
allgemeine Anordnung in dem von Ihnen gewünschten Sinne, daß nämlich bei 
beabsichtigter Überführung einer jugendlichen Person in eine Fürsorgeanstalt der 
Arbeitgeber stets eine Woche vorher gehört wird, nicht durchfuhren läßt. Die Er
fahrung hat gezeigt, daß es in vielen Fällen eines unerwarteten Zugreifens bedarf, 
um zu verhindern, daß sich der Zögling durch Verreisen oder durch Übertreten über 
die Grenze der Fürsorge entzieht. Auch enthält das Fürsorgegesetz die ausdrückli
che Bestimmung, daß bei Gefahr im Verzuge die sofortige Überführung in eine 
Fürsorgeanstalt ohne Einhaltung der l 4tägigen Beschwerdefrist gegen den diesbe
züglichen Beschluß des Vormundschaftsgerichts erfolgen kann. Es wird daher nur 
von Fall zu Fall entschieden werden können, ob der Aibeitgeber vorher befragt 
wird. Daß möglichst in diesem Sinne gehandelt wird, darauf zu dringen, ist die 
Handelskammer bei gegebenem Anlaß gern bereit. Zu dem von Ihnen vorgetrage
nen Fall wird uns aber von zuständiger Stelle mitgeteilt, daß gegen den Beschluß 
des Vormundschaftsgerichts auf Unterbringung des Bückmann in einer Fürsorgean
stalt mit Erfolg Beschwerde eingelegt worden ist. Ein unmittelbarer Anlaß zu Vor
stellungen in dem dargelegten Sinne liegt daher zunächst nicht vor. Sobald sich 
aber greifbare Fälle von Unzuträglichkeiten ergeben, wird die Handelskammer die 
erforderlichen Schritte unternehmen. 

1 
RWWA, Abt. 5. - Vgl Nr. 213. 
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1912 Mlrz 7 

Schreiben 1 des Vorsitzenden des Zechenverbandes Carl Funke an den Regie

rungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Stellungnahme zu den Forderungen der Gewerkschaftsverbände] 

Für Ihre liebenswürdigen Zeilen vom 4. d. Mts., die ich, wie ich Ihnen heute 
Mittag schon mitteilen konnte, vergangene Nacht bei meiner Rückkehr von Berlin 
hier vorfand, sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. 2 

Was meine persönlich Stellungnahme zu den Forderungen der Verbände an
langt,3 so gestatte ich mir, diese in Nachstehendem darzulegen: 

Zu l .) "Erhöhung der Durchschnittslöhne für alle Arbeiter um 15 % und Besei
tigung der großen Lohnunterschiede". 

Hierzu gestatte ich mir, auf den anliegenden Artikel aufmerksam zu machen, 
der meines Erachtens die Sachlage durchaus zutreffend beleuchtet. 4 Er ist, wie mir 
auf Anfrage mitgeteilt worden ist, vom Bergbauverein5 verfaßt worden. Welche 
Konsequenzen eine 15 %ige Lohnerhöhung zum Beispiel für meine Grube 
"Dorstfeld" haben würde, bitte ich aus folgenden Zahlen zu entnehmen: 

Die Lohnzunahme beträgt bei 15 % Erhöhung im Jahr 740.000 M 
die entsprechende Erhöhung der Beiträge für Knappschaft 
und Berufsgenossenschaft 60.000 M 

Die Erhöhung der Kohlenpreise beläuft sich auf 
mithin die Mehrausgabe auf 
An Ausbeute wird im Jahr gezahlt 
so daß mithin Zubuße erforderlich wäre. 

Se. 800.000 M 

418.500M 

381.500 M 

300.000M 

Was dann den Wunsch nach einer Beseitigung der großen Lohnunterschiede für 
gleichartige Arbeiter anlangt, so sind diese meines Erachtens gar nicht so erheblich, 
als die Forderung den Anschein erweckt. Lohnunterschiede werden, solange die 
Arbeitsfähigkeit und die Arbeitswilligkeit der Menschen verschieden ist, nicht zu 
vermeiden sein, und das ist meines Erachtens auch gut, denn warum soll der flei
ßige, tüchtige, vorwärtsstrebenden Mann nicht mehr verdienen als der weniger 
tüchtige und faule Arbeiter. Wie im übrigen die Löhne, zum Beispiel die der Hauer 
sich in den Monaten Oktober und November nach der Höhe gruppieren, bitte ich 
Sie aus der Nr. 4 der Mitteilungen unseres Bergbauvereins vom 17. Februar gütigst 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf, Nr. 15.939.2 Nicht gedruckt. 
3 Vgl. Nr. 228. Die Verbände waren der Verband der Bergarbeiter Deutschlands, die Polni

sche Berufsvereinigung (Bergarbeiter-Abteilung) und der Gewerkverein Deutscher Berg
arbeiter (Hirsch-Duncker). 

4 Nicht gedruckt. 
5 Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. 
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zu entnehrnen.6 Gleichzeitig gestatte ich mir, auf den Jahresbericht unseres Vereins 
aufmerksam zu machen, wo Sie auf Seite 94 aus der graphischen Darstellung "der 
Verteilung der Mitglieder des Knappschaftsvereins auf die verschiedenen Lohnklas
sen" entnehmen können, wie stark die Zahl der auf die höchstgelohnten Klassen 
entfallenden Mitglieder gestiegen ist.

7 

Ohne allen Zweifel haben sich die Verhält
nisse, da ja die Aufwärtsbewegung der Löhne seit Anfang 1910 bis jetzt dauernd 
angehalten hat, noch mehr zu Gunsten der höchsten Lohnklassen verschoben. 

Was die Frage anlangt, ob bezüglich dieser Forderung nicht Entgegenkommen 
gezeigt werden könne, so glaube ich Ihnen die Versicherung geben zu können, daß 
die amtliche Statistik in einigen Wochen zeigen wird, daß wir schon vor Aufstel
lung der Forderung recht erhebliche Lohnsteigerungen vorgenommen haben, die 
bei der außerordentlich angespannten Geschäftslage auch noch weiter anhalten 
werden. An eine 15 o/o[ige] Erhöhung der Löhne ist natürlich aus den oben darge
legten Gesichtspunkten nicht zu denken. 

Zu 2.) "Die Abschlagszahlung hat spätestens am 25. des laufenden, die Rest
lohnzahlung spätestens am 10. des folgenden Monats zu erfolgen." 

Soweit ich orientiert bin, ist die Abschlags- und Restlohnz.ahlung im Revier 
nicht einheitlich geregelt. Bei großen Verwaltungen rücken die Termine wegen des 
etwas längeren Instanzenzuges, den Journal- und Rechnungsabschlüsse durchlaufen 
müssen, etwas weiter vom 1. eines jeden Monats ab. Zur Zeit finden die Abschlags
zahlungen in den Tagen vom 5. bis 12. und die Restlohnzahlungen vom 19. bis 25. 
des Monats statt. Was wäre, so fragte ich mich, für den größten Teil der Arbeiter, 
und das sind doch die seßhaften Leute, erreicht, wenn wirklich die Lohntermine, 
was wohl auf kleinen Zechen zu erreichen wäre, um 3 bis 4 Tage früher gelegt 
würden. Die Zeitspanne vom Abschlagstag bis zum Lohntag und vom Lohntag bis 
zum Abschlagstag bleibt doch nach wie vor dieselbe. Wenn die Verbände darauf 
hinweisen, daß die Bergarbeiter so lange auf ihr verdientes Geld warten müssen, so 
muß ich zugeben, daß dies bei neu zuziehenden Bergarbeitern erstmalig allerdings 
immer der Fall ist. Sie bekommen, was aber wohl zu berücksichtigen ist, doch meist 
von vornherein Vorschuß und auf Wunsch am Abschlagstag so viel von dem zu 
erwartenden Verdienst ausgezahlt, daß häufig am Hauptlohntag nur noch eine 
kleine Restforderung bleibt. Auch hieran wird wenig geändert, wenn die Abschlags
und Lohnzahlungen um einige Tage früher gelegt werden würden. 

Zu 3.) "8stündige Schichtz.eit, ?stündige Schichtz.eit bei 22°c, 6stündige 
Schichtz.eit bei 28°. Vorstehende Schichtz.eiten verstehen sich inclusive Ein- und 
Ausfahrt." 

Die hier aufgestellten Forderungen, bei einer Temperatur von 22 bis 28°C 
?stündige Schichtz.eit einzuführen, welche damit begründet worden ist, daß diese 
Temperatur schädigend auf die Gesundheit der Arbeiter einwirke, ist unberechtigt, 
weil die Temperatur in Höhe von 22 bis 28°C unter Tage, wo ständig durch die 
künstliche Bewetterung ein kühlender Luftzug herrscht und wo die Leute nur mit 
einem leichten Hemd und einer Hose bekleidet arbeiten können, nicht unangenehm 
auf den Körper einwirkt. Wenn diese Temperatur schädigend auf die Gesundheit 
einwirken würde, müßte dieses in noch höherem Maße für sämtliche Arbeiter zu. 
treffen, welche über Tage in der Sommerhitze arbeiten müssen, da diese wechseln
den Temperaturen und deshalb viel leichter Erkältungen ausgesetzt sind als die 

6 
Nicht gedruckt 

7 
Nicht gedruckt. 
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Arbeiter in der Grube. Die Bergalbeiter haben zudem überall die Gelegenheit, nach 
der Schicht ein warmes Bad zu nehmen und ihre Kleider zu wechseln. In weit stär
kerem Maße sind aber die Arbeiter über Tage, welche in Feuerungsbetrieben be
schäftigt sind, zum Beispiel auf Hütten und Walzwerken und in fast allen 
Dampfanlagen hohen Temperaturen ausgesetzt; dabei haben diese Arbeiter durch
weg nicht eine 8stündige, sondern 10- oder l 2stündige Arbeitszeit. 

Die große Belastung des Bergbaues, welche durch eine derartige Herabsetzung 
der 8stündigen Arbeitszeit auf eine ?stündige bei einer Temperatur von 22 bis 28° 

zu erwarten ist, geht aus folgender Betrachtung hervor: Von den 217 Sehachtanla
gen im rheinisch-westfälischen Industriebezirk haben 169 Arbeitsstellen Tempera
turen von 22 bis 28° und 28 Sehachtanlagen von 28° und darüber. Es müßte danach 
auf rund 75 % der hiesigen Sehachtanlagen für einen Teil der darin beschäftigten 
Arbeiter die ?stündige Schicht eingeführt werden. Um die Ausfahrt dieser Leute zu 
ermöglichen, müßten fast alle unterirdischen maschinellen Förderanlagen aufgrund 
der bergpolizeilichen Bestimmungen stillgesetzt werden, so daß die übrigen Arbei
ter mit 8stündiger Schicht nicht mehr mit leeren Wagen versorgt werden können. 
Die Folge davon würde sein, daß diese Leute während der letzten Stunde auch nicht 
mehr arbeiten könnten, so daß in Wirklichkeit auch für diese eine Arbeitszeit von 7 
Stunden übrig bliebe. Rechnet man aber damit, daß nur etwa 30 % der Leute 
?stündige Schichten verfahren würden und naturgemäß denselben Lohn wie früher 
verdienen wollen, während ihre Arbeitsleistung um ein Achtel zurückgehen würde, 
so ergeben sich bei einem Durchschnittslohn von 5,60 M in der Schicht eine Bela
stung von rund 70 Pfg. pro Kopf dieser Belegschaft. Bei einer Gesamtbelegschaft 
von 350.000 Mann, von denen rund 70 % unter Tage beschäftigt sind, würde dieser 
Ausfall für etwa 75.000 Mann in Frage kommen. Der Ausfall würde also bei 300 
Arbeitstagen im Jahre 75.000 mal 0,7 mal 300 = rund 15.000.000 Mark betragen 
und bei einer Produktion von 95 Millionen t die Kohlen um 0, 15 M verteuern. 

Ins Ungemessene würde diese Belastung naturgemäß anwachsen, wenn man die 
Verkürzung der Arbeitszeit auch für die sogenannten nassen Arbeitspunkte einfüh
ren wollte, da in der Mehrzahl der Kohlenbetriebe die "Berieselung" vorgeschrieben 
ist. Im übrigen erscheint auch hier die Forderung, welche sich auf die gesundheits
schädigende Einwirkung stützen will, vollkommen unberechtigt, da die Arbeiter 
unter Tage stets in einer gleichmäßigen Temperatur arbeiten und nicht wie über 
Tage Unbilden der Witterung ausgesetzt sind. Die Nässe wirkt aber bekanntlich nur 
dann gesundheitsschädigend, wenn gleichzeitig Kälte dazu tritt, wie dies über Tage 
sehr leicht vorkommt. Überdies sind die Arbeiter unter Tage nach Beendigung der 
Schicht in der Lage zu baden und ihre Kleider zu wechseln. 

Was endlich die Forderung betrifft, in die Schichtzeit von 8 Stunden die Ein
und Ausfahrt mit einzuberechnen, würde dies für den heimischen Bergbau eine 
Verkürzung der Schicht für die Gesamtbelegschaft von einer halben Stunde bedeu
ten, da nach der gesetzlichen Vorschrift die Seilfahrt nicht länger als eine halbe 
Stunde dauern darf und die Arbeitszeit jetzt 8 Stunden beträgt. Die Leute, welche 
eine halbe Stunde vor Beginn der Schicht anfahren, werden bei Schluß der Schicht 
als erste zu Tage gefördert. Eine halbstündige Verkürzung der Schicht sämtlicher 
unter Tage beschäftigter Arbeiter würde einen Ausfall von 250.000 mal 0,35 mal 
300 = rund 25.000.000 Mark ergeben oder einen Mehrpreis der Kohle von 25 Pfg. 
pro t bedeuten. 
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Würde man auf die Forderung eingehen, so ergäbe sich für den rheinisch-west
fälischen Industriebezirk insgesamt hierfür eine Mehrausgabe von mindestens 
40.000.000 Mark, die einen Mehrpreis pro t Kohlen von 40 Pfg. gleichkäme. 

Zu 4.) "Über- und Nebenschichten dürfen nur bei Unfällen, Betriebsstörungen 
oder zur Rettung von Menschen und Pferden verfahren werden." 

Dieser Forderung nachzugeben, würde die Interessen der Bergarbeiter auf das 
Empfindlichste schädigen. Ich gestatte mir, hierzu auf die in den "Mitteilungen" 
unseres Bergbauvereins vom 11. November 1910 enthaltene Statistik über die ver
fahrenen Über- und Nebenschichten hinzuweisen.8 Sie werden der Aufstellung 
entnehmen können, daß die Zahl der auf einen Arbeiter entfallenden Über- und 
Nebenschichten (0,91) sich fast mit der Zahl der Feierschichten (0,76) deckt. Die 
Über- und Nebenschichten stellen im wesentlichen also nur den Ersatz für freiwil
lige Feierschichten dar. Meines Erachtens wäre es eine große Härte, den Leuten die 
Möglichkeit zu nehmen, Feierschichten, die auf eigene freiwillige Entschließung 
oder auf besondere nicht in der Macht der Zechenverwaltungen beruhenden Um
stände zurückzuführen sind, durch eine entsprechende Zahl von Überschichten 
wieder einzuholen. Bei dem letzten großen Wagenmangel im vergangenen Herbst 
mußten im hiesigen Revier nicht weniger als 170.000 Feierschichten und zwar 
allein im Monat Oktober und November eingelegt werden. Infolge Ausfahrens der 
Belegschaft vor Beendigung der Schicht hat in derselben Zeit eine Schichtkürzung 
um insgesamt 812.000 Stunden erfolgen müssen, die 101.500 Schichten von 
8stündiger Dauer entsprechen. Wie gesagt, die Leute müssen doch Gelegenheit 
haben, diese Ausfälle wieder einzuholen. 

Zu 5.) "In den Koloniewohnungen ist die sonst übliche einmonatliche Kündi
gung einzuführen, den Mietern volle Bewegungsfreiheit in Bezug auf Organisa
tionszugehörigkeit, Wareneinkauf usw. zu garantieren; ferner darf kein Zwang zur 
Haltung von Kostgängern ausgeübt werden." 

Ich bedaure, hierzu kein genaues Tatsachenmaterial vorlegen zu können. Die 
Kündigungsfristen für Koloniewohnungen sind verschieden - 14tägige oder monat
liche. Zumeist werden wohl die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
maßgebend sein, gegen deren allgemeine Einführung meines Erachtens Bedenken 
nicht zu erheben sind. Was die anderen Wünsche zu diesem Punkt anlangt, so han
delt es sich dabei lediglich um Schlagworte. Keine einzige Verwaltung wird sich 
um die Organisationszugehörigkeit der Koloniebewohner bekümmern. Natürlich 
werden notorische Hetzer und Agitatoren entfernt, um den Frieden in den Kolonien 
zu erhalten. Die Freiheit des Wareneinkaufs ist unbeschränkt. Nur ist man hie und 
da gegen ein Überhandnehmen des Flaschenbierhandels und gegen die sogenannten 
fliegenden Händler eingeschritten, die sich besonders gern an Lohn-Abschlagstagen 
in den Kolonien und vor den Zechentoren einfinden. Ein Zwang zur Haltung von 
Kostgängern wird auf meinen Gruben nicht ausgeübt. Ich würde es auch für höchst 
unklug halten, wenn eine Verwaltung in dieser Beziehung rigoros vorgehen würde, 
da man die guten Elemente vor den Kopf stoßen und den an sich schon 
bedauerlichen Belegschaftswechsel vermehren würde. 

Zu 6.) "dafür einzutreten, daß Aufrechnungen der reichsgesetzlichen Leistungen 
für die Knappschaftsinvaliden, Witwen und Waisen seitens des Knappschaftsver
eins auf die Knappschaftsleistungen nicht mehr stattfindet." 

8 
Nicht gedruckt. 
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Diese Frage ist durch den Bochumer Knappschaftsverein bzw. durch das Kö
nigliche Oberbergamt Dortmund in derselben Weise wie für die fiskalischen Gru
ben durch den Herrn Handelsrninister9 geregelt worden. 

Zu 7.) "Umwandlung des bestehenden Arbeitsnachweises in einen paritätischen, 
Aufhebung des noch für Nachbarzechen bestehenden Sperrsystems". 

Ein Bedürfnis zu einer anderen Regelung dieser Frage liegt meines Erachtens 
nicht vor. Der Arbeitsnachweis hat Zeit seines Bestehens über 400.000 Leuten Ar
beitsscheine ausgestellt; während dieser Zeit ist nur eine einzige und noch dazu 
unbegründete Beschwerde eingelaufen, wovon sich ein Kommissar des Herrn Han
delsministers selbst überzeugt hat. Nach diesem Resultat dürfte meines Erachtens 
der Arbeitsnachweis wohl den Beweis erbracht haben, wie grundlos all die früheren 
Verdächtigungen10 gewesen sind.

Was die Aufhebung des für Nachbanechen bestehenden Sperrsystems anlangt, 
so wird Ihnen bekannt sein, daß diese Maßnahme von einigen näher zusammen 
liegenden Gruben getroffen ist, um dem Überhandnehmen des Belegschaftswechsels 
entgegenzuwirken. Es kommt nämlich häufig vor, daß Arbeiter ohne ihren Wohn
ort zu wechseln auf einer Reihe von Gruben Arbeit nehmen können, womit häufig 
direkter Unfug getrieben worden ist. 

Zu 8.) "Einschränkung des Strafwesens; Strafen von über 1 M bedürfen der Zu
stimmung des Arbeiterausschusses". 

Die Strafen werden selbstverständlich unter Anwendung weitgehendster Gewis
senhaftigkeit von der Werkleitung und deren Organen verhängt. Von Rigorosität, 
von der sozialdemokratische Blätter häufig zu berichten haben, kann nicht die Rede 
sein, um so weniger, da die Revierbeamten von Zeit zu Zeit die Straflisten kontrol
lieren. Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen darf zum Beispiel die Hälfte des 
Schichtlohnes und mehr überhaupt nicht eingehalten werden. Daß die Strafen über 
1 Mark von der Zustimmung des Arbeiterausschusses abhängig gemacht werden 
sollen, ist meines Erachtens vollkommen undiskutabel. 

Zu 9.) "Errichtung eines paritätisch zusammengesetzten Schiedsgerichts mit ei
nem unparteiischen Vorsitzenden zur Schlichtung von Streitigkeiten". 

Es dürfte sich wohl erübrigen, auf diese Frage des näheren einzugehen. Ich ge
statte mir aber, hierbei auf die Verhältnisse in England hinzuweisen, die den 
Freunden von Einigungsämtern11 usw. doch die Augen geöffnet haben müssen.

Seit 4 Jahren ist der englische Steinkohlenbergbau dauernden Unruhen ausge
setzt. Fast ununterbrochen schweben Verhandlungen. Sie haben aber doch nicht das 

9 Reinhold Sydow. 
'0 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 77-79.11 Bereits 1849 war in der englischen Seidenindustrie ein erstes Einigw1gsarnt eingerichtet 

worden, das allerdings nur wenige Jahre erfolgreich arbeitete. Die dauerhafte Etablierung 
sogenannter boards of arbitration and conciliation in England gelang seit 1865 zunächst 
im Baugewerbe auf Anregw1g Rupert Kettles sowie in der Textilindustrie auf Initiative 
Anthony J. Mundellas. Den paritätisch aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern zu
sanunengesetzten Einigwigsämtern saßen in der Resel prominente Vertreter des öffentli
chen Lebens als Unpartensche vor, die m Patts1tuahonen über die entscheidende Stumne 
verfü�ten. Ob ihre Sachkenntnis in jedem Fall ausreichend war, um zu einer der Markt
situation angemessenen Entscheidung zu kommen, blieb wnstritten. Die Regierung un
terstützte jedoch die Entwicklung der Einigungsämter auf dem Wege der Gesetzgebung, 
so etwa durch den Arbitration Act von 1872, den Conciliation Act von 1896 und die 
Trade Boards Acts von 1909 und 1912. Die seit 1896 dem Board ofTrade zugeordneten 
Einigungsämter erlangten besonders im Bergbau und in der Textil- und Eisenindustrie 
einige Bedeutung. 
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namenlose Unglück, das jetzt über weite Kreise der englischen Industrie hereinge
brochen ist, aufhalten können. So lange die englischen Trade Unions keinen politi
schen Einschlag hatten und lediglich wirtschaftliche Gebilde waren, machten die 
Verhandlungen mit ihnen keine Schwierigkeiten. Kaum hatte aber die Sozialdemo
kratie nur einigermaßen festen Fuß unter ihnen gefaßt. von demselben Moment ab 
versagten die Leute ihren alten Führern die Gefolgschaft, und die ganzen Frie
densinstrumente wie Einigungsämter, Tarifverträge usw. schwebten in der Luft. 
Hierauf hat ja Herr Geheimrat Kirdorf wiederholt hingewiesen und schon vor 
Jahren den Unterschied zwischen den englischen und deutschen Gewerkschaften 
klargelegt. Jetzt, wo die englischen Gewerkschaften anfangen, wie die deutschen 
Organisationen, sich politisch zu betätigen, versagen alle Einigungsmittel, die 
jahrzehntelang die Bewunderung unserer Sozialideologen erregt haben. 

Zu 10.) "Errichtung von Ausschankstätten für alkoholfreie Getränke auf den Ze
chenplätzen". 

Es ist das erste Mal, daß dieser Wunsch von seiten der Organisationen erhoben 
wird. Sehr viele Verwaltungen sind bereits zu derartigen Einrichtungen ohne Druck 
von dritter Seite dazu übergegangen und werden gern diese segensreichen Ein
richtungen weiter ausbauen, namentlich wenn von seiten der Belegschaften ent
sprechende Wünsche laut werden. 

Soweit meine persönliche Ansicht zu den einzelnen Punkten der Eingabe. 
Ihre Annahme, sehr verehrter Herr Präsident. die meisten Zechen würden nicht 

antworten, trifft, wie ich glaube versichern zu können, nicht zu. Sie werden zumeist 
wohl alle antworten. Die Hauptforderung ist natürlich die Erhöhung der Löhne zu 
15 %. Dahinter treten alle anderen Wünsche zurück. Diese Forderung ist bekannt
lich schon früher wiederholt gestellt und regelmäßig als unerfüllbar abgelehnt wor
den. Deshalb ist sie ja aber auch nur von neuem gestellt worden, denn man wollte 
den Streik auf jeden Fall. Er war auch schon beschlossen, ehe die Antworten der 
Zechenverwaltungen an die Verbände abgegangen waren. Das beweisen mir unter 
anderen die Beschlüsse der Belegschaftsversammlungen vom vergangenen Sonntag 
am Halloh bei Stoppenberg und in Schonnebeck, die darauf hinausliefen, daß man 
in den Streik treten würde, falls die 15 %ige Lohnerhöhung - es wurde von nichts 
anderem gesprochen - nicht bis zum 5. März bewilligt worden sei. Man will nun 
einmal den Streik und zwar deshalb, um dem christlichen Gewerkverein einen 
schweren Schlag zu versetzen. Seine Vernichtung war schon Ende 1910, damals als 
der alte Verband bei den Sicherheitsmännerwahlen so glänzend abgeschnitten 
hatte, beschlossen. Die Ausführung wurde aber im Hinblick auf die kommenden 
kostspieligen Reichstagswahlen wieder verschoben. Jetzt scheint die Zeit dem sozi
aldemokratischen Verbande wieder günstig zu sein, und zudem hat man als zug
kräftiges Stichwort, das in der Presse auszusprechen man sich aber wohl hütet, 
Rache für Bochum, Duisburg und Essen, namentlich für Bochum, wo der große 
Hue12 gefallen ist. Das alles weiß der christliche Gewerkverein natürlich ganz ge
nau, daher auch seine kampfesfreudige Stimmung, die namentlich in der gestrigen 
Versammlung zum Ausdruck gekommen ist. 13 Er weiß eben, es handelt sich dies
mal um seine Existenz. 

12 
Otto Hut hatte bei der für die Sozialdemokraten sonst sehr erfolgreichen Reichstagswahl 
1912 seinen Wahlkreis Bochwn-Gelsenkirchen an den für die Nationalliberalen kandidie
renden Bergmann Karl Heckmann verloren. Auch im Wahlkreis Duisburg-Mülheim er
reichten die Sozialdemokraten 1912 nicht mehr die Mehrheit. 

13 
Vgl. Nr. 251,252. 
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Und nun zum Schluß noch einige Worte zu der Frage der Heranziehung von 
Gendarmen. 

Ich würde es doch für überaus zweckmäßig halten, die Beamten des Sicherheits
dienstes in größere Nähe zu ziehen, so daß sie erforderlichenfalls sehr bald zur 
Stelle sind. Die Vertreter der Werkvereinigung des christlichen Gewerkvereins 
sind, wie mir heute Mittag mitgeteilt wurde, in größter Sorge vor eventuellen Belä
stigungen und Angriffen seitens der Ausständigen. Sind von vornherein genügend 
Sicherheitsmannschaften zur Stelle, die die Arbeitswilligen auf ihrem Weg zur 
Zeche schützen können, so wird es dem alten Verband sehr schwer werden, die 
Bewegung in Fluß zu halten und sie auf der ganzen Linie durchzuführen. Wenn nur 
8 Tage lang die Arbeitswilligen ungehindert zur Zeche gehen können, ist der Streik 
für den alten Verband verloren. Dann aber wehe dem christlichen Gewerkverein. Er 
wird monate- und jahrelang als Verräter an den Interessen der Arbeiterschaft ge
brandmarkt werden und stark an Mitgliederzahlen einbüßen. So erklärt sich auch 
die Äußerung eines Führers des alten Verbandes: ob der Streik gewonnen oder 
verloren gehe, der christliche Gewerkverein ist vernichtet. 

Wenn auch die vorliegenden Fragen nicht erschöpfend behandelt sind, so hoffe 
ich doch, daß ich Ihnen in etwa habe damit dienen können. 
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Erlaß' des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse an den Ober

bürgermeister von Duisburg Karl Lehr 

Ausfertigung 

Geheim' 

[Aufforderung zu ausreichendem Schutz der Arbeitswilligen] 

Aus Anlaß der augenblicklichen Bewegung unter den Bergarbeitern weise ich 
darauf hin, daß es unbedingt notwendig ist, die Arbeitswilligen vor allen Belästi
gungen usw., auch auf ihrem Wege zur Zeche, zu schützen, sobald ein Teil der 
Belegschaften zu streiken beginnt, zumal da die christlichen Gewerkschaften sich 
an dem Streik nicht beteiligen wollen und deshalb die Hoffnung besteht, gegebe
nenfalls durch einen energischen Schutz der Arbeitswilligen den Streik einzudäm
men. 

Es muß daher dafür Sorge getragen werden, daß sofort beim ersten Ausbruch 
des Streiks die erforderlichen Polizeikräfte an den betreffenden Stellen vorhanden 
sind. Es ist aber auch dafür zu sorgen, daß die Beauftragten der christlichen Ge
werkschaften ihre Flugblätter vorderhand ungestört verteilen können. Nach den 
gestrigen Versammlungen der christlichen Gewerkschaften soll eine Verteilung von 
Flugblättern, in denen von der Beteih�1mg an einem Streik abgeraten wird, am 
Sonnabend, den 9. d. Mts. stattfinden: Ferner beabsichtigen die christlichen Ge
werkschaften am Sonntag, den IO. d. Mts. nachmittags große Versammlungen 
abzuhalten; sie fürchten, daß die Streiklustigen versuchen werden, diese Ver
sammlungen zu stören. Auch in dieser Hinsicht sind die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. 

1 
Stadtarchiv Duisburg, 306/201. - Am Kopf des Schriftstücks der Vermerk: Eigenhändig. 

2 
Vgl Nr. 251. 
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Telegramm 1 des Polizeipräsidenten in Bochum Karl Gerstein und des Ober

präsidenten der Provinz Westfalen Karl Prinz zu Ratibor und Corvey an den 

preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Sofortige Heranziehung von polizeilichen Hilfskräften und Reserven kann Streik

ausbruch eventuell verhindern] 

In soeben beendeter Besprechung mit den Regierungspräsidenten und Landräten 
bzw. Polizeipräsidenten des Kohlenreviers und Vertretern des Oberbergamts ist 
allseitig die Überzeugung ausgesprochen, daß nächsten Montag der Bergarbeiter
ausstand ausbrechen und ein heftiger Kampf der drei koalierten Verbände gegen die 
christlichen Gewerkschaften entbrennen wird. Es besteht Übereinstimmung dar
über, daß der Bewegung nur dann mit Aussicht auf Erfolg entgegengetreten, evtl. 
sogar der Ausbruch des Streiks verhindert werden könnte, insbesondere auch nur 
dann der bei der Sachlage besonders schwierige Schutz der Arbeitswilligen wirk
sam durchgeführt werden kann, wenn noch vor Ausbruch des Streiks sämtliche 
polizeilichen Hilfskräfte zur Stelle und instruiert sind. Ich halte deswegen die so
fortige Heranziehung sowohl der den Regierungspräsidenten als auch der mir zur 
Verfügung stehenden Reserven an Schutzmännern und der Gendannerieschule in 
Einbeck für unbedingt erforderlich und bitte Ew. Exzellenz die Überweisung gemäß 
den mit meiner Zustimmung dort unmittelbar eingehenden Anträgen der Regie
rungspräsidenten zu verfügen. Von meiner Reserve habe ich dem Regierungspräsi
denten in Münster 100 Mann überwiesen, der wegen der Meldeorte und Verwen
dung berichten wird. 25 Mann meiner Reserve bitte ich dem Landkreise Dortmund, 
Meldeort Dortmund Landratsamt, zuzuweisen. Die Gendannerieschule in Einbeck 
habe ich unmittelbar herangezogen und für die Polizeibezirke Bochum, Gelsenkir
chen, Herne bestimmt. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. !, Bd. 16. 
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Flugblatt 1 des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter 

Denkende Bergarbeiter 

173 

[Keine Beteiligung der Mitglieder des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter am 

Streik) 

Die Sozialdemokratie versucht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
und durch skrupellose Hetze dem Streik eine größere Ausdehnung zu geben. Auch 
die christlich-nationalen Bergleute sollen mitstreiken. Mitstreiken, um die sonst in 
Aussicht stehende schwere Niederlage der sozialdemokratischen Bewegung zu 
verhüten. Weil die christlichen Bergleute aber nicht streiken wollen, wird der ganze 
der Sozialdemokratie zur Verfügung stehende Pöbel aufgeboten, um sie zum Strei
ken zu zwingen. 

Christliche Bergarbeiter! Laßt Euch nicht zum Streiken verleiten! 
Der Streik ist frivol angezettelt und soll in erster Linie gar nicht der Verbesse

rung der Lage der Bergarbeiter dienen. Er soll vielmehr die politische Sozialdemo
kratie fordern und diese ihren Zielen näher bringen. Deshalb können und dürfen 
ihn vernünftige Bergarbeiter nicht mitmachen. Viele Mitglieder des Dreibundes 
streiken nicht einmal mit, viele haben die Arbeit bereits wieder aufgenommen. Für 
die christlich-nationale Arbeiterschaft steht alles auf dem Spiele. 

Es handelt sich bei dem Streik um die persönliche Freiheit. 
Wer sich seine persönliche Freiheit bewahren will, darf nicht mitstreiken. Ge

lingt es der Sozialdemokratie und den Anarchosozialisten, jetzt alle Bergleute zum 
Streik zu zwingen, so wird ihr das auch später immer wieder gelingen. Die persön
liche Freiheit der Arbeiter ist dahin. Sie werden, wenn es der politischen Sozialde
mokratie paßt, immer wieder in den Streik getrieben und zu sonstigen Dummheiten 
gezwungen werden. 

Einmal muß der Sozialdemokratie ein "Bis hierhin und nicht weiter" zugerufen 
werden. Auch das Wohl der Bergarbeiterfamilien verlangt es. 

Die Arbeiterschaft darf sich und ihre Familien nicht durch die Sozialdemokratie 
in Not und Elend bringen lassen. Das aber wäre die Folge eines länger anhaltenden 
Streiks. Unermeßliches Elend in Hunderttausenden von Bergarbeiterfamilien. 

Bergarbeiter! Laßt Euch nicht durch schöne Redensarten von kommenden Un
terstützungen über diese Tatsache hinwegtäuschen! Der sozialdemokratische Ver
band2 kann mit dem ihm zur Verfügung stehenden Gelde nur für eine Woche allen 
Streik.enden eine zur Not ausreichende Unterstützung zahlen. Und glaubt nicht, daß 
andere genügend Geld hergeben. Ein allgemeiner Streik der Bergleute würde jetzt 
auch Hunderttausende von Arbeitern anderer Berufe in Not und Elend bringen, den 
Mittelstand schädigen und unserer Industrie arge Wunden schlagen. Grund genug, 
um der sozialdemokratischen Parole nicht zu folgen. Der jetzt ausgebrochene 
Kampf gilt in erster Linie der christlichen Gewerkschaftsbewegung. Sie soll ver-

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf, 15.939. 

2 
i.e. Verband der Bergarbeiter Deutschlands.
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nichtet werden. Seit ihrer Gründung ist sie von der Sozialdemokratie verfolgt. 
Immer wieder suchte man sie zu verderben. Offener Kampf und anscheinend liebe
volle Annäherung wechselten ab. Selbst als die christlichen Bergleute beim Streik 
1905 mit den anderen Schulter an Schulter stritten, planten sozialdemokratische 
Führer die Vernichtung des christlichen Gewerkvereins. Er sollte hinterlistig von 
seinem Waffengefährten überfallen und mit einem kühnen Schlage zertrümmert 
werden. Trotzdem lebt der Gewerkverein noch heute. Seine Vernichtung glückt 
bisher nicht. Sie soll auch nicht erfolgen. 

Christliche Gewerkschafter! 
Ihr habt für Eure Bewegung seit l ½ Jahrzehnten große Opfer gebracht. Opfer 

an Geld und persönliche Opfer. Tausende haben sich aufgerieben für Eure Bewe
gung. Und diese ist notwendiger denn je. Wollt Ihr sie jetzt zertrümmern lassen? 
Soll der große Schlag der Sozialdemokratie gegen ihn glücken? Soll all die Arbeit 
von Tausenden der Besten vergebens gewesen sein? Nein und nochmals nein! Die 
christliche Gewerkschaftsbewegung darf nicht verschwinden. Sie muß und soll auch 
in diesem Kampfe siegen! 

Haltet Disziplin, Kameraden des Gewerkvereins. Die höchste Instanz, die Gene
ralversammlung, hat unsere Haltung festgelegt. An ihr kann deshalb nicht gerüttelt 
werden. Der Beschluß der Generalversammlung wird aufrecht erhalten und durch
geführt. 

Laßt Euch nicht durch Schwindeleien beeinflussen. Glaubt keinen Erzählungen, 
die den Beschlüssen der Generalversammlung entgegenstehen. 3 Es werden ja Tag 
für Tag alle möglichen Schwindeleien verbreitet, um Euch zu bewegen, rnitzustrei
ken. Glaubt nicht daran. 

Laßt Euch auch nicht durch Beschimpfungen vom rechten Wege abbringen. Ihr 
seid keine Streikbrecher, wenn Ihr zur Arbeit geht. Eure Organisation hat keinen 
Streik beschlossen, sondern sich scharf dagegen erklärt. Ihr müßt der Parole Eurer 
Organisation folgen! Das wußten die anderen vor der Proklarnierung des Streiks. 
Sie mußten sich danach richten. Keiner hat das Recht, einen jetzt arbeitenden 
Bergmann Streikbrecher zu nennen. Wer es dennoch tut, ist ein Verleumder und 
Beschimpfer ehrlicher Arbeiter und kann erst recht keine Gefolgschaft verlangen. 

Ruhige, besonnene Bergarbeiter! Wir wenden uns besonders an Euch! Streikt 
nicht! Denkt an Eure Familien! Jeder muß stolz erhobenen Hauptes trotz aller sozi
aldemokratischen Hetze nach wie vor zur Arbeit gehen. Keiner darf sich zurück
halten lassen. Schützen wir uns möglichst selbst gegen den sozialdemokratischen 
Terrorismus. Es handelt sich bei dem Streit um unsere persönliche Freiheit, das 
Wohl unserer Familien, die ruhige Entwicklung unserer Industrie und unseres 
Wirtschaftslebens und die Zukunft der christlichen Gewerkschaftsbewegung. Stelle 
deshalb jeder seinen Mann, dann wird der Sieg unser sein! 

Kameraden! Jetzt gilts! Haltet fest an der gegebenen Parole! 

3 Vgl. Nr. 25 I, 252. 
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Nr. 258 

1912 März 8 

Telegramm 1 des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Karl Prinz zu Ratibor

und Corvey an den preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Schutz der Arbeitswilligen soll die bevorstehende Streikbewegung begrenzen] 

Anschließend an gestrigen Bericht. 2 Umfang des Bergarbeiterausstandes wird 
sich wesentlich danach bestimmen, ob die dem Streik abgeneigten Arbeiter das 
Vertrauen haben, daß die Staatsgewalt sie zu schützen entschlossen und im Stande 
ist. Außer christlichen auch viele sozialdemokratische Arbeiter streikabgeneigt. 
Kann Schutz dieser Arbeitswilligen sofort überall wirksam durchgeführt werden, so 
ist nicht ausgeschlossen, daß Ausstand in verhältnismäßig engen Grenzen bleibt 
und keine besondere erhebliche Stoßkraft gewinnt. Andernfalls ist bestimmt zu 
erwarten, daß sich große Massen Streikunlustiger, auch der christlichen, aus Furcht 
der Arbeit enthalten und der Ausstand allgemein werden wird. Ob die erbetenen 
polizeilichen Hilfsmannschaften ausreichen werden, um den Schutz der Arbeitswil
ligen in dem erforderlichen Maße durchzuführen, wird von verschiedenen Seiten 
bezweifelt. Jedenfalls sind sie in vollem Umfange erforderlich, zumal die Gendar
merieschule Einbeck nur 35 Mannschaften zur Verfügung stellt. Heranziehung von 
Militär soll nur erfolgen, wenn die polizeilichen Kräfte sich tatsächlich als unzurei
chend erweisen. 

1 
GStA Berlin Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. 

2 
Nicht gedruckt. 
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Nr.259 

1912 Mirz8 

Schreiben1 des Bürgermeisters von Hambom Friedrich Schrecker an den Bei

geordneten Otto Maiweg in Duisburg 

Ausfertigung 

[Bitte um Überstellung von Polizeibeamten im Notfall] 

Unter höflicher Bezugnahme auf die heutige mündliche Unterredung wiederhole 
ich meine Bitte, der hiesigen Verwaltung nach dem zu erwartenden Ausbruch des 
Bergarbeiterstreiks im dringenden Notfalle vorübergehend mit einer Anz.ahl von 
Polizeibeamten auszuhelfen. Es ist mir darum zu tun, diese Beamten im Bedarfs
falle möglichst bald hier zu haben, weshalb ich bitte, sie gegebenenfalls mit den 
schnellsten Transportmitteln (Kremser pp.) nach hier zu befördern. Die Anforde
rung würde von hier aus telefonisch erfolgen. Den Beamten würden die ihnen zu
stehenden Reisekosten und Tagegelder gezahlt werden. 2 

Nr. 260 

1912 März 8 

Bericht1 des Direktors der Berginspektion 2 in Gladbeck Bergrat von Meer an 

die Kgl. Bergdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[Arbeiterausschußsitzungen auf den Zechen "Möller" und "Rheinbaben"; Aus

schußmitglieder suchen Streik zu verhindern] 

Die Sitzung auf "Möller" war vom Werksdirektor einberufen worden, um Miß
verständnisse der Ausschußmitglieder über seine Ausführungen in der Sitzung vom 
6. März aufzuklären, die ihm dadurch bekannt geworden waren, daß das Aus
schußmitglied Weber sich geweigert hatte, das Protokoll zu unterschreiben. - Der
Werksdirektor gab zunächst folgende Erklärung zu Protokoll:

Das Ausschußmitglied Weber hat sich geweigert, das Protokoll zu unterschrei-
ben, weil es meine Äußerungen, daß der Schichtverdienst der Zimmerhauer etc. im 

1 Stadtarchiv Duisburg, 306/201. 
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 Ibis 1914, 1 Teil, Nr. 19. 

1 Bergbau-Archiv Bochum, 32/4274. 
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Februar 5,30 M betragen habe, daß die Löhne möglicherweise auch fallen könnten 
und daß einzelne Schichtlöhner mehr Lohn erhielten als verdienten, nicht enthalte. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, will ich meine Äußerungen dem Sinne 
nach wiederholen: Ich habe gesagt, daß der Schichtverdienst der Zimmerhauer nach 
den vorläufigen Ermittlungen und ohne Abzug der Knappschaftsgeflille im Februar 
5,30 M betrage, die Knappschaftsgefälle würden 25 oder 26 Pfg hoch sein, so daß 
sich der Reinverdienst auf 5,05 M stelle. Ich habe ferner gesagt: Bei der gegenwär
tigen Geschäftslage werden die Löhne noch weiter steigen, meinem Gefühle nach 
wird der Durchschnitt der reinen Hauerlöhne in kurz.er Zeit auf 6,50 - 6,60 M stei
gen. Es ist natürlich möglich, daß sie höher werden, und auch daß sie diese Höhe 
nicht erreichen. Auch kann es vorkommen, daß der Durchschnitt des einen Monats 
gegenüber dem des Vormonats fällt, denn es handelt sich um Gedinge. 

Die Schichtlöhne werden durchweg heraufgesetzt und zwar um 10, 20, 30 und 
auch 40 Pfg. Ob alle Schichtlöhner ohne Ausnahme aufgebessert werden, kann ich 
nicht sagen, da es immer einige Arbeiter gibt, deren Leistung mit dem jetzigen 
Lohne schon zu hoch oder wenigstens reichlich bez.ahlt ist. 

Daraufhin führte das Ausschußmitglied Weber zur Begründung seiner Weige
rung, das Protokoll zu unterschreiben, aus, daß sein Inhalt die tatsächlichen Vor
gänge in der Sitzung nicht richtig wiedergäbe. Insbesondere hätten er und seine 
Kameraden im Ausschuß daran Anstoß genommen, daß von mehreren Beamten 
verbreitet worden wäre, es sei den Arbeitern einen Lohnerhöhung von l O % zuge
standen worden; damit hätten die Ausschußmitglieder sich aber nicht zufrieden 
gegeben und jede weitere Verhandlung abgelehnt. Die Äußerungen des Werkdi
rektors in der Sitzung vom 6. März zur Lohnfrage seien mit so vielen "wenn und 
aber" vorgebracht worden, daß er und die übrigen Ausschußmitglieder die be
stimmte Zusage zur Lohnerhöhung daraus nicht hätten entnehmen können. Auch 
behauptete Redner, der Werksdirektor habe in der Sitzung vom 6. März gesagt, die 
Löhne könnten auch unter ihren gegenwärtigen Stand fallen. Es wurde ferner von 
ihm und anderen Rednern Bezug genommen auf eine Notiz in der "Gladbecker 
Zeitung", die von einer bestimmten Erhöhung der Schichtlöhne auf "Möller" spricht 
und sich dadurch mit der Auffassung der Ausschußmitglieder über das Ergebnis der 
letzten Sitzung in Widerspruch setzt. 

Die Ausschußmitglieder fürchteten, daß dieser Widerspruch von der Belegschaft 
ungünstig gedeutet werden könne. Der Werksdirektor sagte, daß er der Veröffentli
chung der "Gladbecker Zeitung" über die Schichtlöhne fern stehe, sie träfe aber im 
übrigen ziemlich das Richtige d.h. das, was als Höchstlohn in den einzelnen Kate
gorien der Schichtlöhner vorläufig in Aussicht genommen sei. Es wird noch der 
Wunsch geäußert, daß die Niederschrift des Protokolls unter III wie geschehen 
geändert werde; es sei nicht die Absicht des betreffenden Antragstellers gewesen, 
ältere Kauenwärter aus ihrer Stellung zu verdrängen. Der Wunsch wird berück
sichtigt werden. 

Durch die Aussprache waren die Bedenken, die das Ausschußmitglied Weber 
gegen die Fassung des Protokolls hatte und die zur Verweigerung seiner Unter
schrift geführt hatten, ausgeräumt. Er fand sich nunmehr zur Vollziehung bereit. 
Auch damit, daß in die Niederschrift über die Verhandlungen der neuen Sitzung 
nur die formulierte Erklärung des Werksdirektors aufgenommen werde, waren die 
Ausschußmitglieder einverstanden. 

Die Verhandlungen gingen in äußerer Ruhe und Ordnung vor sich. Dahingegen 
dürfte sich der Außenstehende kaum dem Eindruck entziehen können, daß die bei 



178 Nr. 260 

den Ausschußmitg)iedern vorliegenden angeblichen Mißverständnisse geradezu an 
den Haaren herbeigezogen waren. 

Es sei noch erwähnt, daß der Artikel der "Gladbecker Zeitung" über die Festset
zung der erhöhten Schichtlöhne auf "Möller" zu einer Berichtigung durch das Aus
schußmitg)ied Weber geführt hat, die sich inhaltlich mit seinen Ausführungen in 
der letzten Sitzung deckt. Wir haben es daraufhin für richtig gehalten, die oben 
wiedergegebene Erklärung des Werksdirektors in der letzten Sitzung der Zeitung 
zur Veröffentlichung zu übersenden. 

Die Sitzung auf "Rheinbaben", die sich an diejenige auf "Möller" anschloß, 
stand weniger unter Streikstimmung als die auf "Möller". Sie war vom Werksdi
rektor anberaumt worden. Ein Wunsch oder Antrag auf Abhaltung einer Sitzung 
war von den Ausschußmitg)iedern nicht verlautbart worden. Einleitend erklärte der 
Werksdirektor den Ausschußmitg)iedern, daß er sie mit Rücksicht auf die gegen
wärtige Lohnbewegung zu dieser Sitzung eingeladen habe, um ihnen über den 
Stand und die Entwicklung der Löhne Aufklärung zu geben. An Hand einer Zu
sammenstellung, die auch den Ausschußmitgliedern ausgehändigt wurde, führte der 
Werksdirektor aus: 

Die Löhne befinden sich seit Jahresfrist in aufsteigender Bewegung, sie haben 
heute den Stand des 4. Vierteljahres 1907 bereits überschritten. Der Reinverdienst 
der Kohlenhauer stand im Januar 1911 auf 5,85 M, im Februar 1911 auf 6,00 und 
im Januar 1912 auf6,27 M. Im Februar wird er nach vorläufiger Ermittlung noch 
höher steigen und zwar auf 6,63 M. Hierbei sei aber zu berücksichtigen, daß von 
den angegebenen 6,63 M etwa 25 Pfg Knappschaftsgefä.lle abzuziehen seien, so daß 
der reine Schichtlohn der Kohlenhauer im Februar 1912 auf 6,37 bis 6,38 M stehe. 
Nach dem Gefühl des Werksdirektors werden die Löhne bei der gegenwärtigen 
Geschäftslage weiter anziehen. Der Durchschnitt der reinen Hauerlöhne wird wahr
scheinlich in kurzer Zeit auf 6,50 bis 6,60 M steigen. Es bleibt natürlich die Mög
lichkeit offen, daß sie noch höher werden, und auch daß sie diese Höhe nicht errei
chen. So genau lasse sich die Entwicklung der Geschäftslage nicht übersehen und 
einschätzen. Es kann aber auch vorkommen, daß der Durchschnitt des einen Mo
nats gegenüber dem des Vormonats fällt, denn es handelt sich um Gedinge, bei 
denen den abschließenden Beamten Schätzungsfehler unterlaufen können. Nach 
Möglichkeit werden diese Fehler aber ausgeglichen. Weiter sei zu berücksichtigen, 
daß Fleiß und Geschicklichkeit des einzelnen Arbeiters den Lohn sehr beeinflussen. 
Die beklagte Ungleichmäßigkeit der Gedingelöhne bestehe in Wirklichkeit nicht. 
Im Januar 1912 habe kein Hauer unter 5,00 M Reinverdienst für die Schicht gehabt. 
In der Stufe von 5,00 M bis 5,49 M haben 8,6 % von 5,50 bis 5,99 M = 33,9%, von 
6,00 bis 6,49 = 28,8%, von 6,50 bis 6,99 M = 21,4% und über 7,00 M 7,3% der 
Kohlenhauer gestanden. Eine größere Gleichmäßigkeit der Gedingelöhne lasse sich 
wohl kaum erzielen. Bei dem Grubenausbau seien die Löhne von 4,85 M im Januar 
1911 auf 4,94 M im Januar 1912 gestiegen. Den Verbauern sowie den übrigen 
Schichtlöhnern würde je nach der Leistung des einzelnen ein Zusatz von 10 - 40 
Pfg, durchweg aber 20 Pfg, einem Teil auch 30 Pfg und einzelnen tüchtigen Leuten 
40 Pfg gewährt werden. 

Von mehreren Rednern wurde darauf das Vorliegen einer großen Erregung un
ter der Belegschaft betont, die zum Streik treibe, wenn nicht Lohnerhöhungen in 
ausgiebigem Maße erfolgten. Mehrfach wurde auch gewünscht, daß baldigst und 
noch vor nächstem Sonntag eine Veröffentlichung der in Aussicht gestellten Lohn
erhöhungen durch Anschlag erfolge. Dabei wurde hervorgehoben, daß es am besten 
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zur Beschwichtigung der erregten Stimmung in der Belegschaft dienen würde, 
wenn eine gleichmäßige prozentuale Steigerung sämtlicher Löhne in Aussicht ge
stellt werden könnte. Der Werksdirektor erklärte demgegenüber, daß eine gleiche 
prozentuale Steigerung der Löhne der einzelnen Arbeiter zu Ungerechtigkeiten und 
zur Verstärkung bestehender Ungleichheiten in den Löhnen, deren Beseitigung 
gerade von den Arbeitern gewünscht werde, führe, vor allen Dingen werde dadurch 
das wichtigste Moment, "die Leistung des einzelnen Arbeiters", die auch bei den zu 
gewährenden Lohnerhöhungen zum Ausdruck kommen müsse, ausgeschaltet. Die 
Veröffentlichung der in Aussicht genommenen Lohnerhöhungen durch Anschlag 
gab der Werksdirektor zu. Sie ist inzwischen erfolgt. 

An diese Erörterungen reihten sich noch eine Anzahl Einzelbeschwerden der 
Arbeiter, die mit dem Hauptthema in keinem oder nur in losem Zusammenhange 
standen. Einen breiten Raum nahm dabei die Bestrafung von etwa ¼ der Beleg
schaft mit einer Geldstrafe von 2 M ein, weil sie am 2. Februar - Maria Lichtmeß -
nicht zur Arbeit erschienen war. Der Tag ist bekanntlich durch bischöfliche Ver
ordnung als gebotener Feiertag aufgehoben worden. Es wurde behauptet, daß diese 
Bestrafung die davon betroffene Belegschaft sehr erregt habe. Aus den ganzen Ver
handlungen klang als Unterton bei den Ausführungen des überwiegenden Teils der 
Ausschußmitglieder das Bestreben heraus, bestehende Meinungsverschiedenheiten 
auszugleichen. Keineswegs wurde der Eindruck erweckt, daß die Ausschußmitglie
der die Absicht haben, die Belegschaft zu einem Streik zu drängen, daß sie viel
mehr im Gegenteil den Wunsch und den Willen haben, die Erregung nach Mög
lichkeit zu beschwichtigen. Die Erregung der Belegschaft scheint überhaupt mehr 
in der Besorgnis zu bestehen, daß sie von außenstehender Seite zum Streik gezwun
gen wird, als in der Unzufriedenheit mit ihren Lohn- und Arbeitsverhältnissen. Die 
Ausschußmitglieder gehören überwiegend dem christlichen Gewerkverein an. 
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Nr. 261 

1912 Mirz8 

Schreiben' der Direktion der Gewerkschaft "Graf Schwerin" an den 

Vorsitzenden des Zechenverbandes Carl F unke 

Ausfertigung 

[Besprechung mit dem Arbeiterausschuß; ausreichender Schutz der Arbeitswilligen 

nur durch Kavallerieeinheiten gewährleistet] 

Bezüglich der bevorstehenden Arbeiterbewegung beehren wir uns, Ihnen zu Ih
rer gefl. Information folgendes ergebenst mitzuteilen: 

Wir hatten gestern unseren Arbeiterausschuß zu einer Besprechung einberufen 
und in derselben klargelegt, welche außerordentlichen Nachteile wir durch eine 
Lohnerhöhung um 15 % haben würden. Die Leute waren hiervon außerordentlich 
überrascht, da sie sich erklärlicherweise ein Bild darüber nicht gemacht hatten und 
wohl auch nicht machen konnten. Sie nahmen im übrigen bei der Behandlung der 
sonstigen Forderungen einen vernünftigen Standpunkt ein; über verschiedene 
Punkte konnten sie bei unserer Zeche überhaupt nicht klagen, und hinsichtlich 
anderer Punkte wie Wareneinkauf in den Kolonien, Errichtung von Ausschank
stätten für alkoholfreie Getränke sowie wegen der weiteren Lohnentwicklung er
klärten wir ihnen, solche bei entsprechend fortschreitendem besseren Geschäfts
gange in wohlwollende Berücksichtigung ziehen zu wollen. Die Leute gaben sich 
mit unseren Ausführungen zufrieden, wenngleich sie nicht verhehlten, daß es 
schwer halten würde, ihre jetzt gewonnene Überzeugung auch dem größeren Teil 
ihrer Kameraden beibringen zu können. Die Entscheidung solle in einer am 
Sonntag anzuberaumenden Versammlung fallen. 

Wie Sie aus den Versandavisen ersehen haben werden, ist die Belegschaft in 
diesem Monat regelmäßig angefahren, und die Förderung hat auch einen ungestör
ten Verlauf genommen. Zur Sicherung unseres Betriebes haben wir es für richtig 
gehalten, den Eisenbahnversand wesentlich einzuschränken, das Kesselhaus mit 
großen Beständen zu versehen, und werden voraussichtlich morgen Abend am 
Schluß der Förderung einen Bestand von ca. 2000 to. Kokskohlen und ca. 1200 to. 
auf Waggons geladene Kohlen diverser Sorten haben. Zum Schutze unserer Zeche 
und der Arbeitswilligen erhalten wir vom Landrat2, ebenso wie die umliegenden
Zechen, Gendarmeriebedeckung, und zwar für unsere 3 Sehachtanlagen 8 Beamte, 
zu denen dann unsere aus 24 Mann bestehende und bereits vereidigte Schutzwehr3 
kommen würde. In einer heute morgen zwischen dem Landrat und den Vertretern 
der Zechen des Dortmunder Bezirks stattgefundenen Konferenz wurde u.a. der 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939.
2 Kurt Freiherr von der Heyden-Rynsch.
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 45. -Am 10. Januar 1911 hatte

der Regierungspräsident in Düsseldorf den Oberbürgermeister von Duisburg über Maß
nahmen zur Sicherung von Ruhe und Ordnung im Falle eines Streiks hingewiesen und auf 
die Einrichtun� von Zechenwehren zur Entlastung der Polizei aufmerksam gemacht. Der 
Oberbürgermeister stellte daraufhin am 16. Februar 1911 emen Antrag auf Emchtung 
von Zechenwehren. StA Duisburg 306/201. 
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Landrat gebeten, der Regierung von der einstimmigen Ansicht Kenntnis zu geben, 
daß der bewilligte Gendarmerieschutz als nicht ausreichend betrachtet werden 
könne und daß es unbedingt zweckmäßig sein müsse, von vornherein aus Kavallerie 
bestehenden militärischen Schutz zur Verfügung zu haben, und zwar in der Haupt
sache zum Schutze der Arbeitswilligen. zu denen die Mitglieder der christlich-so
zialen, der gelben und der evangelischen Arbeitervereine gehören, die sich be
kanntlich einem Streik gegenüber ablehnend verhalten, also weniger zum Schutze 
der Zeche, die sich selbst zu schützen wissen würde. 

Nr. 262 

1912 Min 9 

Der Gewerkverein Nr. 20 

Ein Riesenkampf im Schneidergewerbe 1

Paul Krüger 

[Bericht über die Situation im Schneidergewerbe] 

"Am 9. März wird die Generalaussperrung über ganz Deutschland verhängt". 
Das ist die Parole, welche der Allgemeine Deutsche Arbeitgeberverband für das 
Schneidergewerbe (" Adav" genannt) zu Beginn dieser Woche ausgegeben hat. Da
mit werden 30.000 Arbeitnehmer des Maßschneidergewerbes auf die Straße ge
worfen, weil es die Arbeitnehmer einiger Orte gewagt haben, in Anbetracht der 
Steigerung der Preise der Lebensmittel und notwendigsten Bedarfsgegenstände eine 
Aufbesserung ihrer Löhne zu verlangen. Unsern Ausführungen in Nr. 152 sei noch 
folgendes nachgetragen: Der Arbeitgeberverband (Sitz München) beliebte schon 
seit seiner Gründung (1902), äußerst scharfmacherische Allüren zur Schau zu tra
gen. Im Schneidergewerbe mit seinen kargen Stück-, noch schlechteren Zeitlöhnen 
und sprichwörtlich langen Arbeitszeit war wahrlich eine Änderung nötig; aber in 
schroffster Weise stellten sich anfänglich die Arbeitgeber allen geforderten Verbes
serungen, mochten sie selbst nur technischer Natur sein, entgegen. Die Einführung 
von Tarifen wurde grundsätzlich abgelehnt; der Meister allein sollte das Recht 
haben zu bestimmen, welcher Lohn dem Arbeiter gebührt. So waren schwere 
Kämpfe unvermeidlich. In den Jahren 1905 und 1907 kam es zu Generalaussper
rungen, die aber beide nicht gerade günstig für die Arbeitgeber verliefen. Die Folge 
davon war, daß der Arbeitgeberverband seinen grundsätzlichen Widerstand gegen 
die Tarifverträge fallen lassen mußte. Er selbst beantragte einen Vertrag, welcher 
die Einführung von Tarifen garantierte und eine Basis schuf, auf der eine friedliche 
Regelung der Lohnfrage möglich war. Dieser Vertrag wurde mit den in Betracht 

1 
Vgl. Nr. 351. 

2 
Nicht gedruckt. 
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kommenden drei Arbeitnehmerorganisationen, dem freien Verbande, unserm Ge
werkverein und dem christlichen Verbande, abgeschlossen. Von nun an durfte kein 
Streik, keine Aussperrung mehr einsetzen. bevor nicht die Hauptvorstände der Ver
tragsorganisationen zusammengekommen waren und den Versuch gemacht hatten, 
die Streikpunkte auf friedlichem Wege aus der Welt zu schaffen. Das Urteil der 
Hauptvorstände war für die betroffenen Orte. sowohl Arbeitgeber wie Arbeitneh
mer, bindend. Die Ortsgruppen des Arbeitgeberverbandes waren weiter verpflichtet, 
über jeden von den Arbeitnehmern ordnungsgemäß eingereichten Tarif in Ver
handlungen zu treten; sie durften die Einführung eines Tarifs nicht mehr prinzipiell 
ablehnen. In den Jahren 1908 und 1909 wurden auch ganz schöne Erfolge für die 
Arbeitnehmer gezeitigt; einige Hundert Tarife wurden neu eingeführt, und die 
durch dieselben errungenen Lohnaufbesserungen waren den Verhältnissen ent
sprechend günstig. Aber schon 1910 änderte sich dies! Der Arbeitgeberverband 
fühlte sich wohl wieder gekräftigt, denn er fing an, den Forderungen der Gehilfen 
den zähesten Widerstand entgegenzusetzen. Nicht daß er sich weigerte, Tarifver
träge abzuschließen, im Gegenteil, er gab sich in der Öffentlichkeit den Anschein, 
als ob er der eifrigste Förderer des Tarifgedankens sei. Aber die Leitung des Arbeit
geberverbandes setzte den Lohnaufbesserungen den schärfsten Widerstand entgegen 
und versuchte auch, bestehende Verhältnisse zu verschlechtern, z.B. durch Einfüh
rung von recht schwierigen Handarbeitsbestimmungen und mehreren Lohnklassen 
für jedes Geschäft. Was nützten unter diesen Umständen den Schneidern Tarife, 
wenn letztere ihnen keine Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage brachten? Dann 
stellte der Arbeitgeberverband ferner das Ultimatum, daß er die ganzen Lohnbewe
gungen als eine Einheit betrachte; komme es an einem Ort nicht zur Einigung, 
dann lasse er die Unterzeichnung der bereits geeinigten Tarife nicht zu und werde 
jeden Angriff auf einen einzelnen Ort mit der Generalaussperrung beantworten. So 
kam es, daß die Arbeitnehmerorganisationen, um den Kampf zu vermeiden, seit 
1910 so manche, schon lange als berechtigt anerkannte Forderung fallen ließen und 
die Erbitterung über das schroffe Verhalten des Arbeitgeberverbandes auf die Spitze 
getrieben wurde. 1911 wurde das Spiel noch ärger getrieben, so daß sich in den 
Reihen der Gehilfenschaft eine scharfe Opposition gegen das ganze Vertragssystem 
geltend machte. So sah man mit Spannung den diesjährigen Lohnbewegungen 
entgegen. Es waren diesmal nur 36 Orte in der Tarifbewegung, bedeutend weniger 
als in den Vorjahren. Aber darunter waren die maßgebendsten Großstädte wie Ber
lin, Hamburg, Köln, München, Düsseldorf, Magdeburg und Halle a. S. Die Kündi
gung erfolgte am 1. Dezember 1911 zum l. März 1912. Aber schon bei den örtli
chen Verhandlungen sah man, daß der Arbeitgeberverband für dieses Jahr etwas 
ganz Besonderes plante; denn mit allen Mitteln wurde von der Münchener Zentrale 
der Arbeitgeber darauf hingewirkt, daß die Verhandlungen am Orte verschleppt 
wurden und die ganzen Tarife unfertig vor die Hauptvorstände kommen mußten. 
Dies glückte dann auch; von den 36 Orten waren nur 5 geeinigt worden, so daß die 
Hauptvorstände über 31 Tarife befinden sollten, Tarife, die fast alle noch roh und 
am Orte gar nicht vorberaten waren. Am 22. Februar traten nun die Hauptvorstände 
in Frankfurt a. M. zusammen. Fünf Tage lang bemühten sich die Vertreter der 
Arbeitnehmer, alle Hindernisse für eine friedliche Lösung aus dem Wege zu schaf
fen. Man muß ehrlich eingestehen, daß keine der drei Konkurrenzorganisationen 
das Bestreben zeigte, die Sache auf die Spitze zu treiben. Im Gegenteil, in seltener 
Eintracht wurden alle Hindernisse gemeinsam besprochen und nach Mitteln ge
sucht, sie aus dem Wege zu räumen. Aber der Arbeitgeberverband wollte den 
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Kampf diesmal um jeden Preis; er fürchtete wohl, daß, wenn den Arbeitnehmeror
ganisationen noch weitere Jahre des Friedens blühen, deren Kassenverhältnisse sich 
so stärkten, daß dann ein Kampf gefährlicher für den Arbeitgeberverband sein 
würde. Dann kommt hinzu, daß in diesem Jahre die leitenden Personen des "Adav" 
selbst an der Geschichte beteiligt waren. Die Herren sind Geschäftsinhaber in Mün
chen, und auch München stand zur Verhandlung. Da die Herren die Absicht hatten, 
für München so gut wie nichts zu bewilligen, so wollten sie auch die Einigung der 
anderen Orte nicht zulassen, damit sie nicht allein als die Hartherzigen daständen. 
Zu diesem Zwecke stellten am fünften Verhandlungstage die beiden Vorsitz.enden 
des Arbeitgeberverbandes plötzlich die Behauptung auf, daß sich die Arbeitgeber
vertreter von Berlin und Hamburg beschwert hätten, daß sie mit den Ortsvertretern 
der Arbeitnehmer nicht weiter verhandeln könnten, weil diese jetzt Forderungen 
stellten, die teilweise über das hinausgingen, was am Orte schon als vereinbart galt. 
Kurzerhand brachen daraufhin die Arbeitgeber die Verhandlung der örtlichen Ver
treter ab, weil es angeblich nur Zeitverschwendung sei. Nach längerem Parlamen
tieren erklärten die Leiter des Arbeitgeberverbandes, sie würden ihre Ortsvertreter 
anweisen, jetzt allein Tarife aufzustellen, und diese Tarife müßten von den Arbeit
nehmern en bloc angenommen werden, widrigenfalls der Einigungsversuch als 
gescheitert zu betrachten sei. Trotz des brüsken und diktatorischen Verhaltens der 
Arbeitgeberleitung ließen sich die Vertreter der Arbeiter noch nicht abhalten, die 
von Seiten der Arbeitgeber aufgestellten Tarife sachlich zu prüfen. Aber es stellte 
sich bald heraus, daß es unmöglich war, sie ohne Änderung anzunehmen. Die Auf
besserungen, besonders für München, waren so minimal, daß sie die Verschlechte
rungen, welche manche Positionen brachten, bei weitem nicht aufwogen. Trotzdem 
lehnten die Arbeitnehmer die Tarife nicht ohne weiteres ab, sondern erklärten sich 
bereit, auf der Grundlage dieser Angebote weiter zu verhandeln. Die Arbeitgeber 
jedoch ließen sich auf nichts weiter ein, sondern erklärten die Einigungsverhand
lungen als gescheitert. Jeder Teilnehmer an diesen Verhandlungen hatte das Emp
finden, daß die Arbeitgeber mit Gewalt zum Kampfe trieben. Die Arbeitgeber von 
Berlin erklärten auch nachträglich gegenüber den Arbeitern, es sei gar nicht wahr, 
daß sie sich bei ihrem Hauptvorstande beschwert hätten, und sie seien überzeugt, 
daß sie sich mit ihren Arbeitervertretern geeinigt hätten, wenn man sie nur ruhig 
weiter verhandeln ließe. So muß man zu der Überzeugung kommen, daß die 
Münchner Leiter des Arbeitgeberverbandes absichtlich die Einigung verhindert 
haben, um für München keine Lohnerhöhungen bewilligen zu brauchen. Die Her
ren haben also ihr Eigeninteresse über die Allgemeininteressen gestellt und sich 
nicht gescheut, deswegen einen Kampf vom Zaune zu brechen, wie ihn das Schnei
dergewerbe Deutschlands bis jetzt noch nicht erlebt hat. Die Gehilfenorganisationen 
nehmen den Kampf auf im Vertrauen auf den Sieg ihrer gerechten Sache. Um den 
Kampf möglichst lange aushalten zu können, wurde von allen drei Organisationen 
beschlossen. für die erste Woche keine Streik- resp. Aussperrungsunterstützung zu 
zahlen, ferner allen zu den neuen Bedingungen in Arbeit tretenden Mitgliedern 
während der Dauer des Kampfes einen Extrabeitrag von l M wöchentlich aufzu
erlegen und Sammellisten herauszugeben. Weiter rechnen die Schneider auf die 
Sympathie der gesamten Arbeiterschaft. Jeder Beruf versucht seine Löhne zu ver
bessern und die Arbeitszeit zu verkürzen. Da wird man dieses Streben bei den 
Schneidern mit ihren allbekannt rückständigen Verhältnissen erst recht begreiflich 
finden. 
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Nr. 263 

1912 Mirz9 

Protokoll 1 über eine Besprechung mit dem Arbeiterausschuß von Schacht 2/5 

der Gewerkschaft "Deutscher Kaiser" 

Abschrift 

[Zufriedenheit über die Lohnverhältnisse auch bei freien Gewerkschaftlern; einem 

Streikaufruf müsse aus Gründen der Organisationsdisziplin dennoch gefolgt wer

den] 

Nachdem die aufgestellten Lohntabellen2 den einzelnen Ausschußmitgliedern 
ausgehändigt und dieselben vom Vorsitzenden besprochen worden waren, beson
ders auch auf die ansteigenden Lohnerhöhungen in den einzelnen Arbeiterkatego
rien sowohl als auch [au}] das Steigen der Durchschnittslöhne, auch noch im Monat 
Februar, hingewiesen [worden war], sodann auch der Vorsitzende darauf hinwies, 
daß mit dem l. März wiederum eine bedeutende Lohnerhöhung schon vorgenom
men sei, obwohl erst vom 1. April d. Js. ab die erhöhten Kohlenpreise einträten, 
und [die die] Gewerkschaft "Deutscher Kaiser", getreu ihrem Grundsatze beim 
Steigen der Löhne, vorgenommen habe, und auch in Zukunft diesen Grundsatz 
beibehalten werde [sicl], meldet sich das Arbeiterausschußmitglied Hermann Eiler
brock zu Wort und erklärt: 

"Ich habe die "Niederrheinische Arbeiterzeitung" bei mir, woraus ich ersehe, 
daß auf unserer Anlage die Durchschnittslöhne bedeutend besser stehen als die 
Zeitung sie angibt, aber auch in den einzelnen Arbeiterkategorien. 3 

Wir erkennen auch an, daß am l. März eine weitere Lohnsteigerung stattgefun
den hat und auch durchweg, wenn auch einzelne Klagen über Löhne laut werden, 
man doch die gesteigerten Lohnverhältnisse auf unserer Anlage anerkennen muß, 
jedoch sind die Lebensmittel derart gestiegen, daß auch selbst mit den erhöhten 
Löhnen man noch manche Klagen hört." 

Das Arbeiterausschußmitglied Wallrich meldet sich hierauf zum Wort und er
klärt, daß die Lohnverhältnisse auf Schacht II besser wären als auf manch anderen 
Anlagen. Es handele sich auch hier in diesem Jahre nicht um einen Lokalstreik; 
würde ein solcher beabsichtigt sein, so würde er dafür eintreten, daß unsere Beleg
schaft nicht mit in den Streik hineingezogen würde. 

Es handele sich aber hier um einen Generalstreik, auch nicht um einen Sympa
thiestreik, etwa den Engländern zuliebe. 4 Der Streik sei von der Organisation aus 
angeregt, und falls dieser proklamiert würde, müsse er auch als organisierter Arbei-

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 16. Gezeichnet von den Arbeiteraus
schußmitgliedern Jakob Wallrich, Wilhelm Herbrich, Gerb. Lehnen, Aug. Schwarze, Jul. 
Gildemann, Friedr. Kemnitzki, Diedr. Eilerbrock, Wilh. Blum, Theodor Rötering. Ge
zeichnet durch die Betriebsführer: J. Küper, Nieswandt und Arndt. Gezeichnet durch den 
Betriebsdirektor Mommertz. 

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Nicht gedruckt. 

4 
Vgl. Nr. 239 Arun. 3. 
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ter in den Streik mit eintreten. Es handelt sich bei diesem Streik nur um die Diszi
plin, die er seiner Organisation schuldig wäre, nicht etwa um Differenzen und Be
schwerden der hiesigen Zechenverwaltung gegenüber. Diesen Ausführungen 
schlossen sich die anderen Ausschußmitglieder vom alten Verbande an. Die christ
lichen und nicht organisierten Arbeiter erklärten hierauf, sie stimmten diesen Aus
führungen nicht zu und betrachten es als ein Unglück, wenn sich die Arbeiter in der 
aufsteigenden Konjunktur zum Streik hinreißen ließen. Sie würden alles daran 
setzen, den Streik zu vermeiden. 5 

Nr. 264 

1912 Mirz 9 

Protokoll 1 der Vorstandssitzung der Gutehoffnungshütte in Oberhausen

Abschrift 

[Die Zechenwehren sollen keine Schußwaffen einsetzen] 

In der auf heute vormittag 11 Uhr anberaumten Konferenz brachte Herr Kom
merzienrat Reusch zur Sprache, daß im Streikfalle die Zechenwehren von den 
Bergwerksdirektoren in Gegenwart der Betriebsinspektoren und Betriebsführer über 
ihr Verhalten als Polizei-Organe dahin zu belehren seien, daß sie von den Schuß
waffen keinen Gebrauch machen sollen. Es wurde dringend empfohlen, selbst bei 
etwaigen Ausschreitungen größte Zurückhaltung zu beobachten, um unliebsamen 
Konsequenzen vorzubeugen. Die Herren Kellermann und Funcke pflichteten dieser 
Ansicht vollständig bei und erklärten, daß die Zechenwehren nur auf dem Zechen
platz zum Schutze des Eigentums Verwendung fänden und unter dem Kommando 
der Polizei stünden. Dadurch, daß die Arbeiter-Organisationen unter sich nicht 
einig sind und ein Teil der Belegschaft arbeitswillig bleiben wird, dürfte die Auf
rechterhaltung der Ordnung viel schwieriger durchzuführen sein als bei dem Streik 
1905. Die Regierung hat infolgedessen umfangreiche Maßnahmen getroffen und 
auf allen Zechen. auch auf den unsrigen. Gendarmen in größerer Anzahl stationiert. 

5 
Der Geschäftsbericht der "Concordia Bergbau-AG" Oberhausen vermerkt für das Jahr 
1912: Im März 19/ 2 trat ein Teil der Belegschaft unter nichtigen Vorwänden -jedenfalls 
aus Gründen, die weniger in ihrem Arbeitsverhältnis als auf politischem Gebiet lagen - in 
den Ausstand, trotzdem gerade zu jener Zeit die Löhne eine wesentliche Aufbesserung er
fahren hatten. Vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellensammhmg zur Geschichte der 
sozialen Betriebsverfassung, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 596. 

1 
Historisches Archiv Gutehoffinmgshütte, 300 100/6. - Anwesend waren: der Vorsitzende 
Paul Reusch; vom Vorstand: Zillessen, Dr. Woltmann; von den Bergwerksabteilungen: 
Kellermann, Funcke, Fickelberg, Müller, Schwarz und Romeisen; von den Zechen: Zim
mermann, Muthmann, Gilfert und Hahne. Gezeichnet von Generaldirektor Paul Reusch. -
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, I. Teil, Nr. 19, 37, 45. 
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Über etwa notwendig werdende Maßnahmen soll Montag vonnittag, den 11. d. Mts. 
die Bestimmung getroffen werden, 2 für den Fall. daß bis dahin der Streik ausgebro
chen sein sollte. 

Nr. 265 

1912 März 10 

Bericht 1 des Präsidenten der Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Oberbergrat Raiffeisen an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Falsche Behauptungen des "Vorwärts"] 

Von Eurer Exzellenz ging uns heute Nachmittag drei Uhr, nachdem telefonische 
Verständigung mit dem Geheimen Bergrat Bennhold sich als unmöglich herausge
stellt hatte, nachstehende Depesche zu: "Heutiger "Vorwärts" berichtet, daß auf 
fiskalischer Grube "Bottrop" dem Arbeiterausschuß Zusage einer Lohnerhöhung 
abgelehnt sei. Wenn Beamte andere Mitteilungen gemacht, würden sie zur Verant
wortung gezogen werden. Handelsminister ersucht bis Montag Mittag l Uhr um 
Äußerung, was von Vorwärtsmitteilung [sie/) wahr ist, ferner sind Protokolle der
gestrigen Ausschußsitzungen einzusenden." 

Die Notiz des "Vorwärts" bezieht sich anscheinend auf die Ausführungen des 
Bergrats von Meer in der Arbeiterausschußsitzung der bei Bottrop gelegenen 
Sehachtanlagen "Rheinbaben", welche am 8. d. Mts. stattfand. Das Protokoll dieser 
Sitzung ist dem heutigen Bericht Nr. 1920 beigefügt. 2 Über die gleiche Angelegen
heit spricht sich ein diesem Bericht ebenfalls beigefügter Sonderbericht des Berg
rats von Meer aus. 3 Außerdem liegt uns eine telefonische Äußerung des Bergrats 
von Meer zu der Depesche Eurer Exzellenz vor, welche auf den Wortlaut der über
reichten schriftlichen Äußerungen Bezug nimmt und demgemäß bestreitet, daß dem 
Arbeiterausschuß gegenüber die Zusage einer Lohnerhöhung abgelehnt sei. Der 
zweite Satz der Depesche "wenn Beamte andere Mitteilungen gemacht, würden sie 
zur Verantwortung gezogen werden" soll anscheinend den ersten Satz ergänzen und 
damit die Tatsache der verweigerten Lohnerhöhung stärker hervorheben. Zu dem
selben erklärt Bergrat von Meer, daß er weder diese Äußerung selbst noch eine an-

2 Über den Verlauf dieser Sitzung vgl. Adelmann, Gerhard (Bearb. ), Quellensammlung zur
Geschichte der sozialen Betriebsverfassung, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 667. 

1 Bergbau-Archiv I3ochwn, 32/4274.
2 Vgl. Nr. 260.
3 Nicht gedruckt. 
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dere Äußerung getan habe, welche entsprechend gedeutet werden könne. Er glaube 
auch nicht, daß einer seiner untergebenen Beamten sich in diesem Sinne geäußert 
habe. da den Beamten die Absicht der Lohnerhöhung durch die Mitteilungen an die 
Bergleute bekannt gewesen sei. 

Der Geschäftsführer des bergbaulichen Vereins in Essen, Bergassessor von 
Loewenstein, teilt soeben durch Telefon mit, daß in der heutigen Delegiertenver
sammlung der drei Arbeiterverbände in Herne für morgen früh der Ausstand be
schlossen worden sei. Von den Anwesenden hätten 507 für, 74 gegen den Streik 
gestimmt, 74 hätten sich der Stimme enthalten. Außerdem seien 2 weiße z.ettel 
abgegeben worden. Auch die einlaufenden Nachrichten der Werksdirektoren gehen 
dahin. daß in örtlichen Versammlungen des alten Verbandes die Besucher sich für 
den Streik ausgesprochen hätten. Es ist demnach zu erwarten, daß ein Teil unserer 
Belegschaft morgen früh in den Streik eintreten wird. 

Für den Schutz der Arbeitswilligen ist nach Angaben der Werksdirektoren 
durch ein starkes Aufgebot von Gendarmen und Polizeibeamten augenscheinlich 
genügend gesorgt. Über die nach Eintritt des Streiks zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs auf den einzelnen Anlagen ergriffenen Maßnahmen wird demnächst be
richtet werden. 

Nr. 266 

1912 Mirz 10 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung (Zweites Beiblatt) Nr. 10 
Aus der Arbeiterbewegung (Stand vom 7. März). Die Lohnbewegung im deutschen 
Bergbau 
[Uneinigkeit unter den Gewerkschaften] 

Die Situation im Bergbau des Ruhrreviers hat sich seit unserem letzten Bericht 
entschieden verschlechtert. Die Gefahr. daß die organisierte Bergarbeiterschaft den 
Versuch macht. durch eine Gewaltmaßregel unerfüllbare Forderungen zu erzwin
gen, ist fraglos größer geworden. 1 Es ist bereits zu partiellen Streiks gekommen. 2 

Wenn diese Arbeitseinstellungen auch als sogenannte "wilde Streiks", die gegen 
den Willen der Führer vorgenommen wurden, anzusehen sind, so gibt der Ausbruch 
derselben doch immerhin zu denken. 

Auf der 2.eche "Scharnhorst" der Harpener Bergbau-Aktiengesellschaft und auf 
der 2.eche "Kaiserstuhl" der Aktiengesellschaft Hoesch ist vor einigen Tagen der 
größere Teil der Belegschaft nicht eingefahren. Die Folgen dieser Arbeitseinstel
lungen können unabsehbar werden. Man muß bedenken, daß die Belegschaften, 

1 Zu den Forderungen vgl. Nr. 228. 
2 Vgl. Nr. 247. 
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besonders die sozialdemokratischen, künstlich aufgereizt sind. Der Zündstoff ist 
allenthalben angehäuft worden, so daß eine Explosion jeden Augenblick möglich 
ist. Die Menge beginnt bereits über die Köpfe der Führer hinweg zu handeln. Nun 
versuchen zwar die Führer, genau wie früher, zu bremsen, aber es ist mehr als 
zweifelhaft, ob es ihnen gelingen wird, die systematisch aufgeregten Gemüter zu 
beruhigen. Der Bergarbeiterdreibund hat zu diesem Zweck ein Flugblatt erlassen, in 
welchem es heißt, daß die eigenmächtige Arbeitseinstellung unter keinen Umstän
den zu billigen sei. Dadurch, daß die Arbeiter auf eigene Faust die Arbeit nieder
gelegt hätten, könne der Erfolg der Lohnbewegung geradezu aufs Spiel gesetzt 
werden. 

"Wir fordern die Arbeiter aller Zechen auf, dieses böse Beispiel nicht nachzu
ahmen, sondern ruhig an ihre Arbeit zu gehen, bis die Organisationsleitung in 
Gemeinschaft mit den Vertrauensleuten des Reviers entschieden haben. Nur Einig
keit und eiserne Disziplin kann zum Ziele führen. Disziplinlosigkeit und Uneinig
keit sind die schlimmste Gefahr für unsere Organisation und für unsere gerechte 
Sache. Darum, Kameraden, folgt den Anordnungen der Organisationsleitung und 
sorgt dafür, daß wir in vollster Einigkeit und Geschlossenheit handeln können." Ob 
der Bremsversuch gelingen wird? Die nächsten Tage müssen die Entscheidung 
bringen. Inzwischen haben im rheinisch-westfälischen Ruhrkohlenrevier am letzten 
Sonntag über 60 vom Bergarbeiterdreibund (Alter Bergarbeiterverband, Hirsch
Dunckerscher Gewerkverein und polnische Berufsvereinigung) einberufenen Ver
sammlungen stattgefunden. In diesen wurde erklärt, daß die Lohnforderungen mit 
voller Überlegung gestellt worden seien und daß die durch den augenblicklichen 
Streik der englischen Bergleute geschaffene Lage wohl der geeignetste Moment für 
eine durchgreifende Lohnbewegung sei. 3 Natürlich wurde das Verhalten des Ge
werkvereins christlicher Bergarbeiter Deutschlands, der es bekanntlich ablehnt, sich 
an der Lohnbewegung zu beteiligen, einer scharfen Kritik unterzogen. Eine Aktion 
könne nur wirksamen Erfolg haben, wenn die Bergarbeiterorganisationen geschlos
sen für die Forderungen des Bergarbeiterbundes eintreten. Gerade diese letzte Er
klärung läßt die Hoffnung zu, daß die ganze Bewegung doch noch friedlich ver
läuft. Es wird zugegeben, daß die ganze Aktion nur dann eine Aussicht auf Erfolg 
habe, wenn alle Bergarbeiterorganisationen geschlossen sich an derselben beteili
gen. Das ist aber keineswegs der Fall. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 
hat seine ablehnende Haltung in verschiedenen Mitgliederversammlungen, die an 
den größeren Orten des Ruhrreviers abgehalten wurden, erneut zum Ausdruck ge
bracht. Es wurde in denselben darauf hingewiesen, sich nicht durch unverantwort
liche Hetzer in einen Streik hineintreiben zu lassen, sondern volles Vertrauen zu 
der Gewerkvereinsleitung zu haben. Auch die Leitung des rheinisch-west:falischen 

3 
Vgl. Nr, 239 Arun. 3. - Ein weiterreichender Verdacht - Sympathiestreik für die Streiken
den in England und daß dahingehende Beschlüsse zweifellos bei der Bergarbeiterkonfe
renz in London gefaßt worden seien - wurde auf Arbeitgeberseite genährt. Vgl. Vor
standsbericht des Köln-Neuessener Bergwerksvereins vom 24. April 1912. Adelmann, 
Gerhard (Bearb. ), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung, Bd. 
II, Bonn 1965, Nr. 413, hier S. 46. - Den Verdacht, daß es sich zu einem großen Teil um 
einen Sympathiesstreik zu Gunsten der Engländer handelt, äußerte auch der Zen

trumsabgeordnete Carl Schiffer vor dem Reichstag. Es sei recht auffällig. daß gerade 
während der Zeit. als die maßgebenden Führer des sozialdemokratischen alten Bergar
beiterverbandes sich in London aufhielten. ein radikaler Umschwung in der Taktik der 
drei Verbände zutage getreten sei. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 283, 26. 
Sitzung, 14. März 1912, S. 636. 
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Verbandes evangelischer Aibeitervereine, welche über 50.000 Mitglieder tiihlt, hat 
zu der Lohnbewegung im Ruhrrevier Stellung genommen. Die Mitglieder werden 
gewarnt, sich an dem ungenügend begründeten und daher aussichtslosen Streik zu 
beteiligen, zu welchem sozialdemokratische und anarchosozialistische Hetzer die 
Ruhrbergleute zu veranlassen suchen. Hierdurch könne die Aibeitersache nur ge
schädigt werden. "Die deutschen Aibeiter haben keine Veranlassung", so heißt es in 
der Erklärung, "zugunsten der deutschfeindlichen englischen Industrie oder um die 
Agitationsbedürfnisse der sozialdemokratischen Partei zu befriedigen, in einen 
Streik einzutreten. Unsere Mitglieder bitten wir, in dieser ernsten Situation zu dem 
besonneneren Teil der Aibeiterschaft zu halten und sich der durchaus den Aibei
terinteressen entsprechenden klaren Parole des Gewerkvereins christlicher Bergar
beiter anzuschließen." Die Werkvereine der 2.echen haben ähnlich lautende Be
schlüsse gefaßt. Durch diese vernünftige Haltung der christlichen Gewerkschaften 
und anderer Aibeitervereine werden der sozialdemokratischen Organisation die 
Hände gebunden. Deshalb der jetzige Bremsversuch. Solange die Christlichen fest 
bleiben und gegen einen augenblicklichen Streik sind, sind die Sozialdemokraten in 
der Minorität. Deshalb kann auch der partielle Ausstand auf den 2.echen 
"Kaiserstuhl" und "Scharnhorst" ruhiger beurteilt werden, trotz der anderen alar
mierenden Nachrichten aus dem Streikgebiet. Beachtenswert ist auch, daß die 
Bergarbeiter des oberschlesischen Kohlenreviers nicht bereit sind, sich an einer 
Ausstandsbewegung zu beteiligen. Es hat in Kattowitz eine Versammlung der 5 
Aibeiterverbände, nämlich des deutschen, des katholischen, des sozialdemokrati
schen, des polnischen und des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins stattgefunden, 
in der, obwohl die Bergwerksbesitzer eine Lohnerhöhung abgelehnt hatten, be
schlossen wurde, von einem Ausstand abzusehen, so sehr auch dieser von dem 
polnischen Aibeitersekretär, dem Reichstagsabgeordneten Sosinski, befürwortet 
wurde. Es soll eine neue Eingabe wegen Lohnaufbesserungen gemacht werden. 

Die Entscheidung, ob es im Bergbau des Ruhrreviers zu einer Aibeitseinstellung 
kommt oder nicht, muß in allernächster Zeit fallen. Alles drängt dahin! Heute tagt 
eine Sitzung des Aktionsausschusses und der Vorstände des "Dreibundes", um, wie 
man wohl voraussetzen darf, zu den Antworten der 160 2.echenbesitzer, welchen 
Forderungen unterbreitet wurden, Stellung zu nehmen. Es ist noch nicht bekannt 
geworden, welche Stellung die 2.echenbesitzer eingenommen haben. Bei den gera
dezu unerfüllbaren Forderungen der Aibeiterverbände geht man aber wohl nicht 
fehl, wenn man annimmt, daß die Antworten ablehnend ausgefallen sind. 4 Am 
nächsten Sonntag findet alsdann eine allgemeine Konferenz des "Dreibundes statt, 
in welcher voraussichtlich die Entscheidung über Krieg oder Frieden fallen wird. 
Diese Entscheidung soll dann gegen 5 Uhr in großen Versammlungen im Ruhr
kohlenrevier bekanntgemacht werden. Anfang nächster Woche werden wir also 
wissen, ob nüchterne, kluge Überlegung die Oberhand gewonnen hat, oder ob ein 
unheilvoller Gesamtstreik, der dem Nationalvermögen ungeheure Schädigungen 
zufügen und für die Arbeiterschaft Not und Elend mit sich führen muß, ausbrechen 
wird. 

4 
Vgl. Nr. 235, 241, 250, 254. 
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Nr. 267 

1912 Mirz 11 

Bericht 1 des Präsidenten der Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Oberbergrat Raiffeisen an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[ Anz.ahl der ausständigen Bergarbeiter; Arbeitswilligenschutz unzureichend] 

In Bestätigung der übersandten Telegramme2 berichten wir, daß in der heutigen 
Frühschicht von 5881 nur 4029 Mann = 68,5 % und in der heutigen Mittagsschicht 
von 3935 Mann nur 1656 = rund 42 % angefahren sind. Über die einzelnen 
Sehachtanlagen und die Verteilung der Angefahrenen auf die unterirdische und die 
oberirdische Belegschaft gibt die Anlage Auskunft. 3 Beim Schichtwechsel sind die 
Arbeitswilligen zum Teil recht erheblich von den Streikenden belästigt worden, 
eine Erscheinung, die darauf schließen läßt, daß der polizeiliche Schutz entgegen 
der früheren Annahme nicht hinreichend ist. Nach einer Mitteilung des Geschäfts
führers des Zechenverbandes Bergassessors von und zu Loewenstein ist dieselbe 
Beobachtung im ganzen Industriebezirke gemacht worden und hat Veranlassung zu 
diesbezüglichen Vorstellungen bei den zuständigen Regierungspräsidenten gege
ben. Die Tatsache, daß die Mittagsschicht bereits eine prozentual geringere Zahl 
von Anfahrenden als die Frühschicht aufweist, die steigende Erregung und die 
Befürchtung, daß die Zahl der Arbeitswilligen durch die ihnen drohenden Belästi
gungen noch mehr abnehmen wird, hat Veranlassung gegeben, außer auf 
"Rheinbaben" und "Waltrop", die Schichten in eine einzige zusammenzufassen, so 
daß von morgen ab nur eine von vormittags 8 bis nachmittags 4 Uhr dauernde 
Schicht anfährt. 

Bezeichnend für die Lage dürfte auch die Tatsache sein, daß die dem sozialde
mokratischen Verbande4 angehörenden Sicherheitsmänner in den Streik eingetreten 
sind, während die dem christlichen Gewerkverein angehörenden Ausschußmitglie
der bisher vollständig angefahren waren. 

In dem von der Berginspektion5 unmittelbar erstatteten heutigen Berichte6 ist 
den Arbeitswilligen eine Lohnerhöhung von 15 bis 33 1/3 % zugesagt worden. Wir 
haben die Berginspektion angewiesen, den darauf bezüglichen ohne unser Vorwis
sen gemachten Anschlag sofort zurückzuziehen, weil dieses ihr einseitiges Vorge
hen, welches mit unserem grundsätzlich ablehnenden Standpunkt der 15%igen 
Lohnerhöhung in Widerspruch steht, nur ungünstig auf den Bestand der Beleg
schaften der anderen Berginspektionen zurückwirken kann. Auch hat bereits die 
Privatindustrie sich über dieses Vorgehen bei uns beschwert. 

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 32/427. Berichterstatter war Bergrat Sarter. 
2 Nicht gedruckt. 
3 Nicht gedruckt. 
4 Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
5 Berginspektion in Buer (Westfalen). 
6 Nicht gedruckt. 
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Die Belegschaft der Berginspektionen 1 und 5 ist vollständig angefahren; auch 
haben sich bei ihnen bisher keinerlei Anzeichen von Unruhen bemerkbar gemacht. 
Im übrigen ist die Anordnung getroffen. daß die Kohlenzufuhr zur Aufrechterhal
tung und Weiterführung des Betriebes in "Waltrop" gesichert ist. 

Nr.268 

1912 März 11 

Telegramm 1 des Landrats in Recklinghausen Grafen Felix von Merveldt an 

den preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Verstärkung der Polizeikräfte zum Schutz der Arbeitswilligen] 

Auf Zeche "Emscher Lippe" in Datteln große Ansammlungen von streikenden 
Bergarbeitern, die Ein- und Ausfahrt der Arbeitswilligen unter allen Umständen 
verhindern wollen. Anscheinend soll hier der erste Versuch gemacht werden, die 
Arbeitswilligen niederzuringen. Die vorhandene Schutzmannschaft und Gendarme
rie unzureichend, genügende Verstärkung von anderen weit entfernten Zechen 
nicht möglich, da die weitere Entwicklung des Ausstandes in dem großen Kreise 
mit 36 selbständigen Zechen noch gar nicht zu übersehen ist. Auch an anderen 
Zecheneingängen bereits größere Arbeiteransammlungen, die Arbeitswilligen wol
len nur bei genügendem Schutz weiterarbeiten. Ihr sofortiger ausreichender Schutz 
ist unbedingt notwendig, da sonst die Streikenden gleich beim Beginn siegen, wo
durch allgemeine Mutlosigkeit der Arbeitswilligen entstehen würde. Im Einver
ständnis mit Regierungspräsident2 bitte ich umgehende möglichst große Verstär
kung. Wenn möglich 100 Schutzmänner. Möglichst viele berittene dringend wün
schenswert. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. !, Bd. 16. 

2 
Jadislaus von Jarotzky. 
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Nr.269 

1912 Mlrz 11 

Immediatbericht1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz 

an den König 

Ausfertigung 

[Maßnahmen zum Schutz der Arbeitswilligen im Ruhrgebiet] 

Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät verfehle ich nicht, über die an
läßlich des Bergarbeiterstreiks im rheinisch-westfälischen Kohlenrevier getroffenen 
polizeilichen Maßnahmen alleruntertänigst Bericht zu erstatten. 

Die allgemeine Lage bei dem jetzt ausgebrochenen Streik unterscheidet sich von 
derjenigen bei früheren, ähnlichen Bewegungen in mehrfacher Hinsicht. Während 
in früheren Fällen die Arbeitseinstellungen meist plötzlich erfolgten, ließ sich jetzt 
der Eintritt des Ereignisses schon seit einiger Zeit voraussehen. Ferner war an den 
bisherigen Ausständen im allgemeinen die gesamte Bergarbeiterschaft des Ruhrge
biets beteiligt. Diesmal haben aber bisher nur die in dem sozialdemokratischen 
"Verbande der Bergarbeiter Deutschlands", dem "Hirsch-Dunckerschen Gewerk
verein" und der "Polnischen Berufsvereinigung" organisierten Bergarbeiter den 
Streik beschlossen, während der "Christliche Gewerkverein" sich der Bewegung 
nicht angeschlossen hat. Bei dieser Spaltung unter den Organisationen muß mit 
einer großen Zahl von Arbeitswilligen gerechnet werden, und bei den polizeilichen 
Maßnahmen war das Hauptaugenmerk darauf zu richten, schon im Anfange der 
Bewegung einen ausreichenden polizeilichen Schutz der Arbeitswilligena sicherzu
stellen. Die Streikenden werden namentlich in den ersten Tagen nach dem Beginn 
des Ausstandes die größten Anstrengungen machen, die Nichtorganisierten und die 
christlichen Bergarbeiter in ihr Lager hinüberzuziehen, und es kommt besonders 
darauf an, bei den dem Streik noch abgeneigten Leuten von vornherein das Gefühl 
der Sicherheit hervorzurufen, daß der Staat gewillt und in der Lage ist, mit allen 
ihm zu Gebote stehenden polizeilichen Machtmitteln die Arbeitswilligen gegen den 
Terrorismus der Streikenden zu schützen und Unruhen und Ausschreitungen im 
Keime zu ersticken. b 

Diese Erwägungen sind dafür bestimmend gewesen, schon vor Ausbruch des 
Streiks die zur Bekämpfung etwaiger Unruhen verfügbaren Polizeikräfte in das 
gefährdete Gebiet zu entsenden. 

Nach einem im einzelnen vorbereiteten Plan sind daher in den letzten Tagen der 
vorigen Woche von den Behörden des Ruhrreviers aus streikfreien Gebieten der 
Provinzen Westfalen und der Rheinprovinz sowie aus den Provinzen Westpreußen, 
Pommern, Brandenburg, Posen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover und Hes
sen-Nassau insgesamt rund l 100 Gendarrnenc zur Verstärkung der örtlichen Poli
zeikräfte herangezogen worden. Ferner habe ich ebenfalls nach dem vor längerer 
Zeit aufgestellten Mobilmachungsplane auf Antrag der beteiligten Behörden, nach
dem die Lage an Ort und Stelle noch zuvor einer Erörterung zwischen einem 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H. XIV. Generalia 25, Bd. L Vgl Nr. 286, 298, 299, 332. 
356.
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Kommissar des mir unterstellten Ministeriums und den Vertretern der örtlichen 
Instanzen unterzogen war, die Abkommandierung von 800 Schutzmännernc der 
Polizeiverwaltungen in Berlin, Köln, Frankfurt a.M., Hannover, Kassel und Wies
baden in das Streikgebiet angeordnet, die ebenfalls dort eingetroffen sind. 

Die stationären Polizeikräfte betragen in den zunächst in Frage kommenden Re
gierungsbezirken Münster, Arnsberg und Düsseldorf an Gendarmen und staatlichen 
wie kommunalen Polizeibeamten insgesamt rund 3600 Mann, so daß mit den von 
auswärts herangezogenen Gendarmen und Schutzleuten zusammen etwa 5500 Exe
kutivkräfte zur Wahrnehmung des Sicherheitsdienstes verfügbar sind. Außerdem 
sind aus zuverlässigen Beamten der Zechen fast überall Zechenschutzwehren gebil
det, 2 deren Aufgabe es ist, die Zechenanlagen zu schützen, die Weiterarbeitenden 
gegen die Ausständigen zu sichern und die Zechenverwaltungen in der Wahrneh
mung ihres Hausrechts zu unterstützen. Der Wirkungskreis erstreckt sich auf das 
umfriedete Zecheneigentum und dessen nächste Umgebung. Die Mitglieder der 
Wehren werden als Hilfspolizei bestätigt und bilden eine wirksame Unterstützung 
der ordentlichen Polizei. 3 

Die Gesamtzahl der Bergarbeiter beträgt im Streikgebiet etwa 350.000. Der 
Mitgliederbestand der einzelnen Organisationen läßt sich nicht einwandfrei fest
stellen. Nach den eigenen Angaben der Verbände :zählen die in den Streik getrete
nen 3 Gewerkvereine zusammen etwa 150.000 Mitglieder, der Christliche Gewerk
verein dagegen etwa 85.000 Mitglieder. Die übrigen etwa 115.000 Bergleute sind 
unorganisiert. Über den Umfang des Streiks lassen sich im gegenwärtigen Augen
blick selbst schätzungsweise Angaben nicht machen; es ist aber zu hoffen, daß die 
umfassenden polizeilichen Maßnahmen abkühlend und beruhigend auf die Streiklu
stigen wirken, und daß es gelingen wird, mit den bereitgestellten Exekutivkräften 
die Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten. c 

0
: Am Rande von der Hand Wilhelms II.: richtig.

b_. Am Rande von der Hand Wilhelms ll.: Ja.

': Am Rande von der Hand Wilhelms II.: gut.

2 So erbat z.B. der Oberbürgenneister von Duisburg in einem Telegramm an den
Regienmgspräsidenten in Düsseldorf vom 10. März 1912 die Genehmig1ID.g. 21 Vertrau
ensleute der Zechen zu Hilfspolizeibeamten (lechenwehren) zu ernennen. Die Stodtver
ordnetenversammlun� soll[te) nachträglich gehört_ werden. Der Antrag wurde am 11.
März 1 912 telegraphisch genehmigt. Stadtarchiv Dmsburg 306/201. 

3 
Vgl hierzu Nr. 19, 37, 45. 
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Nr. 270 

1912 Mirz 11 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an die preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow 

Abschrift 

[Beginn des Bergarbeiterstreiks im Ruhrgebiet] 

Die gestern Nachmittag in Herne abgehaltene Revierkonferenz hat, wie zu er
warten war (vgl. meinen Bericht vom 8. März 1912 - I.l Nr. 232)2

, den Streik mit 
507 gegen 74 Stimmen beschlossen. Die hierüber gefaßte Resolution ist in der An
lage beigefügt. 3 

Die im Laufe des gestrigen Nachmittags im Industriebezirke abgehaltenen Ver
sammlungen haben dem Beschlusse der Revierkonferenz zugestimmt. 4 Vielfach 
sind die Teilnehmer an den Versammlungen aufgefordert worden, am Montag 
morgen zur Frühschicht zu gehen und ihre Kameraden von der Arbeit fernzuhalten, 
jedoch nur mit den gesetzlich zulässigen Mitteln. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Berichterstatter war Regierungsrat
Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 279,289,301,310,321,328,332,337,344. 

2 Nicht gedruckt. 
3 Text der Resolution siehe Nr. 323. 
4 Über den Verlauf solcher Versammlungen in der Wirtschaft Ingerfurth berichtete der 

Polizeikommissar Limbeck aus Duisburg-Meiderich am 10. März 1912 an den Oberbür-
germeister Karl Lehr: .. 
Der Saal mußte um 4 ¾ Uhr wegen Ube,füllung polizeilich geschlossen werden. Beginn 
der Versammlung um 5 Uhr mit etwa 1000 Teilnehmern. Versammlungsleiter: Knapp
schaftsältester Kruse - Duisburg-Meiderich - vom alten Verband. 
Gewerkschaftssekretär Karl Piefke aus Schmidthorst berichtete über die Gründe der
Streikbewegung, die Antworten der Zechenverwaltungen auf die Forderungen der Berg
leute, kritisierte die Haltung des Vorstandes des Christlichen Verbandes und verlas dann
die heute vormittag in Herne von der Revierkonferenz der Verbände gefaßte Resolution,
welche sich für den Streik ausspricht. Zum Schlusse forderte er die Bergleute auf. morgen
geschlossen in den Streik zu treten, strenge Ordnung und Disziplin zu halten, um sich die
Sympathie der Bevölkerung zu erhalten und während des Streiks dem Alkohol völlig zu
entsagen, damit Ausschreitungen vermieden würden.
Gewerkschaftssekretär (Hirsch-Duncker) Starke aus Oberhausen befürwortete gleichfalls
den Streik und forderte die Bergleute auf. sich streng an die Weisungen der Vorstände zu
halten. Der Streik soll, auch wenn einzelne Zechen auf die Forderung der Arbeiter einge
hen sollten, unter allen Umständen nicht eher beendet werden, bis die Revierkonferenz
darüber entschieden habe.
Eine Diskussion wurde nicht zugelassen.
Nachdem der Vorsitzende noch bekanntgegeben hane, daß morgen 10 Uhr vormittags im
lnge,furth'schen Saale nochmals eine Versammlung stattfinde und das Streikbüro morgen
9 Uhr vormittags im "Lindenhof' hierselbst eröffnet werde, wurde die Versammlung um
5.35 [Uhr] geschlossen.
Um 5.50 [Uhr] begann eine zweite Versammlung, an der etwa 600 Personen teilnahmen,
mit demselben Verlauf. Schluß 6.20 [Uhr).
Beide Versammlungen verliefen ruhig. - Stadtarchiv Duisburg 306/354. 
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Im Gegensatz hierzu hat sich der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter in der 
gleichfalls beigefügten Resolution5 auf den Standpunkt gestellt, daß ein Streik jetzt 
zwecklos sei, da er nicht gewonnen werden könne. Aus diesem Grund sei die 
Streikhetze der Sozialdemokraten eine unverantwortliche Gewissenlosigkeit. Es 
wurden deshalb alle einsichtigen Arbeiter dringend aufgefordert, sich an dem Streik 
nicht zu beteiligen. Von den Behörden werde erwartet, daß sie für einen genügen
den Schutz der Arbeitswilligen sorgten. Wegen einer entsprechenden Lohnerhö
hung würden, soweit eine solche noch nicht gewährt oder zugesichert sei, die Ar
beiterausschüsse bei den Verwaltungen vorstellig werden. Nach einer Mitteilung 
des Oberbergamtes Dortmund waren in dessen Bezirk in der heutigen Morgen
schicht von 173.000 Mann 60.000 Mann ausständig. Der Eintritt in den Streik hat 
sich heute früh in Ruhe vollzogen, bis Mittag sind Ruhestörungen nicht vorgekom
men. 

Die zum Schutze der Arbeitswilligen herbeigezogenen Gendarmerie- und 
Schutzkommandos sind überall verteilt und in Tätigkeit getreten. 6 

Es hat sich hierbei gezeigt, wie zweckmäßig es gewesen ist, die Polizeibeamten 
schon vor dem Ausbruche des Streiks zusammenzuziehen. Nur so ist es möglich 
gewesen, die Polizeikommandos rechtzeitig an die schutzbedürftigen Stellen zu 
bringen und für möglichsten Schutz der Arbeitswilligen zu sorgen. Nur darauf ist es 
zurückzuführen, daß bei der heuti

9
en Morgenschicht eine verhältnismäßig große

Zahl Arbeitswilliger angefahren ist. 
Die Streikbewegung breitet sich aber nunmehr ganz erheblich aus. Die Zahlen 

für die Mittagsschicht liegen mir noch nicht vollständig vor, nach den bisherigen 
telephonischen Mitteilungen ist aber anzunehmen, daß hier erheblich mehr als ¾ 
der Belegschaft fehlen wird. 8 Außerdem ist auf verschiedenen Zechen bemerkt 
worden, wie heute früh angefahrene Bergleute in großer Zahl ihre Sachen mit nach 
Hause genommen haben, ein sicheres Zeichen dafür, daß sie nicht die Absicht ha
ben, morgen früh zur Arbeit wiederzukommen. 

Bei dem guten Wetter sammeln sich die ausständigen Bergleute in großen 
Trupps auf den Straßen, die von Arbeitswilligen passiert werden. Sie verhalten sich 
dabei nur teilweise ruhig. Ich habe heute die Hauptteile des Streikgebiets durchfah
ren, bis Mittag habe ich überall verhältnismäßige Ruhe angetroffen. Die Ausständi
gen waren meist in Bewegung, eine Belästigung der Arbeitswilligen schien nicht 
stattzufinden. Dieses Bild hat sich aber heute Nachmittag ganz geändert. An die 
Zechen, wo sich noch eine größere Anzahl von Arbeitswilligen vorfand. scheinen 
die Streikenden anderer Zechen hinkommandiert zu sein, um die Arbeitswilligen 
von der Arbeit abzuhalten. Die Stimmung dieser Leute war sehr erregt; es ist den 
Sicherheitsmannschaften schon schwer geworden, die Leute auseinanderzutreiben. 
In __ Men�ede hat zu dem Zwecke schon von der Waffe Gebrauch gemacht werden
mussen. 

Nach dem ungünstigen Ergebnis der Anfahrt zur Mittagsschicht werden voraus
sichtlich schon von morgen früh an alle Zechen täglich nur je eine Schicht verfah
ren lassen können. 

5 Text der Resolution siehe Nr. 252. 
6 Vgl. Nr. 269. 
7 Vgl. Nr. 275. 
8 Vgl. ebd. 
9 Vgl. Nr. 286. 
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Nr. 271 

1912 Min 11 

Anschlag1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake

Mahnung an die Bevölkerung 

Privatdruck 

[Sicherung der verfassungsmäßigen Rechte bei Arbeitskämpfen] 

Die Lohnbewegung unter den Bergarbeitern des Ruhrreviers hat zur Niederle
gung der Arbeit durch einen Teil der Bergarbeiter geführt. Bei solchen Lohnkämp
fen haben sich häufig im Vaterlande und im Auslande Ausständige zu schweren 
Ausschreitungen und Angriffen auf Arbeitswillige und das Eigentum hinreißen 
lassen. 

Die preußische Verfassung gewährleistet jedem Staatsbürger die persönliche 
Freiheit innerhalb der gesetzlichen Schranken und die Unverletzlichkeit des Ei
gentums. 

Die persönliche Freiheit umfaßt auch das Selbstbestimmungsrecht des freien 
Arbeiters dartiber, ob er für seine Familie arbeiten will oder nicht. Diese verfas
sungsmäßigen Rechte mit allen Mitteln zu sichern, ist die Pflicht des Staates. 

Die Polizeibeamten sind daher angewiesen, von vornherein mit unbedingter 
Strenge dem Ernst der Lage Rechnung zu tragen und jedem Angriffe auf Arbeits
willige oder das Eigentum sowie überhaupt jeder Ausschreitung unnachsichtlich -
erforderlichenfalls mit der Waffe - entgegenzutreten. 

Nur so können die verfassungsmäßigen Rechte des Volkes gesichert werden. 
Die ausständigen Arbeiter werden daher gemahnt, in ihrem eigenen Interesse 

Besonnenheit und Ruhe zu wahren und ihren wirtschaftlichen Kampf innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen zu führen. 

Desgleichen wird das Publikum eindringlich ermahnt, sich von vorkommenden 
Unruhen und Ausläufen fern zu halten. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4264. - Unterstreichung im Druck. 
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Die Post Nr. 119 

Der Ausstand im Ruhrkohlengebiet 

[Verurteilung des Streiks] 

1912 März 11 197 

Nr. 272 

Der Ausstand im Ruhrkohlengebiet ist zur Tatsache geworden und hat bereits 
heute früh, ohne Innehaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist, eingesetzt. Damit 
ist am besten bewiesen, daß es sich bei dem gegenwärtigen Streik nicht um die 
Folgeerscheinung einer zwingenden, aus sich heraus wirkenden Lohnbewegung 
handelt, sondern lediglich um einen künstlich provozierten Wirtschaftskampf, des
sen Ausbruch mit Rücksicht auf den englischen Riesenstreik beschleunigt herbei
geführt werden mußte; einerseits, um damit den ausständigen britischen Arbeitern 
die ihnen zugesagte Hilfe zu bringen, andererseits, um die durch den englischen 
Streik geschaffene günstige Konjunktur noch ausnutzen zu können, wie dies seitens 
der Leiter der deutschen Ausstandsbewegung ja ausdrücklich zugegeben worden 
ist. 1 Angesichts dieser Sachlage, die allzu leicht zu durchschauen ist, findet denn 
auch der Streik im Ruhrgebiet nur in sozialdemokratischen und einigen wenigen 
geistesverwandten Blättern Verteidiger; die gesamte bürgerliche Presse dagegen 
stimmt in der Verurteilung der Bewegung überein. 

Nr. 273 

1912 März 11 

Hamburger Nachrichten Nr. 119 

[Verurteilung des Streiks und Forderung von Ausnahmegesetzen gegen die Sozial

demokratie] 

Einstweilen steht, soviel wir sehen, die gesamte öffentliche Meinung, natürlich 
mit Ausnahme der sozialdemokratischen, auf Seite der Arbeitswilligen. Und mit 
vollem Recht. Niemals ist ein Streik leichtsinniger und aus verwerflicheren Motiven 
vom Zaun gebrochen worden wie gerade dieser. Die günstige Konjunktur und die 
Erneuerung des Kohlensyndikats hatten an sich schon eine steigende Tendenz der 
Löhne verursacht, so daß über berechtigte Wünsche in dieser Beziehung auf dem 

1 
Vgl Nr. 239 Anm. 3, Nr. 266 Anm. 3. 
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Wege der Verhandlungen schon eine Verständigung bevorstand. Tatsache ist, daß 
die Arbeitgeber entschlossen waren, entsprechende Lohnerhöhungen zu bewilligen. 
Ein paar Zechen hatten es schon getan, und die anderen hätten einfach nicht zu
rückbleiben können. Die Zechen haben sich auch bereit erklärt, mit den Arbeitern 
in Ausschüssen zu verhandeln. Trotzdem ist unter Entstellung der Tatsachen und 
böswilliger Interpretation der Antworten der Grubenverwaltungen der Streik erklärt 
worden! Die Sache liegt eben so, daß mit der von sozialdemokratischer Seite be
haupteten angeblichen Aussichtslosigkeit von Verhandlungen zwischen den Zechen 
und den Arbeitern nur der wahre Grund des Streiks verdeckt werden sollte, weil er 
in einem etwaigen Lohnkampf die öffentliche Meinung unbedingt gegen die Arbei
ter beeinflussen würde. Dieser wahre Grund ist aber, wie der "Post" von zuverlässig 
unterrichteter Seite bestätigt wird, eine Unterstützung des englischen Bergarbeiter
ausstandes durch einen deutschen Sympathiestreik. 1 Ist aber andererseits ein deut
scher Sympathiestreik schon vor Monaten in England vereinbart worden, dann 
vermag allerdings kein Entgegenkommen von seiten der Gruben und keine Ver
mittlungsaktion irgend einer berufenen Stelle einen Ausstand abzuwenden, für 
dessen wirtschaftliche und politische Folgen die volle Verantwortung der sozialde
mokratischen Leitung der Bewegung zufällt. 

Wir wollen übrigens bei dieser Gelegenheit nicht verhehlen, aus unserer Sonn
abend Abendausgabe den Hinweis darauf zu wiederholen, daß in dem freiheitlichen 
England der Ruf nach Spezialgesetzen gegen die Grubenarbeiter in demselben 
Maße von Tag zu Tag lauter erhoben wird, als die Nation die Folgen des Ausstan
des materiell zu spüren bekommt. Die "Pall Mall Gazette" erinnert daran, daß das 
sozialistisch regierte Australien in einer ähnlichen bedrängten Lage gewesen ist 
und sich dadurch geholfen hat, daß es Schiedsgerichtszwang einführte, die Kassen 
der Trade Unions mit Beschlag belegte und dadurch die Auszahlung der Streikun
terstützung unmöglich machte. Die syndikalistischen Führer, die Widerstand lei
steten, wurden sämtlich verhaftet. England, so sagt das Blatt, könnte sich aus der 
gegenwärtigen schwierigen Lage nur retten und ähnlichen Entwicklungen in der 
Zukunft vorbeugen, wenn es dem Beispiele Australiens folge. Der Schritt müsse 
früher oder später unternommen werden, je eher, desto besser. 

Das ist ganz unsere Ansicht, und es wird notwendig sein, daß auch die deutsche 
Regierung den Erlaß solcher Spezialgesetze ins Auge faßt. Sie dürfte so wenig 
darum herum kommen, wie schließlich um den Erlaß eines neuen Gesetzes gegen 
die gemeingefährlichen Bestrebungen gegen die Sozialdemokratie überhaupt. Je 
später sie sich dazu entschließt, desto schwieriger ist die Aufgabe zu lösen. 

1 
Vgl Nr. 239 Anm. 3, Nr. 266 Anm. 3. 
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Nr. 274 

1912 März 12 

Telegranun 1 des Vorsitzenden des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter 

Hermann Vogelsang an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern 

Klemens Delbrück 

Abschrift 

[Bitte um Schutz durch Militär] 

Massenansammlungen bei den Zechen und Zugangsstraßen nehmen zu. Das 
ganze Gesindel des Ruhrreviers umlagert mit den Weibern die Zechen. Arbeitswil
lige werden zu Tausenden zurückgehalten. Schutzmannschaft nach eigenem Ge
ständnis machtlos. Behörden wollen das nicht eingestehen. Militär muß sofort 
kommen. Sonst schlimme Folgen unausbleiblich. 

Nr. 275 

1912 März 12 

Bericht 1 der Kg!. Berginspektion m Gladbeck-Zwecke! an die 

Bergwerksdirektion in Recklingshausen. 

Ausfertigung 

[Arbeitswilligenschutz ist ausreichend] 

Wir haben von heute ab die Schichten für die unterirdische Belegschaft in eine 
Schicht von 8-4 Uhr zusammengezogen. um zu vermeiden, daß die Arbeitswilligen 
in der Dunkelheit den Weg von oder zu der Schachtanlage zurückzulegen haben 
und erhoffen hiervon eine Erhöhung der Anfahrziffer. Aus dem gleichen Grunde 
sind die Arbeitsstunden der auf 12 Stunden gehenden Handwerker usw. in die 
Stunden von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends verlegt worden. 

Die Haltung der Streikenden war bisher ruhig. Beim Schichtwechsel am 11. 
März um 2 Uhr versammelten sich auf dem Wege, der von der Kolonie Scholven 
zur Schachtanlage führt. eine Anzahl Ausständiger, die sich indessen ruhig ver
hielten und den Zechenplatz nicht betraten. 

1 
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde, 15.01, Reichsministerium des Innern, Nr. 7003. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4274. - Vgl. Nr. 304, 338. 
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Die von uns angestrebte Vermehrung der Schutzmannschaften ist inzwischen in 
ausreichender Weise erreicht worden.2 Auf der Schachtanlage "Zwecke!" sind 3 
Gendarmen und 2 Polizeisergeanten vorhanden; für besondere Fälle sind 4 weitere 
Beamte, die bisher vom Amt Gladbeck in Reserve zurückgehalten worden sind, in 
Aussicht gestellt worden. Auf Scholven sind ständig 3 Gendarmen, 3 auswärtige 
und 3 Buersche Schutzleute untergebracht. 

Nr. 276 

1912 März 12 

Bericht' des Oberbürgermeisters von Duisburg Karl Lehr an den Regierungs

präsidenten in Düsseldorf Francis Kruse. 

Entwurf 

[Keine Störung der öffentlichen Ordnung] 

Auf Zeche "Westende 1/11" mit einer Gesamtbelegschaft von 1505 Arbeitern 
streiken: 

1., bei der gestrigen Mittagsschicht: 
a. unter Tage 77 % 
b. über Tage 10 % 
2., bei der gestrigen Abendschicht: 
a. unter Tage 42 % 
b. über Tage O % 
3., bei der heutigen Frühschicht: 
a. unter Tage 51 % 
b. über Tage O % 
Auf der Zeche Westende "III/IV" mit einer Gesamtbelegschaft von 1962 Arbei-

tern streiken: 
1., bei der gestrigen Mittagsschicht: 
a. unter Tage 81 % 
b. über Tage O % 
2., bei der gestrigen Abendschicht: 
a. unter Tage 87 % 
b. über Tage 56 % 

2 
Gegenteiliger Ansicht war der Vorstand der Gutehoffnungshütte in seiner Sitzung am 
gleichen Tage. Vgl Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte der 
sozialen Betriebsverfassung, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 667. 

1 
Stadtarchiv Duisburg 306/354. - Unterstreichungen im Entwwf. 
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3., bei der heutigen Frühschicht: 
a. unter Tage 83 % 
b. über Tage O % 

201 

In dem heutigen Telegramm sind die Prozentsätze der Arbeitenden statt die der 
Streikenden angegeben. 

Seit heute früh ist die Früh- & Mittagsschicht vereinigt. Sie dauert von 8 Uhr 
v[ormittags] bis 4 Uhr n[achmittags]. 

Bei dem Wechsel am 11. d.M. abends 11 Uhr hatte sich vor den Sehachtanlagen 
und auf den umliegenden Straßen das Publikum (Berg- und Fabrikarbeiter) zwar in 
erheblicher Zahl eingefunden. Da Polizei aber genügend zur Stelle war, ist es zu 
Unruhen oder Störungen der Ordnung nirgends gekommen. 

Als sich am 11. d.M. abends in Hamborn-Bruckhausen vor der Zeche 
"Deutscher Kaiser" und in der Kolonie auf dem Ostacker erhebliche Menschen
mengen ansammelten und damit zu befürchten stand, daß Störungen der öffentli
chen Ordnung auch auf das Duisburger Gebiet übergreifen würden, wurde dort 
rechtzeitig genügend Polizei zusammengezogen und dadurch ein Übergreifen der 
Ansammlungen und Ausschreitungen auf hiesiges Gebiet verhindert. Auch sonst 
sind Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung oder erhebliche Belästigungen 
Arbeitswilliger nicht vorgekommen. 

Zu der von dem Gewerkschaftssekretär Steeger-Essen gemeldeten angeblichen 
Belästigung eines christlichen Arbeitswilligen (vergl[eiche] Telefongespräch von 
heute) hat sich nichts ermitteln lassen. Auch der Führer der hiesigen Zahlstelle des 
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter, der über die Angelegenheit befragt worden 
ist. konnte keine Angaben machen. Es handelt sich daher entweder um eine Rederei 
unter den Arbeitern oder um eine aufgebauschte hannlose Sache, die von keinem 
der zahlreich anwesend gewesenen Polizeibeamten bemerkt worden ist. Richtig ist, 
daß in der Nähe der Zeche, nicht vor dieser, infolge Pflasterungsarbeiten auf dem 
Eisenbahnübergange gestern zeitweise größere Menschenansammlungen gewesen 
sind; Störungen oder Ordnungswidrigkeiten sind dadurch aber weiter nicht hervor
gerufen worden. In einer Wirtschaft ist gestern ein Arbeitswilliger von einem Strei
kenden beleidigt und bedroht worden. Der Täter ist ermittelt, und die Verhandlun
gen werden morgen der Königlichen Staatsanwaltschaft übersandt werden. 

In der Nähe der Alstadener Grenze soll gestern einem Arbeitswilligen ein Stein 
nachgeworfen worden sein. Hierüber hat sich näheres aber nicht feststellen lassen. 
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Nr. 277 

1912 März 12 

Schreiben 1 der Gewerkschaft "Deutscher Kaiser" an den Vorsitzenden des 

Grubenvorstandes August Thyssen 

Ausfertigung 

[Unzureichender Schutz der Arbeitswilligen; Streik hat politischen Charakter] 

Heute Nachmittag hatten wir schon Veranlassung genommen, über die 
Streiklage hier in Harnbom dem Herrn Regierungspräsidenten2 mündlich zu be
richten, wobei wir darauf hinwiesen, daß die Polizei zwar in hervorragender Weise 
ihre Pflicht erfüllt, daß sie aber zu schwach sei, der großen Anz.a.hl der Arbeitswil
ligen den ihr von der Regierung zugesagten ausreichenden Schutz zu gewähren. 

Kurz nach der Abreise des Herrn Regierungspräsidenten hat sich die Lage hier 
sehr verschärft. Als die Arbeitswilligen der Schachtanlage I/VI unter polizeilichem 
Schutz nach Schluß der Schicht gegen fünf Uhr zu den Wohnungen gebracht wer
den sollten, wurden sie nach dem Bericht des begleitenden Polizeikommissars 
Edelbrück und der Beamten der Zechenwehr an der Karnpstraße in der Nähe der 
Kolonie mit Steinwürfen und Schüssen empfangen. Die Polizei machte auch von 
der Waffe Gebrauch, da aber die Haltung der großen Menge Streikender mehr den 
Charakter eines offenen Aufruhrs annahm, zog sich der Polizeikommissar sehr 
richtig mit den Arbeitswilligen zurück, um diese nicht zu gefährden. - Wir mach
ten den Herrn Bürgermeister am Telefon auf diesen Vorfall aufmerksam und baten, 
den Schutz der Arbeitswilligen zu verstärken. Mit der Bahn konnten wir die Leute 
nicht nach der Kolonie bringen, weil eine Bahnlinie dorthin nicht besteht, und eine 
Umgehung der Massen war ausgeschlossen, weil der Weg über freies Feld führt und 
jede Schwenkung der Arbeitswilligen beobachtet werden konnte. Herr Bürgermei
ster Schrecker hielt die Schilderung für übertrieben und kam auf Wunsch des Herrn 
Polizeiinspektors Arnold, dem die kritische Lage hier an Ort und Stelle von den 
Polizeimannschaften geschildert war, nach Schacht I, um selbst die weiteren Maß
nahmen zu treffen. - In Gegenwart mehrerer Polizeikommissare und des Herrn 
Betriebsdirektors Sebold wurde Herr Bürgermeister nochmals darauf aufmerksam 
gemacht, daß der Schutz der Arbeitswilligen auf den Wegen von und zur Arbeit 
und in den Kolonien nicht zureichend sei, und daß es unzweckmäßig sei, noch 
weiter Leben und Gesundheit der Arbeitswilligen und Beamten aufs Spiel zu setzen. 
- Die Polizeimannschaften erfüllen mehr als ihre Pflicht, sie wagen in der treuesten
Pflichterfüllung Leben und Gesundheit; es werde aber unserer Ansicht nach mehr
von ihnen verlangt als sie leisten könnten, zumal, da auch nach übereinstimmender
Ansicht der hier auf Schacht I stationierten Schutzmannschaft offener Aufruhr
herrscht und nur Militär die Arbeitswilligen in den Kolonien durch ständiges Pa
trouillieren schützen könne. Herr Bürgermeister hielt nach wie vor die Polizei für

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf, 15.943. - Unterstreichung maschinen
schriftlich. 

2 Francis Kruse. 
3 Friedrich Schrecker. 
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stark genug: wir ließen aber die Arbeitswilligen, um deren Leben und Gesundheit 
nicht zu gefährden, nicht eher aus der Kaue heraustreten, bis die telefonisch von 
den anderen Schächten herbeigerufenen berittenen Schutzleute eingetroffen waren. 
- Unter dem Schutze eines außerordentlich starken Polizeiaufgebotes - die anderen
Schächte waren dadurch fast ganz des Polizeischutzes entblößt - konnten die Ar
beitswilligen zur Kolonie gebracht werden, und die Polizei konnte sich unter stän
diger Beschießung durch die Streikenden wieder zum Rathaus zurückziehen; meh
rere Polizeibeamte wurden nicht unerheblich verletzt. - Den armen Arbeitswilligen
und ihren Frauen und Kindern wird es während der Nacht in der Kolonie und in
den Wohnungen nicht gut ergehen, und wir fürchten, es werden morgen nur sehr
wenige mehr wagen. zur Arbeit zu gehen. Es wird dann vielleicht, wie Herr Bür
germeister Schrecker annimmt, zutreffen, daß die Polizei vollkommen ausreicht,
aber sie wird nur deshalb ausreichen, weil die Streikenden erzwungen haben, was
sie wollen, nämlich, daß kein Arbeitswilliger mehr zur Zeche geht. - Die Regierung
hat aber ausreichenden Schutz der Arbeitswilligen zugesagt, und der kann, wenn
die Verhältnisse sich hier in der Weise wie seither weiter entwickeln, nur durch
Heranziehung von Militär erreicht werden.

Diese Ansicht haben wir auch dem Herrn Bürgermeister gegenüber ausgespro
chen. Besonders ein wirksamer Schutz auch der Angehörigen der Arbeitswilligen, 
in den Kolonien läßt sich, fürchten wir. nur durch ständige Militärpatrouillen ge
währleisten. Im Interesse unserer treuen, arbeitswilligen Belegschaft ist es zu be
dauern, daß das Versprechen auf Schutz der Arbeitswilligen der obersten Regie
rungsinstanzen nicht gehalten werden kann. 

4 
Hätte man hier in Harnhorn, wie wir 

das am vergangenen Samstag in den Vorbesprechungen und gestern in der Stadt
ratssitzung gewünscht haben, gleich zu Anfang mehr berittene Schutzmannschaf
ten, besonders mehr berittene Gendarmen herangezogen, dann hätte sich hier bei 
der großen Anz.ahl Arbeitswilliger ein Generalstreik vielleicht nicht entwickeln 
können. - Andererseits müssen wir aber auch darauf aufmerksam machen, daß der 
Charakter des jetzigen Streiks wesentlich von den früheren verschieden ist; die 
Bewegung hat mehr den Charakter eines politischen Streikes, wie dies auch aus den 
Protokollen der Arbeiterausschußsitzung hervorgeht, und die Bewegung scheint in 
Aufruhr auszuarten. 

4 
Am 11. März 1912 hatte der Polizeiinspektor der Stadt Duisburg Hapke in seiner 
Bekanntgabe Nr. 11 angeordnet: Der X. [Polizei-]Bezi1* hat für den Schutz der Arbeits
willigen in seinem Bezi1* und für die Sicherung des Luftschachtes ''Deutscher Kaiser" 
und der Zugangswege zu Schacht IV "Deutscher Kaiser" ausreichend und dauernd zu 
sorgen. Die Zechenwehr auf dem Luftschacht ist unter die dauernde Führung eines zu
verlässigen Polizei-Sergeanten zu stellen. 
Auch den Arbeiter-Kolonien in Duisburg-Beeck und -Meiderich ist besonderer Schutz zu 
gewähren. Stadtarchiv Duisburg 306/354. 
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Nr. 278 

1912 Mlrz 12 

Immediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Zunahme der Anz.ahl der streikenden Bergarbeiter] 

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät berichte ich alleruntertänigst über 
den Ausstand im Ruhrkohlengebiet weiterhin folgendes: 

Während bei der gestrigen Frühschicht bei einem Arbeiter-Sollbestand von 
173.000 Mann nach neuerlich eingegangener Mitteilung nur rund 56.000 Ausstän
dige festzustellen waren, ist ihre Zahl bei der gestrigen Mittagsschicht, die ein Ar
beiter-Soll von 105.000 Mann hat, auf rund 62.000 Mann gestiegen, so daß also 
gestern in Früh- und Mittagsschicht zusammen rund 118.000 Mann im Ausstande 
waren. 

Heute ist auf den meisten Zechen des Oberbergamtsbezirks Dortmund die Früh
und Mittagsschicht in eine Schicht zusammengelegt worden. Von den 275.000 
Mann, die in ihr anfahren sollten, haben 163.000 Mann gefehlt. Danach ist also die 
Zahl der Ausständigen in starker Zunahme begriffen. 

Auch die Erregung in den Arbeiterkreisen wächst anscheinend. Vereinzelt sind 
Zusammenstöße zwischen Arbeitswilligen und Ausständigen vorgekommen. Die 
Ordnung ist aber durch die Sicherheitspolizei, die vereinzelt von der Waffe hat 
Gebrauch machen müssen, überall aufrecht erhalten worden. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. I. Am Kopf des Briefes von der 
Hand Wilhelms II.: Vor allem Schutz der Arbeitswilligen in der energischsten Form! 
Scharfschießen! - Vgl. Nr. 283,287,297, 309, 317, 329, 330, 334. 
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Nr. 279 

1912 März 12 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an die preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow 

Abschrift 

[Entwicklung der Streikbewegung] 

Wie ich schon gestern berichtete, 2 hat sich nach den heute eingegangenen Ta
gesberichten der Landräte, Polizeipräsidenten und Oberbürgenneister der Streik, 
der ursprünglich nicht übennäßig stark einsetzte, im Laufe des Tages sehr erheblich 
ausgebreitet. 3

Im Polizeidirektionsbezirk Bochum-Herne waren am Morgen des 11. März auf 
15 Zechen von 7987 Mann unter Tage 5561, von 2986 Mann über Tage 2704 an
gefahren; in der Mittagsschicht fuhren an von 6210 Mann unter Tage 2769, von 
611 Mann über Tage 300. Im Landkreise Bochum waren in der Morgen- und Mit
tagsschicht insgesamt 10.868 Mann angefahren, die Zahl der Streikenden bei der 
Mittagsschicht betrug 7153. Ausschreitungen sind nicht gemeldet. 

Auf den 3 im Stadtkreise Dortmund gelegenen Zechen waren zur Morgen
schicht von 2169 Mann unter Tage 362 Mann, von 741 Mann über Tage 630 Mann 
angefahren. In der Mittagsschicht fuhren an von 1987 Mann unter Tage 103 Mann, 
von 206 Mann über Tage 76 Mann. Die Zunahme des Streiks war hier besonders 
erheblich. 

Im Laufe des Nachmittages hatte sich in der Nähe der Zeche "Kaiserstuhl II" 
eine Menge von ca. 300 Köpfen, zum großen Teil Frauen und Kinder zusammen
gefunden, die die von der Morgenschicht kommenden Arbeitswilligen mit Gejohle 
und Pfeifen empfingen. Vereinzelt erfolgten Steinwürfe, verletzt wurde niemand.4 

In den 38 Schächten der im Landkreis Dortmund gelegenen Zechen waren zur 
gestrigen Morgenschicht von 25.974 Mann 12.714 ausständig; nur die Zechen 
"Erin" in Castrop und "Lothringen" in Bövinghausen waren vom Streik verschont 
geblieben. Bei der Mittagsschicht hatte der Streik jedoch auch hierhin übergegrif
fen. Zur Mittagsschicht waren von 14.091 Mann 11.106 Mann in den Ausstand 
getreten. Ruhestörungen sind abgesehen von den gestern schon gemeldeten bei 
Mengede nicht gemeldet worden. 

Im Stadt- und Landkreise Gelsenkirchen waren auf 17 Schächten gestern zur 
Morgenschicht angefahren: 

unter Tage von 17.406 Mann 13.397 Mann, ausständig 4009 
über Tage von 6052 Mann 5861 Mann, ausständig 191 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. - Berichterstatter war Regienmgsrat 

2 
Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 270,289,301,310,321,328,332,337. 344. 
Vgl. Nr. 270. 

3 Vgl. Nr. 278, 286.
4 

Auf den Zechen "Kaiserstuhl" und "Schamhorst" war der Streik bereits am 5. März 1912 
ausgebrochen. Vgl. hierzu Nr. 247. 
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zur Mittagsschicht: 
unter Tage von 13.086 Mann 6528 Mann, ausständig 6558 
über Tage von 1150 Mann 987 Mann, ausständig 163 
Besonderes ist von dort nicht zu melden. 
Im Landkreise Hagen waren gestern auf der Zeche "Vereinigte Trappe" von 308 

Mann Belegschaft zur Morgenschicht 181 Mann ausständig, auf der Zeche 
"Markana" von 46 Mann 39. Zur Mittagsschicht fuhren an 

auf "Vereinigte Trappe" von 181 Mann 30 
auf "Markana" " 34 " 13 
Besonderes ist nicht zu melden. 
Auf 7 Zechen des Kreises Hamm hat sich der Ausstand ebenfalls ausgedehnt. Es 

fuhren an 
zur Morgenschicht: von 6484 Mann 1931 Mann, ausständig 4553 
zur Mittagsschicht: von 3321 Mann 375 Mann, ausständig 2946. 
Im Kreise Hattingen waren auf 12 Zechen zur Morgenschicht von 5266 Mann 

2266 in den Ausstand getreten; für die Mittagsschicht waren die Zahlen annähernd 
gleich. Nicht betroffen waren die Zechen "Mülheimer Glück" in Altendorf und 
"Verlorener Sohn" in Baak; wie inzwischen telegraphisch gemeldet, hat der Streik 
jedoch heute auch dorthin übergegriffen. 

Im Kreise Hörde ist schon am Morgen des gestrigen Tages auf sämtlichen 25 
Zechen gestreikt worden. Es streikten in der Morgenschicht von 6852 Mann 4623, 
in der Mittagsschicht von 3204 Mann 2793. Sämtliche Zechen lassen von heute ab 
nur eine Schicht von 8 bis 4 Uhr verfahren. 

Im Kreise Schwelm streikten auf Zeche "Deutschland" am Morgen des gestrigen 
Tages von 827 Mann 341. Es soll dort in Zukunft ebenfalls nur eine Schicht verfah
ren werden. 

In dem Stadtkreise Witten waren auf der dortigen Zeche "Franziska" gestern 
von der Morgenschicht von 591 Mann ebenfalls 249 Mann nicht angefahren. Nach 
meinem heutigen Telegramm, 

5 auf das ich Bezug nehmen darf, ist der Ausstand 
inzwischen auf allen Zechen meines Bezirkes eingetreten. 

Im allgemeinen ist noch folgendes zu berichten: 
Was die mehrfach an mich herangetretenen [sie') Klagen der Zechenverwaltun

gen wegen nicht genügenden Schutzes der Arbeitswilligen anbetrifft, so ist zuzuge
ben, daß es nicht gelungen ist, überall für genügenden Schutz zu sorgen, weil einer
seits großen und unvermuteten Ansammlungen nicht immer alsbald genügende 
Polizeikräfte entgegengestellt werden konnten und weil andererseits das Zusam
menwirken der Mannschaften nicht gleich glückte. Dazu kommt natürlich noch, 
daß sich die aus anderen Provinzen herangezogenen Mannschaften in die eigenarti
gen hiesigen Verhältnisse nicht sofort finden konnten, woraus dann eine gewisse 
Zaghaftigkeit resultierte. Ich konnte mich an Ort und Stelle überzeugen, daß in der 
Gegend von Langendreer (Landkreis Bochum) und im nördlichen Teile des Land
kreises Dortmund zu wenig Mannschaften vorhanden sind, ohne daß diese aus den 
anderen Teilen der Kreise herangezogen werden könnten. Deshalb habe ich soeben 
Euer Exzellenz den Herrn Minister des Innern noch um Nachschub von Schutzleu
ten bitten müssen. 

In der Sitzung des Zechenverbandes soll, wie mir Bergrat Randebrock mitteilte, 
vielfach der Wunsch nach militärischer Hilfe laut geworden sein. Wenn auch die 

5 
Nicht gedruckt. 



1912 März 12 207 

Sicherheitsmannschaften ihre Pflicht täten, so sei doch ihre Zahl viel zu klein, um 
alle Werke genügend zu schützen. Ich kann nicht annehmen, daß es dem Militär 
gelingen würde, die bei erregter Stimmung stets vorkommenden Belästigungen 
Arbeitswilliger erheblich mehr zu verhindern, als dies jetzt geschieht. Ich hoffe, daß 
die Beschützung der Arbeitswilligen in nächster Zeit noch besser einsetzen kann, 
wenn die Sicherheitsmannschaften in ihre Aufgabe noch mehr hineingewachsen 
sind und glaube, daß dann auch der Ruf nach militärischem Eingreifen mehr und 
mehr verstummen wird. 

Mit dem Vorsitzenden des Zechenverbandes, Generaldirektor Bergrat Rande
brock, hatte ich heute in Bochum eine Besprechung über die Wünsche und Absich
ten dieses Verbandes, wie sie in einer gestrigen Sitzung laut geworden sind. Außer 
der Klage über teilweise nicht genügenden Schutz Arbeitswilliger war dort na
mentlich darüber verhandelt worden, ob nicht die Zechenverwaltungen aus sich 
heraus die Arbeiterausschüsse zur Besprechung über die Sachlage und die von den 
Verbänden gestellten Forderungen einladen wollten. Ich hatte mich schon gestern 
früh mit diesem Vorschlage Randebrock's einverstanden erklärt. Der Zechenver
band hat dementsprechend an die Mitglieder das Ersuchen gerichtet, womöglich 
schon morgen - Mittwoch - die Arbeiterausschüsse zusammenzurufen und ihnen in 
Ruhe auseinanderzusetzen, daß auf die von den Verbänden geforderte 15 prozentige 
Lohnerhöhung nicht eingegangen sei, daß aber die Zechen bereits zu einer erhebli
chen Steigerung der Löhne übergegangen seien.6 

An der Hand von sogenannten Schichtzetteln soll der Nachweis erbracht wer
den, daß und inwieweit sich die Lohnerhöhung schon im März fühlbar machen, 
obgleich die Erhöhung der Kohlenpreise erst am 1. April eintritt. Die übrigen For
derungen der drei Verbände sollen auch durchgesprochen werden, und es soll dar
zulegen versucht werden, weshalb diesen nicht stattgegeben werden kann. Nach den 
gesetzlichen Bestimmungen können Bergleute, die drei Schichten unentschuldigt 
versäumt haben, ohne Weiteres in den Listen der Arbeiter gestrichen werden, auch 
kann dabei der Schichtlohn für 6 Tage von diesen einbehalten werden. 7 Bergrat 
Randebrock will befürworten, daß allgemein von den Zechen die Tage vom 11. bis 
13. März nach dieser Richtung hin außer Betracht gelassen werden sollen, daß
dagegen den Arbeiterausschüssen bekannt gegeben werden soll, daß von dieser
gesetzlichen Befugnis allen denjenigen gegenüber Gebrauch gemacht werden soll,
die vom 13. ds. Mts. an hintereinander drei weitere Schichten unentschuldigt ver
säumen. Ich konnte mich mit dieser Absicht Randebrocks nur einverstanden erklä
ren.

Bergrat Randebrock brachte endlich noch zur Sprache, daß es in der Sitzung des 
Zechenverbandes sehr unliebsam empfunden worden sei, daß der Direktor der fis
kalischen Zeche "Bergmanns Glück", Bergrat Schulze-Briesen, den während des 
Ausstandes in Arbeit bleibenden Bergleuten eine 33 prozentige Zulage zu ihren 
Löhnen versprochen habe. Diesem Beispiele könnten die Zechen unmöglich folgen, 
sie hätten aber zu gewärtigen, daß sich ihre Arbeiter auf diese Zusage beziehen 
würden und ihnen daraus große Unannehmlichkeiten erwachsen könnten. 

Randebrock bemerkte hierzu, daß seine Gesellschaft (Gelsenkirchener Berg
werks-Aktien-Gesellschaft) bei Beendigung des Ausstandes im Jahre 1905 den 
treugebliebenen Arbeitern eine einmalige angemessene Zuwendung gemacht habe, 

� Vgl. hierzu Nr. 224, 235, 241, 250, 254, 263. 
Vgl. Nr. 303,314 
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daß sie dies jedenfalls auch diesmal tun würde und daß wohl auch andere Werke ein 
gleiches Verfahren einschlagen würden. 

Nr.280 

1912 Mirz 12 

Hamburger Nachrichten Nr. 121 

Schwere Ausschreitungen im Streikrevier 

[Forderung nach Verhängung des Belagerungszustandes) 

Die im Laufe des heutigen Vormittags aus dem Ruhrrevier eingetroffenen 
Nachrichten melden eine neue Zunahme der Streikenden, die in der Hauptsache auf 
den ungenügenden Schutz der Arbeitswilligen zurückzuführen ist. Letztere bleiben 
lieber den Zechen fern, als daß sie sich den Belästigungen durch die Ausständigen 
aussetzen. Unter diesen Umständen wird der weitere Verlauf der Dinge vor allem 
davon abhängen, ob es gelingt, die Arbeitswilligen erfolgreicher, als es bisher leider 
der Fall gewesen zu sein scheint, vor dem Terror der Streikenden zu schützen. Es 
soll denn auch bereits die Schutzmannschaft weiter verstärkt worden sein, jedoch 
bezweifeln die darüber vorliegenden Berichte, daß diese Verstärkung ausreicht. 
Diese Zweifel werden dadurch verstärkt, daß es, wie es bereits im Morgenblatt 
erwähnt wurde, inzwischen zu schweren Ausschreitungen der Streikenden gegen 
die Organe der Staatsgewalt gekommen ist. Inzwischen werden aus Hambom wei
tere wüste Exzesse und Angriffe z.B. auf die Polizei gemeldet. Danach läßt sich 
beurteilen, wessen man sich zu versehen hat, wenn nicht sofort mit aller Energie 
gegen die Exzedenten eingeschritten wird. 

Wir sollten meinen, die Regierung sei nachgerade genügend darüber belehrt 
worden, daß in solchen Fällen vor allen Dingen eins not tut: Sofort energisch zu
greifen und die Anfänge ersticken, wenn schweres Unheil vermieden werden soll. 
Allein die in Moabit 1 gemachten Erfahrungen müßten ausreichen, die Regierungen
zum schleunigen Vorgehen in diesem Sinne zu veranlassen. Es ist nur zu wahr
scheinlich, daß, wenn den Exzedenten im Ruhrgebiet nicht sofort klar gemacht 
wird, was es heißt, Landfriedensbruch verüben und die Staatsgewalt angreifen, mit 
einer Ausbreitung der Unruhen und mit blutigen Exzessen von der Art zu rechnen 
ist, wie wir sie bei ähnlichen Anlässen im Auslande erlebt haben. 

Da es erfahrungsgemäß bei derartigen Ausschreitungen auf schnelle und nach
drückliche Bestrafung der Schuldigen ankommt, diesem Erfordernis aber durch die 
ordentlichen Gerichte nicht genügend entsprochen werden kann, dürfte es unseres 
Erachtens in Erwägung zu ziehen sein, ob es nicht im öffentlichen Interesse liegt, 

1 
Zwischen dem 27. und dem 29. September 1911 war es in Moabit zu Zusammenstößen 
zwischen Arbeitern und der Polizei gekommen. 
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rechtzeitig den Belagerungszustand über die von Unruhen bedrohten Gebietsteile zu 
verhängen. Diese Maßregel ist bekanntlich gesetzlich zulässig "bei dringender 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit" und der Kaiser, der nach Art. 68 der Verfas
sung2 zu ihr ermächtigt ist, hat allein darüber zu entscheiden, ob eine Bedrohung 
der öffentlichen Sicherheit vorliegt oder nicht. Weder hat die Landesregierung ein 
Widerspruchsrecht, noch steht dem Bundesrate oder dem Reichstage eine Geneh
migung zu. Die Wirkung der Verhängung des Belagerungszustandes ist folgende: 
Mit seiner Erklärung geht die vollziehende Gewalt an die militärischen Befehlsha
ber über. Die Zivilverwaltungen und Gemeindebehörden haben den Anordnungen 
und Aufträgen der Militärbefehlshaber Folge zu leisten. Die Anordnungen der 
letzteren sind auszuführen, ohne Rücksicht und Prüfung, ob sie nach den Gesetzen 
zulässig sind. 3 Gewisse strafbare Handlungen sind mit härterer Strafe zu ahnden. 
Dahin gehören namentlich alle gemeingefährlichen Delikte. Es kann ferner zu 
Einsetzung von Kriegsgerichten geschritten werden, die natürlich sehr viel schnel
ler und promptere Justiz üben als die Zivilgerichte. Vor diese Gerichte gehören u. a. 
alle Handlungen, die die Merkmale des Aufruhrs, des Widerstandes gegen die 
Staatsgewalt, der Zerstörung von Eisenbahnen und Telegraphen, die Befreiung von 
Gefangenen, der Plünderung und Erpressung aufweisen. Ferner können die Vor
schriften über die Gewährleistung der persönlichen Freiheit, der Unverletzlichkeit 
der Wohnung, über das Versammlungs- und Vereinsrecht und über das Einschrei
ten der bewaffneten Macht suspendien werden. Der Einwand, daß die bisherigen 
Ausschreitungen im Ruhrrevier die Ergreifung einer derartig drakonischen Maß
nahme nicht rechtfertigen, wäre mit dem Hinweis darauf zu widerlegen, daß es sich 
hier um eine vorbeugende Maßregel handeln würde. Jedenfalls stellen die Belästi
gungen und Beschränkungen, die damit verknüpft wären, das kleinere Übel dar 
gegenüber den schweren Schäden, die für die öffentliche Sicherheit und Wohlfahn 
entstehen, wenn die Anfänge zum Aufruhr nicht im Keime erstickt werden. Aber 
wenn die Regierung, die sich ja leider niemals rechtzeitig zum energischen Ein
greifen entschließen kann, dem Kaiser nicht die vorbeugende Verhängung des Be
lagerungszustandes anraten will, so muß sie wenigstens dazu schreiten, die Ar
beitswilligen mit aller Macht, unter Umständen mit Aufgebot von Militär, zu schüt
zen. Wir sind überzeugt, daß, wenn dies geschieht, die Arbeitswilligen sich darauf
hin sicher fühlen und auch nur acht Tage ungehinden zur Arbeit gehen, es den 
sozialdemokratischen Streikern schwer sein wird, die Bewegung in Fluß zu halten 
und auf der ganzen Linie durchzuführen. Die Regierung hat auch zu bedenken, daß 
nicht nur die Arbeitswilligen des Schutzes bedürfen, sondern auch die großen Mate
rialwerte der Bergwerksanlagen, die unter Umständen der Zerstörung preisgegeben 
sind, wenn den Exzedenten nicht rechtzeitig der Daumen aufs Auge gedrückt wird. 
Im übrigen hat die Regierung um so mehr Grund zum rücksichtslosen Einschreiten 
gegen die aufrührerischen Elemente im Ruhrrevier, als der Streik rein frivolen 
Ursprungs ist und auf eine wohlvorbereitete neue Kraftprobe der Umstunpartei ge-

2 
Gemeint ist die Verfassung des Deutschen Reiches vom 17. April 1871. 

3 
Bereits 1905 hatte während des damaligen Bergarbeiterstreiks der Oberpräsident der 
Rheinprovinz Erwin Nasse den Regierungspräsidenten in Düsseldorf angewiesen, einen 
eventuell erforderlichen Einsatz von Militär auf das Notwendigste zu beschränken; ent
sprechende Planungen sollten nur Zivilbehörden orientieren. Erlaß des Oberpräsidenten 
der Rheinprovinz an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 26. Januar 1905. 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Nr. 15929. - Vgl. Nr. 207 Anm. 10, 
Nr. 391. 
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gen die gültige Staats- und Erwerbsordnung hinausläuft. Ermutigt fühlen sich die 
sozialdemokratischen Drahtzieher des Streiks natürlich durch den Umstand, daß 
jetzt 110 Streikterroristen im Reichstage sitzen. Dadurch wird die Versuchung 
erhöht, dem Staate und dem staatserhaltend gesinnten Untemehmerturne den Fuß 
auf den Nacken zu setzen. Wenn die Regierung hier die mindeste Ängstlichkeit 
bekundet, ist natürlich alles verloren. Hoffentlich sieht sie das selbst ein und schickt 
die gemessensten Instruktionen in das Ruhrrevier. 

1912 Mirz 12 

Neue Preußische Zeitung1 Nr. 121 

Der Umfang des Bergarbeiterstreiks 

Nr. 281 

[Beteiligung vieler nicht- oder christlich organisierter Bergarbeiter am Streik; Ver

leumdungen des Dreibunds gegen Zechenverband und Gewerkverein christlicher 

Bergarbeiter] 

Der Umfang der Bergarbeiterstreiks im Ruhrgebiete läßt sich nach den bisheri
gen Angaben, die ungenau, zum Teil auch widersprechend lauten, nicht übersehen.2

Gegenwärtig scheint sich die Gesamtzahl der Streikenden auf etwa 150.000 zu 
belaufen. Die sozialdemokratische Presse rechnet mit großer Bestimmtheit auf ein 
weiteres starkes Anwachsen der Ausstandsbewegung, und der Streikausschuß (in 
einer sozialdemokratisch-fortschrittlich-polnischen Zusammensetzung, Dreibund 
genannt) entfaltet eine lebhafte Agitation, um die Arbeitswilligen und namentlich 
die christlich Organisierten in den Ausstand mit hineinzuziehen und die Sympa
thien des Publikums auf seine Seite zu bringen. Das dürfte aber ein vergebliches 
Bemühen sein. Diesem Streikunternehmen, das von der roten Internationale aus
geht, kann und wird das Publikum auf keinen Fall Sympathien entgegenbringen. 
Dagegen wird man annehmen müssen, daß es dem Streikausschuß und seinen Or
ganen - den Streikposten usw. - gelingen wird, eine immerhin nicht unansehnliche 
Zahl von Bergleuten in den Ausstand zu verwickeln, die den drei beteiligten Orga
nisationen nicht angehören. Nimmt man an, daß zur Zeit schon 150.000 Bergarbei
ter die Arbeit niedergelegt haben, so ergibt sich daraus, daß schon jetzt eine ganze 
Reihe nichtorganisierter, vielleicht auch eine Anzahl christlich organisierter Berg
leute für den Streik gewonnen worden sind. Nach der amtlichen Lohnstatistik des 
Oberbergamts zu Dortmund beträgt die Gesamtbelegschaft im Ruhrgebiete rund 
360.000 Mann. Davon gehören rund 80.000 zu dem" Alten (sozialdemokratischen) 
Verbande" und die Zahl der dem Hirsch-Dunckerschen Verbande und der polni-

1 
i .e. "Kreuz-Zeitung". 

2 
Zum zahlerunäßigen Umfang vgl. Nr. 278, 287, 297, 309, 317, 329, 330. 
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sehen Berufsgenossenschaft Angehörigen wird zusammen auf etwa 20.000 Köpfe 
geschätzt. Sonach stehen hinter dem "Dreibunde" rund 100.000 organisierte Berg
leute. Es würden also nicht weniger als 50.000 aus den nicht oder anders Organi
sierten sich ihnen angeschlossen haben. Der christliche Bergarbeiterverband umfaßt 
im Ruhrgebiete über 60.000 Mitglieder. Er hat sich mit aller Entschiedenheit gegen 
den Streik erklärt und wird den arbeitswilligen Nichtorganisierten zum Rückhalt 
dienen. Und die Regierung hat ihren festen Willen kundgetan, die Arbeitswilligen 
gegen die bereits begonnenen Gewalttätigkeiten der Streikenden zu schütz.en. In
zwischen hat der Zechenverband beschlossen, auf die baldige Einberufung der Ar
beiterausschüsse zu dringen. Diese Maßnahme sollte möglichst beschleunigt wer
den: sie wird auf jeden Fall eine stark beruhigende Wirkung ausüben.3 Denn die 
Streikagitatoren verbreiten, um die Arbeitswilligen aufzureizen, allerlei Unwahr
heiten und behaupten besonders, daß es den Zechenverwaltungen mit ihrer Zusage 
einer Lohnerhöhung nicht ernst sei. Diesen Behauptungen durch Tatsachen entge
genzutreten, liegt im Interesse des gesamten Bergbaues. Wie kühn auch sonst von 
dem "Dreibunde" Unwahrheiten verbreitet werden, kann man aus einer Erklärung 
des christlichen Gewerkschaftssekretärs Effert

4 
ersehen, dem in einem öffentlich 

angeschlagenen Plakat nachgesagt worden ist, er sei für den Streik und deshalb aus 
dem christlichen Verbande ausgeschlossen. Davon ist kein Wort wahr. Aber das ist 
die Art, wie die sozialdemokratisch-fortschrittlich-polnischen Kameraden agitieren. 

Nr. 282 

1912 März 12 

Essener Volkszeitung Nr. 59 

Schutz der Arbeitswilligen, Schutz vor dem Terrorismus der Sozialdemokratie! 

[Forderung nach Arbeitswilligenschutz, nötigenfalls durch das Militär] 

Angesichts der Streikgefahr im Ruhrgebiet läßt die Regierung ankündigen, daß 
sie jedenfalls mit allen gesetzlichen Mitteln die arbeitswilligen Bergleute schützen 
werde. Der Schutz des Bürgers in seinem Rechte, seiner Willensfreiheit ist in der 
Tat die Pflicht jeder richtigen Regierung. Im vorliegenden Falle rät nicht bloß das 
Pflichtgefühl, sondern auch die Staatsklugheit ganz entschieden die kräftige Ab
wehr des Streikterrorismus an. Es liegt hier nicht ein Ausstand vor, der mit ele
mentarer Kraft aus dem Drange der Verhältnisse und dem einheitlichen Willens
triebe der ganzen beteiligten Arbeiterschaft herausgewachsen ist, sondern eine 
sozialdemokratische Machenschaft, durch welche die Arbeitennasse in einen ver
wegenen Kampf voreilig und unter ungünstigen Verhältnissen hineingerissen wer-

3 
Vgl. Nr. 250, 260, 263. 

4 
Zu Johann Effert vgl diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 26, 46, 98, 99, 101, 102, l 10, 
117, 121, 125. 
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den soll. Der christliche Verband und die zu ihm stehenden evangelischen Arbei
tervereine vertreten in ihrem Widerstand nicht bloß die gesunde Vernunft und die 
Handlungsfreiheit gegenüber Verführungs- und Vergewaltigungsversuchen, son
dern auch das nationale Interesse. Denn im letzten Grunde läuft die sozialdemokra
tische Kampftreiberei darauf hinaus, daß die deutschen Arbeiter ihre Haut für die 
Engländer zu Markte tragen und die deutsche Volkswirtschaft mit den Kriegskosten 
für den englischen Lohnkampf belastet werden soll. 1 

Würden die sozialdemokratischen Hetzer im Ruhrrevier ihren Zweck erreichen, 
so könnten wir leicht das traurige Schauspiel erleben, daß in England schnell der 
Friede hergestellt wird, während in Deutschland der Sympathiestreik fortdauern 
und mit landesüblicher Gründlichkeit unter schweren Schäden durchgeführt wird. 
Dann hätten die Engländer abermals Gelegenheit, Eroberungen auf dem Weltmarkt 
zu machen und sich Vorteile auf Deutschlands Kosten zu sichern, wie sie es schon 
beim letzten Lohnkampf im Ruhrrevier2 gemacht haben. 

Bei der Morgenschicht waren im Ruhrbezirk von 170.868 Mann der ordnungs
mäßigen Belegschaft 112.109 angefahren. Die Beteiligung am Streik beträgt also 
insgesamt 34,38 %, die in den einzelnen Bergrevieren sehr verschieden ist. Wäh
rend sie im Revier Dortmund bis auf 65,28 % steigt, in Witten 48,97 % erreicht, 
geht sie in Essen-Ost bis auf 14,88 % und Werden auf 12,40 % herunter. 

Es ist begreiflich, daß die Sozialdemokratie in diesen Ziffern einen starken 
Fehlschlag ihrer Hoffnungen erblicken muß. Gleichzeitig wird damit kundgetan, 
daß bei der großen Mehrheit der Bergarbeiterschaft die der Öffentlichkeit gegen
über behauptete Streikstimmung nicht vorhanden ist. Selbst ein erheblicher Teil der 
Ausständigen hat nur gezwungen mitgetan; recht bemerkenswert ist vor allem die 
Tatsache, daß im Essener Bezirk auch ein Teil der Altverbändler sich nicht am 
Streik beteiligt hat. Diese Tatsachen haben den ganzen Zorn der Enttäuschten 
wachgerufen, der sich mancherorts in einem von oben herab veranlaßten unerträg
lichen Terrorismus geäußert hat. So wird aus Herten (Zeche "Ewald") berichtet, daß 
die Leute auf der Straße nicht sicher seien und besonders die Polen sich außeror
dentlich rabiat gebärden, auf Zeche "Dorstfeld l/2" wird das Zechentor von der 
Sozialdemokratie blockiert, ein gleiches wird von den Zechen "Victoria", 
"Gneisenau", "Preußen l/2", "Sterkrade" und sogar von "Königin Elisabeth" in 
Frillendorf berichtet. Es liegt System in der Sache; die Sozialdemokratie scheint 
ähnlich wie beim Streikabbruch 1905 ihre Elitetruppen mobilisiert zu haben, um 
die Arbeitswilligen von der Arbeit fernzuhalten und, wie es in der Essener 
"Arbeiter-Zeitung" terroristisch heißt, den letzten Bergarbeiter aus der Grube her
auszubringen. 

In Wattenseheid ist nach einer Meldung der Köln[ischen] Z[eitung] in einer 
"Dreibundversammlung" öffentlich aufgefordert worden, in den Straßen der Stadt 
spazieren zu gehen, um damit für die Niederlegung der Arbeit Stimmung zu ma
chen. Wie diese Stimmungsmache zu verstehen ist, das kennt man, und das hat sich 
eben erst in der Praxis gezeigt. 

Die große Mehrzahl der Arbeiter will arbeiten, das hat die Anfahrt zur heutigen 
Frühschicht unmittelbar nach Proklamation des Streiks gezeigt. Die große Mehr-

1 
Vgl. Nr. 239 Anm. 3, Nr. 266 Anm. 3. 

2 
14. Januar bis 8. Februar 1905.

3 
Gemeint sind die Mitglieder des als "Alter Verband" bezeichneten freigewerkschaftlichen
Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands.
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7.ahl soll und muß die Freiheit haben, ihren Willen durchzusetzen. Wird sie in die
ser Freiheit gehemmt, dann ist es Pflicht der Regierung, ihr jeden gesetzlichen 
Schutz gegen sozialdemokratische Willkür zur Verfügung zu stellen. Reichen die in 
den Industriebezirk beorderten Poliz.eirnannschaften nicht dafür aus, gut, dann mag 
das Militär kommen. Der sozialdemokratische Terrorismus soll und darf nicht tri
umphieren! 

Nr. 283 

1912 Mirz 12 

Immediatschreiben 1 Gustav Krupp von Bohlen und Halbachs an Kaiser 

Wilhelm 11. 

Ausfertigung 

[Denkschrift zum Arbeitswilligenschutz] 

Euere Kaiserliche und Königliche Majestät haben vor drei Wochen mich zu be
auftragen geruht, meine Ansicht über die Frage des Schutzes der Arbeitswilligen zu 
Papier zu bringen. Nach eingehender und reiflicher Überlegung habe ich eine kurze 
Denkschrift hierüber verfaßt und gestatte mir, dieselbe in der Anlage Euerer Maje
stät ehrfurchtsvoll schon jetzt zu unterbreiten, da die in diesen Tagen im Ruhrrevier 
einsetzende Streikbewegung der Frage selbst eine besondere aktuelle Bedeutung 
gibt. 

Anlage 
Der Schutz der Arbeitswilligen bei Streiks ist heute nach Ansicht aller Freunde 

der Ordnung und wirklichen Freiheit durchaus ungenügend.8 Die vorhandenen 
Mißstände können aber durch Anwendung der gesetzlichen Vollmachten wesent
lich gemildert, wenn auch nicht ganz beseitigt werden. Zu Letzterem wäre eine 
Änderung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen erforderlich. In welcher 
Richtung diese Gesetz.esänderungen erfolgen müssen, ist in den der Reichsregie
rung vorliegenden Anträgen näher erläutert. Jedes Sondergesetz auf diesem Gebiete 
wird jedoch die Zustimmung des jetzigen Reichstages keinesfalls finden, nur eine 
kleine Minderheit - hauptsächlich aus Konseivativen bestehend - würde dafür 
stimmen. Aber auch wenn derartige Vorschriften in ein allgemeines Gesetz, wie 
z.B. in das in Vorbereitung befindliche neue Strafgesetzbuch, hineinverarbeitet
würden, ist auf die Zustimmung des jetzigen Reichstages nicht zu rechnen.

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV Generalia 25, Bd. 1. Am Kopf des Schreibens 
handschriftliche Vennerke Wilhelms II.: Sofort weitergeben! 1) S.E. Reichskanzler, 2) 
Min. v. Sydow, vorzüglich. - Vgl. Nr. 437. - Die Denkschrift ist auch abgedruckt in: 
Krupp und die Hohenzollern m Dokumenten, hrsg. und eingeleitet von Willi A. Boelcke, 
Frankfurt a.M. 1970, S. 209-213. 
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Eine Neuwahl, bei der die Frage des Schutzes der Arbeitswilligen eine wesentli
chere Rolle spielte, würde unter der Geltung des Reichstagswahlrechts und bei der 
Stimmung, die jetzt die Wählermassen beherrscht, nur eine weitere Verschlimme
rung der politischen Lage und somit eine noch schlechtere Zusammensetzung des 
Reichstages zur Folge haben. Es dürfte sich daher nicht empfehlen, die Frage des 
Schutzes der Arbeitswilligen jetzt regierungsseitig aufzuwerfen, wohlb aber ist es 
wichtig und nach meiner Überzeugung sogar notwendig, die Lösung dieser Frage 
schon jetzt vorzubereiten. 

Das Hindernis, das ihrer Lösung - wie auch jedem sonstigen wirklichen sozia
len Fortschritt - zur Zeit entgegensteht, ist die politische Machtstellung der Sozial
demokratie und ihr ausschlaggebender Einfluß auf die wählenden Massen, unter 
denen sonst die Zahl der Arbeitswilligen, sich durch ein Schutzgesetz verteidigt 
Fühlenden wahrscheinlich größer sein würde als die der Gegner. 

Ob bei der Lage der heutigen politischen Verhältnisse die Machtstellung der So
zialdemokratie mit politischen Mitteln überhaupt noch ernstlich und dauernd zu 
erschüttern ist, erscheint zum mindesten zweifelhaft. Hierbei ist nicht die Zahl ihrer 
Reichstagssitze gemeint, die zum Teil von anderen Verhältnissen, z.B. von der 
Haltung der bürgerlichen Parteien im Wahlkampfe, abhängt, sondern die ständig 
wachsende Anzahl ihrer Wähler. Der suggestiv wirkende Einfluß des großen Erfol
ges, der hier, wie überhaupt beim Volke, die entscheidende Rolle spielt, steht auf 
ihrer Seite. Jedes sozialpolitische Gesetz, ob es mit der Sozialdemokratie oder gegen 
sie gemacht wird, verstärkt ihre Stellung und erhöht den Nimbus, der sie umgibt. 
Denn die Massen rechnen es ihr als Erfolg an. Außerdem kommt es ihr insofern 
zugute, als fast jeder Schritt auf diesem Wege die sozialisierenden, der Stärkung des 
persönlichen Selbstverantwortungsgefühls entgegengesetzten Neigungen des deut
schen Volkes fördern und andererseits die Autorität des Arbeitgebers untergraben 
helfen wird. Die großen gesunden Gedanken unseres Katheder-Sozialismus sind 
heute vollständig abgebaut. Ein Blick in die zahllosen sozialpolitischen Anträge aus 
dem neuen Reichstage lehrt dies. Andererseits wird aber auch die Ablehnung der 
sozialpolitischen Forderungen, die schließlich doch einmal unvermeidlich sein 
wird, weil die Forderungen immer unter allen Umständen weitergehen werden als 
die Möglichkeit, sie praktisch zu verwirklichen, den Einfluß der Sozialdemokratie 
nicht ausschlaggebend erschüttern. Denn sie wird schließlich aus jedem Nein den 
üblen Willen der Regierenden machen, wie aus jedem Ja einen Erfolg ihres siegrei
chen Gedankens und den Ausdruck des schlechten Gewissens der bürgerlichen 
Gesellschaft, und wird beides gleichmäßig als Hetzstoff verwerten. 

In letzter Linie kann sie wirkliche Mißerfolge auf dem Gebiete des politischen 
Kampfes deshalb nicht erleben, weil sie einer Probe auf das Exempel ihrer Lehren 
überhoben ist, solange Königtum und bürgerliche Gesellschaft standhalten. 

Unter diesen Umständen gibt es eigentlich nur ein Gebiet, auf dem die Sozial
demokratie empfindliche und vielleicht entscheidende Niederlagen erleiden könnte: 
das ist das Gebiet leichtsinnig und zu Hetzzwecken von ihr eingeleiteter oder geför
derter Arbeitskämpfe. Einige große, für die Arbeiterschaft mit einer gründlichen 
Niederlage beendete Streiks würden das Ansehen der Sozialdemokratie in weiten 
Kreisen der Arbeiterschaft schwer schädigen, unter Umständen so schwer, daß die 
Suggestion ihres unaufhaltsamen Siegeszuges, mit der sie jetzt die Massen hinter 
sich herzieht, vielleicht dadurch gebrochen werden könnte. Dies wird um so eher 
möglich sein, je weniger wirkliche, zur Unzufriedenheit berechtigende Mißstände 
vorhanden sind. Kleine Beschwerden werden ja, wie in allen menschlichen Bezie-
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hungen, nie aus der Welt zu schaffen sein. Ein Streik dieser Art war der Bergarbei
terstreik von 1905. Es ist nachgewiesen und anerkannt, daß die Arbeiter damals 
keinerlei berechtigten Grund zu einer allgemeinen Arbeitseinstellung hatten. Sie 
haben diesen Streik auch in jeder Beziehung tatsächlich verloren. Unglücklicher
weise ist der reinigende Einfluß dieses Mißerfolgs der Arbeiterschaft schließlich 
dadurch aufgehoben worden, daß die Regierung in den Arbeitskampf eingriff und 
gleichzeitig eine Gesetzgebung einleitete, die auf alle Welt den falschen Eindruck 
machte, als habe der Streik doch mit einem gewissen Erfolge der Arbeiter geendet. 
c2 

Bei einem neuen, großen Streik muß die Staatsgewalt eine andere Haltung beob
achten. Die Arbeitgeber haben das ihrige getan, um nach Möglichkeit zu wirklich 
berechtigten Beschwerden keinen Anlaß zu geben. Sie sind bereit, ihrerseits auf die 
Gefahr schwerster Verluste hin den ihnen aufgenötigten Kampf bis zum Ende zu 
führen und damit der gesamten bürgerlichen Welt und unserer politischen Zukunft 
den Dienst zu leisten, daß sie der politisch so schwer zu treffenden Sozialdemokra
tie eine Niederlage beibringt, die befreiend auf unser ganzes öffentliches Leben 
wirken und alle die Kräfte zu neuer Arbeit entfesseln würde, die jetzt in dem Ge
danken mutlos sind, daß es zur Zeit unmöglich sei, die Sozialdemokratie wirksam 
zu bekämpfen. Die Arbeitgeber verlangen und erwarten nur eins: nämlich daß ih
nen bei diesem Kampfe die Staatsgewalt nicht wieder in den Arm fallt, daß die 
Minister nicht in das Streikgebiet kommen, um zu vermitteln, was unter allen Um
ständen zugunsten der Arbeitnehmer wirkt, d daß im Reichstage und im Landtage 
keine Erklärungen vom Regierungstische abgegeben werden, die zu Ungunsten der 
Arbeitgeber wirken und den Arbeitern die Hoffnung auf das Eingreifen der Staats
regierung einflößen, kurz, daß die Behörden dem Kampfe lediglich zusehen und 
sich in ihrer Tätigkeit unter allen Umständen darauf beschränken, die öffentliche 
Ordnung überall da, wo sie gefährdet ist, aufrecht zu erhalten und Leben, Gesund
heit und Eigentum zu schützen. Diese Haltung der Staatsbehörden ist in dem im 
Entstehen begriffenen Arbeitskampfe im Ruhrrevier um so mehr geboten, als weite 
Kreise der Arbeiterschaft - insbesondere der christliche Bergarbeiterverband und 
die Mitglieder des jüngst aus einer gesunden Reaktion der Arbeiterschaft gegen die 
Vergewaltigung durch sozialdemokratische Organisationen neu entstandenen 
Werkvereins - die Beteiligung an dem Streik ausdrücklich ablehnen und nur den 
Schutz der Behörden gegen etwaige Belästigungen durch die Streikenden erbitten. 
Der jetzige Streik geht - im Gegensatz zu dem vom Jahre 1905, wo der christliche 
Bergarbeiterverband von vornherein mit dem sozialdemokratischen gemeinsame 
Sache machte - in erster Linie von dem sozialdemokratischen alten Bergarbeiter
verband aus. Ihm gegenüber spielen an Zahl und Einfluß die mitbeteiligte polnische 
und Hirsch-Dunckersche Bergarbeiterorganisation keine Rolle. Zu diesem 
"Dreibunde" gehören nun aber von der rund 360.000 Mann zählenden Belegschaft 
des Ruhrreviers nur an die 100.000 Mitglieder. Rund 60.000 Mann werden im 
christlichen Bergarbeiterverband und den Werkvereinen organisiert sein, während 
der Rest von 200.000 Mann keiner Organisation angehört. Jede Einmischung der 
staatlichen Organe in den Streik würde also eine gewisse Unterstützung des alten 
sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes bedeuten und von der Gesamtarbeiter
schaft°, insbesondere auch von den zahlreichen Unorganisierten, nicht anders auf
gefaßt werden. Die auf dem Boden der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung ste-

2 
Vgl diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 46, 72, 98, 100, 116, 118 passim. 
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henden Organisationen, die sich energisch gegen den Streik ausgesprochen haben, 
würden in ihrer Bedeutung und ihrem Ansehen sowohl bei ihren Mitgliedern als 
auch bei der großen Masse der Unorganisierten empfindlich geschädigt. Die Ge
fahr, daß insbesondere aus den Kreisen der christlich organisierten Bergarbeiter
schaft z.ahlreiche Mitglieder entgegen der Parole ihrer Führer den Streikenden in 
die Arme getrieben würden, könnte sich dadurch nur vergrößern. Wenn es aber, wie 
die Arbeitgeber mit Bestimmtheit annehmen, gelingt, ohne vermittelndes Eingrei
fen staatlicher Organe den Streik siegreich zu Ende zu führen, 3 so würde sich ein 
solcher Ausgang unter den diesmaligen Umständen zu einer empfindlichen Nie
derlage speziell des alten Bergarbeiterverbandes und damit der Sozialdemokratie 
gestalten. Wenn dann auch in Zukunft eine ähnliche Haltung beobachtet wird, die 
zu weiteren Niederlagen der Sozialdemokratie führt, so würden die wohltätigen 
Wirkungen, die derartige Niederlagen auf den psychologischen Zustand unserer 
Arbeiterwelt ausüben werden, geeignet sein, einer Änderung unserer gam.en politi
schen Verhältnisse die Wege zu ebnen. Dann könnte auch das Problem des Schut
zes der Arbeitswilligen, wie manche andere Probleme unseres heutigen politischen 
Lebens, den jetzigen Charakter völliger Hoffnungslosigkeit in etwa verlieren. r4 

a: Am Rande von der Hand Wilhelms II.: unzweifelhaft 
b: Am Rande von der Hand Wilhelms II.: ja 
c: Am Rande von der Hand Wilhelms II.: richtig 
d: Am Rande von der Hand Wilhelms II.: Einverstand[en] das hat zu unterbleiben 
e: Am Rande von der Hand Wilhelms II.: richtig 
f: Am Schluß von der Hand Wilhelms II.: Ganz meine Ansicht! Es ist danach zu verfah

ren! Vor jeder Aktion der Regierungsbehörden, die den obigen Grundsatz verltlßt, oder 
verlassen wollte, will ich erst gefragt werden. Ziese5 in Danzig hat seinen gestem beendeten 
2ten Streik ebenfalls siegreich alleine niedergeworfen ohne einen Pfennig Lohnerhöhung 
zuzugestehen! Wilhelm l.R. 

3 
i.e. siegreich für die Arbeitgeber.

4 
In einem Schreiben an den Chef des Zivilkabinetts, Rudolf von Valentini, notierte der

Staatssekretär des Reichsamts des Innern, daß die Herren im Ruhrrevier eins noch immer
nicht gelernt haben, nämlich, daß die Unternehmer einen solchen Streik gegen die öffent
liche Meinung nicht durchhalten können, selbst wenn sich die Regierung nur in ihrem
Interesse beteiligt und daß sie darum nie zum Ziele kommen werden, wenn sie wie 1905
die öffentliche Meinung erst ignorieren, dann ungeschickt beeinflussen und die Minister,
die ihre Pflicht tun, anrempeln. Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Reichskanzlei Nr. 546.

5 
Carl Ziese.
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Schreiben 1 des Zentral-Arbeitsnachweis-Büros für ganz Deutschland Stanis

lawa Lukaszewicz in Posen an die Zeche "Hibernia" 

Ausfertigung 

[ Angebot zur Beschaffung und Beschäftigung von ausländischen Arbeitern während 

eines Streiks] 

Hierdurch erlaube ich mir die ergebene Mitteilung zu machen: daß ich in der 
Lage bin, Ihnen arbeitswillige. kräftige und gesunde Arbeiter in jeder Zahl sofort zu 
besorgen. Ich habe hiesige (deutsch-polnische) und ausländische (polnische, galizi
sche und ruthenische) Arbeiter zur Verfügung. 

Während des Streiks müssen die Arbeiter, möglichst bei Gewährung freier Kost 
und Wohnung, 4-5 Mark pro Tag verdienen. Auf je 50 Arbeiter kommt ein Kon
trolleur, der von mir gleichfalls gestellt wird. Derselbe erhält im Tagelohn 15 Mark. 

Bei der außerordentlichen Schwere, die Arbeiter während des Streiks zu besor
gen, sind die Beschaffungskosten besonders niedrig. Dieselben betragen einschließ
lich der Reise- und Fahrtkosten für den Arbeiter und einschließlich meiner sämtli
chen Unkosten Mark 40,00 pro Arbeiter. Für diesen Betrag werden Arbeiter frei 
ihrer nächsten Bahnstation geliefert. Ich bitte um umgehende, evtl. telegraphische 
Zusage. Ich bin auch bereit, meinen Bevollmächtigten zur Rücksprache und evtl. 
Abschluß sofort zu Ihnen hinüberzuschicken und zwar gegen Ersatz der Reiseko
sten in Höhe von Mark 50,00. 

1 Bergbau-Archiv, 32/4271. Unterstreichungen handschriftlich - Am Kopf des Schrift
stücks: Streng vertraulich! Am unteren Rand des Schreibens folgender Werbeaufdruck: 
Zentralstelle zur Beschaffung von Fabrik-. Ziegelei- u. Grubenarbeiten, Arbeitsburschen, 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeitern. Vermittlung von ausltindischen Arbei
tern: Russisch-Polen, Galizier, Ruthenen in beliebiger Zusammenstellung: Mtinner, 
Frauen, Burschen für Land-und Forstwirtschaften, Ziegelei und Fabrik. Dienstknechte 
und Dienstmägde werden jederzeit auf Jahreskontrakte nachgewiesen. Dort auch Ein
gangsstempel der Zeche "Hibernia" vom 14. März 1912. Kein Bearbeitungsvermerk. 
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Nr. 285 

1912 März 13 

Die Bayerische Industrie Nr. 11 

Das "ewige Problem der Arbeitswilligen" 

["Fall Brentano". Verbindung zur sozialdemokratischen "Münchener Post" unter

stellt] 

Herr Professor Dr. Brentano ersucht in einem Briefe an unsere Redaktion auf 
Grund des § 11 des Preßgesetzes um Aufnahme folgender Berichtigung: "Die Be
hauptung, daß die "Münchener Post" dahier mir nahe stehe, ist unwahr." 

Indern wir dem Wunsche des Herrn Professors nachkommen, bedauern wir, daß 
er bei der Übereinstimmung seiner Anschauungen mit denen der Redakteure der 
"Münchener Post" und bei der kräftigen Unterstützung, welche seine öffentliche 
Tätigkeit in der "Münchener Post" gefunden hat, noch keine Gelegenheit gehabt 
hat, den Mitgliedern des sozialdemokratischen Organs auch persönlich näher zu 
treten. 1 

Nr. 286 

1912 März 13 

lmmediatbericht 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz 

an den König 

Ausfertigung 

[Eingreifen der Polizei zum Schutz der Arbeitswilligen; blutige Zusammenstöße in 

Hamborn und Herne; Tod eines l 7jährigen] 

Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät gestatte ich mir über die polizei
lichen Verhältnisse im Streikgebiete weiter, wie folgt, alleruntertänigst zu berich
ten: 

An vielen Orten haben größere Ansammlungen von Streikenden, besonders vor 
den Zecheneingängen, stattgefunden, die zum Teil nur durch energisches Eingrei-

1 
Vgl. auch: Professor Brentano als Kronzeuge in sozialdemokratischen Flug- und Hetz
schriften. In: Die Bayrische Industrie, Nr. 38, 18. September 1912. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. 1. - Vgl. Nr. 269, 298, 299, 322, 
356.
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fen der Polizeimannschaften zerstreut werden konnten. Häufig ist dabei wieder die 
Taktik beobachtet worden, daß Frauen und Kinder in den Vordergrund gestellt 
werden in der Annahme, daß diesen gegenüber die Polizei vor der Anwendung der 
schärfsten Mittel zurückschrecken werde. 

Von den Einzelheiten ist das folgende zu berichten: 
Am 11. d. Mts. mußten in Mengede, Kreis Dortmund, die Streikenden mit der 

Waffe auseinandergetrieben werden. Auch in Herten und in einzelnen Zechen des 
Kreises Recklinghausen konnten nur unter Anwendung der Hiebwaffe größere 
Ansammlungen zerstreut werden. 

Am 12. d. Mts. mußten 700 Streikende in Langendreer (Landkreis Bochum) mit 
der Waffe auseinander getrieben werden, ohne daß indes Verletzungen wesentlicher 
Natur vorgekommen sind. In Recklinghausen, Werne, Selm, Datteln und Erken
schwick (Bezirk Münster) fanden Belästigungen von Arbeitswilligen statt, doch 
gelang es der Polizei überall, die Streikenden zurückzudrängen. 

Zu einem blutigen Zusammenstoß kam es gestern abend in Hamborn (Bezirk 
Düsseldorf), als Arbeitswillige von der Polizei in ihre Quartiere geleitet wurden. 
Die Mannschaften wurden von den Ausständigen mit einem Steinhagel empfangen, 
aus der Menge und aus den Häusern fielen Schüsse. Es gelang zunächst nicht, die 
Menge zu durchbrechen, und erst nachdem Verstärkungen herangezogen waren, 
vermochten 25 Berittene und 34 Polizeisergeanten die Arbeitswilligen zu ihren 
Wohnungen zu bringen. Von Höfen, Häusern und Dächern wurden die Beamten 
mit Steinen beworfen und beschossen, so daß einzelne Beamte durch Steinwürfe 
und Schüsse verletzt wurden. Um ähnliche Ausschreitungen im Keime zu ersticken, 
sind sofort ca. 125 Mann Verstärkung nach Hamborn entsandt worden. In den 
Landkreisen Bochum und Dortmund mußten gestern nachmittag und abend ver
schiedene starke Ansammlungen mit Waffengewalt auseinandergetrieben werden. 
In Herne ist heute früh ein Schutzkommando unter Führung eines Polizeikommis
sars von einem Trupp junger Burschen mit Steinen beworfen und angegriffen wor
den. Der Polizeikommissar gab Befehl, von der Schußwaffe Gebrauch zu machen, 
wobei ein l 7jähriger Exzedent durch einen Karabinerschuß in den Kopf getötet 
wurde. 2 Ich habe die Behörden des Streikgebietes noch einmal angewiesen, den 
vollen Schutz der Arbeitswilligen unter allen Umständen durchzuführen, und falls 
dazu die vorhandenen Polizeikräfte nicht genügen, rechtzeitig auf militärische Hilfe 
zurückzugreifen. 

2 
Vgl Nr. 310. 
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lmmediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Steigende Zahl streikender Bergarbeiter; Tod eines Siebzehnjährigen] 

Nach heute eingegangener genauerer Nachricht haben gestern im Ruhrkohlen
gebiet in der Früh- und Mittagsschicht von 314.721 Bergleuten, die anfahren soll
ten, 188.122 gefehlt. Heute morgen sind von 311.150 Mann 187.950 also rund 60 
% von der Arbeit ausgeblieben. Die Zahl der Ausständigen ist also immer noch in 
der Zunahme begriffen. 

Die Stimmung der Ausständigen wird als teilweise sehr erregt bezeichnet. 
Gestern nachmittag und abend haben in den Landkreisen Dortmund und Bochum 
verschiedene starke Ansammlungen mit Waffengewalt auseinandergetrieben wer
den müssen. Heute früh ist ein Schutzmanns-Kommando von einem Trupp junger 
Burschen mit Steinen angegriffen worden. Beim Gebrauch der Schußwaffe ist dar
auf ein siebzehnjähriger Exzedent durch einen Karabinerschuß getötet worden. 2 

Der Schutz der Arbeitswilligen erfordert außerordentliche Anstrengungen der 
Polizeimannschaften. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. I. - Vgl. Nr. 278,297,309,317, 

2 
329, 330, 334. 
Vgl. Nr. 286,310. 
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Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Harnhorn Friedrich Schrecker an den 

Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Schwere Ausschreitungen von Streikenden gegen Arbeitswillige und Polizei in 

Hambom] 

Während des am 11. dieses Monats im Ruhrgebiet ausgebrochenen Bergarbei
terstreiks ist es in Hambom zu erheblichen aufruhrartigen Tumulten gekommen, 
die ein Eingreifen der Polizei mit blanker Waffe und Schußwaffe erforderlich ge
macht haben. 

Bereits am 1. Tage, also am 11. März, sammelte sich abends zwischen 9 und 10 
Uhr in der Nähe von Schacht III/VII der Gewerkschaft "Deutscher Kaiser" zu Ham
bom-Bruckhausen in Erwartung der ausfahrenden Arbeitswilligen ziemlich schnell 
ein nach Tausenden z.ählendes Publikum, hauptsächlich Berg- und Hütteruubeiter, 
darunter viele Frauen, auf der Grün- und Kaiser-Wilhelmstrasse an. Ich bemerke 
hierbei, daß die genannten Schachtanlage eine Belegschaft von zirka 4500 Personen 
z.ählt und neben dem großen Walz- und Hüttenwerk der erwähnten Gewerkschaft, 
in der etwa 9000 Personen arbeiten, gelegen ist. Die auf Schacht III/VII und dem 
Hüttenwerk beschäftigten Arbeiter wohnen zum überwiegend größten Teil in Ham
bom-Bruckhausen und der unweit davon gelegenen Ostackerkolonie; sie setzen sich 
hauptsächlich aus Polen und Ausländern zusammen. Dem anwesenden Polizeiauf
gebot, das zunächst in einer Stärke von 2 Kommissaren, 2 Wachtmeistern, 20 Ser
geanten zu Fuß und 2 zu Pferde vertreten war und das bald durch 2 weitere berit
tene Beamte verstärkt werden konnte, gelang es, die Kaiser-Wilhelmstraße für den 
Verkehr und namentlich den Betrieb der Straßenbahn frei zu halten und die Menge 
allmählich in die Grünstraße, eine von der Kaiser-Wilhelmstraße abzweigende 
Nebenstraße, zu drängen. 

Die immer stärker werdende Menge nahm eine bedrohliche Haltung an, den 
Ennahnungen der Beamten zum Auseinandergehen wurde keine Folge gegeben, die 
Aufforderungen der Beamten wurden mit Johlen, Pfeifen und den polnischen Ru
fen: "Limu" (Haut sie) begleitet. Der Menge war es, das ging aus dem ganzen Ver
halten hervor, darum zu tun, die zu erwartenden Arbeitswilligen zu belästigen und 
den Zechenplatz zu gewinnen. Als der Aufsichtsbeamte für die Sehachtanlagen, 
Polizei-Kommissar Bunse, ein älterer und erfahrener Beamter, vor die Menge tre
tend zum Auseinandergehen aufforderte, wurde er von einem Steinwurf getroffen. 
Inzwischen war ich an Ort und Stelle angelangt. Auf die Beamten wurde jetzt schon 
fortgesetzt geworfen; an dem Werfen beteiligten sich namentlich auch die Straßen
anwohner, die aus den Fenstern heraus Steine, leere Flaschen und sonstige Hausge
räte auf die Beamten warfen. Vor die Menge tretend und sie zum Auseinandergehen 
ennahnend, erhielt ich einen Steinwurf an das rechte Bein. Da jedes andere Ein-

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939 
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schreiten sich als zwecklos erwies, wurde nunmehr der Befehl zum Einhauen und 
zum Säubern der Straße mit blanker Waffe gegeben. Der Befehl wurde mit Energie 
durchgeführt. Während die Beamten die Straße säuberten, stießen sie auf den hart
näckigsten Widerstand; das Werfen und Schießen aus den Fenstern, Türen, Torein
gängen vermehrte sich. Die Beamten haben rücksichtslos vorgehen müssen, um der 
Situation Herr zu bleiben. Es gelang die Straßen zu säubern. Türen und Fenster 
mußten da, wo sich Publikum zeigte, geschlossen werden. Es war diese Maßnahme 
nötig, um dem Werfen und Schießen aus den Häusern Einhalt zu tun. Als bald 
darauf ein weiteres Polizeiaufgebot, bestehend aus dem Polizeiinspektor, 2 Kom
missaren, 3 Wachtmeistern und lO Sergeanten auf dem Platze erschien, war die 
Menge ziemlich zerstreut; es kam allerdings noch zu kleineren Zusammenstößen, 
die jedoch von der Polizei sofort unterdrückt werden konnten. Das Schießen und 
Werfen aus den Häusern wurde dort, wo sich Beamte zeigten, vereinzelt fortgesetzt. 
Gegen 12 Uhr nachts wollte ein Teil der aus anderen Bezirken herangezogenen 
Beamten unter Führung eines Kommissars und unter Benutzung der Straßenbahn 
den Rückzug antreten. Auf der Fahrt durch die in Bruckhausen gelegene und von 
polnischen Hüttenarbeitern dicht bevölkerte Albrechtstraße wurde aus den Häusern 
auf den Wagen geworfen und etwa lO bis 15 mal geschossen. Eine geworfene Fla
sche zertrümmerte das Seitenfenster des Wagens und verletzte einen Polizeibeam
ten an der Schulter. Während des Tumultes sind verschiedene Straßenlaternen von 
den Tumultanten zertrümmert worden. Bei dem Vorgang haben mehrere Beamte 
Verletzungen durch Würfe erlitten, andere sind zwar zahlreich getroffen worden, 
haben aber nennenswerte Verletzungen nicht davongetragen. Es konnten insgesamt 
8 Personen festgenommen werden und zwar 6, weil sie den zur Erhaltung der öf
fentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung seitens der Polizeibeamten ergangenen 
Aufforderungen keine Folge geleistet haben (Übertretung der Oberpräsidial-Polizei
verordnung vom 18. Februar 19112

), eine, weil sie einem Polizeibeamten mit einem 
Stein in das Gesicht geworfen und andere Beamten mit einem Dolch - ähnlich der 
Klinge eines Seitengewehrs - bedroht hatte, sowie eine wegen Beleidigung des 
Polizeikommissars Bunse. Bei einem der wegen Übertretung Festgenommenen 
wurde ein sogenannter Totschläger - Gummischlauch mit Eisen beschwert - vor
gefunden. Die wegen Übertretung Festgenommenen sind wieder entlassen worden; 
es wurden ihnen gestern sofort polizeiliche Strafverfügungen in Höhe von 30,- M, 
evtl. 3 Tagen Haft, zugestellt. Die beiden anderen Personen wurden dem Amtsge
richt in Duisburg-Ruhrort vorgeführt. Die bei den festgenommenen vorgefundenen 
Waffen bezeugen, daß von vornherein die Absicht bestand, Gewalttätigkeiten zu 
begehen. Bedauerlicherweise haben sich derartige Vorkommnisse gestern, also am 
zweiten Tage des Streiks, in weit schlimmerem Maße an 2 Stellen wiederholt. Ge
stern nachmittag sammelte sich zeitig in Harnhorn, hauptsächlich auf der Duisbur
gerstraße, ein zahlreiches Publikum; zum größten Teile streikende Bergleute, 
Frauen und Kinder, um das Heraustreten der auf Schacht 1/VI der Gewerkschaft 
"Deutscher Kaiser" beschäftigten Arbeitswilligen zu erwarten. Die Sehachtanlagen 
sind von dieser Straße aus zugänglich. Von den Arbeitswilligen wohnen die mei
sten in der ausgedehnten Arbeiterkolonie Obermarxloh der genannten Gewerk
schaft. Ansammlungen in der Nähe der Sehachtanlagen wurden zum Schutze der 
Anlagen selbst von vornherein nicht geduldet; das sich immer 7.ahlreicher ansam
melnde Publikum konnte abgedrängt werden. Schon bevor die Ausfahrt der 

2 
Vgl. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Düsseldorf, Nr. 12, 18. März 1911, S. 127. 
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Arbeitswilligen erfolgte, zeigte sich der bedrohliche Charakter der Menge. So 
\\-Ufde ein Polizeiwachtmeister, als er eine Person zum Weitergehen aufforderte, mit 
einem Schlagring in der Hand angegriffen, der Beamte zog seinen Säbel, kam aber 
auf dem Felde, auf das beide geraten waren, zu Fall, hierbei \\-Ufde ihm vorüberge
hend der Säbel entrissen. Der Beamte machte, nachdem er seinen Säbel verloren 
hatte, von seiner Schußwaffe Gebrauch, traf aber nicht, ein ihm zu Hilfe kommen
der Polizeisergant machte den Angreifer durch einen Säbelhieb kampfunfahig, so 
daß die Festnahme durchgeführt werden konnte. In einem anderen Fall \\-Ufde auf 
das Pferd eines berittenen Beamten mit einem Stock eingeschlagen. Der betreffende 
Mann riss sich von einem Beamten, der ihn festnehmen wollte, los und lief in die in 
der Kolonie gelegene Schillerstraße. Während hier mehrere Beamte den Täter 
stellten, \\-Ufde mehrfach aus der schnell gebildeten Ansammlung heraus und aus 
den Häusern auf die Beamten geschossen sowie mit Steinen, alten Hausgeräten usw. 
geworfen. Die Beamten mußten sich mit der blanken Waffe in der Hand die An
greifer vom Halse halten, ein Beamter hat einige Steinwürfe erhalten. Der Täter 
konnte festgenommen und vorgeführt werden. 

Gegen 5 Uhr nachmittags traten die ausgefahrenen Arbeitswilligen, soweit sie in 
der Kolonie Obennarxloh und der Ortschaft Fahrn wohnen, in zwei von Polizei
mannschaften gedeckten Gruppen den Heimweg an. Die nach Fahrn bestimmte 
Gruppe, die einen in entgegengesetzter Richtung belegenen Weg einschlug, konnte 
unbehindert nach Hause kommen. Die Gruppe, die in die Kolonie Obennarxloh 
geführt \\-Ufde, zog sofort eine nach Tausenden zählende Ansammlung nach sich. 
Die Gruppe wurde von einem Polizeikommissar geführt und von einem Wachtmei
ster, 5 Polizeiserganten zu Fuß, 2 zu Pferde sowie 4 als Hilfspolizeibeamte ver
pflichteten Angehörigen der Zechenwehr begleitet. Während sich das Publikum 
vorher hauptsächlich an der Göthestraße angesammelt hatte, nahm der Zug seinen 
Weg durch die Kampstraße. Die Kolonie liegt an der den Sehachtanlagen gegen
überliegenden Seite der Duisburgerstraße, einige hundert Meter von der Straße 
entfernt. Das Publikum lief sofort über das freie Feld und durch die offenen Höfe 
der Karnpstraße zu, wo es den Zug mit Hohn-, Pfuirufen und den bekannten Limu
rufen begleitete. Die Beamten störten sich zunächst nicht daran, da sie vor allen 
Dingen die Arbeitswilligen zu schützen hatten und diese nicht verlassen durften. 
Sobald der Zug in die bebaute Straße kam, \\-Ufde er aber mit Steinen beworfen; 
beim weiteren Vorgehen sausten die Steinwürfe und Geschosse förmlich hernieder. 
Die Schüsse und Würfe kamen aus den Häusern und von den nach der Straße zu 
offenen Höfen; sie nahmen zu, je weiter der Zug, vor dessen Spitze die Berittenen 
die Straße säuberten, in die Kolonie eindrang. Das zwecklose des weiteren Vor
dringens in die Kolonie bei der großen gewalttätigen Menschenmenge einsehend 
und um nicht Personen unnütz zu opfern, nahm der leitende Beamte Veranlassung, 
mit dem Zuge den Rückweg nach den Sehachtanlagen anzutreten. Vereinzelt wur
den von den Beamten, die fast alle mehr oder weniger Verletzungen durch Stein
würfe davongetragen hatten, nach den Fenstern, aus denen geworfen oder geschos
sen worden war, wiederum geschossen. Diese Maßnahme war zum Schutz der Ar
beitswilligen und der Beamten unbedingt erforderlich. Herbeieilende Beamte \\-111"
den überfallen und mit Steinwürfen überschüttet. Ein Beamter kam zu Fall; er 
\\-Ufde von der auf ihn eindringenden Menge übel zugerichtet und mußte von berit
tenen Beamten herausgehauen werden. Gegen 6:20 Uhr abends trat derselbe Zug 
Arbeitswilliger unter Führung des Polizei-Inspektors erneut seinen Weg in die Ko
lonie an. Das Begleitkommando war auf eine Stärke von 5 Kommissaren, 2 
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Wachtmeistern zu Fuß, 2 Wachtmeistern zu Pferde und 59 Sergeanten, davon 25 
beritten, verstärkt. Sowie der Zug in die Kolonie kam, sausten allerhand Wurfstücke 
und Geschosse auf die Beamten, die von hinten und von beiden Seiten den Zug 
deckten, hernieder; es wurde aus den Fenstern, Toreingängen, von Dächern und aus 
den offenen Höfen, wo sich der Pöbel verstecken konnte, geworfen und geschossen; 
die Täter verschwanden nachdem sofort. Bei einem solchen Verhalten, das Leben 
und Gesundheit der Beamten auf das Höchste gefährdete und dem gegenüber jede 
andere Maßnahme zwecklos gewesen wäre, blieb nichts anderes übrig, als wieder
holt von der Schußwaffe Gebrauch zu machen. Die Lage wurde dadurch wesentlich 
erschwert, daß an den einzelnen Straßenkreuzungen gehalten werden mußte, von 
wo aus die Arbeitswilligen einzeln, von Beamten zu Fuß und zu Pferde begleitet, in 
die Häuser der Nebenstraßen gebracht werden mußte. Die Arbeitswilligen durften 
die Straßen allein nicht überschreiten, sie wären von dem Pöbel, dessen Wut sich 
immer mehr steigerte, zweifellos gelyncht worden. Während des Haltens an den 
Straßenecken war der Zug den Würfen und Geschossen ausgesetzt, die aus dem 
Hinterhalt kamen. Es wurden sogar von den Höfen, über die Häuser hinweg, auf 
den Zug geworfen. Verschiedentlich wurden Höfe von berittenen Beamten gesäu
bert. Die Straßen waren fast leer, die Tumultanten hielten sich nur in den Häusern, 
Gartenanlagen und auf den Höfen auf. Verschlimmert wurde die Lage später da
durch, daß während des Marsches durch die sehr ausgedehnte Kolonie die Dunkel
heit hereinbrach, die es den Beamten erschwerte, die sich in den nicht erleuchteten 
Fenstern und den Hausecken aufbaltenden Personen zu bemerken. Der Zug durch 
die Kolonie dauerte bis kurz vor 8 Uhr abends. Es haben viele Beamte Steinwürfe 
erhalten, 1 Kommissar mußte den Zug verlassen und sofort ärztliche Hilfe in An
spruch nehmen, er hatte eine erhebliche Kopfwunde oberhalb des linken Auges 
erlitten, 1 anderer Kommissar wurde durch Würfe auf dem Kopf und im Rücken 
verletzt, er mußte ebenfalls vorzeitig abtreten, 1 Wachtmeister und 2 Sergeanten 
sind infolge erlittener Verletzungen heute morgen dienstunfähig. Nachdem der Zug 
die Kolonie verlassen, wurden, wie später bekannt wurde, Arbeitswilligen die Fen
sterscheiben eingeworfen und die Straßenlaternen zertrümmert. Diese Vorgänge 
müssen sich im Augenblick abgespielt haben, denn als die Patrouillen herankamen, 
waren die Täter auf den dunklen Höfen verschwunden. Die Spuren der stattgefun
denen Angriffe waren heute morgen namentlich dort, wo der Zug längere Zeit hatte 
halten müssen, an den umherliegenden Wurfgeschossen zu erkennen. Arbeitswil
lige, die wie angegeben gedeckt worden waren, haben nennenswerte Verletzungen 
nicht davongetragen. Wenn bei dem Schießen, das die Angreifer auf den Zug un
terhielten, Personen nicht getroffen worden sind, dann ist dies wohl hauptsächlich 
auf die schlechte Beschaffenheit der Schußwaffen und die minderwertige Ladung 
sowie darauf zurückzuführen, daß nach allen Seiten hin scharfe Ausschau gehalten 
wurde, die Fenster während des Vorbeimarsches geschlossen werden mußten und 
Ansammlungen auf den Straßen und den Hofeingängen nicht geduldet wurden. Den 
Tumultanten blieb deshalb keine Zeit zum sicheren Zielen. Es schlugen allerdings 
mehrfach Schüsse unmittelbar neben den Beamten ein; verschiedentlich sausten 
auch Kugeln den Beamten über die Köpfe hinweg oder an ihnen vorbei. Einern 
Beamten wurde der Helm durchgeschossen. In dem Zuge hatten sich 80 Arbeitswil
lige gefunden, die in ihre in der großen Kolonie zerstreut liegenden Wohnungen 
gebracht werden konnten. 

In Bruckhausen fanden gestern Abend wiederum dieselben aufruhrartigen Tu
multe wie am Abend vorher statt. Dort hatten sich gegen 9 Uhr wie auf Verabre-
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dung auf gleicher Stelle große Menschenmengen angesammelt. Ein Polizeiaufgebot 
versuchte die Menge zu zerstreuen. Es \Wl'den wie in Obermarxloh Straßenlaternen 
demoliert. Das ganze Verhalten der Menge zeugte von der Absicht, Gewalttätig
keiten zu begehen; es war nicht allein der Haß gegen die Arbeitswilligen und die 
Polizei, sondern offenbare Zerstörungswut, die in den vorgekommenen Ausschrei
tungen zum Ausdruck kam. So wurden an mehreren Stellen die Schaufenster einge
schlagen. Es Mll'den an 2 Stellen elektrische Leitungsdrähte heruntergerissen und 
quer über die Straße gelegt, an dem Wilhelmplatz in Bruckhausen MlJ'den die dort 
hängenden elektrischen Bogenlampen in Trümmer geschossen. An dem Geschäft 
eines Uhrmachers wurde die außen hängende Uhr zertrümmert. Die Polizei ging 
mit blanker Waffe vor und säuberte die Hauptstraße von der wütenden Menschen
menge, die fast alle Straßen der Ortschaft Bruckhausen besetzt hielt. Auch hier 
zeigten sich wieder die gemachten Erfahrungen, nämlich, daß aus den Häusern 
heraus auf die Beamten geschossen und geworfen Mll'de. Die polizeiliche Aktion 
MlJ'de durch die Dunkelheit sehr erschwert. Es sind mehrere Beamte von Stein
würfen getroffen worden; schwere Verletzungen haben sie nicht erlitten. An einigen 
Straßenbahnwagen sind die Scheiben zertrümmert. Die Festnahme von Haupträ
delsführern ist leider nicht gelungen. Überhaupt war die Festnahme von Personen 
äußerst schwierig. Personen, die sich aus den Häusern heraus an dem Kampf betei
ligen, sind in den zahlreich bewohnten Häusern nicht zu ennitteln; selten ist es den 
Beamten möglich, auch die Täter zu bezeichnen, da das Werfen und Schießen 
meistens von nicht sichtbaren oder nur für einen Augenblick sichtbaren Personen 
oder in dem Augenblick erfolgte, wo die Beamten sich abgewandt haben. Eine 
eingehende Durchsuchung von Häusern, Höfen und Ställen kann auch nicht vorge
nommen werden, weil dadurch die vorhandenen Polizeikräfte zu sehr zersplittert 
hätten werden müssen. Die Albrechtstraße wird von etwa 2000 Kostgängern in 
großen Hinterhäusern bewohnt. 

Während sich gestern in den späten Nachmittagsstunden der Zug Arbeitswilli
ger durch die Kolonie Obermarxloh bewegte, Mll'de ein halbwüchsiger Bursche 
festgenommen, der vom Hofe geworfen hatte. Er war, wie das gewöhnlich ge
schieht, sofort davongelaufen und Mll'de in einem Schweinestall aufgestöbert, wo er 
sich verkrochen hatte. 

In Bruckhausen sind während des gestrigen Krawalles 6 Personen, und zwar 5
wegen Sachbeschädigung, Widerstands und Landfriedensbruchs und eine wegen 
Übertretung festgenommen worden; soweit gerichtlich zu verfolgende Straftaten 
vorliegen, werden sie dem Königlichen Amtsgerichts in Duisburg-Ruhrort vorge
führt. 

Bei dem Krawall in Obermarxloh wurden mehrere Personen verletzt. Neun Per
sonen kamen wegen Schußverletzung in die hiesigen Krankenhäuser, darunter auch 
zwei Kinder, die sich in großer Anzahl unter den Tumultanten befanden. Zwei 
Personen sind wegen Hiebverletzungen der Krankenhausbehandlung zugeführt 
worden. 
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Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an die preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow sowie an den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Karl 

Prinzen zu Ratibor und Corvey. 

Abschrift 

[Zusammenstöße zwischen Polizei und Streikenden; militärische Hilfe dringend 

notwendig] 

Den Zahlenangaben in meinem gestrigen Telegramm2 über die Streiklage habe 
ich nichts hinzuzufügen. 

Die Lage hat sich inzwischen wesentlich verschärft; in den Kreisen Gelsenkir
chen, Bochum und Dortmund und in den Polizeidirektionsbezirken Gelsenkirchen 
und Bochum nehmen die Ausschreitungen gegen Arbeitswillige und Polizei zu. 

So hatte sich gestern bei der Ausfahrt vor der Zeche "Kaiserstuhl 11" eine große 
Menschenmenge angesammelt; der Polizei gelang es zwar, die Menge zurückzu
drängen, es wurde jedoch mehrfach mit Steinen auf die Beamten geworfen. Vier 
Personen, bei denen dies festgestellt werden konnte, wurden festgenommen. Einige 
von ihnen waren im Besitze eines sogenannten Hampelmannes3

. Ähnliche Vor
kommnisse sind von "Kaiserstuhl I" gemeldet. Hier wurde das Pferd eines Polizei
wachtmeisters derartig mit Steinen geworfen, daß es sich überschlug und den 
Wachtmeister unter sich begrub, so daß der Beamte anscheinend mit inneren Ver
letzungen vom Platze getragen werden mußte. 

Aus dem Kreise Bochum ist Folgendes gemeldet: 
Bei der Zeche "Engelsburg" wurde gestern der Arbeitswillige Findmann von ei

nem Streikposten Namens Kalinowski angegriffen und schwer verwundet. Kali
nowski wurde von 2 Gendarmen festgenommen. In der Gegend von Langendreer 
und Werne kam es im Laufe des Abends an fünf Stellen zu erheblichen Unruhen, so 
daß von der Hiebwaffe Gebrauch gemacht werden mußte. die Polizei blieb jedoch in 
allen Fällen Herr der Lage. 

Der Polizeipräsident in Bochum hat mir berichtet, daß heute früh in Herne ein 
Mann von einem Schutzmann erschossen worden sei. Als ein Schutzmannskom
mando unter Führung eines Polizeikommissars nach beendeter Einfahrt von einer 
der Zechen zur anderen marschierte, stellte sich ihm auf der Rottbruchstraße ein 
Trupp von jungen Burschen entgegen. Die Beamten wurden mit Steinen beworfen 
und angegriffen. Der Polizeikommissar gab den Befehl, von der Schußwaffe Ge
brauch zu machen; ein Karabinerschuß traf den einen Exzedenten in den Kopf und 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. - Vgl. Nr. 270,279, 301, 310, 321, 

2 
328, 332, 337, 344. 
Vgl. Nr. 286. 

3 
Als "Hampelmann" wird ein Gununischlauch mit einem Metallkopf bezeichnet. 
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tötete ihn. 4 Der Getötete war 17 Jahre alt, hieß Matteja, er war wegen Diebstahls
vorbestraft und stammte aus einer Familie, von der drei Söhne wegen geflihrlicher 
Körperverletzung, Raub und sonstiger Gewalttätigkeiten mit mehrjährigen Gefäng
nisstrafen bestraft sind. 

In der Nacht war es ebenfalls unruhig; vier Personen wurden verhaftet. Auf den 
Zechen war das Gerücht verbreitet, es sollten aus dem Dortmunder Bezirke heute 
eine Anzahl Streikende in den Bochumer Bezirk kommen, um dort die Arbeitswil
ligen zu belästigen und von der Arbeit abzuhalten. Der Polizeipräsident mißt die
sem Gerücht besondere Bedeutung nicht bei, nimmt vielmehr an, daß es von der 
Streikleitung in die Welt gesetzt sei, um die Arbeitswilligen einzuschüchtern. 

In Gelsenkirchen sind die Schutzmänner wiederholt mit Steinen und Bierfla
schen geworfen, auch ist auf sie geschossen worden, so daß sie sich genötigt sahen, 
ebenfalls von der Schußwaffe Gebrauch zu machen. In Bulmke wurde ein kleiner 
Trupp Arbeitswilliger von über 1000 Streikenden verfolgt, so daß die Polizei mit 
allem Nachdrucke einschreiten mußte, um den Arbeitswilligen freie Bahn zu 
schaffen. Über die einzelnen Vorgänge werde ich morgen in der Lage sein, genauer 
zu berichten. 

Ich komme soeben aus dem Streikgebiet (Landkreis Dortmund) und habe mich 
davon überzeugt, daß militärische Hilfe hier nötig ist. Ich fahre deshalb sofort nach 
Münster, um mit dem Herrn Oberpräsidenten und dem Herrn Kommandierenden 
General mündlich das Nötige zu verabreden. 
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Bericht 1 des Berginspektors Neidhart von der Kgl. Berginspektion 3 in Buer 

an die Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[Zunahme der Belästigungen von Arbeitswilligen; unzureichender Schutz] 

Die Belästigung der Arbeitswilligen nimmt zu. Bei den Rücktransporten nach 
der gestrigen Haupt-(Tag)-Schicht hatten an günstigen Punkten große Menschenan
sammlungen stattgefunden. In der Kolonie Hassel wurden z.B. die dem Transport 
von "Bergmannsglück" folgenden bewaffneten Beamten abgeschnitten und die 
Arbeiter am Schlusse des Zuges mißhandelt. Beim Verlassen des Transportes und 
beim Eingang in die Wohnungen wurden die Leute stellenweise angegriffen. Die 

4 
Vgl. Nr. 286, 287. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4274. - Vgl. Nr. 315, 327. 
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Transporte können durch die jetzige Zahl der Polizeiorgane nicht hinreichend ge
schützt werden. Besonders fehlt es an berittener Gendarmerie. Für "Bergmanns
glück" sind allein mindestens 4 größere Transporte von Arbeitern vor Beginn und 
nach Beendigung der Schicht nötig, hierfür sind die vorhandenen 4 Berittenen 
völlig unzureichend; den in Buer-Beckhausen (auf dem sogenannten Schlachtfeld) 
wohnenden Arbeitswilligen ist es wegen der dortigen Ausschreitungen unmöglich, 
zur Arbeit zu kommen. 

Das Einwerfen von Fensterscheiben in den Arbeiterwohnungen während der 
Nacht mehrt sich, so daß Patrouillen reiten müßten, wozu es aber an Mannschaften 
völlig fehlt. 

Von der Gendarmerie werden heute Nachmittag für die Kolonie Hassei der 
Schachtanlage "Westerholt" Unruhen befürchtet, der Schutz wird nicht als ausrei
chend erachtet. 

Die in dem gestrigen Berichte gewünschte Verstärkung der Polizeiorgane von 
20 auf 40 für beide Sehachtanlagen ist das mindeste, was gestellt werden muß, 
wenn die Zahl der Arbeitenden auf dem jetzigen Stand auch nur annähernd erhal
ten werden soll. 

Auf heute Nachmittag 5 Uhr ist von den streikenden Verbänden eine Ver
sammlung der Belegschaft von "Westerholt" in der Wirtschaft Rottmann in Wester
holt einberufen. 
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Bericht 1 des Generaldirektors Insten von der Bergwerks-Gesellschaft "Dahl

busch" an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Beschwerde über mangelnden Schutz der Arbeitswilligen; tätliche Ausschreitun

gen gegen Arbeitswillige] 

Die Angriffe auf unsere Arbeitswilligen nehmen von Tag zu Tag zu. Ich war ge
stern bei dem Königlichen Herrn Polizeipräsidenten zu Essen2 und habe um Ver
stärkung der Schutzmannschaften (für ganz Rotthausen stehen nur 55 Mann zur 
Verfügung) gebeten. Leider konnte eine Verstärkung mir nicht in Aussicht gestellt 
werden. Bis zum 12. dieses Monats haben wir noch soviele Arbeitswillige gehabt, 
daß wir unsere gewöhnlichen 3 Schichten verfahren lassen konnten. Dank des in 
jeder Weise ungenügenden Schutzes der Arbeitswilligen haben diese an Zahl jetzt 
so abgenommen, daß wir nur noch eine Tagesschicht von 8 bis 4 Uhr verfahren 
lassen. Die Klagen über tätliche Angriffe mehren sich von Tag zu Tag in geradezu 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.943. 
2 Robert von Bemberg-Flamersheim. 
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erschreckender Weise. Vielfach wird behauptet, daß die Bergleute nur vorgäben, sie 
fürchteten sich zur Arbeit zu gehen, diese Furcht sei aber unbegründet, da eine 
Belästigung nicht vorkomme. 

Ich bin seit Sonntag bei jedem Schichtwechsel auf den mir unterstellten Anlagen 
zugegen gewesen, so daß meine persönlichen Wahrnehmungen auf direkte Tatsa
chen sich stützen. Am ersten Tag wurden die Arbeitswilligen zwar nicht tätlich 
angegriffen, die Straßen waren jedoch von den Streikenden, deren Frauen und Kin
dern derartig dicht besetzt, daß die Arbeitswilligen fürmlich Spießruten laufen 
mußten, wobei sie natürlich genügend Schimpfworte zu hören bekamen. Diese 
Belästigungen, die unbedingt verhindert werden müßten, genügen den Streikenden 
jetzt nicht mehr. Wir haben, wie schon erwähnt, bereits zahlreiche Fälle, wo Ar
beitswillige zum Teil von Streikenden sehr schwer verletzt worden sind. Besonders 
erregt ist es gestern abend gegen l O Uhr bei dem Schichtwechsel der Mittagsschicht 
auf unserer Schachtanlage 3/6 zugegangen. Es kam zu derartig wüsten Ausschrei
tungen, daß die Polizei gezwungen war, mit blanker Waffe vorzugehen. Wir haben 
unsere Arbeiter in verschiedenen Trupps durch Schutzleute zu ihren Wohnungen 
bringen lassen müssen, wobei jedoch nicht verhindert werden konnte, daß sie mit 
Steinen beworfen wurden. Verschiedentlich ist auch geschossen worden. 

Der von der Regierung den Arbeitswilligen zugesicherte Schutz wird in keiner 
Weise bei uns gewährt. Die Schutzmannschaft tut voll ihre Pflicht, sie kann jedoch 
bei ihrer geringen Zahl Ausschreitungen und tätliche Angriffe nicht verhindern. 

Die Zahl der Schutzleute muß mindestens so verstärkt werden, daß in jeder 
Straße ein Doppelposten aufgestellt werden kann. 

Zahlreiche Arbeiter, die schon seit vielen Jahren bei uns in Arbeit stehen und 
die wir genau kennen, haben uns erklärt, daß es ihnen nicht möglich sei, weiter zu 
aJbeiten, da sie zu sehr belästigt würden. 

Ich bitte ergebenst, sofort zu veranlassen, daß ein genügender Schutz unseren 
Arbeitswilligen gewährt wird. Der zu geringe Schutz hält von Tag zu Tag mehr 
Leute von der Arbeit ab, wodurch die Erbitterung naturgemäß auch weiter wächst. 
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1912 Mirz 13 

Protokoll 1 der Arbeiterausschußsitzung des Steinkohlen-Bergwerks "Neu

mühl" 

Abschrift 

[Stellungnahme der Zechenverwaltung zu den Forderungen des Dreibundes und 

anschließende Aussprache mit den Arbeitervertretern] 

Anwesend waren unter dem Vorsitze des von der Zechenverwaltung mit der 
Wahrnehmung der Arbeiterausschußsitzung beauftragten Herrn Betriebsinspektors 
Faust die sämtlichen Ausschußmitglieder sowie die Betriebsführer Kleinbeck und 
Schmitz und als Protokollführer Bürovorsteher Krause. 

Die Arbeiterausschußmitglieder waren auf heute morgen 6½ Uhr zu einer au
ßerordentlichen Arbeiterausschußsitzung mit folgender Tagesordnung eingeladen: 

Besprechung der von den 3 Bergarbeiterverbänden zu Bochum und Oberhausen 
am 19. Februar 1912 aufgestellten Forderungen.2

Nach Eröffnung der Sitzung durch Herrn Inspektor Faust wurde zunächst das 
Protokoll der letzten Sitzung vom 9. Januar d.J. verlesen. Einwendungen gegen die 
Fassung des Protokolls wurden nicht erhoben. 

Herr Inspektor Faust nahm dann das Wort zu folgenden Ausführungen: Im 
Auftrage der Zechenverwaltungen habe ich Sie heute nach hier geladen, um Ihnen 
unseren guten Willen zu zeigen, über die bekannten 10 Forderungen der 3 zusam
mengehenden Bergarbeiterverbände zu sprechen, ohne die Frage zu erörtern, ob Sie 
als Arbeiterausschuß über Lohnfragen zu verhandeln berechtigt sind. 

Zunächst bemerke ich, daß die in der Bergarbeiterversammlung vom 3. d.M. in 
der Wirtschaft Zahn gefaßte Resolution nicht stimmt. 3

Es wird darin nämlich behauptet, daß im letzten Quartale 1911 der durch
schnittliche Schichtverdienst der Gesamtbelegschaft noch 24 Pfennig, der der Hauer 
und Schlepper sogar noch 51 Pfennig niedriger sei als 4 Jahre früher, also im Jahre 
1907. Demgegenüber stellte ich durch Vorlage der Lohnlisten, die ich hier bitte, in 
meiner Gegenwart einzusehen, fest, daß der Durchschnittslohn unserer Gesamtbe
legschaft im Jahre 1911 M 5,21, der der Gesteins-, Kohlen- und Lehrhauer zusam
men M 6,19, der der Reparaturhauer, Bremser, Pferdetreiber und Schlepper M 4,44 
beträgt, daß dagegen die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1907 betragen für die 
Gesamtbelegschaft M 5,23, für die Hauer und Lehrhauer M 6,35, für die Reparatur
hauer, Bremser, Pferdetreiber und Schlepper M 4,52. Es hat also der Gesamtdurch
schnittslohn des vorigen Jahres bis auf 2 Pfennig, der der Hauer und Lehrhauer bis 
auf 16 Pfennig und der der Reparaturhauer, Schlepper, Bremser, Pferdetreiber bis 
auf 8 Pfennig den des Jahres 1907 erreicht. Werden die im laufenden Jahre teils 
erfolgten und teils angekündigten Lohn- und Gedingeerhöhungen hinzugerechnet, 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf, 15.939. Das Protokoll wurde dem Regie
rungspräsidenten in Düsseldorf übenni ttel t. 

2 
Vgl. Nr. 228. 

3 
Nicht gedruckt. 
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so ergibt sich heute bereits ein nicht unerheblich höherer Durchschnittsverdienst als 
1907, vorausgesetzt natürlich, daß die Belegschaft nicht noch weiter in der Leistung 
nachläßt, als sie dies in den letzten Monaten bereits getan hat. 

Sie sehen somit, was von solchen Behauptungen zu halten ist. Ich konstatiere 
ferner auf Grund der vorgenannten Zahlen, daß der Gesamtdurchschnittslohn pro 
19ll auf der Zeche "Neumühl" um M 0,23 höher, der der Gesteins- und Kohlen
hauerdurchschnittslohn um M 0,35 und der der übrigen Grubenarbeiter, wie Repa
raturhauer, Bremser, Pferdetreiber und Schlepper um M 0,06 höher ist, als der 
Durchschnittslohn im gesamten Oberbergamtsbezirk Dortmund und lege zum Be
weise Ihnen hiermit die amtlichen Lohnstatistiken für den gesamten Oberbergamts
bezirk Dortmund vor. 

4 

Im 4. Vierteljahre 19ll betrug nach einer Aufstellung des Bergbauvereins
5 der 

Durchschnittsschichtverdienst der Hauer im Ruhrbezirk, also im Oberbergamtsbe
zirk Dortmund M 5,63, in Oberschlesien M 4,01, im Saarbezirk M 4,69 und in 
Niederschlesien sogar nur M 3,63. Nur der Bezirk Aachen mit M 5,26 Durch
schnittslohn kommt in etwa an den Durchschnittslohn im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund heran. Die übrigen sind alle wesentlich niedriger, derjenige in Nieder
schlesien sogar um M 2,00 pro Schicht. Sodann bemerke ich noch, daß nach einer 
vom Bergbauverein herausgegeben Aufstellung verschiedene Lebensmittel nur um 
einen sehr geringen Betrag verteuert sind und mache hier speziell auf die Preise für 
Speck, Rindfleisch, Hammelfleisch, Schmalz, Eier, Butter etc. aufmerksam, die nur 
ganz unwesentlich im Preise gegen das Jahr 1907 gestiegen sind. 

Weiter teile ich Ihnen mit, wie den einzelnen Arbeitern von den verantwortli
chen Betriebsführern und den übrigen Oberbeamten bereits mitgeteilt ist, daß die 
Schichtlöhne da, wo es angebracht erschien, entsprechend erhöht worden sind, wie 
ich bereits zu Ihnen in der vertraulichen Besprechung vom 8. d.M. sagte. Auch sind 
Erhöhungen von Gedingesätzen vorgenommen. Hierbei bemerke ich, daß die Koh
lenhauerleistung von durchschnittlich 2,4 t im Jahre 1907 auf 2,18 t im Dezember 
1911 und Januar I 9 I 2 zurückgegangen ist, während die Lohnkosten pro t geför
derter Kohle an Hauerlöhnen umgekehrt ziemlich erheblich gestiegen sind. Dies 
möchte ich doch vor allem feststellen. Auch die Erscheinung der etwas niedrigeren 
Hauerlöhne im Dezember 1911 und Januar 1912 gegenüber dem November und den 
Sommermonaten 1911 hat lediglich ihren Grund in der verringerten Leistung, denn 
die Gedingesätze sind in den letzten Monaten eher erhöht, jedenfalls aber an keiner 
Stelle heruntergesetzt worden. Bei der gleichen Hauerleistung wie im Jahre 1907 

würde der Durchschnittshauerlohn nach den heutigen Gedingesätzen mindestens M 
6,60, nach der Kohlenhauerleistung von 1910 M 6,43 betragen. Sie sehen also, daß 
die Leistung aus uns nicht erkennbaren Ursachen zurückgegangen ist. 

Ungleiche Hauerlöhne sind wegen der ungleichen Leistung der Hauer niemals 
zu vermeiden. Nach Möglichkeit sollen Ungleichheiten von den Beamten ausgegli
chen werden in den Fällen, in denen Hauer unverschuldeter Weise mal einen nied
rigeren Lohn auf ihr Gedinge verdienen. Das können indessen nur immer seltene 
Fälle sein. 

Die Zeche "Neumühl" hat es sich immer besonders angelegen sein lassen, soweit 
es eben möglich war, für durchaus angemessene Löhne zu sorgen und wird dies 
auch in Zukunft tun und überall da, wo es nötig ist, und soweit es angängig er-

4 
Nicht gedruckt. 

5 
i.e. Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
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scheint, angemessene Lohnerhöhungen eintreten lassen. Dies kann ich Ihnen ruhig 
versprechen. 

Von einer generellen 15%igen Lohnerhöhung kann keine Rede sein. Die Erfiil
lung dieser zu 1) gestellten Forderung in Verbindung mit der Forderung zu Punkt 
3), betreffend Verkürzung der bisherigen Schichtzeit um ½ Stunde auf die 8-stün
dige Schichtzeit inkl. Ein- und Ausfahrt vor Betriebspunkten mit weniger, und um 
l ½ Stunden, also auf 7 Stunden inkl. Ein- und Ausfahrt vor solchen mit mehr als 
22 °C würde der Zeche "Neumühl" und auch allen anderen Zechen derartige Lasten 
aufbürden, daß keine Erträge mehr übrigbleiben, daß im Gegenteil mit Zubußen 
gearbeitet werden müßte. Ich kann Ihnen versichern, daß diese Belastung für die 
Zeche "Neumühl" weit über 2 Millionen Marle betragen würde. Sie sehen daher 
wohl ein, daß an eine Erfüllung der zu Punkt 1) und 3) von den Bergaibeiterver
bänden aufgestellten Forderungen überhaupt nicht gedacht werden kann und ersu
che Sie nunmehr, sich mal zu diesen Forderungen und meinen Worten zu äußern. 

Hierbei nehme ich noch Bezug auf die Äußerung einiger dem Arbeiterausschuß 
angehörenden Belegschaftsmitglieder in der von mir veranlaßten Besprechung vom 
8. d.M., in der das Ausschußmitglied Scholl bemerkte, daß er bereits gehört habe,
daß eine Erhöhung der Schichtlöhne erfolgt sei, und daß die Fahrsteiger in [der]
Grube darüber gesprochen hätten.

Ich stelle weiter fest, daß die Ausschußmitglieder Scholl und Mellinghoff in der 
vorgenannten Besprechung sich dahin geäußert haben, daß die Organisationen 
gemeinsam vorzugehen beschlossen hätten, und daß sie als einzelne sich hier auf 
"Neumühl" nicht gut ausschließen könnten. 

Die von dem Ausschußmitgliede Kloth gemachte Bemerkung, daß die Wetter
kontrolleure und Schießmeister hier nicht soviel verdienen wie auf den umliegen
den Schächten, triffi in einzelnen Fällen zu. Ich habe mich erkundigt und festge
stellt, daß solche Leute, die noch jünger sind und nebenbei noch ziemlich viel mit 
anderen Arbeiten beschäftigt werden, den von dem Ausschußmitgliede Kloth ge
nannten Schichtlohnsatz erhalten. Auch bei uns wird einzelnen Schießmeistern 
sogar noch ein höherer Schichtlohnsatz ge7.3hlt, die aber auch, wie auf anderen 
Schächten, noch mit Nebenarbeiten beschäftigt werden. Ich bedaure, daß trotz der 
unsererseits fortlaufend ge7.3hlten höheren Löhne nun doch unsere Arbeiter in 
solch', wie es scheint, erheblich größeren Anzahl streiken, als auf anderen Zechen, 
die niedrigere Löhne 7.ahlen. Ich kann diese Erscheinung nur auf die Verhetzung 
der Leute und darauf, daß die Leute durch Drohungen von der Arbeit zurückgehal
ten werden, zurückführen und ersuche Sie, Ihren Einfluß und Ihre Autorität dahin 
geltend zu machen, daß dies in Zukunft nicht mehr geschieht und dafür zu sorgen, 
daß Besonnenheit und Ruhe unter den Leuten eintreten, daß sie sich nicht zu un
überlegten Taten von einzelnen Hetzern hinreißen lassen, was sie nachher bitter 
bereuen müßten. Wenn Sie den ernstlichen Willen zeigen, dann können Sie viel 
tun. 

Nach diesen Ausführungen bat Herr Faust die anwesenden Ausschußmitglieder 
sich zu den von der 3 Organisationen gestellten Forderungen zu äußern und zwar 
zunächst zu Punkt 1. 

Herr Scholl erwiderte sodann, daß die Ausschußmitglieder, nachdem sie in der 
vergangenen Woche die Einladung zu einer Besprechung erhalten, zunächst mit 
den übrigen Mitgliedern der Organisation unter Hinzuziehung einzelner Mitglieder 
der anderen Organisationen eine Sitzung gehabt hätten und zu dem Entschluß ge
kommen seien. daß sie wohl in eine Besprechung eintreten wollten, aber keine 
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bindende Erklärung abgeben könnten, weil die Forderungen nicht von ihnen, d.h. 
von dem Arbeiterausschuß der Zeche "Neumühl", sondern von den Organisationen 
gestellt seien. Da andererseits die Zechenverwaltungen gerade so gut gebunden 
seien wie sie, so müßte er annehmen, daß es sich erübrige, über diesen Punkt in 
eine Besprechung einzutreten. 

Die beiden dem christlichen Gewerkverein und der polnischen Berufsvereini
gung angehörenden Ausschußmitglieder Lattekarnp und Wawrcziniak erklärten, 
sich nicht zu der Forderung äußern zu wollen. 

Das Ausschußmitglied Traum, das keiner Organisation angehört, erklärte, daß 
er an den Forderungen nicht beteiligt sei, und daß er sich dazu nicht äußern könne; 
er würde sich nur äußern, wenn die Forderungen von der Belegschaft der Zeche 
"Neumühl" gestellt würden. 

Herr Mellinghoff kam sodann noch auf die Bemerkung des Herrn Inspektors 
Faust, daß die in der Wirtschaft Zahn gefaßte Resolution nicht stimme, zurück und 
bemerkte, daß die in der Resolution genannten Zahlen sich nicht auf die Zeche 
"Neumühl", sondern auf den ganzen Oberbergarntsbezirk Dortmund bezögen. Er 
bat sodann, daß die von Herrn Faust vorgetragenen Zahlen in ein Formular einge
tragen und dem Arbeiterausschuß ausgehändigt würden. 

Herr Scholl erklärte sodann noch, daß die Forderungen von den 3 Organisatio
nen vorgeschlagen und nachher den Belegschaften zur Abstimmung vorgelegt wor
den seien; mithin seien diese Forderungen auch von der Belegschaft der Zeche 
"Neumühl" gestellt. 

Weiter erklärte Herr Scholl, daß sie bereit seien, in eine Besprechung einzutre
ten, bindende Erklärungen aber nicht abgeben könnten. Er verwies auf die Hemer 
Resolution. 6 

Zu Punkt 3: Verkürzung der bisherigen Schichtz.eit, bemerkte das Ausschußmit
glied Scholl, daß dieser Punkt der Forderungen sich nicht auf eine einzelne Zeche, 
sondern auf alle Zechen beziehe und speziell auf solche mit heißen Betrieben. Auf 
Zeche "Neumühl" kämen, soweit wie er orientiert sei, nur wenige heiße Betriebe in 
Betracht. 

Das Ausschußmitglied Jochmann erklärte, daß einzelne Betriebe da seien, die 
eine Temperatur von über 16 bis 17 °C hätten. Da er aber einen Einblick in die 
einzelnen Reviere nicht habe, könne er genaueres nicht sagen. 

Herr Faust führte sodann noch aus, daß eine Grubentemperatur von 22 °C sehr 
niedrig zu nennen sei. Er gebe ja zu, daß einzelne Betriebspunkte 24 bis 26 °C 
hätten. 

Herr Mellinghoff stellte die Frage, wie sich die Zechenverwaltung zu dem Punkt 
l) stelle, wenn die Punkte 3) und 4) ausgeschaltet würden, worauf Herr Faust
nochmals erklärte, daß die Zeche "Neumühl" bereit sei, soweit als irgend möglich,
und soweit es die Konjunktur erlaube, für angemessene Löhne jetzt und in Zukunft
zu sorgen, auch wo es nötig und angängig erscheine, Lohnerhöhungen eintreten zu
lassen. Herr Faust machte aber nochmals darauf aufmerksam, daß auf Zeche
"Neumühl", trotzdem die Leistung gesunken, die Löhne gestiegen seien, und daß
bei einer gleichen Leistung wie in den Jahren 1907 bis 1910 unsere Durchschnitts
löhne wesentlich höher sein würden, wie sie jetzt sind.

Bei Punkt 2 der von den Verbänden gestellten Forderungen, betreffend Ab
schlags:zahlung und Restlohn:zahlung bemerkte das Ausschußmitglied König, daß 

6 
Vgl. Nr. 270, 293, 323. 
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es angebracht sei, die Zahlungen früher vorzunehmen, weil auf Zeche "Neumühl" 
sehr viele fremde Arbeiter eingestellt würden, die dann 6 Wochen warten müßten, 
bevor sie das erste Geld bekämen. 

Herr Faust erwiderte hierauf, daß speziell die Neuangelegten und von auswärts 
herangezogenen Arbeiter Vorschuß erhielten, sobald sie nur einige Schichten ver
fahren hätten, daß also diese Leute keine 6 Wochen auf Geld zu warten brauchten. 
Herr Faust bemerkte noch, daß auch die fremden, neu hinzugezogenen nicht dieje
nigen wären, die regelmäßig Vorschuß nähmen, sondern nur die bereits längere 
Zeit hier beschäftigten und nicht regelmäßig ihre Schichten verfahrenden Leute 
(also die sogenannten Bummelanten). Die Abschlagszahlung am 25. des laufenden 
und die Restlohnzahlung spätestens am 10. des folgenden Monats vorzunehmen, sei 
unmöglich, da die Abnahme der Arbeit und die Fertigstellung des Steigerjournals 
frühestens am 6. des kommenden Monats erledigt sein könne und eine Fertigstel
lung der Lohnlisten bis zum 10. ganz unmöglich sei. Der Rechnungsführer Minks, 
der im Laufe der Sitzung hinzugezogen wurde, erklärte, daß als frühester Tag der 
Restlohnzahlung der 20. des folgenden Monats in Frage kommen könne. Nach dem 
Restlohnzahlungstage richte sich auch der vorhergehende Abschlagstag. Gegen 
diese Ausführungen wurden Einwendungen nicht mehr erhoben. 

Eine Begründung zu Punkt 4 wurde seitens der Ausschußmitglieder nicht gege
ben. Sie bezogen sich vielmehr auf die den Forderungen beigefügte Begründung. 

Herr Inspektor Faust erklärte hierzu, daß sich Über- und Nebenschichten in den 
Zechenbetrieben wohl nicht vermeiden ließen. Das Verfahren dieser Schichten liege 
ja auch wohl mehr im Interesse der Arbeiter als im Interesse der Zeche, und es wäre 
manchem Arbeiter Gelegenheit gegeben, die durch Bummeln, bei eintretendem 
Wagenmangel etc. eingebüßte Schicht nachträglich wieder einzuholen. 

Zu Punkt 5 erklärte das Ausschußmitglied Röder, daß die einmonatliche Kündi
gung für die Koloniewohnungen auf Zeche "Neumühl" bereits eingeführt sei und 
daß ferner den Mietern volle Bewegungsfreiheit in Bezug auf Organisationszugehö
rigkeit, Wareneinkauf, usw. gestattet sei. Auch ein Druck auf die Arbeiter in dieser 
Hinsicht würde nicht ausgeübt. Ebensowenig sei auf Zeche "Neumühl" ein Zwang 
zur Haltung von Kostgängern ausgeübt worden. 

Zu Punkt 6 betreffend Aufrechnung der reichsgesetzlichen Leistungen für 
Knappschaftsinvaliden etc. auf die Knappschaftsleistungen bemerkte Herr Faust, 
daß dies eine rein knappschaftliche Sache sei. 

Demgegenüber erklärte Herr Mellinghoff, der Antrag solle bezwecken, daß die 
Zechenvertreter beim Knappschaftsverein für diese Angelegenheit bei den General
versammlungen eintreten. 

Zu Punkt 7: Umänderung des bestehenden Arbeitsnachweises in einen paritäti
schen etc., wurde von den Ausschußmitgliedern das Wort nicht gewünscht. 

Zu Punkt 8: Einschränkung des Strafwesens, bemerkte Herr Mellinghoff, daß er 
besondere Wünsche nicht habe und daß er sich nur streng an die eingereichte For
derung halte. 

Herr Faust erwiderte hierauf, daß es für die Ausschußmitglieder doch recht un
angenehm sein müsse, wenn sie bei Bestrafungen ihrer Arbeitskollegen mitzuwir
ken hätten, worauf Herr Röder meinte, daß es sich in diesem Falle wahrscheinlich 
auch nur um die höheren Strafen von M 10,-, 20,-, 30,- bis 50,- handle, die viel
leicht ganze Kameradschaften treffen, wenn der Bergeversatz nicht ordentlich 
ausgeführt sei etc. 
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Herr Faust erklärte hierauf, daß ihm Strafen in einer Höhe von M 50,- nicht be
kannt geworden seien, daß, wenn aber solche Bestrafungen eintreten, es sich nur 
um Belegschaften von 40 bis 50 Mann handle. Die Frage des Herrn Faust, ob sie es 
für angenehm fänden, bei Bestrafung ihrer Kollegen mitzuwirken, wurde nicht 
beantwortet. 

Zu Punkt 9: Errichtung eines paritätisch zusammengesetzten Schiedsgerichts 
wurde seitens der Ausschußmitglieder auf die den Forderungen beigegebene Be
gründung verwiesen. Herr Faust machte darauf aufmerksam, daß Streitigkeiten im 
Bergbau sich wohl nur auf Lohnstreitigkeiten beziehen und für diese das Bergge
werbegericht zuständig sei, wohingegen die Ausschußmitglieder Mellinghoff und 
König der Ansicht waren, daß auch andere Streitigkeiten, z.B. Beleidigungen, vor
kommen, die dann durch ein Schiedsgericht erledigt werden könnten. Herr Faust 
wies aber darauf hin, daß auch solche Fälle gewöhnlich mit Entlassung des Arbei
ters endeten und daß dann der Arbeiter doch den Klageweg beim Berggewerbege
richt beschreite. falls er glaube, zu unrecht entlassen zu sein. Das Ausschußmitglied 
König erklärte daraufhin, daß die Bergarbeiter kein Zutrauen zu den Berggewerbe
gerichten hätten, weil fast 2/3 aller Beschwerden, die ans Berggewerbegericht kä
men, abgewiesen würden und daß er der Ansicht sei. daß hierunter viele berechtigte 
Klagen seien. Herr König schloß wörtlich: "Ich folgere hieraus, daß nicht unpartei
isch gehandelt wird." Herr Faust erklärte daraufhin, daß er sowohl als Beisitzer wie 
auch als Zechenvertreter und als Zeuge an den Berggewerbegerichtsverhandlungen 
teilgenommen habe und der Auffassung sei, daß jedem Menschen am Berggewer
begericht sein Recht würde. 

Zu Punkt 10: Errichtung von Ausschankstätten für alkoholfreie Getränke auf 
den Zechenplätzen, wurde seitens der Ausschußmitglieder bemerkt, daß diese For
derung für "Neumühl" nicht zutreffe, da diese Ausschankstätten auf den Zechen
plätzen bereits vorhanden seien. 

Hiermit war die Tagesordnung erledigt. Zum Wort meldete sich niemand mehr. 
Mit Vollziehung des Protokolls wurde das Ausschußmitglied Herr Scholl beauf

tragt. 
Von einer graphischen Darstellung über die Steigerung der Löhne im Ruhr-, 

oberschlesischen und Saarbrücker Bezirk von 1885 bis 1911 nahmen die Aus
schußmitglieder Kenntnis. 

7 

7 
Nicht gedruckt. 
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Der Gewerkverein Nr. 21 

Der Kampf im Ruhrgebiet 

Teildruck 

Nr. 293 

Nr. 293 

[Begründung des Streikbeschlusses; Kritik an der parteiischen Haltung der Regie

rung und an der Nichtteilnahme des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter; Auf

ruf zu finanzieller Unterstützung] 

Die Würfel sind gefallen. Seit Montag früh stehen die Bergleute des Ruhrreviers 
im Streik. Welchen Umfang die Bewegung angenommen hat, läßt sich genau noch 
nicht übersehen. Das aber steht schon heute fest, daß ein Teil der christlich organi
sierten Arbeiter, entgegen der Parole ihrer Führer, sich mit den kämpfenden Kame
raden solidarisch erklärt und die Arbeit eingestellt hat. Schon Ende vergangener 
Woche bestand in eingeweihten Kreisen kein Zweifel mehr, daß die Explosion 
erfolgen würde. Am Sonnabend nahmen zahlreiche Bergleute bereits ihre Gruben
stiefel und sonstigen Arbeitsgeräte mit nach Hause, ein Zeichen, daß sie am Montag 
nicht wieder anfahren woll[t]en. 

Die endgültige Entscheidung hat die Revierkonferenz in Herne getroffen, die am 
Sonntag vormittag stattgefunden hat. Hier gelangte mit 507 gegen 74 Stimmen 
folgende Resolution zur Annahme: 

[ ... J 
[Resolution J 

1 

In 70 Versammlungen wurde dieser Beschluß bekanntgegeben, und überall rief 
er lebhafte Begeisterung hervor. Die Männer, die in den Versammlungen Bericht 
erstatteten, waren sich des Ernstes der Situation und der großen Verantwortung, die 
sie trugen, voll bewußt. Mit eindringlichen Worten mahnten sie die Bergleute zu 
Ruhe und Besonnenheit. Den Anordnungen der Führer soll unbedingt Folge gelei
stet werden, und die Stimmung der Versammlungsbesucher ließ deutlich genug 
erkennen, daß sie die Mahnungen beherzigen und befolgen werden. Leider hat es 
sich die Regierung nicht versagen können, noch vor Ausbruch des Kampfes in 
höchst einseitiger Weise gegen die Bergleute Stellung zu nehmen. Am Sonnabend 
brachte die "Nord[deutsche] Allg[emeine] Z[eitung]" folgende, zweifellos von offi
ziöser Stelle ausgehende Notiz: 

" Nach den letzten Mitteilungen der Presse scheint ein Streik im Ruhrgebiet von 
den drei vereinigten Bergarbeiterverbänden der freien (sozialdemokratischen), der 
Hirsch-Dunckerschen und der polnischen Gewerkschaften beabsichtigt zu sein und 
unmittelbar bevorzustehen. Diese ernste Wendung der Dinge hat sich erst in den 
letzten Tagen vollzogen. Aus Anlaß der den Zechenverwaltungen bekannten Forde
rungen der Bergarbeiter2 haben sich die Grubenbesitzer bereit erklärt, über die 

1 
Vgl. Nr. 323. 

2 
Vgl. Nr. 229. 
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Wünsche der Belegschaften in den Arbeiterausschüssen zu verhandeln. 3 Ein Teil 
der Zechenverwaltungen (zum Beispiel die fiskalischen und auch andere) haben 
solche Verhandlungen bereits geführt; der übrige Teil der Grubenbesitzer ist zu 
Verhandlungen mit den gesetzlich eingerichteten Arbeiterausschüssen4 bereit. Auch 
die Regierung, in deren Namen bekanntlich der Staatssekretär des Innern Dr. Del
brück am Donnerstag, den 7. März mit einigen Reichstagsabgeordneten im Reichs
tag die Sachlage besprochen hat, hat mit besonderem Nachdruck auf diesen Weg 
hingewiesen.5 Unter diesen Umständen konnte erwartet werden, daß durch Ver
handlungen in den Arbeiterausschüssen eine Verständigung herbeigeführt werden 
würde, dies umsomehr, als sich der Streit hauptsächlich um die Lohnfrage dreht, 
und die Werksbesitzer sich bereit erklärt haben, eine Erhöhung der Löhne, die 
schon seit längerer Zeit in steigender Richtung sich bewegt haben, eintreten zu 
lassen. Auch der christliche Gewerkverein und der evangelische Bergarbeiterver
band, deren besonnene und ruhige Haltung in der ganzen Frage besondere Aner
kennung verdient, sind der Ansicht, daß es möglich sein wird, auf diesem Wege zu 
einer Verständigung zu gelangen. Im Gegensatz hierzu werden nach Mitteilung der 
sozialdemokratischen Presse die für Sonntag, den 10. März, von den drei vereinig
ten Bergarbeiterverbänden einberufenen Bergarbeiterversammlungen es ablehnen, 
in den Arbeiterausschüssen über die Forderungen zu verhandeln. Damit würden 
sich diese Verbände unbedingt ins Unrecht setzen. Sie würden sich aber auch weiter 
ins Unrecht setzen, wenn unter dem Einfluß ihres Beschlusses der Streik am näch
sten Montag sofort - also ohne Einhaltung der vertraglichen Kündigung - ausbre
chen würde. Auf wessen Seite sich bei einem solchen unter Kontraktbruch erfolgten 
Streik die öffentliche Meinung stellen wird, kann nicht zweifelhaft sein. Die Regie
rung wird jedenfalls mit allen gesetzlichen Mitteln die arbeitswilligen Bergleute 
schützen." Dieses Vorgehen der Regierung unterscheidet sich unvorteilhaft von 
dem der englischen Behörden. Während diese bemüht sind, in unparteiischer Weise 
eine Verständigung herbeizuführen, nimmt man bei uns ganz offen Partei für die 
Zechenbesitzer und gegen die Arbeiter. Wir sind überzeugt, daß ein solches 
Verhalten in der Öffentlichkeit nicht verstanden werden wird. Die Bergleute haben 

3 Vgl. Nr. 250, 260, 263. 
4 Im Rahmen der Novelle vorn 14. Juli 1905 erhielt der§ 80 f des preußischen Berggeset

zes eine FassW1g, die für Bergwerke mit 100 Wld mehr Beschäftigten ständige Arbeiter
ausschüsse obligatorisch vorsah. In den anderen Industriezweigen waren die Ausschüsse 
fakultativ. Vgl. GS 1905, S. 308ff 

5 Vgl. die Ausführungen Delbrilcks bei der Beantwortung der Interpellation der Zen
trumsabgeordneten Franz Schaedler Wld Genossen zum Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet 
vor dem Reichstag: Auf Grund einer mündlichen Besprechung wurden zu mir eingeladen 
die Herren Behrens, Giesbens. Sachse, Schmidt-Berlin und Sosinski. und außer diesen 
Herren erschien am anderen Tag ungeladen Herr Hue. [. . .} In dieser Besprechung wurde 
festgestellt, daß es wesentlich zur Beruhigung beitragen werde, wenn die Zechenverwal
tungen ihren Arbeiterausschüssen möglichst bestimmte Erklärungen über den derzeitigen 
Stand und die nach Lage der Verhältnisse zu erwartende Steigerung der U>hne abgeben 
würden [. . .]. Das Wichtigste an der Sache war mir, daß ich die Uberzeugung gewann, 
daß mein Uneil insoweit richtig gewesen war, daß, wenn es sich um eine Erhöhung der 
U>hne handelte, ein Streik nicht geboten sei, und daß die Möglichkeit gegeben wäre, die 
Sache zu einem friedlichen Ende zuführen, wenn seitens der Zechenverwaltungen, bei de
nen die Arbeiterausschüsse nicht um eine Verhandlung über die U>hne gebeten hanen, die 
Ausschüsse zu diesem Zwecke zusammenberufen würden. Der preußische Minister für 
Handel Wld Gewerbe Reinhold Sydow wirkte in demselben Sinne auf die Zechenverwal
tWlgen ein. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 283, 26. Sitzung, 14. März 1912, 
S. 640.
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alles versucht, auf friedlichem Wege ihre Forderungen durchzusetzen. Die Halsstar
rigkeit der Zechenbesitzer allein ist schuld daran, daß dieser folgenschwere Kampf 
zum Ausbruch gekommen ist. Die Zusage der Lohnerhöhungen ist eitel Spiegel
fechterei, lediglich darauf berechnet, für sich Stimmung zu machen. Wenn es den 
Unternehmern wirklich ernst wäre mit den Lohnerhöhungen, so hätten sie diese 
längst gewähren können und hätten nicht abzuwarten brauchen, bis der Kampf da 
ist. Wo man aber die Löhne erhöht hat sind nur ganz geringe Zugeständnisse 
gemacht worden. Außerdem aber hat man sich darauf beschränkt, die Schichtlöhne 
zu erhöhen, während man den Gedingearl>eitern den Rat gegeben hat, nur gehörig 
zu schuften, dann würden sie auch mehr verdienen. Nun aber arbeiten die meisten 
Bergleute im Gedinge. Sie sollen leer ausgehen, wenn sie nicht ihre Arbeitskraft 
noch mehr als bisher anspannen. Braucht man sich da zu wundern, wenn die Berg
leute den Zusicherungen der Zechen kein Vertrauen schenken? Was aber die Be
rechtigung der Lohnforderungen der Bergleute anbetrifft, so sei nur darauf verwie
sen, daß ihre Löhne gegen das Jahr 1907 um 2-300 Mark zurückgegangen sind. 
Umgekehrt aber sind die Preise für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände ganz 
erheblich gestiegen. Unter diesen Umständen waren die Bergleute nicht nur be
rechtigt, sondern sogar auch verpflichtet, mit Lohnforderungen an die Unternehmer 
heranzutreten, namentlich da in derselben Zeit die Überschüsse der Zechen ganz 
erheblich gewachsen waren. Man komme uns nicht mit dem Einwande, die Arbeiter 
seien von ihren Führern, insbesondere von sozialdemokratischen Agitatoren in die 
Bewegung hineingesetzt worden. Wäre dies nicht der Fall, so hätte der christliche 
Bergarbeiter-Gewerkverein sich mit den anderen Organisationen solidarisch erklärt. 
Demgegenüber sei bemerkt, daß die Vertreter der Christlichen in den Konferenzen, 
an denen sie teilgenommen haben, ausdrücklich ihre Zustimmung zu den 
Forderungen der kämpfenden Organisationen gegeben und auch in diesen Tagen 
die ersten Führer der christlichen Gewerkschaften öffentlich in Versammlungen 
erklärt haben, daß die Forderungen der Bergarbeiter durchaus berechtigt sind. Sie 
halten nur die Zeit für den Kampf nicht für geeignet. Es ist traurig und beschämend 
zugleich, daß in einem so berechtigten Kampfe eine starke Organisation ihr 
Solidaritätsgefühl soweit vergißt, daß sie ihren Bruderorganisationen in dieser 
Weise in den Rücken fällt. Wenn ferner in der Auslassung der Regierung den 
Arbeitern der Rat erteilt wird, noch einmal durch die Arbeiterausschüsse mit den 
Zechenverwaltungen zu verhandeln, so muß darauf verwiesen werden, daß sich die 
Arbeiter von einem solchen Vorgehen nach den gemachten Erfahrungen nichts 
versprechen können. Denn die Befugnisse der Arbeiterausschüsse erstrecken sich 
nicht auf Lohnfragen. Zwar hat die Regierung in der Berggesetzkomrnission vom 
Jahre 19096 den Ausschüssen ein solches Recht eingeräumt, die Vertreter der Ze
cheninteressen aber haben es bestritten. Und als ferner im Jahre 1910 eine Reihe 
von Zechenverwaltungen gelegentlich der damaligen Lohneingaben der Bergarbei
terorganisationen und Ausschüssen eine Aussprache über die Lohnverhältnisse 
zugestand, da verlief diese Aussprache so, daß man die Arbeiter mit statistischem 
Material sattzumachen suchte, ihnen die Berechtigung ihrer Forderungen aber 
rundweg absprach. Deshalb blieb den Bergleuten nichts anderes übrig, als auf dem 
Wege des Kampfes nunmehr das zu erringen, was man ihnen auf dem Wege friedli-

6 
Die Kommission des Abgeordnetenhauses bereitete eine Novelle zum preußischen Berg
gesetz vor, die am 24. Juni 1909 vom preußischen Abgeordnetenhaus verabschiedet 
wurde. Vgl. GS 1909, S. 677. 
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eher Verständigung abgelehnt hat. Wenn man ferner den Bergleuten die öffentliche 
Sympathie rauben zu können glaubt, dadurch, daß man ihnen den Vorwurf macht, 
sie seien ohne Kündigung in den Streik getreten, so sei daran erinnert, daß bei dem 
großen Lohnkampf im mitteldeutschen Braunkohlerevier im vorigen Jahre

7 die 
Arbeiter den anderen Weg gewählt hatten. Sie hatten ordnungsgemäß gekündigt, 
und als sie dann bei den Grubenverwaltungen vorstellig wurden, da antwortete man 
ihnen, man habe nichts mehr mit ihnen zu tun, da sie ja die Arbeit gekündigt hät
ten. Als dann die Kündigungsfrist abgelaufen war, wurden ebenfalls alle Verhand
lungen abgelehnt, weil man sich mit den aus den Betrieben ausgeschiedenen Ar
beitern über die Arbeitsbedingungen nicht mehr unterhalten könne. Also, wie es die 
Arbeiter machen, ist es nicht recht. Deshalb hätte es sich die Regierung ruhig er
sparen können, in dieser Weise gegen die Arbeiter zu hetzen. Schwer ist der 
Kampf, den die Bergleute zu führen haben. Er ist aber berechtigt, und die öffentli
che Meinung steht sicherlich auf der Seite der Arbeiter. Deshalb werden die 
Kämpfenden auch alles aufbieten, sich diese Sympathien zu erhalten. So groß auch 
ihre Erbitterung ist, so werden sie sicherlich alles vermeiden, was geeignet ist, die 
öffentliche Ruhe zu stören und den Behörden Anlaß zum Einschreiten zu geben. 
Die gesamte deutsche Arbeiterschaft aber verfolgt den Kampf mit besonderem In
teresse. Sie wird, was in ihren Kräften steht, dazu beitragen, daß sich der Sieg den 
Bergleuten zuwendet. Mit Sympathieerklärungen allein ist diesen jedoch nicht 
gedient. Durch die Tat muß ihnen geholfen werden. Jeder einz.elne Arbeiter muß 
sein Scherflein dazu beitragen, daß den Streikenden möglichst reiche Kampfmittel 
zur Verfügung stehen. Der geschäftsführende Ausschuß hat deshalb beschlossen, 
Sanunellisten herauszugeben, die in den nächsten Tagen in den Ortsvereinen aus
liegen werden. Niemand darf dabei zurückstehen; jeder muß auf dieser Liste soviel 
zeichnen, wie ihm irgend möglich ist. Jeder Ortsverein muß es sich zur Ehre an
rechnen, einen hohen Betrag aufzubringen. Die Ehre unserer Organisation verlangt 
es, daß wir mit aller Deutlichkeit zeigen, daß unsere Bergarbeiter auf die übrigen 
Kollegen rechnen können. Im Grunde genommen handelt es sich in diesem Kampfe 
auch nicht nur um Lohnfragen, sondern es gilt, der Anmaßung jenes Herrenmen
schentums ein Ende zu setzen, das sich gerade im Bergbau so breit macht. Wer 
dazu beitragen will, hat jetzt Gelegenheit gefunden. Darum, Gewerkvereinskolle
gen, auf zur Tat, gebt rasch und reichlich! 

7 Der Ausstand in den mitteldeutschen Braunkohlenrevieren begann am 7. Mai 1911,
nachdem die Arbeiter am 24. April fris�erecht gekündigt ha�. Ziele des �treµcs waren 
neben emer generellen Lohnerhöhung die Verkürzung der Schichtlängen, die Einführung 
von Mindestlöhnen und insbesondere der Abschluß eines Tarifvertrages. Die Werksver
waltungen hatten es am 11. April abgelehnt, diese Forderungen mit den Gewerkschaften 
zu erörtern. Stattdessen hatten sie auf die Arbeiterausschüsse verwiesen; nach dem Aus
bruch des Streiks vertraten die Arbeitgeber jedoch den Standpunkt, daß nun auch diese 
keine legitime Vertretung der Belegschaften mehr seien, da ihre Mitglieder gekündigt 
hätten. Ein Vermittlungsversuch des ehemaligen preußischen Ministers für Handel und 
Gewerbe Hans Freiherr von Berlepsch scheiterte Anfang Juli an der strikten Weigerung 
des Deutschen Braunkohlen-Industrievereins, mit den Arbeiterverbänden in Verhand
lungen einzutreten. Nach geringfügigen Lo�eständnissen eim.elner Zechen endete der 
Streik um den 10. August 1911: - VJd. die.ßer:ic�tersta� der �zial�.Praxis, die die
Vorgänge zum Anlaß nahm, wtederliolt die Emnchtung emes Re1chse1rugungsamtes zu 
fordern. Soziale Praxis Nr. 42, 20. Juli 1911, Sp. 1302-1305; Nr. 45, 10. August 1911, 
Sp. 1398f. 
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Essener Volkszeitung Nr. 60 

Plumper Schwindel 

Teildruck 

Nr. 294 

Nr. 294 

[Rechtfertigung des Einsatzes von Militär zum wirksamen Schutz der Arbeitswilli

gen] 

Plumper Schwindel ist es, wenn in einem vom sozialdemokratischen Bergarbei
terverband herausgegebenen Flugblatt die Behauptung aufgestellt wird, daß 20.000 
bis 30.000 christlich organisierte Bergarbeiter sich am Streik beteiligt hätten.1 Da
mit soll die ordnungsliebende, weiterarbeitende Bergarbeiterschaft ebenfalls in den 
Ausstand getrieben werden. Christlich-nationale Männer, laßt Euch durch blanke 
Lügen nicht täuschen. Tatsache ist, daß die Mitglieder des Gewerkvereins treu der 
Parole ihrer Führer gefolgt sind, wie die Ziffern der Arbeitswilligen in den vom 
Gewerkverein beherrschten Revieren es glänzend beweisen. Schwer getroffen fühlt 
sich der sozialdemokratische Verband durch die von der "Essener Volkszeitung" 
erhobene Forderung nach wirksamerem Schutz der Arbeitswilligen.2 Das Flugblatt 
fabuliert von einem Angriff auf das gesetzlich gewährleistete Streikrecht. Davon hat 
niemand gesprochen. Es kann streiken, wer will, aber wer es nicht will, der darf 
und soll nicht durch sozialdemokratischen Terrorismus dazu gezwungen werden. 
Dagegen forderten und fordern wir die Hilfe des Staates und sofern die polizeili
chen Organe nicht ausreichen, die Heranziehung des Militärs. Leichten Herzen 
sprechen wir das nicht aus, aber wir wissen uns angesichts der sozialdemokrati
schen Provokationen eins in dieser Forderung mit den friedliebenden Vertretern der 
Bergarbeiterschaft und des großen auf staatserhaltendem Boden stehenden Publi
kums. Will die Sozialdemokratie kein militärisches Eingreifen, nun gut, dann stelle 
sie ihre Hetze ein und lasse jedem Bergmann die Freiheit zu arbeiten, wenn das 
seiner besseren Überzeugung entspricht. Wir glauben mit dieser entschiedenen 
Stellungnahme der bürgerlichen Allgemeinheit einen großen Dienst zu erweisen 
und sind sicher, daß bei den heutigen Reichstagsverhandlungen3 unsere Forderung 
ein lautes Echo finden wird. 

1 
Nicht gedruckt. Vgl. aber Nr. 349. 

2 
Vgl. Nr. 277, 282. 

3 
Die Tagesordnung des Reichstages sah für den 13. März 1912 die Behandlwig einer am 
Vortage formulierten Interpellation der Abgeordneten Franz Schaedler und Genossen, d.h. 
der Zentrumsfraktion vor, die den Reichskanzler aufforderte, unter Berücksichtigung der 
berechtigten Wünsche der Bergarbeiter ein rasches Ende des die Volkswirtschaft schwer 
schädigenden Ausstandes herbeizuführen. Die Interpellation wurde am 14. März durch 
den Staatssekretär des Innern, Klemens Delbrück, beantwortet. Delbrück führte dabei 
aus, daß die Regierwig sich bis auf den letzten Augenblick gescheut [habe], Militiir her
beizuziehen, betonte jedoch zugleich, daß wo im Streikgebiet das Polizeipersonal, auch 
nachdem es den Dienst kennt, und nachdem es sich eingespielt hat, nicht ausreicht, um 
die Arbeitswilligen zu schützen, ... ohne Zögern Militär herbeigerufen werde. Das Steno
gramm verzeichnet Zustimmung rechts und im Zentrum. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I.
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Nr. 295 

1912 Mirz 13 

Deutsche Tageszeitung Nr. 133 

[Forderung nach Unterstützung der Schutzmannschaften durch Militär] 

Wanne, 13. März. In der Bahnhofstraße kam es gestern abend zu wiederholten 
Zusammenstößen zwischen Polizei und Streikenden. Ganze Scharen Ausständiger 
durchzogen die Rauxler- und die Bahnhofstraße und belästigten die von der Mit
tagsschicht heimkehrenden Aibeitswilligen. Die Schutzleute versuchten die Menge 
auseinander zu treiben, was ihnen erst nach energischem Vorgehen und durch Vor
nahme einiger Verhaftungen gelang. In verschiedenen Wirtschaftslokalen kam es 
zu wüsten Lärmszenen. Die Lage ist ernst. Militärverstärkungen werden von der 
Behörde als dringend notwendig gefordert. 

Nr.296 

1912 Mirz 14 

Schreiben1 der Vorstandsmitglieder der Deutsch-Luxemburgischen Berg

werks- und Hütten-Aktiengesellschaft an den Regierungspräsidenten in 

Arnsberg Alfred von Bake 

Ausfertigung 

[Beschwerde über mangelnden Schutz der Aibeitswilligen und Forderung nach 

militärischer Hilfe] 

Die "Rheinisch-Westfiilische Zeitung" veröffentlicht in ihrer heutigen Morgen
Ausgabe2 eine vom Wolff'schen Bureau3 verbreitete amtliche Auslassung, wonach 
die Provinzial-Behörden darauf hingewiesen sein sollen, daß rechtzeitig militäri
sche Hilfe heranzuziehen sei, wenn der unbedingt zu gewährleistende Schutz der 

Sess., Bd. 298, Anlagen, Drucksache Nr. 295, 12. Mäiz 1912; ebd., Bd. 283, 25. Sitzung, 
13. Mäiz 1912, S.595f.; ebd., 26. Sitzung, 14. März 1912, S. 639-643, hier S. 643.

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 55/21700 Nr.2. - Vgl. Nr. 307,313. 
2 Nicht gedruckt. 
3 Das 1849 gegründete Wolfl'sche Telegraphenb11:feau war eine Agentur zur schnellen, 

zunächst telegraphischen, dann telephonischen Übermittlung wichtiger Nachrichten für 
die Presse. 
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Arbeitswilligen mit den vorhandenen Polizeikräften nicht durchgeführt werden 
könne. 

Der bisherige Verlauf des Streiks hat nun gezeigt, daß es bei aller Anstren
gung die Polizeimannschaften nicht vermögen, den Arbeitswilligen einen ausrei
chenden Schutz zu gewähren. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Anhänger des 
christlichen Gewerkvereins die feste Absicht hatten, den Streik nicht mitzumachen, 
und die Belegschaftsziffern von Montag sind eine Bestätigung dafür. Trotz aller 
Bemühungen der christlichen Führer und Vertrauensmänner nimmt aber infolge 
des mangelnden Schutzes die Zahl der Anfahrenden von Tag zu Tag rapide ab. Zu 
Dutzenden erscheinen die Arbeitswilligen auf den Zechenbüros mit der Klage über 
vorkommende Belästigungen und mit der Bitte um Schutz. Es genügt durchaus 
nicht, daß die Eingänge zu den Zechen und die nähere Umgebung geschützt wer
den, auch die entfernt wohnenden Arbeiter müssen mit Sicherheit den Weg von und 
zur Arbeitsstelle zurücklegen können. 

Wenn es so weitergeht, wird nach einigen Tagen überhaupt niemand mehr zur 
Arbeit erscheinen. Dann ist allerdings die Aufgabe der Polizei erledigt. Wenn es 
keine Arbeitswilligen mehr gibt, werden selbstverständlich auch die Belästigungen 
aufhören. 

Die Regierungs-Vertreter haben aber wiederholt erklärt, daß sie es als ihre Auf
gabe betrachten, den Arbeitswilligen weitestgehenden Schutz zu gewähren, und 
wenn die Zivilbehörden erkennen, daß sie nicht mehr in der Lage sind, dieser Auf
gabe gerecht zu werden, ist es ihre Pflicht, die militärische Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, bevor die Zechen vollständig zum Stilliegen kommen. 

Nr. 297 

1912 Mirz 14 

lmmediatbericht1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Höhepunkt der Streikbewegung überschritten; Unruhen machen Zuziehung des 

Militärs notwendig] 

Die Lage im Ausstandsgebiet ist heute, was die Zahl der Ausständigen anbe
trifft, im wesentlichen dieselbe wie gestern. Am heutigen Morgen haben von 
322.000 Mann, die anfahren sollten, 189.850 Arbeiter, d.h. 58,6 % gegen 60,4 %, 
die am gestrigen Tage ausständig gewesen sind, gefehlt. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. I. - Vgl Nr. 278, 287, 309, 317, 
329, 330, 334. 
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Dagegen hat die Erregung der feiernden Aibeitermassen und ihrer Angehörigen 
in einzelnen Teilen des Gebiets eine solche Verschärfung erfahren, daß heute vor
mittag nach den Landkreisen Dortmund, Hamm und Recklinghausen zur Unterstüt
zung der Sicherheitsmannschaften ein aus Infanterie und Kavallerie bestehendes 
Militäraufgebot: dirigiert werden mußte. 

Nr. 298 

1912 März 14 

Immediattelegramm 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dall

witz an den König 

Ausfertigung 

[Polizeikräfte gewähren keinen ausreichenden Schutz der Aibeitswilligen; Einsatz 

von Militär notwendig] 

Eurer Majestät berichte ich heute im Anschluß an meine heutige Meldung al
leruntertänigst, daß nach einem soeben eingetroffenen Telegramm2 des Regie
rungspräsidenten in Arnsberg3 auch für den Kreis Hamm der Schutz durch Polizei
kräfte nicht mehr in vollem Umfange durchzuführen ist, so daß auch hier militäri
sche Hilfe hat erbeten werden müssen. Nachdem von dem Regierungspräsidenten 
dem Generalkommando vorgeschlagenen Verteidigungsplan soll je eine Kompagnie 
Infanterie mit einer 20 Mann starken Kavallerieabteilung nach Boenen (Zeche "de 
Wendel", Zechen "Maßen" und "Königsborn") und Rünthe belegt werden. Zugleich 
berichte ich ehrfurchtsvoll, daß die an Eure Majestät gerichteten, von dem Gehei
men Kabinettsrat4 mir am 14.3. persönlich überwiesenen Beschwerden Aibeitswil
liger aus Kamap, Kreis Essen-Land, und Osterfeld, Kreis Recklinghausen, wegen 
unzulänglichen Schutzes sogleich den zuständigen Regierungspräsidenten mit dem 
Auftrage zugefertigt sind, für einen genügenden Schutz der Aibeitenden an den 
betreffenden Orten erforderlichenfalls unter Heranziehung von Militär Sorge zu 
tragen. 

2 
Das Militäraufgebot wurde vom Kürassier-Regiment 4 (Münster) Wld vom Infanterie
Regiment 13 (Münster) gestellt 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia, BD. I. - Vgl. Nr. 269, 286, 299, 322, 
356. 

2 
Nicht gedruckt. Vgl aber Nr. 310. 

3 
Alfred von Bake. 

4 
Beamter des Zivilkabinetts des preußischen Königs. 
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Nr. 299 

1912 Min 14 

Immediattelegramm 1 des preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

an den König 

Ausfertigung 

[Stationierung von Truppen im Ruhrgebiet zum Schutz der Arbeitswilligen] 

Euerer Majestät verfehle ich nicht, alleruntertänigst zu berichten, daß ein voll
ausreichender Schutz der Arbeitswilligen gegen Belästigungen und Tätlichkeiten 
der Streikenden sich mit den vorhandenen Polizeikräften nicht an allen Stellen des 
Streikgebiets im Ruhrrevier hat durchführen lassen. Es ist daher militärische Hilfe 
von den zuständigen Regierungspräsidenten requiriert worden. Das 15. Infanterie
regiment aus Minden und 2 Eskadrons des 8. Husarenregiments2 werden heute in 
Dortmund eintreffen. Je eine Kompanie nebst Kavallerieabteilung soll nach 
Castrop, Sodingen, Mengede, Rauxel, Lütgendortmund und Bövinghausen verlegt 
werden. Der Rest bleibt als Reserve vorläufig in Dortmund. Die durch die Heran
ziehung des Militärs freiwerdenden Polizeikräfte werden sofort auf andere Orte 
verteilt. Für den Kreis Recklinghausen sind zwei Bataillone Infanterie und 2 Es
kadrons Kürassiere bestimmt, die heute vormitta� eintreffen. Über die Dislokation
dieser Truppen ist näheres noch nicht angeordnet. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H., XIV. Generalia 25, Bd. 1. - Vgl. Nr. 269, 286, 298, 
322, 356. 

! Garnison: Paderborn. - Vgl. Nr. 297.
Vgl. Nr. 300.
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Nr. 300 

1912 Min 14 

Bericht' des Regierungspräsidenten in Münster Jadislaus von Jarotzky an den 

preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 
[Ausschreitungen der Streikenden; Notwendigkeit militärischer Hilfe; Dislokation 

der Truppen] 

Die Lage im Streikgebiet hat sich wesentlich verschärft; die Erbitterung der 
Streikenden nahm zu, ebenso ihre Neigung zu Widerstand, Gewalttätigkeit und 
Unruhe. In Buer kamen am 12. und 13. März mehrere große Exzesse und Krawalle 
vor. Es sammelten sich am 12. d.Mts. nachmittags große nach Tausenden zählende 
Menschenmassen, gegen welche die Polizeibeamten einschreiten mußten. Es wur
den mehrere Personen festgenommen und dem Amtsgericht vorgeführt; viele Strei
kende wurden, weil sie Widerstand leisteten und den Anordnungen der Polizeiexe
kutivorgane nicht Folge leisteten, durch Säbelhiebe und Kolbenstöße verletzt; leider 
wurden auch mehrere Sicherheitsbeamte durch Steinwürfe, wenn auch nicht schwer 
verwundet. Die Beamten wurden aus Fenstern mit Steinen und alten Töpfen be
worfen, und es wurde ihnen "Bluthunde", "Schweinehunde", "Haut sie nieder" 
zugebrüllt. Ganz besonders ernst war ein Tumult auf dem sogenannten Schlacht
felde, einem Viertel, wo fast durchweg Angehörige des alten Bergarbeiterverban
des2 wohnen. Hier mußte eine aufgeregte Volksmenge von 8 bis 10.000 Personen 
mit Waffengewalt ZUJiickgetrieben werden; daß dies den im Augenblick verfügba
ren 16 Polizeibeamten und Gendarmen gelang, spricht zwar sehr für das tadellos 
mutige Verhalten der Beamten; zeigt aber, in wie kritische Lagen die zur Verfü
gung stehenden geringen Polizeikräfte bei diesem Streik geraten. Die Beamten 
haben, trotzdem sie schwer gereizt wurden, große Ruhe und Besonnenheit gezeigt. 
Am 13. März wiederholten sich die Unruhen in Buer; den Arbeitswilligen konnte 
nicht immer der erforderliche Schutz gewährt werden. Am Nachmittage nach been
deter Schicht sammelten sich wieder tausende Streikende mit ihren Frauen und 
Kindern, um die von der Schicht heimkehrenden Arbeitswilligen zu verhöhnen und 
zu belästigen. Zunächst wurden sie von dem Polizeiinspektor und seinen Beamten 
mit vorgehaltenem Revolver auseinander getrieben. Auf der Königgrätzerstraße, die 
im vorerwähnten Schlachtfelde liegt, wurde sodann der Gendarmerie-Wachtmeister 
Klein beim Transport eines Arrestanten von 500-600 johlenden Menschen, die den 
Arretierten gewaltsam befreien wollten, durch Steinwürfe und anderweit so be
drängt, daß er schließlich in der Notwehr aus seinem Karabiner einen Schuß abgab 
und damit einen der Angreifer, den Bergmann Dolarta durch die Brust traf. Dolarta 
ist inzwischen gestorben. Im Stadtteil Buer-Erle waren tausende Streikende ver
sammelt, auch hier mußte mit der Waffe eingeschritten werden; etwa 50 Personen 
erhielten Säbel- und Kolbenhiebe. Es wurden mehrfache Verhaftungen vorgenom-

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Der Bericht wurde als Abschrift dem 
Regierungspräsidenten in Düsseldorf zur Kenntnisnahme zugeleitet. 

2 Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
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men. Im Kreis Recklinghausen ging es ebenfalls sehr erregt zu. In Herten wurden 
Polizeibeamte wie Arbeitswillige beschimpft und mit Steinen, Schlacke etc. bewor
fen; es mußte von der Waffe Gebrauch gemacht werden. Dasselbe war in Datteln 
der Fall, wo von den Streikenden Bedrohungen, Körperverletzungen, auch Sachbe
schädigung verübt wurden. Auch in Horst-Emscher mußte die Waffe in Tätigkeit 
treten; die Polizei konnte nur bei strengstem Vorgehen die Zugänge zu den Zechen 
und den anschließenden Straßen freihalten. Neun Personen wurden festgenommen; 
ernste Verletzungen kamen nicht vor. Im Landkreise Lüdinghausen kam es am 13. 
d. Mts. nachmittags beim Schichtwechsel vor der Zeche "Radbod" zu großen Aus
schreitungen, die erst nach einer Stunde und nach 7 Attacken der Gendarmen un
terdrückt werden konnten, wobei zahlreiche Streikende, aber auch mehrere Gen
darmen verletzt wurden. Die dort vorhandenen Polizeibeamten und Gendarmen von
insgesamt 1 Oberwachtmeister und 18 Gendarmen und Polizisten sind gegen die
2000 Streikenden, die gerade in Radbod aus besonders schlechten Elementen und
Ausländern bestehen, auf die Dauer machtlos, auch durch den fortgesetzten an
strengenden Dienst übermüdet. Versuche mit kleinen Mitteln, die gemacht wurden,
z.B. Berittenmachung einiger Fußgendarmen und Polizisten sind hier wie anderswo
von nur vorübergehendem Nutzen gewesen. In Recklinghausen-Stadt kamen Kra
walle vor, namentlich im Grullbadviertel in Recklinghausen-Süd. Von vielen Sei
ten, von Behörden, Zechen, christlichen Gewerkschaftsführern, Arbeitswilligen
kamen ständig telegraphische Klagen über mangelnden Schutz der Arbeitswilligen;
auch wurde berichtet, daß der Streik zunehme, weil viele Arbeitswillige aus Furcht
vor den Belästigungen der Streikenden und weil sie sich nicht genügend geschützt
glaubten, die Arbeit niederlegten. Da Euer Exzellenz ... auf mein neuerliches Ansu
chen nach Verstärkung der Polizeimannschaften mir eine solche nicht in Aussicht
stellen konnte, andererseits aber ich durch Euer Exzellenz . . . telegraphisch ange
wiesen wurde, die Arbeitswilligen unbedingt ausreichend zu schützen und nötigen
falls rechtzeitig militärische Hilfe herbeizuholen, habe ich für den 14. solche Hilfe
zuerst für den Land- und Stadtkreis Recklinghausen vom hiesigen Generalkom
mando erbeten und erhalten; und zwar sind heute dorthin entsandt 2 Bataillone
Infanterie aus Wesel und 2 Eskadrons Kürassiere aus Münster. Hiervon sind gelegt
nach Herten eine Kompagnie und ein Zug Kürassiere, nach "Ewald Fortsetzung"
dasselbe, desgleichen nach Recklinghausen Altstadt und Recklinghausen-Süd, nach
Buer sind gelegt 3 Kompagnien Infanterie und 3 Züge Kavallerie, nach Horst eine
Kompagnie, nach Gladbeck ein Zug Kavallerie nur zum Schutze der fiskalischen
Zechen "Rheinbabenschächte" und "Möllerschächte". Die in Buer durch das Militär
frei werdenden Gendarmen werden nach Osterfeld, Selm und anderweit detachiert.
Aufgrund meiner heutigen örtlichen Information habe ich beim Generalkommando
auch für "Radbod" eine Kompagnie und ein Zug Kavallerie erbeten. In später
Stunde erhalte ich die Nachricht, daß dorthin 2 Kompagnien Bückeburger Jäger
und ein Zug Paderborner Husaren für morgen vormittag befohlen sind.
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Nr. 301 

1912 März 14 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Einsatzorte des Militärs; Zusammenstöße zwischen Polizei und Streikenden] 

Trotz der in meinem heutigen Telegramm gemeldeten absoluten Zunahme der 
Streikenden im Bezirke hat in den meisten Bezirken tatsächlich die Zahl der Ar
beitswilligen zugenommen und wird in den nächsten Tagen voraussichtlich noch 
weiter steigen. 

Das von mir für die Landkreise Dortmund und Hamm erbetene Militär zum bes
seren Schutze der Arbeitswilligen ist eingetroffen. Im Landkreise Dortmund stehen 
in Castrop. Rauxel, Mengede, Sodingen, Lütgendortmund und Bövinghausen je 
eine Kompagnie des Infanterie-Regiments Nr. 15, denen je ca. 20 Mann des 8. 
Husarenregiments zugeteilt sind. Im Kreise Hamm werden heute stationiert in 
Rünthe, Polsum (de Wendel'sche Zeche), Unna-Königshorn und Bönen je zwei 
Kompagnien des Infanterie-Regiments Nr. 13, denen ebenfalls eine Kavallerieab
teilung zugeteilt ist. Außerdem sind in den beiden Kreisen noch je eine Maschinen
gewehrabteilung zugeteilt. Endlich ist in Dortmund der Rest des 15. Infanterie
Regiments mit 1 ½ Bataillonen als Reserve einquartiert. Die durch das Militär frei 
werdenden Polizeimannschaften habe ich den am meisten gefährdeten Kreisen 
überwiesen; die Landräte sind der Ansicht, daß sie mit den ihnen nun zur Verfü
gung stehenden Hilfskräften den Schutz der Arbeitswilligen nunmehr durchaus 
wirksam werden durchführen können. Gestern und heute früh sind einzelne Zu
sammenstöße vorgekommen, jedoch sind erhebliche Ruhestörungen, die auf eine 
starke Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung schließen ließen, mir 
bisher nicht gemeldet worden. 

In Herne sind gestern abend wieder mehrfach Schüsse aus den Fenstern auf die 
Sicherheitsmannschaften abgegeben worden. Schüsse aus den Fenstern sind durch 
die Polizeibeamten mehrfach sofort ernidert worden. Durch Kugeln sind ein 
Schneider und ein Ausständiger - nicht lebensgefährlich - verletzt. Es ist nicht 
festgestellt, ob die Verletzungen durch Kugeln der Sicherheitsmannschaften oder 
durch solche der Streikenden hervorgerufen sind. In Sodingen mußte gestern 
nachmittag durch die Gendarmen und Polizeibeamten ein Auflauf mit der Waffe 
auseinandergetrieben werden. Es sind mehrfach Kopfverletzungen durch Säbelhiebe 
entstanden. In Bochum mußten gestern die Schutzleute zur Schußwaffe greifen, 
weil eine Horde junger Burschen einige Schüsse gegen die Beamten abgegeben 
haben. Verletzungen sind dabei nicht vorgekommen. 

Gestern und heute haben zahlreiche vom alten Verbande einberufene Ver
sammlungen stattgefunden, in denen - jedenfalls auf Weisung der Streikleitung -
allgemein dazu geraten worden ist, sich ruhig zu verhalten und keine Veranlassung 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 17. Berichterstatter war Regierungs
rat Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 270,279,289,310,321,328,332,337,344. 
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zum Eingreifen der Polizei oder des Militärs zu geben. Es dürlte dies auch mit 
Rücksicht darauf, daß man von möglicher Heranziehung des Militärs hörte, ge
schehen sein. Soweit ich heute nachmittag in den mit Militär belegten Ortschaften 
wahrnehmen und hören konnte, ist man wegen des Eintreffens desselben in ge
drückter Stimmung; man fürchtet - wie Lokalbehörden und Zechenvertreter meinen 
-, es würden durch das Eintreten des Militärs mehr Leute wieder zur Aufnahme der 
Arbeit veranlaßt werden. Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe2 habe ich
den gleichen Bericht erstattet. 

Nr.302 

1912 Mirz 14 

Düsseldorfer General-Anzeiger Nr. 73 

Der Bergarbeiterstreik in Deutschland 

[Zusammenstöße zwischen Polizei und Streikenden in Bochum und Herne] 

Im Ausstandsgebiet. 
Es ist natürlich, daß die Lage im Streikgebiet, solange der Streik nicht allge

mein ist, mit jedem Tage bedrohlicher wird und daß es in den Gebieten, wo die 
Ruhe einmal gestört ist, überhaupt nicht mehr ruhig wird. Als ich heute früh nach 
Bochum kam, sprachen auch die Leute auf den Straßen wieder nur von dem unru
higen Herne. 

Ein gut gezielter Karabinerschuß hatte einen jungen Polen in den schwarzen 
Staub der Zechenstraße geworfen. Das erste Opfer ist ein sechzehnjähriger junger 
Mensch aus einer Familie von Raufbolden. Gerade diese halbwüchsigen jungen 
Burschen, von denen fast jeder eine Schußwaffe hat, sind die schlimmsten Krakeh
ler, und in diesen Polenstraßen um Zeche "Shamrock" geht es am tollsten zu. 1 

Am frühen Nachmittag begab ich mich nach Herne. Langsam windet sich die 
Straßenbahn aus den Straßen Bochums heraus. Auf der Grenze der Stadt steht der 
erste Doppelposten von Schutzleuten. Sie haben den Karabiner umgehängt und 
unterhalten sich laut und fröhlich. In den Straßen rechts und links sehen streikende 
Bergleute aus den Fenstern, andere graben ihr Land, einige vergnügen sich damit, 
mit ihren Kindern Schlagball zu spielen. Die grimmigen Karabiner sind die einzi
gen, die sich nicht in dieses freundliche Bild fügen. Zehn Minuten weiter ändert 
sich das Bild schon ein wenig. Einige berittene Schutzleute sprengen den Weg zur 
Zeche "Konstantin" hinab. Streikende stehen vor den Häusern und sehen ihnen mit 
unverhohlener Feindschaft nach, sprechen zueinander auch einige abfällige Worte, 
verhalten sich aber sonst ruhig. Nun nähert sich die Straßenbahn Herne. Am Wege, 

2 Reinhold Sydow.

1 Vgl. Nr. 306.
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der zur Zeche "Shamrock I und II" führt, verlasse ich mit einem Berufskollegen den 
Wagen. An dem Wege hat sich schon eine Menge von Leuten versammelt. Ein 
berittener Schutzmann drängt sie zurück. Schließlich, als er damit nicht viel er
reicht, nimmt er einen Mann aufs Korn und nach wenigen Augenblicken hat er ihn 
am Kragen. Fort geht es zum nächsten Posten. Aber kaum hat der Berittene sein 
Pferd gewendet, da treffen ihn hundert Flüche in den Rücken. Das dauert so lange, 
bis ein anderer Schutzmann angetrabt kommt. Dann wenden sich die Krakehler und 
verschwinden in den nächsten Häusern. Und alle sehen wir, die Hauptbeteiligten 
sind junge Burschen von 14 bis 16 Jahren. In der Zechenstraße wohnen zum größ
ten Teil Polen. Einzelne Läden tragen polnische Aufschriften. Es ist 4½ Uhr, und 
die Arbeitswilligen müssen in wenigen Minuten kommen. In allen Fenstern liegen 
Leute, meistens Frauen. In der Straße schreiten die Schutzleute auf und ab, den 
.Karabiner im Arm. Hier sieht es verteufelt kriegerisch aus, und es liegt etwas in der 
Luft, das die Nerven spannt. Die Schutzleute spähen scharf nach den Fenstern, und 
wenn sich ein Arm hebt, hebt sich auch schon ein wenig der .Karabiner. Das 'Z.e
chentor ist noch geschlossen, davor stehen Schutzleute in Menge und ordnen sich 
die Arbeitswilligen zu Gruppen. Ein Regenschauer geht nieder und scheint zum 
Frieden zu zwingen. Aber die Streikenden weichen nicht aus ihrer Stellung. Nun 
geht das Tor auf. Einige Schutzleute reiten vor, und ihnen reiht sich der Zug der 
Arbeitswilligen an. Es ist kein erhebender Anblick, diese Leute so unter polizeili
cher Führung dahingehen zu sehen; und sie machen nicht Gesichter, als ob ihnen 
sehr wohl bei diesem Gange wäre. Aus den Häusern donnert ihnen ein hundert
stimmiges Pfui entgegen. Hier erst begreift man dann die Natur dieses Ausrufs. So 
und nicht anders ruft die Verachtung. Aber die Schutzleute ziehen die Revolver; 
andere richten die .Karabiner empor. "Fenster zu!" "Köpfe weg!" Einen Augenblick 
sind sie die Herren. Aber kaum sinkt die Waffe, dann klirren wieder die Fenster, 
und "Pfui!" oder "Streikbrecher" gellt es heraus. Schnell drücken sich die Arbeits
willigen in die Häuser, noch von einem letzten Pfui geleitet. Viele treibt auch die 
Neugier auf die Straße oder läßt sie wenigstens durch einen kleinen Spalt der 
Haustür hinauslugen. Wo zehn sich zusammenrotten, werden im Nu hundert daraus 
und wenn die Polizei vorüber ist, kommen aus den Häusern die Insassen und treten 
zur Besprechung der Vorfälle zusammen. Plötzlich fallen schnell hintereinander 
Schüsse. In der Brunnen- und Neustraße, dem unruhigsten Viertel, geht der Kampf 
wieder los. Einige dumpfe .Karabinerschüsse antworten, und dazwischen gellt der 
kurze scharfe Knall des Brownings. Wir laufen zum Kampfplatz, aber einige Berit
tenen sperren uns die Straße, mit vorgehaltenen Pistolen. Ein Griff in die Tasche 
und zum Schutz gegen Pistolen ein dünnes Blatt Papier vorgehalten, auf dem der 
Name des Polizeipräsidenten steht. Die Pistolen sind gefügig, und wir können un
beschossen hindurch. Wie sich in der Straße alles abgewickelt hat, kann niemand 
sagen. Das alles spielt sich stets so schnell ab, daß niemand wissen kann, wie es 
herging. In einem Hause sollen sich zwei Streikende verborgen und einen Arbeits
willigen sofort bei seinem Eintritt überfallen haben. Ein Schuß fiel, andere folgten 
sofort, die Schutzleute schossen ebenfalls und einen Augenblick nachher lag der 
20jährige Arbeiter Zaremba auf dem Platze, von einer .Karabinerkugel durch das 
Bein geschossen. Man begreift hier, wie die zahlreichen falschen Nachrichten ent
stehen. Irgendwo fällt ein Schuß, ein ungewisses Gerücht verbreitet sich, und einige 
machen daraus schon nach ihrem Gefallen eine Nachricht. So kam es auch wohl, 
daß heute zunächst in einem Bochumer Extrablatt gemeldet wurde, ein Streikender 
habe des Morgens in Herne einen Arbeitswilligen erschossen, während in Wirk-
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lichkeit ein Polizeibeamter einen Streikenden erschossen hat. Eine unruhige Ge
gend ist auch die Straße, die zur Zeche "von der Heydt" führt. Auch dort sahen die 
Schutzleute nachmittags bedrohliche Gebärden. Einige Schüsse, die über die Dä
cher hinweggefeuert wurden, verscheuchten die Leute. Die Arbeitswilligen hatte 
man, wie sich schließlich herausstellt, geschickt auf einem anderen Wege zur Zeche 
gebracht. Als wir am Abend heimkehrten, gab es überall in Bochum heftige Dispu
tationen über den Streik im allgemeinen und die Zusammenstöße im besonderen. 
Allen scheint es besonders bedenklich, daß vom Christlichen Gewerkverein um die 
Entsendung von Militär gebeten wird. 2 Die Lage würde dadurch nur verschlimmert 
werden. Einzelne wissen allerdings auch an dieser Sache nur das zu beklagen, daß 
es den Steuerz.ahler zum Mindesten wieder viel Geld kosten würde, wenn Militär in 
das Streikgebiet entsendet würde. Aus dem Umstand, daß hin und wieder ein Kre
felder Husar in der Gegend zu sehen is� folgert man, daß irgend wo die Krefelder 
Husaren verborgen gehalten werden. In Wirklichkeit handelt es sich nur darum, 
daß einige Husaren als Begleitmannschaften für die von der Polizei erbetenen 
Pferde in Herne weilen. 

Nr. 303 

1912 März 15 

Rundschreiben1 des Zechenverbandes an die Verbandszechen 

Ausfertigung 

[Kündigung streikender Bergarbeiter; Einbehaltung des Lohnes für sechs Schich

ten] 

Unter Bezugnahme auf unser gestriges Rundschreiben Nr. 10 - Tageb. Nr. II, 
2492 

- erlauben wir uns, darauf hinzuweisen, daß verschiedene Berggewerbege
richte den Standpunkt vertreten, wonach eine Zurückhaltung des Lohnes für 6 
Schichten gemäß § 6 der Arbeitsordnung nur dann zulässig sei, wenn die Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses durch den Bergmann erfolgt ist, nicht auch, wenn der 
Arbeitgeber den Arbeiter entlassen hat. Wenn wir auch diesen Standpunkt nicht 
teilen, so haben wir doch, um etwaigen späteren Verurteilungen der Zechen auf 
Rückzahlung des einbehaltenen Lohnes vorzubeugen, diesen Bedenken durch die 
abgeänderte Fassung der Ihnen heute zugehenden Postkarten3 Rechnung getragen. 

2 
Vgl. Nr. 274. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4271. Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Vgl. Nr. 
314,316. 

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Nicht gedruckt. 
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Wir empfehlen hiermit. für den Fall, daß Sie außer der Versendung der Post
karte auch noch einen Anschlag für erforderlich halten, diese Erwägungen auch in 
dem Anschlage zu berücksichtigen, also nicht darin zum Ausdruck zu bringen, daß 
die Entlassung der Arbeiter durch die Zechenverwaltung erfolgt ist. Der Anschlag 
würde dann zweckmäßigerweise etwa lauten: 

"Die Bergleute N.N. haben durch willkürliches Ausbleiben von der Arbeit den 
Arbeitsvertrag gebrochen. Wir haben sie infolgedessen in unserer Belegschaftsliste 
gestrichen und ihnen gemäß § 6 der Arbeitsordnung den Lohn für 6 Schichten 
zurückbehalten." 

Was die morgen zu erfolgende Versendung der Postkarten anlangt*), so ist ge
legentlich der letzten Vorstandssitzung zur Sicherung des Beweises der erfolgten 
Absendung die Übersendung durch Einschreiben empfohlen worden, da die "im 
Verkehr übliche, aber auch die der Sache gebotene Sorgfalt" anzuwenden ist. Da 
aber zu befürchten steht, daß manche Postanstalten nicht in der Lage sein werden, 
die große Menge der eingehenden Postkarten zu bewältigen, so erlauben wir uns, zu 
empfehlen, sich baldmöglichst mit den Postanstalten in Verbindung zu setzen, 
damit diese die erforderlichen Vorbereitungen treffen können. 

*) Die Karten sind heute vormittag in Eilpaketen an die Adressen der Betriebs
führer der einzelnen Sehachtanlagen abgegangen. 

Nr. 304 

1912 Mirz 15 

Bericht1 des Direktors der Kgl. Berginspektion 5 in Zweckei Hans Mentzel an 

die Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[Förderungsquoten der Zechen "Zweckei" und "Scholven"; Eintreffen des Militärs 

zum Schutz der Arbeitswilligen] 

In der Streiklage ist eine Veränderung nicht eingetreten. Auf beiden Schacht
anlagen fährt die Anfahrziffer fort, langsam zu steigen. Die Schichtwechsel vollzo
gen sich wie bisher ruhig, Ansammlungen in der Nähe des Zechenplatzes fanden 
nicht statt. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4274. - Vgl. Nr. 275, 338. 
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Es wurden gefördert: 

12.3. 

13.3. 

14.3. 

Sollt 

47,6 

47,6 

47,6 

Zwecke! 

Nr. 304 

Ist t 

12,92 

10,88 

14,96 

Sollt 

292,50 

292,50 

292,50 

Scholven 

Istt 

118,30 

168,35 

151,4 

Abgesetzt wurden keine Kohlen. Am 14. März nachmittags ist in Gladbeck und 
Buer Militär eingerückt (in Gladbeck: ein Zug Kürassiere 29 Pferde, in Buer: 3 
Züge Kürassiere, 3 Compagnien Infanterie, davon je eine in Erle, Hassei und Buer
Mitte ). Die auswärtigen Polizeimannschaften und Gendarmen haben Befehl erhal
ten, sich am 15. März vormittags bei den örtlichen Polizeiverwaltungen zwecks 
Verlegung nach anderen Orten zu melden; an ihrer Stelle soll dem Vernehmen 
nach das Militär den Schutz der Arbeitswilligen allein übernehmen. 

Zur Zeit stehen uns zum Schutz der Arbeitswilligen zur Verfügung: 
1. für Zweckei: eine Kürassierpatrouille aus einem Sergeanten, 8 Mann, ein

quartiert mit den übrigen Kürassiermannschaften in Schulte-Rebbelmundshof, 3 
Gendarmen, l Polizeisergeanten, 

2. für Scholven: eine Infanteriegruppe aus 1 Sergeanten, 10 Mann vom Infante
rieregiment 57

2
, einquartiert in Scholven, 1 Gendanneriewachtmeister, 1 Wacht

meister und 2 Sergeanten der Polizei in Buer. Die Beamten werden wie folgt ver
wendet: in Zweckei tun 2 Steiger Dienst in der Zechenwehr und begleiten beim 
Schichtwechsel die Arbeitswilligen, die übrigen tun technischen Dienst auf der 
Zeche, in Scholven tun 6 Steiger Dienst in der Zechenwehr, die übrigen technischen 
Dienst. 

Die Ansicht sämtlicher Beamten geht dahin, daß zur Zeit kein Anlaß vorliegt, in 
der nächsten Zukunft eine Verschärfung der Lage zu befürchten. 

Für 2 Belegschaftsmitglieder von "Zweckei", die in der Kolonie Rebbelmund 
wohnen, ist wegen Belästigung von Arbeitswilligen die Kündigung der Kolonie
wohnungen empfehlenswert. 

Ein Schlepper der Belegschaft von "Scholven" verlangte seine Papiere. Es wurde 
ihm, wie in allen derartigen Fällen auch in ruhigen Zeiten, die Einhaltung von 6 
Schichten wegen Vertragsbruch in Aussicht gestellt. 

2 
Garnison: Wesel. 
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Ich habe heute eine Fahrt in das Revier gemacht. Die Befürchtungen, die mir
schon in Essen mitgeteilt wurden, daß die polizeilichen Vorkehrungen nicht ge
nügten, um die Arbeitswilligen vor Einschüchterungen und Gewalttätigkeiten zu 
schützen, haben sich leider in viel höherem Maße bewahrheitet, als ich angenom
men hatte. Aber es war heute im Bochumer Revier, das ich bereiste, erheblich ruhi
ger als gestern. Von den Beamten der Bochum benachbarten Zechen, namentlich 
denen der Zeche "Engelsburg" des Bochumer Reviers, von den Dienst versehenden 
Polizeibeamten und unbeteiligten Anwohnern wurde mir mitgeteilt, daß gestern bei 
Beendigung der Schicht die Chaussee zwischen der Zeche und der Stadt von einer 
tausendköpfigen Menge erfüllt war, die die aus der Zeche kommenden Arbeiter 
trotz der begleitenden Polizeibeamten mit Beleidigungen und Drohungen über
häufte. 

Aus diesem Grund hatte die Polizei heute die zur Zeche führenden Zugangs
wege in größerem Umfange gesperrt. An der Grenze des Kordons erwartete aber 
eine dichte Mauer von Arbeitern die heimkehrenden Kollegen. Unter den abziehen
den sehe ich eine größere Zahl, die ihr Bündel mit Arbeitskleidern und Schuhen 
unter dem Arme tragen, zum Zeichen, daß sie morgen nicht wiederkehren werden 
und zugleich als Legitimation, die sie vor Mißhandlungen der Streikenden schützt. 
Einer dieser Abziehenden erklärt in meiner Gegenwart dem Betriebsführer, daß er 
bisher treu zum Werke gehalten habe, daß er aber morgen nicht wiederkommen 
könne; gestern sei ein anderer Arbeiter aus seiner Gegend derart mißhandelt wor
den, daß er es vor sich und seiner Familie nicht verantworten könne, sich der glei
chen Mißhandlung ausgesetzt zu sehen, bis zu seiner Wohnung könne ja der poli
zeiliche Schutz nicht reichen. In großen Trupps, durch Berittene begleitet, begeben 
sich die Arbeitswilligen auf den Heimweg; was in der Wohnung und vor derselben 
geschieht, wird wohl selten ein Aufsichtsauge erkunden. In Bochum wird mir be
richtet, daß gestern ein Trupp von 7-8 Mann in die Wohnung eines Arbeitswilligen 
eingedrungen ist und der Bedrohte sich vor ihnen versteckt halten mußte, um der 
handgreiflichen Überredung durch diese "friedlichen" Streikpostensteher zu entge
hen. Wenn unter solchen Umständen sich die Zahl der Streikenden erhöht, so ist 
dies wahrlich kein Wunder. Im Gegenteil, ich muß mich wundem, daß überhaupt 
noch jemand auf diesen Zechen den Mut findet, zur Arbeit zu kommen. Jedenfalls 
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hat sich mir die Überzeugung. daß ein ungewöhnlicher Mut dazu gehört, der 
Streikparole nicht zu folgen, noch nie so deutlich dokumentiert, als auf meiner 
heutigen Fahrt. Die "minderwertigen" Elemente, als welche selbst bürgerliche Sozi
alpolitiker die Arbeitswilligen zu bezeichnen lieben, 1 sind sicher in größerem Um
fange auf der anderen Seite zu verzeichnen. Einen großen Teil der Arbeitenden hat 
die Zeche mit der Zechenbahn direkt von der Zeche nach der Stadt befürdert und 
durch einen unbeobachteten Ausgang dort austreten lassen; nur diese Arbeitswilli
gen kann sich die Zeche vielleicht erhalten, die auf der Straße Heimkehrenden wird 
sie nicht halten können. An den Beschimpfungen der Arbeitenden beteiligen sich 
namentlich auch die Frauen und Kinder. Was Wunder, wenn heute festgestellt wird, 
daß die Zahl der Streikenden sich auf etwa 210.000 von 312.000, d.h. auf etwa 60 
% erhöht hat? Daß an dieser Erhöhung allein die Einschüchterung Schuld ist, dafür 
diene zum Beweis, daß auf Zeche "Langenbrahm" bei Essen, wo ich gestern 
persönlich feststellen konnte, daß Belästigungen nicht vorkamen, heute sich die 
Zahl der Anfahrenden vermehrt hat. Auffallend ist die festgestellte Tatsache, daß 
die Streikposten fast immer aus Angehörigen entfernterer Zechen bestehen. Dies 
legt die Vermutung nahe, daß der Streikpostendienst durch die Organisationsleiter 
geregelt ist, und gibt zugleich eine Erklärung für das gewaltsame Vorgehen, da 
unbekannte Täter ungenierter vorgehen können als bekannte. Von dem Leiter eines 
der größten industriellen Unternehmen bei Dortmund wird mir heute mitgeteilt, daß 
er solchen Aufruhr wie gestern bei der Abkehr von der Zeche "Kaiserstuhl" noch 
nicht erlebt und solche Zustände bei uns nicht für möglich gehalten habe. Inzwi
schen sind heute auch durch die Presse zahlreiche Ausschreitungen gemeldet wor
den, so in Langendreer, vor Zeche "Bruchstraße", in Bruckhausen bei Hamborn, wo 
die Polizei mit Säbeln vorgehen mußte, in Hamborn, wo ein Gaskandelaber umge
stürzt und das Gas entzündet wurde, in Herten, in Herne, wo die Polizei von der 
Schußwaffe Gebrauch machen mußte und ein Toter auf der Strecke blieb. Beim 
Bergbauverein2 ist eine lange Liste direkter Meldungen über Belästigungen und 
Tätlichkeiten gegen Arbeitswillige unter genauer Bezeichnung der Angegriffenen 
eingegangen. Man schlägt sich vor den Kopf, wenn bei dieser Sachlage das 
"Berliner Tageblatt" heute noch meldet: "Keine Ausschreitungen" und einige Mit
teilungen über Belästigungen mit der Überschrift abtut: "offiziöse Schauennären". 
Eine solche Berichterstattung ist wirklich der Gipfel der "Unparteilichkeit". 

1 Eine Anspielung auf Brentanos Äußerungen in einem Vortrag über "das ewige Problem 
der Arbeitswilligen". Vgl. Nr. 248. 

2 Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergarntsbezirk Dortmund. 
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1912 März 15 

Schre1ben 1 der "Rheinisch-Westfälischen Zeitung" an den Bergwerksdirektor

Hermann Berkemeyer in Herne 

Ausfertigung 

[Mitteilungen der Arbeitgeber über Belästigung von Arbeitswilligen wurden von 

den Polizeibehörden nicht bestätigt. Presse beschränkt sich auf amtlich beglaubigte 

Berichte] 

In Erwiderung Ihres gefl. Schreibens vom 14. März2 bemerken wir, daß aller
dings uns eine Reihe von Mitteilungen zugegangen sind, daß die Arbeitswilligen 
überall sehr stark von den Streikenden belästigt werden. Grobe Ausschreitungen 
sind uns ebenfalls mehrfach gemeldet. Wenn wir aber diese Nachrichten bei den 
Behörden feststellen lassen wollten, so hat die Polizeibehörde die Mitteilung regel
mäßig entweder bestritten oder ganz wesentlich abgeschwächt. 

Sie wünschen, daß wir Redakteure nach den Zechen entsenden, um selbst Fest
stellungen zu machen. Das ist in früheren Jahren auch geschehen, hat aber eben
falls wenig Unterstützung bei den Zechen gefunden. Unser Verleger war beim vor
letzten Streik selbst auf Zeche "Shamrock", wurde von einem Wachtmeister ohne 
jeden vernünftigen Anlaß mit dem Säbel bedroht und schließlich verhaftet. In ei
nem sich anschließenden Prozeß erklärte der Generaldirektor Behrens3

, er halte 
diese Rüpelei für ganz in Ordnung. Wenn die Zechen derartig wenig die Interessen 
der Presse wahrnehmen, so haben sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn ihre eige
nen Interessen auch nicht wahrgenommen werden. Nach diesem Vorkommnis ha
ben wir davon Abstand genommen, Mitglieder der Redaktion zu entsenden und 
beschränken uns stets auf behördlich beglaubigte Berichte. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4271. - Vgl Nr. 302. 

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Carl Behrens. 



256 Nr. 307 
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1912 Mirz 15 

Schreiben 1 des Landrats in Hörde Alfred Luckhaus an die Deutsch-Luxem

burgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft 

Ausfertigung 

[ Arbeitswilligenschutz ausreichend gewährleistet; Einsatz von Militär unnötig] 

Auf Ihr geehrtes Schreiben vom 14. d. Mts. erwidere ich ergebenst, daß ich es 
mir angelegen sein lassen werde, den Schutz der Arbeitswilligen, soweit dieser 
überhaupt möglich ist, durchzuführen. Die Arbeitswilligen werden von Gendarme
rie oder Schutzmänner-Patrouillen morgens in ihrer Wohnung abgeholt und abends 
nach Beendigung der Schicht von Ihren im hiesigen Kreise gelegenen Zechen 
"Kaiser Friedrich", "Glückauf-Tiefbau" und "Wiendahlsbank" wieder nach Hause 
zurtickbegleitet. Ansammlungen, wie sie am 12. und 13. d. Mts. vor "Glückauf
Tiefbau" und in Hombruch stattgefunden haben, sind heute und gestern nicht wie
der vorgekommen. Auf "Glückauf-Tiefbau" ist heute die Zahl der Arbeitswilligen 
unter Tage um 32 und über Tage um 46 gestiegen, während auf den beiden anderen 
Zechen der Bestand ungeflihr derselbe geblieben ist. 

Die Gendarmen und Schutzleute, die heute noch um 6 Schutzmänner verstärkt 
worden sind, sind angewiesen, den Wünschen der Zechenverwaltung wegen Schut
zes der Arbeitswilligen unter allen Umständen entgegenzukommen. Auch ist mir 
bei meinem heutigen Besuch der Zechen "Kaiser Friedrich" und "Wiendahlsbank" 
nichts gemeldet worden, was zu einem veränderten Vorgehen der Schutzmann
schaften Veranlassung geben könnte. 

Ich hoffe daher, mit den mir überwiesenen Gendarmen und Schutzleuten ohne 
Heranziehung von Militär Ihren Wünschen entsprechen zu können und bitte mich 
in dieser Richtung durch Mitteilung von irgendwelchen Vorkommnissen, welche zu 
besonderem Einschreiten Veranlassung geben könnten, zu unterstützen. 

1 
Berbgau-Archiv Bochwn, 55/21700 Nr.2. - Vgl Nr. 296, 313 
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1912 März 15 

Mitteilung 1 des Direktors der Zeche "Hibernia" Richard Selbach an den Vor

stand der Bergwerksgesellschaft "Hibernia" 

Ausfertigung 

[Nächtlicher Polizeischutz in A.Jbeiterkolonie erforderlich] 

Ich war heute morgen in der Kolonie Barkhoff, um mich davon zu überzeugen, 
ob unsere arbeitswilligen Leute nicht belästigt würden. Gerade heute nacht ist nun 
einem Arbeitswilligen, der in dem Hause Schulstraße 7 wohnt, in die Fenster ge
schossen worden. Der Häuserverwalter Sutor erklärte mir, daß die A.Jbeitswilligen 
dort so terrorisiert würden, daß sie sich nicht einmal auf die Straße wagen dürften. 
An dieser Gewalttätigkeit beteiligen sich auch mit Vorliebe die Frauen der Strei
kenden, die ihren Unwillen nicht nur an den A.Jbeitswilligen selbst, sondern auch 
an deren Frauen auslassen. So erklärte heute morgen der Bergmann Eduard Re
galski aus Katernberg, Schulstraße 9, daß ihn eine Frau Marziniak Hungerleider, 
Schmachtlappen, Streikbrecher usw. geschimpft und gedroht habe, ihn mit heißem 
Wasser zu begießen. Damit der Terror in der abgelegenen Kolonie aufuört, ist es 
unbedingt nötig, daß auch des Nachts polizeilicher Schutz in genügender Stärke 
vorhanden ist. Der eine Polizei-Beamte, der in der Kolonie wohnt, ist vollständig 
ohnmächtig. Es empfiehlt sich deshalb, wegen eines verstärkten Schutzes bei der 
Polizeidirektion in Essen vorstellig zu werden. Nach Mitteilung des Häuserver
walters Sutor treiben sich gerade dort auch allerhand Elemente herum, die gar nicht 
zu der Belegschaft gehören, sondern von anderen Zechen zulaufen. 

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4271.
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1912 Mirz 15 

Immediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Weiterer Rückgang der Anz.ahl der ausständigen Bergarbeiter] 

Im Ausstandsgebiete haben heute morgen von 324.090 Mann, die anfahren 
sollten, 182.330 Arbeiter, d.h. 56,2 % gegen 58,6 %, die gestern ausständig gewe
sen sind, gefehlt. Es ist also eine weitere, wenn auch geringe Steigerung der Zahl 
der Anfahrenden zu beobachten. Namentlich auf den fiskalischen Werken der Kö
niglichen Bergwerksdirektion zu Recklinghausen ist eine solche Vermehrung der 
Arbeitenden unverkennbar. 

Nr. 310 

1912 Mirz 15 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Abschrift 

[Zum Teil schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Streikenden] 

Aus der Zeit vor dem eigentlichen Streik - der Zeit vom 5. bis zum 10. März, 
während welcher die Zechen "Schamhorst" im Landkreise Dortmund und 
"Kaiserstuhl" I und II im Stadtkreise Dortmund teilweise sich im Streik befanden2 

-

sind besondere Vorkommnisse nicht zu melden. 
a) Am 11. März verlief der Vormittag im ganzen Bezirk ruhig; am Nachmittage

kam es im Stadtkreise Dortmund in der Nähe der Zeche "Kaiserstuhl II" zu einem 
Zusammenstoß zwischen der Polizei und den Streikenden. Eine aus etwa 800 Köp
fen bestehende, sich zum großen Teil aus Frauen und Kindern zusammensetzende 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. I. - Vgl. Nr. 278,287,297, 317, 
329, 330, 334. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Unterstreichungen maschinen
schriftlich. Berichterstatter war Regierungsrat Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 270, 279, 289, 301, 

2 
321, 328, 332, 337, 344. 
Vgl. Nr. 247. 
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Menschenmenge empfing die von der Schicht kommenden Arbeitswilligen mit 
Pfeifen und Johlen. Nach den Polizeibeamten, die die Menge in die Nebenstraßen 
drängten. wurde mit Steinen geworfen. Die Menge wurde ohne Anwendung der 
Waffe zerstreut. 

b) Im Landkreise Dortmund kam es in Mengede zu einem Zusammenstoß zwi
schen Polizei und Streikenden, die Arbeitswillige belästigten. Die Polizei mußte 
von der Waffe Gebrauch machen, Verletzungen sind jedoch nicht vorgekommen. 
Die Menge wurde auseinandergetrieben. 

c) Kreis Bochum (Land).
Abends 10½ Uhr wurden in der Behrensstraße in Herne Schutzleute, welche die

Straße von einer die Arbeitswilligen belästigenden Menschenmenge räumen sollten, 
mit Steinen beworfen und beschossen. Die Beamten machten von der blanken 
Waffe mit Erfolg Gebrauch. Ein Schutzmann wurde durch einen Steinwurf verletzt. 
Um dieselbe Zeit wurden auf der Hibernia- und Sharnrockstraße in Herne Schutz
leute von mehreren Personen mit Steinen beworfen. Die Beamten schlugen mit der 
blanken Waffe drein; die Menge zerstreute sich. Erhebliche Verletzungen scheinen 
dabei nicht vorgekommen zu sein. 

Am 12. März ist folgendes vorgefallen: 
a.) Kreis Bochum Land: 
In Langendreer fand mittags ein Zusammenstoß zwischen der Polizei und 700 

Streikenden statt. Zur Zerstreuung dieser Ansammlung mußte die Hiebwaffe ge
braucht werden; Verletzungen sind jedoch nicht vorgekommen. Die Menge wurde 
durch die anreitende Polizeimannschaft auseinandergetrieben. Der Bergmann Wil
helm Preuss aus Bochum hat den Bergmann Fr. Brockmann in Weitrnar unter 
Drohworten mit einem Krückstock an den Kopf geschlagen, so daß dieser eine 
klaffende Wunde erhielt. Der Bergmann Heinr. Behrens aus Weitrnar hat abends 
9½ Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung mit einem Revolver nach der Straße zu 
scharf geschossen; ebenso hat der Bergmann Lennernann aus Weitrnar nachmittags 
auf der Weitrnarer Straße, auf welcher sich ca. 200 Personen zusammengefunden 
hatten, zwei Schüsse aus einem Tesching abgegeben. Fünf Arbeitswillige sind nach
mittags in der Gemeinde Weitrnar von Streikenden mit Steinen beworfen und be
droht worden. 

b.) Polizeidirektionsbezirk Bochum: 
Am 12. März nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr wurden auf der Mittel-, Beh

rens-, Sharnrock- und Hiberniastraße in Herne die von Schutzmannschaften beglei
teten Arbeitswilligen wie die Beamten selbst mit Steinen beworfen und beschossen. 
Ein Beamter erhielt einen Steinwurf in das Gesicht, ein anderer einen solchen an 
den Hinterkopf. Ein aus einem Hause geworfener Ziegelstein traf einen Beamten 
am Fuß. Fünf Beamte gaben je einen Schuß ab. Erheblichere Verletzungen waren 
nicht zu verzeichnen. Ebenso wurden gegen 11 Uhr nachts auf der Sharnrockstraße 
in Herne ein Schutzmann, der einen Trupp Arbeitswilliger begleitete, von einer 
größeren Rotte junger Burschen beschossen. Mit der blanken Waffe zerstreute der 
Beamte die Angreifer, von denen einer leicht verletzt wurde. In Bochum versuchte 
um 9 Uhr abends eine Menschenmenge von etwa 200 Personen die von der 
Schutzmannschaft vorgenommene Absperrung der Straße zu durchbrechen, wobei 
die Beamten mit Steinen beworfen und etwa 10 Schüsse gegen sie abgefeuert wur
den. Durch Kolbenschläge und Stöße trieben die Beamten die Menge auseinander. 
Nach einer halben Stunde drang eine etwa l OOköpfige Menschenmenge mit Stein-
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würfen und Revolverschüssen von neuem auf die Beamten ein. Auch diesmal wur
den die Exzedenten mit dem Kolben zurückgeschlagen. Erheblichere Verletzungen 
sind nicht bekannt geworden. Gegen 11 Uhr nachts wurde in der Schmechting
straße ein Schutzmann aus einem Hause mit Steinen beworfen und mit schmutzigen 
Flüssigkeiten begossen; zugleich drangen mehrere Personen auf ihn ein; er erwehrte 
sich ihrer durch Gebrauch der blanken Waffe. Erheblichere Verletzungen sind nicht 
festgestellt. Um dieselbe Zeit wurde in der Dorstenerstraße in Bochum ein Gendar
meriewachtmeister durch einen Steinwurf verletzt. Um 12½ Uhr nachts wurde auf 
der Reichsstraße ein Beamter aus einem Hause mit Flaschen und mit Steinen be
worfen. 

c.) Stadt Dortmund: 
Bei der Ausfahrt der Arbeitswilligen hatten sich in der Nähe der Zeche 

"Kaiserstuhl" I und II wieder größere Menschenmengen angesammelt, die von der 
Polizei zurückgedrängt wurden. um den Weg für die Arbeitswilligen frei zu ma
chen. Die Polizeibeamten wurden mit Steinwürfen angegriffen; verletzt wurde hier
bei ein Polizeiwachtmeister, dessen Pferd sich infolge der Steinwürfe überschlug 
und den Wachtmeister unter sich begrub. Die Verletzungen des Beamten sind je
doch nicht schwer. Es gelang, die Menge ohne Anwendung der Waffe zu zer
streuen; weitere Verletzungen sind nicht gemeldet. 

d.) Kreis Dortmund (Land): 
Auf Zeche "Zollern 11" in Bövinghausen wurde eine Ansammlung von Streiken

den, hauptsächlich Frauen, mit der blanken Waffe auseinandergetrieben. Verlet
zungen sind nicht gemeldet. Auf Zeche "Gneisenau", Gemeinde Altenderne, mußte 
eine Menge von mehreren hundert Personen ebenfalls mit der Hiebwaffe zersprengt 
werden. Auch hier sind keine Verletzungen vorgekommen. Auf Zeche "Viktor 
II/IV'' in Habinghorst wurden die Gendarmen von einer Menschenmenge mit Stei
nen beworfen und beschossen. Die Menge wurde mit blanker Waffe auseinanderge
trieben, Verletzungen sind nicht vorgekommen. Auf Zeche "Hansemann" in Men
gede konnten die dort vor der Schachtanlage versammelten Streikenden ohne Waf
fengewalt auseinandergetrieben werden. Bei der Zeche "Mont-Cenis" in Sodingen 
hatten sich am Nachmittag 2-300 Menschen versammelt, die die Arbeitswilligen 
belästigten. Die Polizei konnte die Arbeitswilligen nur mit großer Mühe durch die 
Menge geleiten. Von einer Zerstreuung nicht weichen wollender Menschenmenge 
glaubte der leitende Polizeibeamte absehen zu müssen, weil diese nur mit Waffen
gewalt möglich gewesen wäre und sich in der Schar z.ahlreiche Frauen und Kinder 
befanden. Gegen 7 Uhr hatte sich die Menge verlaufen. Auf Zeche "Erin" in 
Castrop kam es zwischen 10 und 11 Uhr abends zu bedenklichen Ausschreitungen. 
Ein Arbeitswilliger wurde in den Nacken geschossen, auf einen Polizeisergeanten 
wurde geschossen, aus den Fenstern wurden Flaschen geworfen und Schüsse abge
geben. Verschiedene Personen wurden verhaftet, und es gelang der Polizei, grobe 
Ausschreitungen zu verhindern. 

e.) Kreis Gelsenkirchen (Land). 
Bei Zeche "Engelsburg" wurde ein Arbeitswilliger von einem Streikenden 

schwer mißhandelt. Der Täter wurde von zwei Gendarmen abgeführt. In Eickel, 
Röhlinghausen, Gelsenkirchen-Schalke, Gelsenkirchen-Hessler, Gelsenkirchen
Ückendorf wurden Ansammlungen von Streikenden an verschiedenen Orten durch 
den Anritt berittener Polizeimannschaften mit der blanken Waffe auseinanderge
trieben. An einzelnen Stellen, wo auf die Polizeibeamten geschossen wurde, haben 
diese ebenfalls von der Schußwaffe Gebrauch gemacht. Die Ansammlungen wurden 
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in jedem Falle zerstreut. Verletzungen sind nicht gemeldet. In Gelsenkirchen
Buhnke wurde ein kleiner Trupp Arbeitswilliger von über 1000 Streikenden ver
folgt. Die Polizei konnte die Menge ohne Anwendung von Waffen zerstreuen. In 
der Roonstraße wurden die einschreitenden Herunten mit Steinen beworfen, wobei 
ein Schutzmann eine unerhebliche Kopfverletzung erhielt. Er und ein zweiter Poli
zeibeamter gaben hierauf je einen Schuß ab. Es soll auch einer der aufrührerischen 
Arbeiter ins Bein getroffen sein. Er ist aber von der Menge sofort weggeführt und 
bis heute nicht ermittelt worden. 

f.) Kreis Hamm (Land). 
An der Lippebrücke bei Rünthe wurden Steine in den Weichen der elektrischen 

Straßenbahn, die von vielen Arbeitswilligen benutzt wird, eingeklemmt, um eine 
Entgleisung herbeizuführen. 

Am 13. März ist folgendes vorgefallen: 
a.) Polizeidirektionsbezirk Bochum: 
Als am Morgen in Herne ein Schutzkommando von einer Zeche zur andern 

marschierte, wurde es plötzlich von einem Trupp junger Burschen angegriffen, die 
mit Steinen nach den Beamten warfen. Die Beamten machten von der Schußwaffe 
Gebrauch, ein } ?jähriger Bursche wurde durch einen Schuß in den Kopf getötet. 
Der Trupp wurde zersprengt. 3 

In der Neustraße in Herne wurde nachmittags von Streikenden auf die Schutz
männer geschossen. Die Polizeibeamten erwiderten die Schüsse, ein 20jähriger 
Bergmann erhielt einen Schuß durch den Unterschenkel, ein Schneider wurde 
ebenfalls verletzt. Ob die Verletzungen durch die Schüsse der Streikenden oder der 
Polizeibeamten erfolgten, war bisher nicht festzustellen. Die Verletzungen sind 
nicht lebensgefährlich. Die Ordnung wurde rasch wiederhergestellt. Am 13. März 
ftüh zwischen 6½ und 7½ wurden die Arbeitswilligen und die sie begleitenden und 
zu ihrer Sicherheit die Straßen abpatrouillierenden Schutzleute beschossen und mit 
Flaschen und Steinen beworfen. In der Rottbruchstraße fielen, zum Teil aus den 
Fenstern der Häuser nach Aussage von Zeugen, 60-70 Schüsse. Der Kommandolei
ter gab den Befehl, das Feuer zu erwidern. Ein Schuß traf den l 7jährigen Friedrich 
Madeja in den Kopf. Die Menschenmenge zog sich daraufhin zurück. Bei der Aus
fahrt der Belegschaften am Nachmittage waren die Brunnen-, Behrens- Halden-, 
Mittel- und Neustraße derart mit Menschenmengen angefüllt, daß sie, um den Ar
beitswilligen Sicherheit zu verschaffen und den Verkehr zu ermöglichen, durch 
berittene und Fußmannschaften gesäubert werden mußten. Hierbei wurden die Be
amten aus den Fenstern mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen beworfen 
und allein in der Mittel- und Haldenstraße 30-40 Schüsse auf sie abgegeben. Die 
Beamten erwiderten die Schüsse und erzwangen dadurch das Schließen der Fenster 
und das Zurückweichen der Menschenmenge. Der 20 Jahre alte Bergmann Stanis
laus Zaremba erhielt einen Schuß in den linken Unterschenkel. Eine zweite Person 
soll in gleicher Weise verletzt worden sein. Abends gegen 8½ Uhr wurden auf der 
Ludwigstraße in Herne Arbeitswilligen die Fenster eingeworfen. Die vor dem Hause 
angesammelte Menge leistete der Aufforderung, sich zu zerstreuen, keine Folge und 
wurde mit dem Kolben auseinandergetrieben. Ein Beamter wurde aus einem Hause 
mit kochendem Wasser begossen. 

3 
Vgl Nr. 286, 287. 
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b.) Kreis Bochum (Land): 
In der Nacht vom 12. zum 13. mußten bei Langendreer und Werne an 5 Stellen 

Massenansammlungen von Streik.enden durch berittene Gendarmen auseinanderge
sprengt werden. Die Anwendung der Hiebwaffe hatte eine Anzahl leichter Verlet
zungen zur Folge. Die Polizei war in allen Fällen Herr der Lage. 

In Hordel wurde nachmittags ein Arbeitswilliger von drei polnischen Arbeitern 
mit einem "Hampelmann" (Gummischlauch mit einem Metallkopf) niedergeschla
gen und durch einen Revolverschuß am Arm verletzt. Die Täter sind dem Gericht 
vorgeführt. 

In Riemke wurde nachmittags auf Arbeitswillige mit Steinen geworfen und ge
schossen. Einer der Täter ist verhaftet. Ebendort wurden beim Schichtwechsel meh
rere Arbeitswillige von Streik.enden mit Stöcken geschlagen. Die Täter - zwei Berg
leute aus Herne - wurden verhaftet. 

Außerdem sind des Nachts die Fensterscheiben in den Wohnungen zahlreicher 
Arbeitswilliger zertrümmert worden; auch sind vereinzelt Schüsse in die Wohnun
gen von Werksbeamten und Arbeitswilligen abgegeben worden, ohne indes jemand 
zu verletzen. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. 

c.) Stadt Dortmund: 
Am Nachmittage hatten sich vor den Zechen "Kaiserstuhl" I und II große Men

schenmengen angesammelt. Die Polizei drängte die Massen zurück und zog blank, 
worauf die Menge schleunigst auseinanderlief. 

d.) Kreis Dortmund (Land): 
In Sodingen wiederholten sich am Nachmittage ähnliche Vorfälle wie tags zu

vor. Ich war selbst dorthin gefahren, weil mir gemeldet war, die Sicherheitsbeamten 
hätten am Tage vorher den Menschenauflauf nicht verhindern können. Die Beam
ten waren durch aus der Gegend zugezogene Mannschaften verstärkt worden. Kurz 
vor der Ausfahrtszeit sammelten sich auf der vor dem Zechenplatze gelegenen und 
von den Ausfahrenden zu benutzenden Straße große Mengen Ausständiger. Ich 
mußte deshalb dem leitenden Oberwachtmeister den Befehl geben, die Straße unbe
dingt freizuhalten und bei Widerstand nötigenfalls auch von der Hiebwaffe Ge
brauch zu machen. Die in einer Front aufmarschierenden Sicherheitsmannschaften 
drängten die nur unwillig zurückgehende Menge bis zu einer Biegung der Straße 
zurück. Hier haben sich die inzwischen immer mehr angewachsenen Massen ge
stellt und sind freiwillig nicht mehr zurückgegangen, sondern haben die Beamten 
mit Johlen und "Pfuirufen" empfangen. Der leitende Oberwachtmeister hat dann 
nach dreimaliger vergeblicher Aufforderung den Befehl gegeben, mit der Hiebwaffe 
die Menge auseinander zu treiben. Dies ist auch vollständig gelungen. Eine Anzahl 
von Verletzungen durch Säbelhiebe sind vorgekommen, die Verletzten haben es 
aber bisher wohl aus Furcht vor Strafe unterlassen, sich zu melden oder zu be
schweren. Bei Zeche "Viktor III/IV" mußten zwei Zusammenrottungen mit Waffen
gewalt zerstreut werden. Verletzungen sind hier nicht gemeldet. 

e.) Kreis Gelsenkirchen (Land): 
In Wanne wurde bei Schacht "Wilhelm" ein Polizeisergeant von einem Aus

ständigen durch den Oberschenkel geschossen. Die Verletzung ist nicht schwer. Er 
streckte seinen Angreifer durch einen Säbelhieb über den Kopf nieder, der einen 
Schädelbruch zur Folge hatte. 

f.) Kreis Hamm (Land) 
In Kamen wurden Arbeitswilligen Fensterscheiben eingeworfen. Auch wurden 

dort und an anderen Stellen Arbeitswillige angespieen. In Niederaden wurde einem 
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Arbeitswilligen Petroleum in den Brunnen gegossen. In Maßen wurden einem Ar
beitswilligen die Bäume im Vorgarten abgeschnitten, ferner drangen dort mehrere 
Streikende in die Wohnungen von Arbeitswilligen und mißhandelten sie. 

Am 14. Män ist folgendes vorgekommen: 
a.) Stadt Dortmund: 
Am Borsigplatz, in der Nähe der Zechen "Kaiserstuhl" I und II, mußte um 5

Uhr nachmittags zur Räumung des Platzes, auf dem sich große Menschenmengen 
angesammelt hatten, übergegangen werden. Die Beamten machten zunächst von 
der Waffe keinen Gebrauch; erst als mit Steinen nach ihnen geworfen und auf sie 
geschossen wurde, zogen sie blank. Nennenswerte Verletzungen sind nicht vorge
kommen; nach 20 Minuten war der Platz geräumt. 

b.) Kreis Hörde (Land). 
In der Nähe der Zeche "Admiral" verfolgte eine Menschenmenge, ungefähr 

1500 Personen, von der Zeche zurückkehrende Arbeitswillige mit Lärmen und 
Schimpfen. Die Leute konnten durch die begleitenden Beamten nicht auseinander
getrieben werden, weil sie sich in dem offenen Gelände sofort in die Gebüsche zer
streuten, um bald darauf wieder auf dem Wege zu erscheinen. Bei dem Maschinen
wärter Dahlbüdding von Zeche "Freier Vogel" ist am Abend eine Blechbüchse -
augenscheinlich Konservenbüchse -, mit Pulver, Schuhnägeln und Eisenteilen 
gefüllt, zur Explosion gebracht worden. Das Fenster und ein Teil des Mauerwerks 
wurden zerstört; Personen wurden nicht verletzt. Der Vorfall ist verschiedentlich 
als Dynamitattentat bezeichnet worden, doch ist Dynamit hierbei nicht verwendet 
worden. Es handelt sich augenscheinlich um einen Gewaltakt von Streikenden 
gegen den arbeitswilligen Maschinenwärter. 

c.) Stadt Bochum: 
Morgens gegen 6½ Uhr wurden in der Hohstedterstraße Schutzleute mit Steinen 

beworfen. In demselben Stadtteil mußten die Schutzleute nachmittags gegen eine 
Rotte junger Burschen, welche die Beamten aus dem Hinterhalte beschossen und 
mit Steinen beworfen hatten, von der Schußwaffe Gebrauch machen. Verletzungen 
sind nicht bekannt geworden. 

d.) Kreis Gelsenkirchen (Land). 
In Sevinghausen sind in der Nacht vom 14. zum 15. zwei Bergleute durch den 

Fußgendarm Kiemen erschossen worden. Die Feststellungen haben folgendes Er
gebnis gehabt: 

Die beiden Täter sind nicht gut berüchtigte Leute; jedenfalls neigt der eine zu 
Gewalttätigkeiten. Soweit bisher festgestellt ist, sind sie unorganisiert. Eine Stunde 
vor der Tat hat ein Wirt die beiden Leute in seinem Lokale gehabt. Beide haben 
Pistolen bei sich gehabt, der eine sogar zwei. Nach dem Zeugnis des Wirtes haben 
die beiden Leute die Pistolen im Lokale geladen. Darauf hat der Wirt gesagt, sie 
sollten die Dinger wegtun und nach Hause gehen. Sie haben dann gesagt: "Es gibt 
heute Abend noch etwas." Sie haben dann das Lokal zwischen 9 und ½ 10 Uhr 
verlassen. Es ist dann auf seiner Patrouille der Fußgendarm Kiemen des Weges 
gekommen. Als er etwa 15 Meter von dem Hause entfernt war, wurde ihm mit einer 
elektrischen Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, und er sah zwei Personen, die 
sich umkehrten und sich gegen das am Weg stehende Haus bewegten. Noch ehe sie 
die Treppe dieses Hauses erreicht hatten, machten sie wieder Front, und es fiel ein 
Schuß, der den Gendarmen an der Backe, in der Nähe des Auges traf. Der Gendarm 
hat darauf den Leuten, die ins Haus wollten, zugerufen: "Halt, oder ich schieße." 
Noch ehe er aber seinen Entschluß, zu schießen, ausgeführt hatte, flammte es von 
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Seiten dieser beiden Leute wieder auf, es fiel ein zweiter Schuß, der ihn wieder im 
Gesicht traf. Der Gendarm rief seinem Kameraden, Gendarm Burgdorf, zu: 
"Kamerad, ich bin geschossen." Er fühlte nämlich, wie das Blut ihm vom Gesicht 
auf die Brust stürzte. Ob er diesen Zuruf froher oder später zum Gendarm getan hat, 
ist nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er nun, nachdem er den zweiten Schuß erhalten 
hatte, zum ersten Male geschossen. Das Feuer ist dann von Seiten der beiden An
greifer erwidert worden, worauf der Gendarm seinerseits dann noch weitere Schüsse 
abgegeben hat. Er hat im Ganzen vier Karabinerschüsse und einen Revolverschuß 
abgegeben. Die beiden Angreifer sind durch die letzten Schüsse des Gendarmen ge
troffen worden, der eine durch den Hals, der andre durch die Brust. Sie sind noch 
mit den Schüssen bis in die Küche gesprungen und dort zusammengesunken. Der 
eine Angreifer hatte noch ein langes Schustermesser in der Hand, als er von den 
hinzukommenden Gendarmen aufgenommen wurde. Die Taschenlaterne ist hinter
her noch gefunden worden; dagegen sind Waffen bisher nicht gefunden worden. 

Einer der Angreifer ist im Laufe des Nachmittags bei der Frau des Wachtmei
sters Klemen gewesen, hat einen Revolver gezeigt und nach dem Wachtmeister 
Klemen gefragt. Im übrigen hat der Wachtmeister Klemen auch Sehrotschüsse auf 
die Brust erhalten, die nicht durchgegangen sind, hat aber außerdem auch eine 
Kugel pfeifen hören. Die Spuren der Kugeln, die die Leute abgeschossen haben, 
kann man an den gegenüberliegenden Häusern sehen. Die Getöteten haben ihre 
Wunden beide von vom erhalten. 

e.) Polizeidirektionsbezirk Gelsenkirchen: 
Im übrigen habe ich noch zu berichten: 
Am 14. d. Mts. hat sich folgendes ereignet: 
Im Stadtteile Schalke-Nord wurde auf Polizeibeamte, welche Arbeitswillige be

gleiteten, mit Steinen geworfen und dreimal geschossen. Getroffen wurde niemand. 
Die Täter konnten nicht ermittelt werden, da die Schüsse aus dem Hinterhalt abge
geben wurden. Aus diesem Grunde war auch eine Erwiderung der Schüsse nicht 
möglich. 

Ferner wurde auf Polizeibeamte, welche Arbeitswillige nach Horstermark be
gleiteten, ebenfalls mit Steinen geworfen und geschossen; auch in diesem Falle 
wurde niemand getroffen, ebenso wurden die Täter nicht ermittelt. Ob die von den 
Beamten abgegebenen zwei Schüsse getroffen haben, ist nicht bekannt geworden. 
Festgenommen wurden am 14. ds. Mts. 50 Personen wegen Nichtbefolgung polizei
licher Anordnungen und Belästigung Arbeitswilliger. 

Auf der Schulstraße wurde ein Bombenattentat verübt. Ein Krauteimer, der mit 
Sprengstoff gefüllt war, explodierte vor dem Hause des Lokomotivführers Engel. 
Durch die Explosion wurde die Tür des Hauses beschädigt. 
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[Forderung nach umfassendem Arbeitswilligenschutz, nötigenfalls durch Verhän

gung des Belagerungszustandes] 

Aus Dorsten i.W. geht uns ein Notschrei aus dem Streikgebiet zu, dem wir fol
gendes entnehmen: 

Wenn die Regierung nicht entsprechende Abhilfe schaffi, und zwar sofort, wer
den die christlichen Gewerkschaften von den Sozialdemokraten bestimmt niederge
rungen werden. Es ist nämlich beispiellos, wie die braven arbeitswilligen Bergleute 
verhöhnt und tätlich angegriffen werden. Absolut notwendig ist, daß jedem arbeits
willigen Bergmann Sicherheit für sein Leben geboten wird. Wenn dies nicht anders 
möglich wäre, ist der Belagerungszustand der einzig richtige Ausweg. Was soll 
denn werden? Ist der Terrorismus der Sozialdemokratie so groß, daß sich die 
Staatsgewalt ihm nicht mehr gewachsen zeigt, so schreiten wir rüstig der Revolu
tion zu. Jeder Königstreue schreit daher nach sofortiger Machtentfaltung der Regie
rung. Daß es der Sozialdemokratie nur auf eine Machtprobe ankommt, weiß jeder 
hier im Industriegebiet. Andererseits, welche Summen von Nationalvermögen ge
hen verloren, wenn die christlichen Arbeiter durch Drohungen und tätliche An
griffe nicht mehr wagen zur Arbeit zu kommen? Wer trägt an allem denn die 
Schuld? Nur allein die Regierung! In solchen Momenten gibt es kein Zaudern, 
sondern nur schnelles kräftiges Handeln bringt den Erfolg. Hat nämlich der sozial
demokratische Radikalismus einmal alles beherrscht, so käme die Hilfe zu spät. 
Daher geht der Notschrei an die Regierung: Sofortiger machtvoller Schutz der Ar
beitswilligen! 

1912 Mirz 15 

Itzehoer Nachrichten Nr. 68 

Die "dummen Deutschen" 

Nr. 312 

[Streikende Ruhrbergleute; internationale Solidarität] 

In Wirklichkeit ist der ganz Streik nichts wie eine echte deutsche "Michelei". 
Den urteilslosen Gefühlssozialisten ist wieder mal der Verstand ausgegangen. Der 
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eitle Wahn einer internationalen Solidarität hat leider wieder einmal die Augen 
geblendet. Vor drei Wochen waren die Gewerkschaftsführer Sachse und Hue in 
England. Gleich darauf verkündete die "Leipz[iger] Volksz(eitung]", dem engli
schen Bergarbeiterstreik 1 werde ein französischer, belgischer, österreichischer und 
vor allem ein gewaltiger deutscher folgen. Franzosen, Belgier, österreicher haben 
sich freilich darauf beschränkt, ihre Solidarität nurmehr andeutend, in kleinen 
Teilputschen und eintägigen Sympathiestreiks symbolisch darzutun: die deutschen 
Knappen aber - wenigstens die des Ruhrgebiets - haben sich von dem schmei
chelnden Gedanken der internationalen Zusammengehörigkeit blindlings hinreißen 
lassen. Von englischer Solidarität war bei dem Streik von 1905 nichts zu bemerken. 
Gar nichts! Die dortigen Zechen machten sich die deutsche Verlegenheit zunutze 
und nahmen den Ruhrgruben die Absatzgebiete fort. Die englischen Arbeiter haben 
dazu sogar vermehrte Schichten gemacht. Diesmal könnte Vergeltung geübt wer
den, aber der deutsche Knappe verhindert es; ohne zu bedenken, daß er diesen Ge
fallen weniger dem englischen Kameraden als dessen verhaßten Brotherrn tut. Das 
ist die große Blindheit der deutschen Sozialdemokratie, daß sie die nüchterne wirk
liche nationale Interessengemeinschaft von Arbeitgeber und Arbeitnehmer völlig 
verkennt zugunsten einer internationalen von Arbeiter zu Arbeiter. Die deutschen 
Gewerkschaften vergalten vielmehr Schlechtes mit Gutem: sie stifteten den engli
schen Streikem, trotzdem sie doch selber streiken wollten, ½ Million Mark in deut
schen Arbeitergroschen. Was soll man zu dieser Borniertheit sagen? Das ist die
selbe Michelei, der sich das ganze deutsche Volk bei dem Burenrummel schuldig 
machte. 

Nr. 313 

1912 März 16 

Schreiben 1 der Vorstandsmitglieder der Deutsch-Luxemburgischen Berg

werks- und Hütten-Aktiengesellschaft an den Landrat in Hörde Alfred 

Luckhaus 

Ausfertigung 

[Arbeitswilligenschutz nicht ausreichend] 

Wir besitzen das geehrte Schreiben vom 15. er. - J. Nr. 4452 
-, können jedoch 

Ihrer Ansicht, daß die Arbeitswilligen durch die vorhandenen Mannschaften an 
Gendarmerie und Polizei genügend geschützt werden können, nicht beipflichten. Es 

1 
Vgl Nr. 239 Arun. 3. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 55/21700 Nr. 2. 

2 
Vgl. Nr. 307.
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haben die in den letzten Tagen vorgekommenen Exzesse in nicht zu widerlegender 
Weise gezeigt, daß es nicht alleine genügt, die Arbeitswilligen in der nächsten 
Umgebung der Zeche und auf dem Wege von und zur Zeche zu sichern, es muß 
ihnen auch in der übrigen Zeit, in der sie jetzt dem Terrorismus der Streikenden 
willenslos preisgegeben sind, hinreichender Schutz für Gesundheit, Leben und 
Eigentum gegeben werden. Wie sehr es in dieser Hinsicht mangelt, hat unser Di
rektor Knepper gestern nachmittag auf seinem Wege von der Zeche "Glückauf 
Tiefbau" nach Zeche "Bruchstraße" feststellen müssen, auf welchem Wege er auch 
nicht einem Gendarm oder Schutzmann begegnet ist. 

Wir möchten in dieser Beziehung namentlich auf die vielen Bergleute in den 
einsam und zerstreut liegenden Ortschaften wie Auf dem Schnee usw. hinweisen, 
die eben von der Arbeit fernzubleiben gezwungen sind, weil sie in ihren Wohnun
gen und Besitzungen vollständig schutzlos sind. 

Wir bitten Sie daher ergebenst, bei Ihren Erwägungen bezüglich des erforderli
chen Schutzes der Arbeitswilligen auch diesen Umständen Rechnung tragen zu 
wollen. 

Nr. 314 

1912 Mirz 16 

Rundschreiben 1 des Vorsitzenden des Zechenverbandes Paul Randebrock an 

die Verbandszechen 

Ausfertigung 

[Maßregelungen bei Wiedereinstellung streikender Bergarbeiter] 

Wir gestatten uns hiermit den am 13. d. Mts. auf Grund des§ 9 der Zechenver
bandssatzungen2 gefaßten Beschluß in Erinnerung zu bringen, nachdem unter 
Kontraktbruch in den Ausstand getretenen Belegschaftsmitgliedern, die nicht be
reits heute, Samstag, den 16. März, die Arbeit auf ihrer bisherigen Zeche wieder 
aufgenommen haben, 6 Schichten einbehalten werden müssen. Auch sollen die 
einbehaltenen 6 Schichten nicht erlassen und keine dahingehenden Versprechungen 
gemacht werden. 

In solchen Fällen, in denen nachweislich arbeitswillige Leute infolge Bedrohun
gen oder Belästigungen von Ausständigen nicht bereits bis heute zur Arbeit haben 
erscheinen können und deswegen um Rückvergütung der 6 Schichten vorstellig 
werden, ist zur Vermeidung etwaiger Härten den Zechen anheimgegeben worden, 
beim Vorstand des Zechenverbandes unter Darlegung des Sachverhalts die Erlaub
nis zur Rückvergütung des einbehaltenen Schadenersatzes einzuholen. Die Be-

1 Bergbau-Archiv Bochum, 32/4271. - Vgl. Nr. 303, 316. 
2 Nicht gedruckt. 
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schlüsse des Vorstandes betreffen selbstverständlich auch die Fälle, in denen die 
Leute zwar heute wieder angefahren, jedoch in den nächsten Tagen wieder unter 
Kontraktbruch in den Ausstand treten werden. 

Nr. 315 

1912 März 16 

Bericht' der Kgl. Berginspektion in Buer an die Kgl. Bergwerksdirektion in 

Recklinghausen 

Ausfertigung 

[Kohlenförderung durch Zechenbeamte aufrechterhalten; Militärpräsenz beruhigt 

die Lage] 

Förderung am 15. März er.: 
"Bergmannsglück" 84 7 t, 
"Westerholt" 482 t, 

Absatz am 15. März: 
"Bergmannsglück" 

"Bergmannsglück" 
"Bergmannsglück" 
"Westerholt" 

147,5 t Kohlen 

445,0 t Koks, 
46,6 t Teer 

187 ,5 t Kohlen 

Soll 
Soll 

3600 t 
1200 t 

Soll 1400 t 

Soll 1000 t 

Die Verwendung der Beamten war am heutigen Tage die gleiche wie an den 
vorhergehenden. Die jüngeren Beamten wurden als Kohlenhauer in die ergiebigsten 
Rutschenbetriebe gelegt, die älteren halfen nach Befahrung der Reviere gleichfalls 
in den Abbauen. Nach der Schicht begleiteten sie die Arbeitswilligen bis an ihre 
Wohnungen, von wo sie dieselben auch am Morgen abgeholt hatten. 

Zu Bruchschäden ist es auf beiden Anlagen bisher nicht gekommen, da für die 
notwendigen Reparaturarbeiten genügend Leute zur Verfügung standen. Das Er
scheinen des Militärs hat auf die Streikenden sehr beruhigend gewirkt, ohne daß es 
bisher ernstlich eingeschritten ist. Es wurde nur ein Fall von Ausschreitungen ge
meldet, bei dem die Arbeitswilligen des Ortes Ulfkotten, die ohne Eskorte geschlos
sen auf Rädern nach Hause fuhren, aufgehalten und belästigt wurden. 

Am gestrigen Abend wurden 18 Leuten, die als besondere Hetzer und Rädels
führer gemeldet worden waren, die Koloniewohnungen gekündigt. Unter ihnen 
befinden sich 3 Ausschußmitglieder. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4274. - Vgl Nr. 290, 327. 
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Beim Betriebsführer von "Bergmannsglück" liefen 7.ahlreiche Meldungen von 
Arbeitswilligen für Montag ein. 

'Ir. 316 

1912 Mirz 16 

Rundschreiben 1 des Vorsitzenden des Zechenverbandes Paul Randebrock an 

die Verbandszechen 

Ausfertigung 

[Wiederzulassung der Streikenden zur Arbeit; Ausstellung von Arbeits-Erlaubnis

karten durch den Verband der Bergarbeiter Deutschlands] 

Die Ausständigen, die gemäß Hauptversarnrnlungsbeschluß vom 13. d. Mts. 
heute in der Belegschaftsliste gestrichen worden sind, dürfen am Montag, den 18. d. 
Mts., ohne vorherige Inanspruchnahme des Arbeitsnachweises wieder zur Arbeit 
zugelassen werden. Es muß ihnen aber in jedem einzelnen Falle dabei erklärt wer
den, daß sie nicht mehr zur Belegschaft gehörten und daher von neuem aufgenom
men werden müßten. 

Der auf nächsten Montag nachmittag einberufenen Vorstand des Zechenver
bandes wird gebeten werden, hierzu nachträglich gemäß § 3 der Arbeitsnachweis
bestimmungen seine Einwilligung zu geben. Seitens der Streikleitung des sozialde
mokratischen Verbandes sind für gewisse Arbeiter Arbeits-Erlaubniskarten ausge
stellt worden. Ohne eine solche Karte darf kein Mitglied des Verbandes arbeiten. 
Ein Beweis, was die Sozialdemokratie unter "Freiheit" versteht. (Eine ausgefüllte 
Karte liegt uns im Original nicht vor.) 

Vorderseite, natürliche Größe. 
Verband der Bergarbeiter Deutschland. 
Zahlstelle ........................................... . 
Arbeitskarte 
Nr . ........... . 
für Kamerad ....................................... . 
Nr. des Verbandsbuches ....................... . 
Gültig zur Arbeit 
auf Zeche .................................... . 
Datum: ................................. . 
Für die Streikleitung: 
Stempel 
(Verbands-Stempel) 

1 
Historisches Archiv Gutehoffimngshütte, WA IV 1253. - Vgl. Nr. 303, 316. 
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Rückseite der Karte umstehend 
Zur Beachtung. 

Nr. 316 

l .) Diese Karte ist nur gültig, wenn die erste Seite in korrekter Weise von der 
Streikleitung ausgefüllt ist. 

2.) Die Arbeitskarte berechtigt nur zur Arbeit bei demjenigen Werke, auf dessen 
Namen sie ausgestellt ist. 

3.) Wird das Arbeitsverhältnis gelöst, gleichviel ob freiwillig oder unfreiwillig, 
dann ist die Karte an die Streikleitung zurückzuliefem. 

4.) Die arbeitenden Kollegen sind verpflichtet, an allen Versammlungen, welche 
abends oder sonntags stattfinden, teilzunehmen. Ferner sind sie gehalten, der 
Streikleitung in Erfüllung ihrer Aufgabe behilflich zu sein, insbesondere dadurch, 
daß sie, wenn es die Umstände erfordern, des Abends und sonntags mit Posten 
stehen und die Agitation unter den Indifferenten mit betreiben helfen. 

Die Inhaber von Arbeitskarten können durch Beschluß zu einer entsprechenden 
Zahlung eines Extrabeitrages im Interesse der Streikenden veranlaßt werden. Der 
Extrabeitrag soll pro Tag 60 Pfg. nicht übersteigen. 

5.) Für die Beitragsleistung der Inhaber von Arbeitskarten gelten die Beschlüsse 
der Streikleitung und Streikversammlung oder des Verbandsvorstandes. 

Der Verbandsvorstand. 
I. A. H. Sachse.
Von einer Zeche wird darauf hingewiesen, daß heute, am Sonnabend, den 16.

März, überzeugte sozialdemokratische Arbeiter in großer Zahl angefahren sind. Es 
wird die Vermutung ausgesprochen, daß es den Sozialdemokraten durch vorstehend 
wiedergegebene Karte ermöglicht werden sollte, heute anzufahren, um so die Strei
chung von 6 Schichten zu vermeiden, während die Arbeitswilligen, die nicht den 
streikenden Verbänden angehören, nach wie vor von den Streikposten gehindert 
würden, zu Arbeit zu gehen. 
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Nr. 317 

1912 März 16 

Immediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Macht der Streikbewegung im Ruhrgebiet gebrochen; Übergreifen der Streikbewe

gung auf andere Gebiete befürchtet] 

Im Ausstandsgebiet haben heute morgen von 324.000 Mann, die anfahren soll
ten, 164.000 Arbeiter d.h. 50,6 % gegen 56,2 %, die gestern ausständig gewesen 
sind, gefehlt. Es ist also eine weitere Steigerung der Zahl der Anfahrenden zu beob
achten. 

Es gewinnt den Anschein, als ob die Macht der Bewegung im Ruhrgebiet gebro
chen sei. Dagegen machen sich jetzt in anderen Teilen des Staatsgebietes, neuerlich 
namentlich im Niederschlesischen Steinkohlenrevier Anzeichen einer ebenfalls von 
sozialdemokratischer Seite geschürten Arbeiterbewegung geltend. Es erscheint 
nicht ausgeschlossen, daß es im Laufe der nächsten Woche auch dort zu einem 
Bergarbeiterausstand kommt. 

1 
GStA Beriin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. I. - Vgl. Nr. 278, 287, 297, 309, 
329, 330, 334. 
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Nr. 318 

1912 Min 16 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Münster Jadislaus von Jarotzky an die 

preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und 

Gewerbe Reinhold Sydow 

Abschrift 
[Höhepunkt des Ausstandes überschritten; militärische Präsenz beruhigt die Lage; 

nur noch einzelne schwere Ausschreitungen] 

Der Ausstand scheint seinen Höhepunkt überschritten zu haben. 
Das Eintreffen der militärischen Hilfe im Landkreise Recklinghausen ist für die 

Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung von gutem Er
folg gewesen, 2 wenngleich noch einzelne schwerere Ausschreitungen vorkamen. 
Wie aus den von mir bereits telegraphisch gemeldeten Zahlen über die Streikenden 
hervorgeht, ist die Aufwärtsbewegung der Streikbeteiligung zum Stillstand gekom
men; die Anz.ahl der Streikenden ist sogar erheblich zurückgegangen, und es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß dies z.T. darin seinen Grund hat, daß Arbeitswillige, 
die aus Furcht vor dem Terrorismus der Ausständigen die Arbeit niedergelegt hat
ten, jetzt zu ihr zurückkehren, weil sie sich besser geschützt wissen. Daneben 
scheint die Überzeugung von der Aussichtslosigkeit des Streiks um sich zu greifen. 
Anzuerkennen ist die bisherige Haltung des christlichen Gewerkvereins, der in 
seinen überall stattfindenden Versammlungen dringend von einer Beteiligung am 
Streik abrät und zu Ruhe und Besonnenheit mahnt. Über die vorgekommenen Un
ruhen erstattete ich gemäß Euer Exzellenz Erlaß vom 14. d. Mts. Nr. II c 743 eine 
zusammenfassende, chronologisch angeordnete Darstellung in einem besonderen 
Bericht, welcher alle erheblichen Unruhen und Zusammenstöße zwischen Polizei 
und Streikenden bis zum 15. d. Mts. vormittap sowie die bis dahin gemeldeten
größeren Belästigungen Arbeitswilliger enthält. Ich führe dazu noch folgendes an. 
In der Stadt Recklinghausen ist die Situation erheblich besser geworden; wenn auch 
noch vereinzelte Festnahmen wegen Beschimpfung von Arbeitswilligen erfolgen 
mußten, so haben doch die Ansammlungen größerer Menschenmassen auf gehört, 
auch Streikposten zeigen sich nicht mehr. Ganz bedeutend hat sich die Lage in 
Herten gebessert, wo der 14. März ohne jegliche Störung verlief. Die Straßen wa
ren, als der Transport der Arbeitswilligen unter militärischem Schutze erfolgte, fast 
menschenleer; auch die Nacht zum 15. März verlief völlig ruhig. Dagegen war in 
Datteln am Nachmittage des gleichen Tages noch mehrfach polizeiliches Ein
schreiten gegen größere Menschenmassen erforderlich; es genügte aber Einschrei
ten und Zeigen der blanken Waffe. Die Kellerwirtschaft von Pohlenschröder an der 
Waltroperstraße wurde von der Polizei zwangsweise geräumt. In der Dahlstraße 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Unterstreichungen maschinenschrift
lich. 

2 
Vgl. Nr. 300. 

3 
Vgl. Nr. 310. 
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wurden einem Arbeitswilligen die Fensterscheiben eingeworfen. In Horst-Emscher 
wurde ein von Schutzleuten begleiteter Trupp Arbeitswilliger am gestrigen Nach
mittage auf dem Rückwege von der Arbeit aus den Häusern an der Schlangenwall
straße mit Steinen beworfen. Einer der Täter wurde verhaftet. zwei Schutzleute 
wurden unerheblich verletzt. Infolge der Überweisung des Militärs hat der Landrat 
in Recklinghausen4 aus Buer 17 berittene und 22 Fußgendarmen sowie 30 Königli
che Schutzleute und aus Herten 5 berittene und 3 Fußgendarmen sowie 18 Schutz
leute und einen Kommissar fortnehmen und auf andere gefährdete Punkte, insbe
sondere Bottrop, Osterfeld, Gladbeck, Recklinghausen, Datteln, Waltrop, Lembeck
Altschermbeck und Marl verteilen können. Zwei berittene Gendarmen sind nach 
Selm, Landkreis Lüdinghausen, überlassen worden. In diesem Kreise versuchte 
gestern (15. März) nachmittag eine größere Anz.ahl Streikender der .zeche 
"Hermann" (Selm) die von Lüdinghausen und Olfen kommenden Arbeitswilligen 
auf dem Heimwege zu überfallen. Sie sind aber von den Polizeimannschaften daran 
gehindert und zerstreut worden. Zur Aufklärung früher über die Zeche "Radbod" 
gemachter Zahlenangaben über die Belegschaft berichte ich, daß die Belegschaft 
nicht 2293, sondern 2626 (ohne Kranke) beträgt. Den künftigen Meldungen wird 
also diese Zahl zugrunde gelegt werden. Die schwere Verwundung eines Arbeits
willigen (Elektrotechnikers) durch Streikende auf genannter Grube in der Nacht 
vom 14/15. März habe ich bereits gemeldet. Der Verletzte liegt im Krankenhaus 
und lebt noch. Nach telephonischer Nachricht soll aus einem Busch, der dann vom 
Militär gesäubert wurde, auf einen Trupp Arbeitswilliger geschossen [worden] sein. 
Ich werde im nächsten Bericht darauf zurückkommen. 

In Buer-Erle wurde die Wirtschaft von Christ gewaltsam geräumt. nachdem auf 
dem Hofe derselben sozialdemokratische Versammlungen stattgefunden hatten, und 
die Wirtschaft sich zu einem sozialdemokratischen Hauptquartier gestaltet hatte, 
aus dem heraus ständig die öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung bedroht 
wurde. Der einschreitende Polizeikommissar, der die Unterstützung eines Zuges 
Infanterie erhalten hatte, wurde bei der Räumung des Lokals mit "Pfui", "Lump" 
beschimpft und mehrfach bedroht; er machte mehrfach von der Hiebwaffe Ge
brauch, ohne, soweit bekannt. jemand ernstlich zu verletzen. Die flüchtenden Per
sonen richteten beim Verlassen in der Wirtschaft einigen Materialschaden an. Auf 
den umliegenden Straßen hatte sich eine größere Menschenmenge angesammelt. 
etwa 1000 Personen. Sie wurden vom Militär zerstreut. ohne daß etwa von der 
Waffe Gebrauch gemacht werden mußte. Im Stadtteil Buer-Resse mußte am 15. d. 
Mts. eine Volksmenge von der Polizei mit der Hiebwaffe auseinandergetrieben 
werden. Wegen Bedrohung und Belästigung Arbeitswilliger wurden 7 Personen 
festgenommen und dem Amtsgericht zugeführt. 

4 
Felix Graf von Merveldt. 
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Nr. 319 

1912 Min 16 

Bericht1 des Oberbürgermeisters von Dortmund Ernst Eichhoff an den Regie

rungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake 

Ausfertigung 

[Militär erscheint nicht notwendig] 

Am 13. März abends ¼ vor 7 Uhr eröffneten Euer Hochwohlgeboren mir, der 
Landrat des Landkreises Dortmund2 habe erklärt, daß er ohne Militär die Ruhe und 
Ordnung in seinem Kreise nicht mehr aufrecht erhalten könne. Dem Wunsche des 
Landrats nach Militär werde voraussichtlich entsprochen werden. Ich solle mich 
äußern, ob etwa auch ich für die Stadt Dortmund Militär wünsche. Ich habe Euer 
Hochwohlgeboren darauf erwiden, daß ich vorläufig ohne Militär auskommen zu 
können glaube, da mir verhältnismäßig viel mehr Polizeibeamte zur Verfügung 
ständen wie den Landkreisen (im Stadtkreis liegen nur 3 Zechen). Euer Hochwohl
geboren forderten mich darauf zur Teilnahme an einer um 7 ¼ Uhr stattfindenden 
Konferenz mit dem Landwehrinspekteur und dem Landrat auf. Auch bei dieser 
Konferenz habe ich auf Befragen erklärt, daß die Verwendung von Militär in der 
Stadt Dortmund vorläufig nicht erforderlich sei, eine Erklärung, der Euer Hoch
wohlgeboren zustimmten. Mein Standpunkt hat sich bisher als richtig erwiesen. 

Am nächsten Morgen um 6 Uhr erhielt ich die Nachricht, daß zwar für die Stadt 
Dortmund Militär bis auf weiteres nicht requiriert werden solle, daß aber nach 
Bestimmung des Herrn Kommandierenden Generals 6 Kompagnien Infanterie und 
etwas Kavallerie in der Stadt Dortmund einquartiert werden solle. Ich habe sofort 
alle Maßnahmen für diese Einquartierung getroffen und dabei ganz besonderes 
Entgegenkommen bewiesen. 

Hiernach ist die Nachricht des "Berliner Tageblattes" nach jeder Richtung hin 
unzutreffend. 3 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 17. 

2 
Kurt Freiherr von der Heiden-Rynsch. 

3 
Die Zeitung hatte in ihrer Abendausgabe vom 15. März 1912 gemeldet, daß der Dort
munder Oberbürgermeister Eichhoff gegen das der Stadt aufgedrängte Militär protestiert 
habe. Die örtliche Polizeiverwaltung habe diesen Protest unterstützt, indem sie sich für 
stark genug erklärt habe, Ruhe, Ordnung und Sicherheit auch ohne militärische Hilfe auf
recht zu erhalten. Berliner Tageblatt, Nr. 138, 15. März 1912. 
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Nr. 320 

1912 März 16 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf F rancis Kruse 

Ausfertigung 

[Polizei gewährleistet Schutz der Arbeitswilligen; Militär nicht erforderlich] 

Für Schutz der Arbeitswilligen wird mit den zur Verfügung stehenden Beamten 
hier hinreichend gesorgt, und wer von den Bergleuten ernstlich vorhat zu arbeiten, 
kann das hier auch ohne besondere Gefahr tun. Daß ausreichender Arbeitswilligen
schutz besteht, erhellt aus der Tatsache, daß auf Zeche "Bonifacius" die Zahl der 
Arbeitswilligen täglich steigt und daß die befragten vielen Arbeitswilligen über 
Belästigungen keine ernste Klage zu führen haben. In Kray (Revier 20) und im 
benachbarten Rotthausen (Revier 19), welche beiden Reviere sich beim Schutz der 
Arbeitswilligen gegenseitig unterstützen, sind an Aufsichtsbeamten vorhanden: 3 
Polizeikommissare, 3 Polizei-Wachtmeister, 95 Schutzmänner zu Fuß, 6 berittene 
Schutzmänner, 2 Gendarmerie-Oberwachtmeister und 14 berittene Gendarmen. 
Hinzugekommen sind seit 13. März 1912 noch weitere 8 berittene Schutzmänner. 

Ferner werden zeitweise eine größere Anz.ahl von Kriminalbeamten entsandt 
zum wirksamen Schutz der Arbeitswilligen im Verein mit den uniformierten Auf
sichtsbeamten und zur gelegentlichen Durchsuchung von Streikenden auf das ver
botene Mitführen von Waffen2

• 

Der Sicherheitsdienst in beiden Revieren ist so angeordnet, daß die Anfahrstra
ßen der Arbeiter und die Zechen unter Aufsicht stehen. Der Kreis dieser Straßen ist 
so weit gezogen, daß eine Verbindung durch Schutzmanns- und Gendarmerie-Pa
trouillen bis an die westfälische Grenze von Gelsenkirchen, Freisenbruch und Kö
nigssteer hergestellt ist. 

Wenn Arbeitswillige aus den beiden letzteren Orten tatsächlich belästigt sein 
sollten, so kann das nur auf dem Gebiet dieser beiden Gemeinden - im Kreise Hat
tingen belegen - selbst geschehen sein. Unerwähnt soll hierbei nicht bleiben, daß in 
den letzten Tagen wiederholt von Kray aus berittene Gendarmen und Schutzmänner 
in Freisenbruch bei der Zerstreuung von Aufläufen mitgewirlct haben. Am 12. März 
1912 sind in der Ernst- und Steinfurtstraße in Rotthausen Polizeibeamte, die Ar
beitswillige gegen 11 Uhr abends nach Hause geleiteten, von Anwohnern dieser 
Straßen aus dunklen Toreinfahrten und Höfen mit Steinen und Flaschen beworfen 
und auch beschossen wurden. Die Beamten haben das Feuer erwidert. Eine Frau 
wurde dabei am Bein verletzt, und auch ein Schutzmann hat leichte Verletzungen 
durch einen Wurf mit einer Flasche davongetragen. Von den Arbeitswilligen ist 
keiner beschädigt. Die Täter konnten bei der herrschenden Dunkelheit nicht ermit
telt werden. Die Ruhe wurde sofort wiederhergestellt. 

Nach dieser Zeit ist es dort zu erheblichen Ausschreitungen nicht mehr gekom
men. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.943. - Vgl. Nr. 326,335. 
2 Vgl. § 367 Abs. 9 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich. 
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In Kray ist in einem Falle nach Arbeitswilligen aus einem Hause an der Kon
straße Wasser geschüttet, obwohl ein Polizeibeamter in der Nähe stand. Das ge
schah aber so schnell und unvermutet, daß nicht festgestellt werden konnte, aus 
welchen Räumen des Hauses das Wasser geschüttet war. Es handelte sich übrigens 
nicht um heißes Wasser. 

Die dem Schreiben beigefügten Briefabschriften3 vermögen die Beschwerde 
nicht zu stützen. Es ist allgemein bekannt, daß Arbeiter in Zeiten wie jetzt häufig 
Briefe der beiliegenden Art schreiben oder mit anderen herbeigesuchten Gründen 
ihr Fernbleiben von der Arbeit entschuldigen, um es mit den Zechen und auch mit 
den gewerkschaftlichen Organisationen nicht zu verderben. 

Wenn der Beschwerdeführerin kein anderes Material zur Verfügung steht, so 
kann mit Recht behauptet werden, daß die Beschwerde nutzlos übertrieben ist. 

Nr. 321 

1912 März 16 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an die preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow sowie an den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Karl 

Prinzen zu Ratibor und Corvey 

Abschrift 

[Lage im Streikgebiet; Auflösung einer Bergarbeiterversammlung durch Militär] 

Wie bereits telephonisch gemeldet, hat heute die Zahl der Arbeitswilligen wie
derum erheblich zugenommen. 2 Besondere Zusammenstöße zwischen den Streiken
den und den Arbeitswilligen oder der Polizei sind mir nicht gemeldet; kleinere 
Belästigungen von Arbeitswilligen sind hie und da vorgekommen, doch nur in 
unbedeutender Zahl. Die Täter konnten in einzelnen Fällen festgenommen werden. 

Ich habe heute die Landkreise Dortmund und Hamm bereist und überall festge
stellt, daß man mit dem derzeitigen Schutze zufrieden ist und keine diesbezüglichen 
weiteren Wünsche hat. 

Der Zechenverband hat am Mittwoch, den 13. dieses Monats beschlossen, von 
der Bestimmung der Arbeitsordnung, daß nach dreitägigem unentschuldigten Fei
ern die Bergleute als Arbeiter in den Listen gestrichen werden sollen, nur bei denen 

3 Nicht gedruckt. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Berichterstatter war Regierungsrat 
Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 270,279,289,301,310,328,332,337,344. 

2 Nicht gedruckt. - Vgl. Nr. 317. 
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Gebrauch zu machen, die im Laufe des heutigen Tages nicht wieder anfahren. 3 Die 
nunmehr seit länger als drei Tagen Streikenden sollen unnachsichtlich gestrichen 
werden und von ihnen auch der sechstägige Schichtlohn einbehalten werden. 

Vom Montag an werden alle diese in den Arbeitslisten gestrichenen Bergleute 
nur durch Vermittlung des Arbeitsnachweises zur Arbeit wieder angenommen. Es 
ist deshalb wohl kaum zu erwarten, daß bereits am Montag eine erhebliche Ver
mehrung der Arbeitenden eintreten wird; die Zahl dieser wird sich aber doch gegen 
heute dadurch heben, daß diejenigen, die heute noch zu ihrer alten Zeche kommen 
und ihr bisheriges Ausbleiben entschuldigen, am Montag noch ohne weiteres wie
der anfahren können. 

Die Tätigkeit der Militärkommandos hat wirksam eingesetzt. Heute nachmittag 
erfuhr ich in Hamm, es habe in Maßen (Landkreis Hamm) ein Leutnant des 13. 
Infanterieregiments gestern nachmittag eine Bergarbeiterversammlung auf gelöst. 
Durch Rücksprache mit dem in Kamen stationierten Regimentskommandeur konnte 
ich hierüber folgendes feststellen: Dem Chef der betreffenden Kompagnie war ge
meldet, daß eine Bergarbeiterversammlung in Maßen im Gange sei und daß zu 
befürchten sei, daß nach Schluß derselben eine bedrohliche Ansammlung der Teil
nehmer und durch diese eine Belästigung Arbeitswilliger erfolgen könne. Der 
Hauptmann ließ dies dem betreffenden Leutnant telephonisch mit der Weisung 
zugehen, die Ansammlung zu verhindern und für Schutz der Arbeitswilligen zu 
sorgen. Der Leutnant hat am Telephon verstanden, er solle die Versammlung ver
hindern usw. und ist mit Mannschaften in die Versammlung gegangen, wo er die 
um 5 Uhr begonnene Versammlung ohne weiteres um 7 ½ Uhr abends für aufgelöst 
erklärt hat. Die Anwesenden sind dann ruhig nach Hause gegangen. Voraussicht
lich wird aber dieser unliebsame, auf einer Verwechslung beruhende Vorfall in den 
Zeitungen und eventuell auch im Parlamente ausgeschlachtet werden. Der Landrat 
Schulze-Pelkum ist über die Sachlage genau unterrichtet und will nötigenfalls am 
Montag im Abgeordnetenhaus als Abgeordneter eine entsprechende Aufklärung 
geben. 

3 
Vgl. Nr. 303,314. 
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Nr.322 

1912 Mirz 16 

Immediatbericht1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz 

an den König 

Ausfertigung 

[Schwere Ausschreitungen Streikender im Ruhrrevier; zwei Todesfälle im Kreis 

Gelsenkirchen] 

Eurer Majestät gestatte ich mir, über die polizeilichen Verhältnisse im Streik.ge
biet folgendes alleruntertänigst zu berichten: Am 13. März fanden an verschiedenen 
Orten Zusammenstöße zwischen Polizei und Streikenden statt. 2 In Herne wurde auf 
Schutzleute und Arbeitswillige geschossen, die Polizeibeamten machten darauf von 
der Schußwaffe Gebrauch, wobei ein Bergmann und eine andere Person durch 
Schüsse verletzt wurden. Am gleichen Tag wurde von einer Rotte junger Burschen 
sowie aus den Fenstern auf patrouillierende Schutzleute geschossen. Die Beamten 
erwiderten die Schüsse, wobei ebenfalls eine Person verletzt wurde. Auch in den 
Kreisen Dortmund und Gelsenkirchen mußten Ansammlungen zerstreut und An
griffe auf Sicherheitsmannschaften mit dem Säbel und der Schußwaffe abgewiesen 
werden. In Wanne wurde ein Polizeibeamter durch einen Ausständigen angeschos
sen und streckte seinen Angreifer durch einen Säbelhieb nieder. Am 14. März 
mußten im Kreise Hörde und den Städten Dortmund und Bochum wiederholt Zu
sammenrottungen zerstreut werden, und in einzelnen Fällen wurde von der Polizei 
die Schußwaffe gebraucht. An zwei Stellen wurden bei den Häusern Arbeitswilliger 
Explosionen von Sprengstoff herbeigeführt, die erheblichen Sachschaden hervor
riefen, ohne daß Verletzungen von Personen vorgekommen wären. 

In der Nacht vom 14. zum 15. März wurde in Sevinghausen, Kreis Gelsenkir
chen, der Fußgendarm Kiemen durch mehrere Schüsse verletzt und machte von 
seiner Schußwaffe Gebrauch. Dabei wurden in der Dunkelheit zwei Personen, 
angeblich Unorganisierte, durch Karabinerschüsse getroffen und getötet. 3 Der 
Sachverhalt ist im einzelnen noch nicht völlig auf geklärt; doch sollen die beiden 
Getöteten vor dem Zwischenfall im Wirtshaus Schußwaffen vorgezeigt und die 
Absicht zu Ausschreitungen zu erkennen gegeben haben. Der eine hatte noch ein 
langes Schustermesser in der Hand, als er aufgefunden wurde. Der Gendarm ist 
durch zwei Schüsse im Gesicht und einen Schrotschuß in die Brust getroffen wor
den. 

Das für die Kreise Dortmund, Recklinghausen und Hamm herangezogene Mili
tär ist an den Verwendungsorten eingetroffen; gleichzeitig hat sich ein gewisser 
Rückgang in der Zahl der Streikenden in diesen Bezirken bemerkbar gemacht. 

Auf Zeche "Radbod", Kreis Lüdinghausen, fanden am Donnerstag abend grö
ßere Unruhen statt, wobei ein zur Arbeit gehender Elektrotechniker in den Unter-

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. I. - Vgl. Nr. 269, 286, 298, 299,
356. 

2 Vgl. Nr. 286.
3 Vgl. Nr. 310.
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leib gestochen und lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung und Sicherheit sind am 15. März zwei Kompagnien Jäger und ein Zug 
Husaren nach "Radbod" entsandt worden. 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf reichen nach dem Bericht der zuständigen 
Behörden die vorhandenen Polizeikräfte zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
zum Schutze der Arbeitswilligen aus, so daß bisher die Heranziehung von Militär 
nicht erforderlich war. 

1912 Mirz 16 

Bergarbeiter-Zeitung Nr. 16 

Nr. 323 

Der Kampf hat begonnen! Ruhe im Revier! 

[Streikbeschluß der Vertrauensmänner-Konferenz in Herne; Verurteilung der Hal

tung des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter; Aufforderung zur Disziplin] 

Kameraden! Die am Sonntag, den 10. März in Herne stattgefundene Vertrau
ensmänner-Konferenz für das Ruhrrevier hat in geheimer Abstimmung mit 507 
gegen nur 72 Stimmen folgende Resolution angenommen: 

"Die am 10. März 1912 in Herne tagende, von Delegierten der drei vereinigten 
Verbände

1 
beschickte Revierkonferenz ist mit den Forderungen2 und dem Vorgehen 

der Vorstände dieser drei Verbände voll und ganz einverstanden. Sie ist einmütig 
dafür, daß diese auch von den christlichen Führern vollständig gutgeheißenen 
Forderungen mit allem Nachdruck einheitlich verfochten und zur Annahme 
gebracht werden sollen, was nach erfolgter Ablehnung seitens der Zechenherren 
nur durch den gesetzlich zulässigen Streik erfolgen kann. Selbst wenn einzelne 
Zechen bewilligen sollten, so müßten diese Belegschaften doch so lange den Streik 
fortsetzen, bis die Revierkonferenz darüber beschlossen hat! Die Konferenz ersucht 
alle Kameraden, die günstige Zeit mit auszunützen, den Streik in aller Ruhe und 
unter Aufrechterhaltung musterhafter Ordnung bis zum Ende zu führen. Die Konfe
renz ersucht alle Kameraden, strengste Disziplin zu halten. Hoch die Solidarität!" 
Damit ist der Kampf eröffnet. Das Ruhrgebiet erlebt den dritten großen Streik im 
Laufe eines Vierteljahrhunderts. Alle gesetzlichen Mittel werden angewendet wer
den müssen, um den von euren Delegierten beschlossenen Kampf zur Ehre der 
Bergarbeiterschaft durchzuführen. 

Kameraden! Der nun beschlossene Kampf ist ein ungeheuer schwerer! Noch 
niemals ist es in der Geschichte der Arbeiterbewegung erhört worden, daß in einer 

1 i.e. Verband der Bergarbeiter Deutschlands, Polnische Berufsvereinigung (Bergarbeiter
Abteilung) und Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker).

2 Vgl. Nr. 228.
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für die erfolgreiche Durchführung der Lohnbewegung so außerordentlich günstigen 
Zeit wie der jetzigen von Personen, die einmal selbst den Arbeiterkittel getragen 
haben, zum Massenstreikbruch aufgefordert wäre, obgleich diese Personen die Ar
beiterforderungen als durchaus berechtigt anerkennen mußten. Die Gewerkvereins
sekretäre begnügen sich nicht mit der bloßen Abmahnung von der Arbeitsniederle
gung, sondern sie halten zahlreiche "Arbeiter- und Bürgerversammlungen" ab, wo 
eine unerhört frivole, verleumderische Hetze gegen die um mehr Brot, mehr Per
sönlichkeitsrecht kämpfenden Knappen betrieben wird. Damit noch nicht genug! 

Das für einen Arbeiter mit auch nur einem funken Solidaritätsgefühl einfach 
Unfaßbare ist geschehen: Die von den Arbeitergroschen besoldeten Gewerkvereins
sekretäre haben in einer "Generalversammlung" am 6. März die vorher skrupellos 
bearbeiteten Delegierten dazu verleitet, einen Beschluß zu fassen, der die Behörden 
extra zu einem "Schutz der Arbeitswilligen" auffordert! 3 Darauf sind viele Hunderte 
von Gendarmen aus dem ganzen preußischen Staate in das Ruhrgebiet zusammen
gezogen! Es wimmelt von Gendarmen und Polizisten bei den Zechen. 

Durch wüste Beschimpfungen der Arbeiter haben die Gewerkvereinsflugblätter 
in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, als seien Bedrohungen zu befürchten, 
die Arbeitswilligen müßten stark geschützt werden. 4 Daher die Unmasse Gendar
men und Polizisten. Aber noch am 10. März 1912 schrieb die christlich-nationale 
"Baugewerkschaft": "Bei der Arbeiterbewegung handelt es sich gleichfalls um eine 
Standesbewegung; die erfolgreichen Kämpfe kommen allen Arbeitern zugute. Wir 
haben auch noch keine Arbeitswilligen gesehen, die sich der Erfolge der organi
sierten Arbeiter nicht freuten. Was diese Elemente verschmähen, das sind die Op
fer, die jede größere Bewegung ganz natürlich fordert. Sind das wirklich Helden, 
die aus reinem Egoismus sich einen Vorteil zu verschaffen suchen auf Kosten ihrer 
Standesgenossen? Wer windet denn dem Vaterlandsverräter Lorbeerkränze oder 
verlangt Orden und Ehrenzeichen für ihn? Die Motive eines Streikbrechers und 
eines Landesverräters unterscheiden sich gar nicht; beide verraten, um persönlichen 
Nutzen zu erzielen. Nun kann man ja zugeben, daß unter den Arbeitswilligen sich 
auch Leute finden, die zu eint'ältig sind, um einzusehen, zu welchen Zwecken sie 
von den Unternehmern gebraucht werden. Diese verdienen unser Mitleid, denn 
gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens. 

Es leuchtet ein, daß die Handlungsweise der Arbeitswilligen alles andere als lo
benswert ist. Dieser Ansicht war auch das Gewerbegericht in Hannover, das vor 
einigen Jahren die moralischen Eigenschaften der Arbeitswilligen anzweifelte. Die 
Unternehmerpresse war darüber sehr empört, ganz mit Unrecht. Viel Liebe haben 
doch die Unternehmer für die Streikbrecher auch nicht, was daraus zu ersehen ist, 
daß sie dieselben immer entlassen, sobald der Streik vorbei ist." 

So verurteilt die christlich-nationale "Baugewerkschaft" den Streikbruch, und 
jetzt arbeiten die Gewerkvereinssekretäre im Ruhrgebiet mit aller Macht daran, 
einen Massenstreikbruch herbeizuführen! Dafür gibt es nur ein kräftiges Pfui! 

Noch immer genügte den Gewerkvereinssekretären die Streikbrecherorganisa
tion nicht. Am Samstag, den 9. März, ließen sie vor den Zechen von eigens dazu 
bezahlten Leuten ein Flugblatt in einer Auflage von angeblich 40.000 verbreiten, 
das abermals in der gewissenlosesten Weise die um ihr Menschenrecht kämpfen
den Knappen verleumdete, beschimpfte, der Behörde als gewalttätige Verbrecher 

3 
Vgl. Nr. 251, 252. 

4 
Vgl Nr. 227, 257. 
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denunzierte. 5 Dieses Schandblatt wurde unter den Augen der Polizei verteilt. Als 
aber Kameraden von den drei verbündeten Bergarbeiterorganisationen kamen, um 
Handzettel mit Versammlungsanzeigen zu verbreiten, da wurden an zahlreichen 
Stellen diese Handzettel polizeilich beschlagnahmt, einige Verteiler sogar verhaftet! 
Das nennt sich gleiches Recht für jedermann. 

Wir machen den Polizeimannschaften keinen Vorwurf. Sie haben strikte ihren 
Instruktionen zu folgen. Wir wissen noch von 1905, daß die auch damals - auf 
Anruf der Zechenherren - in das Ruhrgebiet kommandierten Gendarmen sich fast 
ausnahmslos taktvoll benahmen, bei den vorgekommenen Ansammlungen nicht die 
Eisenfresser herauskehrten. Die Beamten müssen ihre Pflicht tun, und wir fordern 
nachdrücklich alle Kameraden auf, den Gendarmen und Polizisten ihre Pflichter
füllung leicht zu machen. 

Kameraden! Sorgt mit allen Kräften dafür, daß die Beamten an ihren Aufenthalt 
im Streikgebiet als eine angenehme, ruhig verlebte Zeit zurückdenken! Sorgt dafür, 
daß die schändliche Absicht der Streikbrecherorganisationen, unser rheinisch
westfälisches Industriegebiet als den Tummelplatz einer zügellosen Rotte in Verruf 
zu bringen, schmählich vorbei gelingt! Mit den Händen in der Tasche, kalten Blu
tes und ruhigen Gemüts muß unser gerechter Kampf durchgeführt werden. Unsere 
Gesetzlichkeit tötet die Feinde der Arbeiterklasse. 

Wenn sich irgendwo verdächtige Burschen mit zu Ungesetzlichkeiten und Dis
ziplinlosigkeiten aufreizenden Redensarten an die Kameraden herannahen wollen, 
da haben unsere Vertrauensleute sofort einzugreifen, die Provokateure dingfest zu 
machen, damit festgestellt wird, woher des Weges sie kommen. Kameraden, 
Freunde! Das Wohl und Wehe der ganzen aufstrebenden Arbeiterschaft steht auf 
dem Spiele! Die schändliche Streikbruchhetze der Gewerkvereinssekretäre, das 
bereits begonnene Verbreiten von Lügenberichten über "Bedrohung von Arbeits
willigen", das Rufen der arbeiterfeindlichen Presse nach noch mehr Gendarmen 
und nach Militär zeigt doch dem Dümmsten, daß nun eiserne Ruhe und kaltes Blut 
die erste Bergmannspflicht ist! Nur die Arbeiterfeinde könnten sich über Unruhen 
freuen, da ihnen schwere Schläge gegen die unabhängige Arbeiterbewegung folgen 
würden! 

Kameraden, Freunde! Macht die Pläne unserer Feinde gründlich zu Schanden! 
Die aufstrebende Arbeiterschaft ganz Deutschlands blickt auf euch. Mit herzlicher 
Teilnahme folgen auch weite Kreise des Bürgertums eurem Kampf; auch sie verur
teilen auf das Schärfste das in Ansehung der bedrohten Arbeiter- und Volksinteres
sen frivol zu nennende Treiben der Streikbruchorganisatoren. Niemals war die 
festgeschlossene Einigkeit aller Bergleute notwendiger als heute. Niemals waren die 
Aussichten auf eine unbedingt erfolgreiche bergmännische Lohnbewegung größer. 
Es bedurfte dazu nur der in Treue festen Einmütigkeit aller Bergarbeiterorganisa
tionen, der sich heute noch weit mehr wie 1905 auch die Masse der Unorganisierten 
angeschlossen hätte. Eine Überschwemmung Deutschlands mit ausländischen 
Kohlen ist nun nicht zu befürchten. Im eigenen Lande herrscht steigende Nachfrage 
nach Kohlen, Koks und Briketts. Die Zechen haben schon für 1911 eine erhebliche 
Überschußvermehrung erzielt. Nun kommt bald noch eine bedeutende Kohlenpreis
erhöhung hinzu. Die öffentliche Meinung verlangt darum, daß den Bergleuten der 
erlittene Lohnverlust ersetzt, ihr Lohn ordentlich aufgebessert werde. Die Berechti
gung der Lohnforderung wird eigentlich nur von den ausgesprochenen Zechenorga-

5 
Vgl Nr. 257. 
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nen bestritten. Aber wann ist von dieser Seite schon jemals die Berechtigung einer 
wichtigen Arbeiterforderung anerkannt worden!? Und in einer solchen Zeit, wo
nach sich die Kameraden lange gesehnt haben, worauf auch die Gewerkvereins
sekretäre ihre drängenden Mitglieder vertrösteten, in einer solchen Zeit arbeiten 
und wühlen die aus fast ganz Rheinland-Westfalen herbeigeholten Gewerkvereins
sekretäre mit Versammlungen und Schandflugblättern voll schmachvollen Denun
ziationen für die Zerreißung der bergmännischen Lohnbewegung! Es ist eine 
Schmach! Man muß sich schämen vor der ganzen Welt, daß ein so trauriges Schau
spiel geboten wird. Gelingt es diesmal nicht, den Bergleuten zu erringen, was ihnen 
als unsäglich schwer schuftenden Werkschaffern gebührt, dann fällt die volle 
Wucht der furchtbaren Schuld einzig und allein auf die Gewerkvereinssekretäre! ! ! 

Müssen die Knappen ohne Erfolg in der Lohnbewegung in das Joch zurück, 
dann klagen sie diejenigen an, die sich nicht einmal mit einer passiven Haltung 
begnügten, sondern mit einem größeren Eifer als die ausgesprochen gelben Werk
vereine den Massenstreikbruch organisierten! 

Der Dreibund der Bergleute hat den schweren, aber gerechten Kampf für das 
Bergarbeiterrecht erst aufgenommen, nachdem alle Mittel zur gütlichen Erreichung 
des Ziels erschöpft waren. Der Zechenbesitzerverband erklärt sich in Lohnfragen 
unzuständig. 6 Den Arbeiterausschüssen wird von den Zechenverwaltungen kein 
Vertretungsrecht in Lohnfragen eingeräumt. Was bleibt den Bergleuten nun übrig? 
Abwarten? Wie lange und worauf warten? Auf eine Lohnerhöhung, die in keiner 
Weise verbindlich zugesagt ist! Hat man in den "maßgebenden Kreisen" kein Ge
fühl für die unwürdige, demoralisierende Stellung, in die sich eine aufstrebende 
Arbeiterschaft hineingedrückt fühlt, welcher man die Gesinnung rückgratloser 
Knechte zumutet. 

Lieber ehrenvoll in unserem gerechten Kampf unterliegen, als sich kampflos zu 
erniedrigen! Und wenn auch eine Welt von Feinden sich bemüht, der Knappschaft 
das Rückgrat zu brechen, so wird doch ihr gutes Recht, wird doch die Gerechtigkeit 
triumphieren. Das polnische Tageblatt, der "Wiarus Polski" (Bochum), fordert die 
polnischen Bergleute auf, nun mit ihren deutschen Kameraden den Streik durchzu
kämpfen! Es gibt keinen günstigeren Zeitpunkt dafür wie jetzt, schreibt der "Wiarus 
Polski" und erklärt, die Polen müßten sich nun als treue Helden zeigen, die ihre 
Arbeitsbrüder nicht verraten!!! Polnische Bergleute, folgt alle dieser Mahnung 
eures Blattes! 

Wer jetzt zurückbleibt, der will keine Verbesserung seines Loses! Kameraden, 
seid einig! Meidet den Alkohol! Dieser Teufel hat schon manche Aktion der Arbei
terschaft verdorben. Spart eure Groschen für die Durchführung unseres schweren 
Kampfes auf1 Keine Ansammlungen auf den Straßen, vor allem nicht vor den Ze
chen! Folgt unbedingt freudig euren erwählten Vertrauensleuten. Fügt euch ihren 
Kontrollvorschriften. Die Welt muß sehen, daß die kämpfende Ruhrbergarbeiter
schaft keine wilde Horde ist, als welche sie in den Streikbrecherflugblättern denun
ziert wird. Stört euch gar nicht an den noch kommenden Schwindelnachrichten in 
den arbeiterfeindlichen Blättern. Sie werden lügen wie gedruckt, um die Bewegung 
zu zersplittern, zu lähmen. Eure Vertrauensleute geben euch stets Auskunft über 
alle wichtigen Vorkommnisse. Nur was die aus allen Orten zusammen von den drei 
verbündeten Organisationen beschickte, aus euren Vertrauensleuten und Mitkämp
fern zusammengesetzte Revierkonferenz beschließt, nur das, einzig und allein nur 

6 
Vgl. Nr. 224. 
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das ist maßgebend. Nur die Revierkonferenz gibt die unbedingt zu befolgende Pa
role aus. 

Kampfgenossen! Eine Welt voller Feinde umringt uns! Aber nur keine Furcht, 
kein Zagen, keine Unruhe. Ruht einmal euren abgerackerten Körper aus, er hat es 
nötig. 

Kameraden und Freunde! Seid euch bewußt, daß Millionen Arbeiterherzen in 
diesen Tagen für euch schlagen, Millionen freiheitsliebender Männer und Frauen 
von euch erwarten, daß ihr der großen Arbeiterbewegung keine Schande macht. 
Begreift die Größe eures heiligen Kampfes. Beweist der Welt, daß die alte Knap
pentreue noch lebt und triumphiert über alle Verrätereien. Ist der Kampf schwer, 
dann muß die Disziplin der Kämpfer um so unbeugsamer sein. Reicht euch die 
Hände brüderlich, ihr Knappen! Ihr sollt die Ehre der Bergleute wahren, ihr sollt 
ihr wieder Respekt verschaffen! Glückauf, Kameraden, durch Nacht und Licht! 
Glückauf zum Kampf und Sieg! 

1912 Mirz 16 

Der Bergknappe Nr. 11 

Bergarbeiterbewegung im Ruhrgebiet 

Nr. 324 

(Der Streik hat ausschließlich politische Gründe] 

Die unverantwortliche, gewissenlose Hetze des sozialdemokratischen Verbandes 
und seiner Nachläufer in den letzten Wochen hat die entsprechenden Früchte ge
zeigt. Vom "Dreibund" ist am Sonntag in einer Konferenz in Herne die Parole für 
den sofortigen Streik ausgegeben worden. 1 Bezeichnend ist es, daß sofort im An
schluß an die Konferenz ein schon vorher fertiggestelltes Extrablatt der 
"Bergarbeiterzeitung" erschien, das die Streikparole verkündigte. An die Delegier
ten wurden große Pakete mit Streikflugblättern verteilt, welche diese in ihren Zahl
stellen verteilen sollten. Extrablatt, Flugblätter und Streikbeschluß waren also schon 
vorher fertig. Die Konferenz war nur eine Komödie. 

Die Sozialdemokratie hat also ihren Willen durchgesetzt und auch für Deutsch
land einen, allerdings aussichtslosen, Streik inszeniert. Zehntausende und abermals 
Zehntausende von aufrechten Männern gehen aber nach wie vor zur Grube. Sie 
machen den Streik nicht mit. Sie sind der Überzeugung, daß derselbe ein Werk der 
internationalen Sozialdemokratie ist und nicht wirtschaftliche, sondern politische 
Gründe die treibenden Kräfte sind. Da die gegenwärtige Gesellschaftsordnung den 
Genossen nicht den Gefallen tun will, von selbst zu verschwinden, sucht man auf 
anderem Wege der Sache etwas nachzuhelfen, um den schon so oft vorbeiprophe-

1 
Vgl. Nr. 323. 
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zeiten Zukunftsstaat endlich zur Einführung zu bringen. Man denkt, hierzu sei der 
internationale Generalstreik besonders geeignet. Die neuesten Nachrichten aus dem 
Auslande, besonders aus Belgien und Frankreich, zeigen, daß wir es mit einer 
wohlüberlegten Kraftprobe der roten Internationale zu tun haben. 

Was wird nun das Ende von dem gewissenlosen Vorgehen des Dreibundes sein? 
Elend und Not wird in Tausenden von Arbeiterfamilien ihren Einzug halten. Man 
wird auch dieses Mal wieder sehen, daß gerade diejenigen, welche in den Ver
sammlungen am lautesten nach dem Streik gerufen haben, diejenigen sind, welche 
am ehesten Unterstützung beanspruchen. 

Bei Niederschrift dieser Zeilen waren von der Gesamtbelefschaft des Ruhrge
biets nur etwa 35 Prozent der Parole des Dreibundes gefolgt. Es ist auch ausge
schlossen, daß der Streik den Umfang annimmt, der von den Führern des Dreibun
des vorausgesagt wurde. Von der Regierung ist der feste Wille bekundet worden, 
den Nichtstreikenden ausreichenden Schutz zuteil werden zu lassen. So wurde in 
einem öffentlichen Erlaß3 des Arnsberger Regierungspräsidenten von Bake darauf 
hingewiesen, daß die preußische Verfassung jedem Staatsbürger die persönliche 
Unverletzlichkeit seiner Person und des Eigentums gewährleistet. Die persönliche 
Freiheit umfasse auch das Selbstbestimmungsrecht des freien Arbeiters darüber, ob 
er für seine Familie arbeiten will oder nicht. Um dieses verfassungsgemäße Recht 
zu sichern, seien die polizeilichen Behörden angewiesen, mit Strenge von vornher
ein dem Ernst der Lage Rechnung zu tragen und jedem Angriff auf Arbeitswillige 
und das Eigentum sowie jeder Ausschreitung unnachsichtlich und erforderlichen
falls mit der Waffe entgegenzutreten. Der Erlaß mahnt ferner die Ausständigen, 
ihre wirtschaftlichen Kämpfe innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu führen. Das 
Publikum wird eindringlich gemahnt, sich von Ansammlungen auf der Straße oder 
sonstigen Unruhen fernzuhalten. 

Die Mitglieder unseres Gewerkvereins haben am Sonntag überall einmütig zu
sammengestanden und den Streikhetzern ein klares und deutliches "Nein" entge
gengerufen. Dieser Entschluß hat in der weitesten Öffentlichkeit ungeteilte Aner
kennung gefunden. Nun gilt es, daß sich unsere Mitglieder und alle einsichtigen 
Bergarbeiter auch weiterhin als ganze Männer zeigen und fest an der Parole halten, 
d.h. weiterarbeiten. Mutig und entschlossen müssen sie dem sozialdemokratischen
Hetzern und deren Trabanten die Stirne zeigen, damit die politische Machtprobe
der roten Internationale ein schmähliches Fiasko erleidet.

Wenn wir in Nr. 10 unseren Kameraden an dieser Stelle zuriefen, für jeden ver
nünftigen und denkenden Bergarbeiter könne es jetzt nur heißen "Vom Fische das 
kalte Blut, vom Adler den weiten Blick", so fügen wir dem heute noch hinzu: Vom 
Löwen den Mut, wenn es heißt, die allein richtige Parole unseres Gewerkvereins zu 
verteidigen. 

2 
Zum Ausmaß der Streikbewegung vgl. Nr. 278,287,297, 309, 317, 329, 330. 

3 
Vgl. Nr. 271. 
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Der Gewerkverein Nr. 22 

Der Streik im Ruhrrevier 
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Nr. 325 

[Zunahme der Ausständigen; Erbitterung über den Christlichen Gewerkverein, 

Hoffnung auf Ausweitung des Streiks; Bitte um Spenden] 

Als die ersten Nachrichten über den Streik der Bergleute des Ruhrreviers und 
die Zahl der Ausständigen bekannt wurden, da hat mancher Uneingeweihte viel
leicht geglaubt, die Beteiligung am Kampfe sei so gering, daß sich eine Fortführung 
nicht lohne. Die weiteren Ereignisse haben gelehrt, daß diese Erwartungen trüge
risch waren. Kein Zweifel, daß der Streik der Ruhrbergleute eine stets wachsende 
Tendenz zeigt. Die Zahl der Teilnehmer hat 200.000 weit überschritten. Da die 
Gesamtbelegschaft ungefähr 350.000 ausmacht, so steht fest, daß viel mehr als die 
Hälfte der Bergleute des Ruhrreviers im Kampfe steht. Da der sogenannte 
"Dreibund" nur ungefähr 100.000 Mitglieder umfaßt, so zeigt jene Zahl, daß auch 
viele Unorganisierte sich den Streikenden angeschlossen haben. Ja, auch die 
Christlichen haben zum großen Teil der Parole ihrer Führer nicht Folge geleistet. 
Sie wollten offenbar den schweren Vorwurf, ihren Kameraden in den Rücken ge
fallen zu sein, nicht auf sich nehmen, sondern haben die Arbeit ebenfalls einge
stellt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hetzt der "Bergknappe", das Organ 
des christlichen Bergarbeitergewerkvereins, in seiner heutigen Nummer in der 
gewissenlosesten Weise gegen die streikenden Bruderorganisationen, denen der 
Vorwurf gemacht wird, daß es sich bei dem Streik nur um ein Werk der internatio
nalen Sozialdemokratie handele. 1 Diese Handlungsweise des christlichen Blattes 
richtet sich von selbst. Wir haben in diesen schweren Zeiten Besseres zu tun, als 
uns auf die Widerlegungen solcher Verdächtigungen einzulassen, die ja am besten 
durch den Gang der Ereignisse widerlegt werden. 

Im Ruhrgebiet selbst macht sich der Kampf naturgemäß auch äußerlich bemerk
bar. Die Bergleute halten sich vielfach auf den Straßen auf; die Streikenden bemü
hen sich. die Arbeitswilligen ebenfalls zum Feiern zu veranlassen. Indessen dieses 
Bild zeigt sich schließlich bei jeder Lohnbewegung. Was diesem Kampf aber äu
ßerlich sein Gepräge gibt, das ist die starke Polizeimacht, die aus allen Teilen des 
Reiches zusammengezogen ist, zum Teil auf Wunsch der Christlichen, die den Ruf 
nach Schutz der Arbeitswilligen gar nicht oft und laut genug ertönen lassen konn
ten. 2 Sie können zufrieden sein. An Schutzleuten und Gendarmen fehlt es im Ruhr
revier nicht, und selbst Militär ist in den letzten Tagen eingerückt. 

Daß in kritischen Zeiten die Ansammlung einer so starken Polizeimacht auf 
manche Elemente aufreizend wirkt, ist eine bekannte Tatsache. Es ist deshalb auch 
trotz der eindringlichen Mahnungen der Führer hier und da zu Zusammenstößen 
zwischen Ausständigen und Beamten gekommen, wobei es blutige Köpfe gegeben 
hat. Auch zwei Tote sind bereits zu verzeichnen, die aber dem Polizeirevolver zum 

1 Vgl. Nr. 324.2 Vgl. Nr. 274,311. 
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Opfer gefallen sind. 3 Wir bedauern solche Vorkommnisse auf das allertiefste, da sie 
nur geeignet sind, die gerechte Sache der Arbeiter zu schädigen. Indessen es muß 
doch betont werden, daß die in manchen Blättern verbreiteten Nachrichten über 
grobe Exzesse der Streikenden stark übertrieben sind. Es fehlt leider nicht an Zei
tungen, die alles daran setzen, den Bergarbeitern die öffentlichen Sympathien zu 
rauben. Da gibt es kein besseres Mittel, als ihnen Ausschreitungen und Gewalttä
tigkeiten anzudichten. Diese Vorwürfe sind in diesem Kampfe aber durchaus unan
gebracht. Wenn wirklich an einigen Orten Übergriffe stattgefunden haben, so muß 
man doch daran denken, daß es sich um einen Kampf handelt, an dem nahezu 1/4 
Million Menschen beteiligt sind, Menschen, deren Gemüter bis zum äußersten 
erhitzt und durch die Treulosigkeit eines Teils ihrer Kameraden heftig erbittert 
sind. Wenn bei einer solchen Masse einige Hitzköpfe sich vergessen, so mag man 
das bedauern, es ist aber durchaus verständlich. Im allgemeinen aber beobachten 
die Ausständigen eine mustergültige Disziplin und leisten den Anordnungen ihrer 
Führer unbedingt Folge. Das ist um so anerkennenswerter, als die Schutzmann
schaften immer nervöser zu werden scheinen und sich vielfach Übergriffe erlaubt 
haben, so daß bereits eine Beschwerde an den preußischen Ministerpräsidenten 
abgegangen ist. 

Die Bergleute werden sich dadurch nicht reizen lassen, sondern in Ruhe und 
Ordnung ihre Bewegung durchführen. Wie berechtigt ihr Vorgehen war, das zeigen 
auch die Verhandlungen, die zwischen einigen Zechen und ihren Arbeiterausschüs
sen stattgefunden haben. 4 An einigen Stellen hat man den Arbeitern ganz neben
sächliche Forderungen bewilligt, andere aber haben auf die Konjunktur vertröstet 
und dergl. mehr. Jedenfalls zeigt diese Tatsache, wie unklug und ungerechtfertigt 
die Stellungnahme der Regierung war, als sie den Arbeitern riet, durch ihre Aus
schüsse erst noch einmal mit den Grubenverwaltungen zu verhandeln. 5 

Der Kampf tobt weiter. An eine Beilegung ist vorläufig nicht zu denken. Des
halb muß die gesamte deutsche Arbeiterschaft schon mit Rücksicht darauf, daß so 
z.ahlreiche Unorganisierte vorhanden sind, ihre Solidarität in glänzendster Weise 
bestätigen. Die Ruhrbergleute müssen erkennen, daß sie die gesamte Arbeiterschaft 
hinter sich haben. Deshalb erneuern wir unsern Appell und richten an alle unsere 
Verbandskollegen und Kolleginnen die dringende Mahnung, wenn ihnen in den 
nächsten Ortsvereinssitzungen Sammellisten vorgelegt werden, nicht zu kargen, 
sondern so viel zu zeichnen, wie ihnen irgend möglich ist. Der Kampf der Bergar
beiter muß bis zum Siege durchgeführt werden, wenn sich ihr Los nicht noch ver
schlechtern soll. Denn erweisen sich die Grubengewaltigen als die Stärkeren, so 
werden sie die Knute nur noch rücksichtsloser schwingen. Darum, Gewerkvereins
kollegen, zeigt euren Opfermut in ausgiebigstem Maße. Gebt rasch und reichlich. 

Die Bewegung der Ruhrbergleute hat auch auf die anderen Kohlengebiete über
gegriffen. Die lothringischen Bergarbeiter rühren sich ebenfalls und fordern Lohn
erhöhungen und Verbesserung der sonstigen Arbeitsbedingungen. Hier und da ist es 
auch schon zum Ausstand gekommen. Ebenso haben die oberschlesischen Bergleute 
ihre Forderungen wiederholt. Aber wie im Ruhrgebiet, so wollen auch hier die 
Grubenmagnaten nichts von einem Verhandeln mit den Arbeiterorganisationen 

3 Vgl. Nr. 320. 
: Vgl. Nr. 250,260,263, 292. 

Vgl. dagegen Nr. 293 Anm. 5. 
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wissen. Auch sie wollen Herren im Hause bleiben, die eine Anerkennung der 
Arbeiterorganisationen unbedingt ablehnen. Unter den Bergleuten Oberschlesiens 
herrscht darüber natürlich ebenfalls große Erbitterung. Wie sich dieselbe Luft ma
chen wird, läßt sich noch nicht sagen. Unruhig geht es auch in den sächsischen 
Kohlenrevieren zu, und selbst in Böhmen machen sich die Kreise der Bewegung 
bemerkbar. 

Unter diesen Umständen braucht man sich nicht zu wundem, daß bei der Untä
tigkeit der Regierung endlich die Parlamente ein ernstes Wort reden wollen. Im 
Reichstage sind nicht weniger als vier Interpellationen eingebracht worden, die den 
Streik im Ruhrgebiet zum Gegenstand haben, und auch im preußischen Landtage 
sind zwei darauf bezügliche Interpellationen

6 
eingegangen. Recht bezeichnend ist 

der Inhalt. Während die von den Parteien der Rechten eingebrachten Interpella
tionen die Frage in den Vordergrund stellen, welche Maßnahmen zum Schutze der 
Arbeitswilligen getroffen werden sollen, wird in den übrigen vor allen Dingen Aus
kunft über den Stand der Bewegung gefordert und welche Schritte die Regierung 
zur Beilegung des schweren wirtschaftlichen Kampfes zu tun gedenkt. Die Resolu
tionen sind am Donnerstag im Reichstage zur Beratung gelangt. 

7 

6 Vor dem preußischen Abgeordnetenhaus wurden am 18. und 19. März 1912 insgesamt 
fünf Interpellationen der konservativen, freikonservativen, nationalliberalen und fort
schrittlichen Fraktionen sowie der Fraktion des Zentrums zum Bergarbeiterstreik im 
Ruhrgebiet verhandelt. Die zusammenfassende Beantwortung der Interpellationen er
folgte durch die Minister Reinhold Sydow und Johann von Dallwitz. Sten.Ber. über die 
Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. Leg.-Per., V. Sess., 3. Bd., 
39. Sitzung, 18. März 1912, Sp. 2986-3068; 40. Sitzung, 19. März 1912, Sp. 3076-3164.

7 
In der Sitzung vom 14. März 1912 verhandelte der Reichstag die Interpellation der Frak
tion des Zentrums zum Bergarbeiterstreik im Ruhrrevier. - Vgl. Nr. 294 Anm. 3. - Dem 
Reichstag lagen zu diesem Zeitpunkt drei Resolutionen der sozialdemokratischen Frak
tion, der Fraktion des Zentrums und der polnischen Fraktion vor, in denen eine einheitli
che Regelung des Bergrechts auf Reichsebene gefordert wurde. Die vom 27. und 29. Fe
bruar bzw. vom 6. März 1912 datierten Resolutionen wurden erst am 22. Januar 1913 
vom Reichstag angenommen. Sten.Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 298, Anlagen, 
Drucksachen Nr. 209, 221, 266; Bd. 287, 95. Sitzung, 22. Januar 1913, S. 3129. 
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Nr. 326 

1912 Mlrz 17 

Bericht1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheirn an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Zechen benutzen ungeprüfte Beschwerden über Mißhandlungen Arbeitswilliger, 

um militärische Hilfe zu erzwingen; Polizei und Gendarmerie gewährleisten den 

Schutz der Arbeitswilligen] 

Wegen der nächtlichen Straßenbeleuchtung in Kray war von hier aus schon vor 
Anregung der Beschwerdeführerin das Nötigste bei der Bürgermeisterei in Kray 
veranlaßt worden. Diese hat dann dem diesseitigen bezügl. Antrage auch am 13. d. 
Mts. stattgegeben. 2 

Der erwähnte unbebaute Straßenteil der Hauptstraße Kray-Rotthausen war bei 
Anfang des Ausstandes durch zwei berittene Gendarmen und vier Fußschutzmänner 
gesichert; letzere wurden nachher um weitere sechs Beamten verstärkt. Auch die 
Straße zwischen Schacht "Bonifacius III" und Zeche "Zentrum IVM", deren Siche
rung zuerst durch zwei berittene Schutzmänner und vier Fußschutzmänner erfolgte, 
erhielt nach dem ersten Streiktage durch Heranziehung von weiteren zwei beritte
nen Gendarmen und vier Schutzmännern erhöhten und ausreichenden Schutz. 
Nicht nur die Straßen in der Nähe der Zechen, sondern auch die übrigen Ortsstra
ßen sowie die entlegeneren Straßen und die Feldwege bis zur Westfälischen Grenze 
hin wurden und werden durch Schutzmanns- und Gendarmerie-Patrouillen unter 
Aufsicht genommen, so daß es den Arbeitswilligen an Schutz nicht fehlt. 

Die in Kray-Rotthausen vorhandenen Aufsichtsbeamten, die zeitweise auch 
noch durch eine große Anz.ahl Kriminalpolizeibeamte verstärkt werden, genügen 
zur Erfüllung im dortigen Bezirk. 

Die Straßen in Kray sind - wie überall im diesseitigen Polizeibezirk - während 
der ganzen Tageszeit mit Schutzmannsposten und Patrouillen ausreichend besetzt. 
Während des Ausstandes hat sich in Kray in der Zeit zwischen dem Schichtwechsel 
nichts Außergewöhnliches ereignet, was zu einer weiteren Verstärkung des Posten
und Patrouillendienstes Anlaß geboten hätte. 

Was nun den Maschinisten (Schlosser) Schäfer anlangt, so ist er nach eigener 
verhandlungsschriftlicher Angabe weder angefallen noch mit einem Gummi
schlauch mißhandelt worden. Er will vielmehr nur von einem Manne "Schleim
scheißer" genannt [worden] sein, während mehrere Begleiter dieses Mannes auf die 
Straße gespuckt hätten. Dieser Vorfall hat sich nach Schäfers Angaben auch nicht 
in Kray, sondern in Frillendorf abgespielt, an einer Stelle, die etwa ¾ Stunde von 
der Zeche "Bonifacius" entfernt liegt. 

Diese Mißhandlungsgeschichte ist ein Beispiel dafür, was von den vielen unbe
legten Behauptungen und Beschwerden über Mißhandlung, Bedrohung und Belä-

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.943. - Vgl. Nr. 320,335. 

2 
Nicht gedruckt. Beschwerdeführerin war die Verwaltung der Zeche "Bonifacius". 
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stigung von Arbeitswilligen zu halten ist. Die 7.echen wünschen nach Angabe des 
Vorsitzenden des nationalen Werkvereins von 7.eche "Bonifacius" - Kurtz in Kray 
- Beschwerden Arbeitswilliger, nehmen Beschwerden, wie bei Schäfer, ungeprüft
an und machen davon den ihnen geeignet erscheinenden Gebrauch, um letzten
Endes die Heranziehung von Militär mit solchem mangelhaften Material zu be
gründen. Ein mir unterstellter Polizeikommissar war dieser Tage Zeuge folgenden
Ausspruchs eines Betriebsführers gegenüber einem 7.echendirektor: "Wir können
gar nicht genug Material sammeln, um der Regierung zu beweisen, daß Polizei und
Gendarmerie nicht ausreichen."

Weiter hat der erwähnte Schlosser Schäfer bei seiner Vernehmung angegeben, 
er habe zufällig gehört, wie ein Mann sich bei dem Obersteiger der 7.eche 
"Ernestine" über Mißhandlung Streikender beschwert habe. Schäfer mißt auch 
dieser Beschwerde keine Bedeutung bei, und meint, der betreffende Mann sei bei 
der Erstattung der Beschwerde betrunken gewesen. 

Daß am 12. d. Mts. in Kray eine Ansammlung von etwa 40 Menschen auf der 
Hauptstraße stattgefunden, ist richtig. Die Leute kamen von Schonnebeck und sind, 
wie das auch in der Beschwerde selbst zugegeben wird, von den Polizeibeamten mit 
der blanken Waffe auch recht bald auseinander getrieben worden. Daß hierbei Ver
letzungen vorgekommen, war nicht festzustellen. Arbeitswillige waren bei diesem 
Vorfall nicht zugegen. 

Der vorerwähnte Vorsitzende des nationalen Werkvereins Kurtz hat persönlich 
erklärt, in einem Fall belästigt und beleidigt [worden] zu sein. Er lehnt es aber ab, 
Strafantrag zu stellen, weil er selbst die ganze Sache für zu unbedeutend hält. 

Die Arbeitswilligen werden nicht nur durch berittene, sondern auch durch Auf
sichtsbeamte zu Fuß begleitet. Das Zusammenarbeiten von Polizei und Gendarme
rie ist das denkbar beste. Von mangelnder gegenseitiger Unterstützung kann absolut 
keine Rede sein. 

Wie die Arbeitswilligen nach entlegenen Straßen und Orten anders als in 
Trupps unter polizeilicher Begleitung geleitet werden sollen, ist hier unverständ
lich. In solchen Fällen kann billiger Weise mehr nicht wohl verlangt werden. 

Daß Arbeitswilligen häufig die polizeiliche Begleitung unangenehm ist, triffi 
zu. Sie lehnen vielfach solche Begleitung direkt ab, und erklären, allein gehen zu 
wollen; sie ständen nicht unter Polizeiaufsicht. Sie könnten ihren Weg allein finden 
usw. Wenn solchen unvernünftigen Leuten dann später etwas - sei es auch noch so 
geringfügig - geschehen ist, haben sie ihr ablehnendes Verhalten gegenüber der 
Polizei schnell vergessen und eilen zu ihrem 7.echenbetriebsführer oder zu dem 
Vorsitzenden ihrer gewerkschaftlichen Organisation und beklagen sich über Belä
stigungen durch Streikende. 

Die Verwaltung der 7.eche "Bonifacius" hat besonderen Grund zur Beschwerde 
nicht. Sie sollte vielmehr anerkennen, daß die Sicherheitsbeamten mit allen Kräften 
Tag und Nacht bemüht sind und es auch verstanden haben, die Ordnung aufrecht 
zu erhalten, wodurch es doch nur möglich wurde, daß sich täglich mehr Arbeits
willige bei der 7.eche einstellten. 

Es ist tatsächlich hier alles geschehen, was mit den zur Verfügung stehenden 
Beamten nur möglich war zu tun zum Schutze der Arbeitswilligen. 

Über den Schutz dieser Leute hat sich noch am 16. ds. Mts. der hiesige Vorsit
zende des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter dahin ausgelassen, daß bei der 
hiesigen Konferenz am 15. d. Mts. die Bezirksdelegierten dieses Vereins erklärt 
hätten, im Essener Bezirk - wozu auch die Landgemeinden gehören - wäre über 
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mangelnden Schutz Arbeitswilliger nicht zu klagen, und das ganze Verhalten der 
Polizeibeamten bei allen ihren Obliegenheiten verdiene nur Anerkennung. 

In dieser Konferenz wurde dann auch weiter erwähnt, daß von über 5000 Mit
gliedern des christlichen Gewerkvereins im Bezirk Essen im höchsten Falle 100 
Mitglieder feierten -vgl. "Kölnische Zeitung" vom 16. ds. Mts. No 293. 

Im übrigen habe ich zu einer Beschwerde der Beschwerdeführerin bereits be
richtet, am 16. ds. Mts. unter No. 1310 zur Verfügung vom 15. ds. Mts. No. C. B. 
II. 352. Auf diesen Bericht3 möchte ich Bezug nehmen.

Hinsichtlich der Mahnung an die Bevölkerung, deren Inhalt der Beschwerdefüh
rerin stellenweise bedenklich erscheint, ist dort das Nähere bekannt. Der Inhalt der 
erwähnten Mahnung ist zudem noch am 14. ds. Mts. im Reichstage von dem preu
ßischen Herrn Handelsminister gebilligt worden. 4 

Was endlich das Verbot oder die Anordnung der derzeitlichen Verlegung von 
Streikversammlungen angeht, so bin ich in Prüfung dieser Frage bereits vor Emp
fang der vorliegenden Beschwerde eingetreten. 

Die lokalen Streikbüros werden von mir verständigt, daß in Fällen, in denen 
Streikversammlungen mit einem Schichtwechsel zusammentreffen und die Lage der 
Dinge zu Zusammenstößen der Streikenden mit den Arbeitswilligen führen kann, 
nötigenfalls die Straßen polizeilicherseits geräumt und die Lokale geschlossen wer
den. 

Nr.327 

1912 März 18 

Bericht 1 des Berginspektors Neidhart von der Kgl. Berginspektion 3 in Buer 

an die Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[ Abflauen der Streikbewegung] 

Förderung am 16. März: 
"Bergmannsglück" [Ist] 874 t 
"Westerholt" [Ist] 492 t 

Soll 3600 t 
Soll 1200 t 

3 Nicht gedruckt.
4 

Reinhold Sydow hatte vor dem Reichstag ausdrücklich die folgende Passage aus der 
Bekanntmachung des Polizeipräsidenten zitiert: Streikende, die sich ruhig verhalten, ins
besondere Arbeitswillige nicht belästigen, haben bei etwaigen Angriffen der Gegenpartei 
ebenso sicher mit Schutz der Polizeibeamten zu rechnen wie diejenigen, die ruhig ihrer 
Arbeit nachgehen und sich jeden Angriffs auf Personen und Sachen enthalten. Sten.Ber. 
RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., 26. Sitzung, 14. März 1912, S. 664. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4274. - Vgl. Nr. 290,315. 
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Absatz am 16. März: 
"Bergmannsglück" [Ist) 112,5 t Kohlen Soll 1400 t 
"Bergmannsglück" [Ist] 582,5 t Koks Soll 1013 t 
"Westerholt" [Ist] 296,4 t Kohlen Soll 1000 t. 

291 

Die Zahl der Arbeitenden nimmt langsam zu. Die allgemeine Lage ist unverän
dert. Auf der Schachtanlage "Bergmannsglück" gingen die meisten Arbeitswilligen 
schon am 16. ohne Eskorte nach Hause. Belästigungen kamen nicht vor. Auf 
"Westerholt" werden die Leute nach wie vor durch Militär begleitet. Der Sonntag 
verlief ruhig. Anschließend an die morgige Tagschicht (Förderschicht) in der Grube 
wird eine Reparaturschicht von 4½ bis 12½ nachts mit etwa 300 Mann eingelegt; es 
werden zu dieser Schicht hauptsächlich Leute aus den nahen Kolonien Hassei und 
Löchter herangezogen werden. Für militärischen Schutz beim Heimweg wird ge
sorgt. 

Änderungen im Betriebe wurden nicht vorgenommen. Auf "Bergmannsglück" 
wurden 52, auf Westerholt 12 Leute, die sich besondere Ausschreitungen haben zu 
Schulden kommen lassen, abgekehrt. Es wurde ihnen durch Postkarte mitgeteilt, 
daß ihnen die infolge ihres Kontraktbruches verwirkten 6 Schichtlöhne einbehalten 
würden. 

Auf "Bergmannsglück" wurde eine Kameradschaft in der Grube von zwei heute 
zum zweiten Mal wiederangefahrenen Leuten verhöhnt und als Streikbrecher be
schimpft. Nach der Ausfahrt führte der Wachtmeister der Schutzmannschaft die 
beiden Leute ab. 

Der Streik scheint im allgemeinen abzuflauen; nur die Angehörigen des soge
nannten Dreibundes beschlossen in mehreren gestrigen Versammlungen, den Streik 
fortzusetzen. Die Führer versuchen die von den Zechen bekanntgegebenen abneh
menden Streikziffern als unwahr hinzustellen. 

Nr. 328 

1912 Mirz 18 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

Geheim! 

[Nachlassende Streikbewegung; Wiedereinstellung Streikender] 

Die Lage im Bezirk ist unverändert ruhig geblieben. Besondere Zusammenstöße 
zwischen Streikenden und Polizei außer dem durch meinen Bericht vom 17. dieses 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, Bd. 18. Berichterstatter war Regierungs
rat Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 270,279,289, 301, 310, 321, 332, 337, 344. 
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Monats 1.1. Nr. 294 gemeldeten Vorfall in Harnme, Polizeidirektionsbezirk Bo
chum, sind nicht zu meiner Kenntnis gelangt. 2 Belästigungen und Bedrohungen 
Arl:>eitswilliger sind allerdings noch vorgekommen, doch konnten vielfach die Täter 
ermittelt und festgenommen werden. Der Oberbürgermeister in Dortmund3 er
wähnt, daß die Belästigungen von Arl:>eitswilligen in ihren Wohnungen zuzuneh
men scheinen, nachdem für einen ausreichenden Schutz auf dem Wege zu und von 
der Arl:>eitsstelle gesorgt ist. 

Im Kreise Hamm ist in der Nacht vom 15. zum 16. März auf dem Wege von 
Wiescherhöfen nach Herringen auf eine Militärpatrouille geschossen worden. Ver
letzt wurde jedoch niemand. Die Täter sind unerkannt entkommen. Im Kreise 
Hörde ist an einem Hause in der Gemeinde Lücklenburg eine mit Pulver gefüllte 
Blechbüchse zur Explosion gebracht worden. Personen sind nicht verletzt, der 
Sachschaden ist gering. 

Am 16. und 17. haben nachmittags im Bezirke an verschiedenen Stellen Ver
sammlungen stattgefunden - so in Dortmund, Bochum, Herne, Annen, Kreis Hörde 
-, die alle ruhig verlaufen sind. Es wurde zwar beschlossen, weiterzustreiken, doch 
war die Stimmung im allgemeinen gedrückt. In Bochum hat der Reichstagsabge
ordnete Sachse bei dieser Gelegenheit betont, die Arl:>eiter würden zufrieden sein, 
wenn ihnen jetzt eine Lohnerhöhung von 10 % und vom l. April ab einen weitere 
von 5 % zugebilligt würde. Mit dem Durchsetzen der hauptsächlichsten Forderung 
würden sich die Streikenden angesichts der vielen Arl:>eitswilligen begnügen müs
sen. 

Der christliche Gewerkverein hat am Sonntag ebenfalls eine große Anz.ahl von 
Zahlstellen-Versammlungen abgehalten, in denen die Mitglieder von neuem er
mahnt worden sind, am Montag vollzählig zur Arl:>eit zu gehen. 

Inzwischen hat die Zahl der Streikenden, wie bereits telegraphisch gemeldet, 
heute wieder um 7388 abgenommen.4 Da mit Sonnabend die Frist abgelaufen war, 
bis zu welcher die Streikenden von den Zechen ohne weiteres wieder angenommen 
werden sollten, sind die in Ausstand gebliebenen Arl:>eiter in den Listen gestrichen 
worden. Um aber keine Stockung in der Wiederannahme der sich meldenden Ar
beiter eintreten zu lassen, hat der Zechenverband beschlossen, daß die Zechen bis 
zur Beendigung des Streiks die Leute direkt wieder annehmen können. Da es sich 
um Neuanlegung entlassener Arbeiter handelt, wäre die Beibringung eines ärztli
chen Attestes über das Nichtvorhandensein von Wurmkrankheit nötig gewesen. Das 
hiesige Oberbergamt hat gestattet, daß von dieser Beibringung einstweilen bei den 
wiederanzulegenden Arbeitern abgesehen werden könne, womit jedem ein Kosten
aufwand von 3 Mark erspart bleibt. Dagegen sind die Zechen durch Beschluß der 
Hauptversammlung des Zechenverbandes bei Meidung einer Strafe von 1000 M 
verpflichtet worden, den mehr als drei Tage unentschuldigt feiernden den gesetzli
chen Abzug von 6 Schichtlöhnen zu machen.

5 
Der Vorstand des Zechenverbandes 

ist jedoch ermächtigt worden, die Nichteinziehung dieses Geldes in den Fällen zu 
genehmigen, in denen die betreffenden einigermaßen glaubhafte Entschuldigungs
gründe vorbringen können. Damit werden namentlich alle diejenigen unbestraft 
bleiben können, die wegen wirklicher Bedrohung durch die Streikenden oder aus 

2 Nicht gedruckt.
3 Ernst Eichhoff
4 
5 

Vgl. Nr. 329. 
Vgl. Nr. 303,314. 
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Angst vor solcher der Arbeit länger fern geblieben sind. Die Zechen wollen den 
Arbeitswilligen bis zur Beendigung des Streiks eine Zulage zum verdienten Lohne 
in Höhe von 10 % gewähren. 

Ich habe weiter heute bei dem Vorsitzenden des Zechenverbandes6 in Anregung 
gebracht, daß seitens der Zechen der Schaden der Arbeitswilligen durch Beschädi
gung ihres Eigentums, Einwerfen von Fenstern, Beschädigung der Hausgärten usw. 
nach Möglichkeit ersetzt wird. 

Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe
7 habe ich den gleichen Bericht er

stattet. 

Nr. 329 

1912 März 18 

lmmediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Anzahl der ausständigen Bergarbeiter weiter gesunken] 

Im Ausstandsgebiet haben heute morgen von 322.400 Mann, die anfahren soll
ten, 152.900 Arbeiter, d.h. 47,4 % gegen 50,6 %, die bei der Morgenschicht am 16. 
d. M. ausständig gewesen sind, gefehlt. Die Rückkehr der Arbeiter zur Arbeit
macht also weitere, wenn auch langsame Fortschritte. Der gestrige Sonntag ist nach
den bisher eingelaufenen Nachrichten im Ausstandsgebiet ruhig verlaufen.

6 
Paul Randebrock. 

7 
Reinhold Sydow. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV Generalia 25, Bd. 1. - Vgl. Nr. 278, 287, 297, 
309, 317, 330, 334. 
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Nr. 330 

1912 Min 19 

lmmediatbericht1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Weiterer Rückgang der Anz.ahl streikender Bergarbeiter] 

Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät berichte ich alleruntertänigst, 
daß im Ausstandsgebiet heute morgen von 310.000 Mann, die anfahren sollten, 
138.000 Arbeiter, d.h. 44,5 % gefehlt haben. Bei der gestrigen Morgenschicht be
trug der Prozentsatz der Ausständigen noch 47,4 %. 

Nachdem somit ein ständiger Rückgang der Bewegung zu beobachten ist, werde 
ich von jetzt an, falls Eure Majestät nicht anders zu befehlen geruhen, nur noch in 
größeren Zwischenräumen Meldung erstatten. 

Nr. 331 

1912 Min 19 

Bericht 1 des Landrats in Essen Hans von Eynem an den Regierungspräsiden

ten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Geringe Streikbeteiligung im Landkreis Essen; starkes Abflauen der Streikbewe

gung] 

Auf den im südlichen Teile des hiesigen Kreises, außerhalb der Königlichen 
Polizei-Direktion, gelegenen Zechen hat der Bergarbeiterstreik nur eine verhältnis
mäßig geringe Ausdehnung genommen. Wie ich aus den täglich überreichten 
Streikübersichten zu ersehen bitte, 2 hat die Zahl der Streikenden in den Bürgermei
stereien Kupferdreh und Werden-Land die größte Ausdehnung erlangt, ist in den 
letzten Tagen jedoch zurückgegangen, während in Überruhr erst seit dem 14. d. 
Mts. einige Arbeiter - ca. 5 - in den Streik traten, und zwar dürften diese, die weite 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. 1. - Vgl. Nr. 278, 287, 297, 
309,317,329,334. 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939. 

2 
Nicht gedruckt. 
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Wege zur Zeche zurückzulegen haben, lediglich durch die Drohungen Ausständiger 
hierzu veranlaßt worden sein. In Heisingen - Zeche "Karl Funke" - haben alle 
ausständigen Arbeiter seit dem 15. ds. Mts. die Arbeit wieder aufgenommen. Ich 
habe hierüber bereits unterm 14. ds. Mts. Nr. 2634 berichtet. 3

In der Bürgermeisterei Kopferdreh sind heute zwei Arbeiter verhaftet und dem 
Amtsgericht in Werden zugeführt worden, die einem in der Bürgermeisterei Nevi
ges wohnenden Arbeitswilligen der Zeche "Josef' in der Nacht vom 17. auf den 18. 
einen schweren Stein durch das Kammerfenster geworfen haben. 

Sonstige bemerkenswerte Belästigungen der Arbeitswilligen sind nicht vorge
kommen, was darauf zurückzuführen sein dürfte, daß die Gendarmerie- und die 
Polizei-Mannschaften die Arbeitswilligen zu geschlossenen Trupps vereinigten und 
von und zur Arbeitsstätte geleiteten. 

Die Stimmung unter den Arbeitern ist im allgemeinen dem Streik sehr wenig 
günstig, so daß mit einem weiteren starken Abflauen der Bewegung gerechnet wer
den kann. Die Streikübersicht vom heutigen Tage füge ich bei. 4 

Nr. 332 

1912 Mirz 19 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an die preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz und für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow sowie an den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Karl 

Prinzen zu Ratibor und Corvey 

Abschrift 

[Lage im Streikgebiet] 

Außer dem telegraphisch bereits gemeldeten Dynamitattentat in Asseln bei 
Bracke!, Kreis Dortmund, sind bemerkenswerte Vorfälle nicht zu meiner Kenntnis 
gekommen. Belästigungen von Arbeitswilligen kommen noch vor; gegen die Täter 
schreitet die Polizei mit allem Nachdruck ein. 

Das Begräbnis der in Sevinghausen von dem Gendarmen Clement am 14. März 
1912 erschossenen Bergleute2 ist in völliger Ruhe und Ordnung verlaufen. Die 
Beteiligung war nicht sehr stark. Da die Getöteten dem alten Verbande3 als Mitglie-

3 
Nicht gedruckt. 

4 
Nicht gedruckt. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Berichterstatter war Regierungsrat 

2 
Dr. Zorn. - Vgl. Nr. 270,279,289,301,310,321,328,337,344. 
Vgl. Nr. 310. 

3 
Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
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der nicht angehört haben, haben sich die Sozialdemokraten von dem Leichenbe
gängnis vollständig ferngehalten. 

Im Polizeidirektionsbezirk Bochum läßt ein Teil der Zechen von heute ab wieder 
drei Schichten, im Kreise Gelsenkirchen zwei Schichten täglich verfahren. 

Wie ich soeben telegraphisch gemeldet habe, hat die heute in Bochum tagende 
Delegiertenversammlung des "Dreibundes" beschlossen, den Streik abzubrechen. 4 

Sobald die Arbeit von den meisten Ausständigen wieder aufgenommen sein 
wird, wird das Militär zwiickgezogen werden können. Die zivilen auswärtigen 
Sicherheitsmannschaften werden nicht gleichzeitig entbehrt werden können, weil 
zu befürchten ist, daß die Verbitterung zwischen den Arbeitswilligen und den bis
herigen Ausständigen noch viel Reibereien im Gefolge haben wird. 

Nr. 333 

1912 Min 19 

Bericht1 des Landrats in Moers Paul von Laer an den Regierungspräsidenten

in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Angriffe Streikender auf Arbeitswillige; Ende des Streiks in Sicht] 

Bei den Polizeibehörden sind zahlreiche Meldungen über Belästigungen und 
Angriffe Arbeitswilliger eingegangen. Infolge der polizeilichen Ermittlungen haben 
sich bisher 83 Fälle ergeben, in denen eine weitere Verfolgung der Sache stattfin
den muß. In der großen Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Beschimpfung Ar
beitswilliger, bei denen vielfach auch Frauen beteiligt sind; in anderen Fällen um 
Bedrohung mit Erschießen, Prügel, usw. In einer weiteren Reihe von Fällen sind 
Arbeitswilligen Fenster eingeworfen. In einem Falle wurden zahlreiche neue 
Schuhnägel über den Weg verstreut, um die zur Arbeit fahrenden Bergleute zu Fall 
zu bringen, in einem anderen wurde ein Draht quer über die Chaussee gespannt. 
Ferner ist vielfach gemeldet worden, daß auf Arbeitswillige geschossen oder mit 
Steinen geworfen wurde. Verletzungen scheinen bisher nur in zwei Fällen vorge
kommen zu sein. In einem Falle wurde der Steiger Diels am Oberschenkel verletzt, 
im anderen Falle ein Bergmann am Kinn. Einern anderen Bergmann wurde eine 
Patrone mit brennender Zündschnur nachgeworfen. In mehreren Fällen sind auch 
im Dunkeln Schüsse in der Nähe von Gendarmerie-Patrouillen gefallen, die an
scheinend auf diese gemünzt waren. Genaueres hat sich nicht feststellen lassen. Der 
Streik scheint hier allmählich abzuflauen. Abgesehen von einer kleinen Zunahme 

4 
Vgl. Nr. 347. 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939. 
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der Streikenden am Abend des 18. wächst die Zahl der Aibeitswilligen langsam 
aber stetig. Alle Bergarbeiter, die bis zum Samstag nicht zur Aibeit zurückgekehrt 
waren, haben von der Zeche die Abkehr erhalten. Von diesen haben sich mehrere 
Hundert wieder zur Aibeit gemeldet und sind auch größtenteils eingestellt. Die 
Auslöhnung der Aibeitswilligen hat heute ohne Zwischenfall stattgefunden, und 
zwar, soweit die Leute erst am Montag zur Arbeit zurückgekehrt waren, unter vor
läufigem Abzug von 6 Schichten. Die Auslöhnung der Streikenden soll morgen und 
an den beiden folgenden Tagen stattfinden. Die Versammlungen der Streikenden 
sind noch z.ahlreich besucht, so daß die Säle nicht ausreichen. Es scheint aber eine 
gedrückte Stimmung immer mehr Platz zu greifen. Ich glaube nicht, daß die 
Streikleitung in der Lage ist, den Streik noch lange aufrechtzuerhalten. 

Nr. 334 

1912 Mlrz 19 

Immediattelegramm I des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe 

Reinhold Sydow an den König 

Ausfertigung 

[Revierkonferenz in Bochum beschließt den Abbruch des Streiks] 

Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät melde ich alleruntertänigst, daß 
nach einer soeben eingegangenen telegraphischen Mitteilung2 die Revierkonferenz 
der an der Streikleitung beteiligten Gewerkschaften in Bochum den Abbruch des 
Streiks beschlossen hat. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 24, Bd. I. - Vgl. Nr. 278, 287, 297, 309, 
317, 329, 330. 

2 
Die Mitteilung war dem Telegranun als Anlage beigefügt: Bochum 1913. Die heutige 
Revierkonferenz in Bochum hat folgende Resolution gefaßt, in der es heißt, daß es nicht 
mehr möglich sei, den Kampf mit Erfolg weiterzuführen. Die Konferenz hat deshalb be
schlossen, den Streik aufzuheben und fordert die Kameraden alle auf. diesem Beschlusse 
zu folgen. Die Konferenz erklärt, daß nur die rigorosen Maßregeln gegen die staatsbür
gerlichen Kräfte und die systematische Irreführung und Verhetzung der öffentlichen Mei
nung durch die arbeite,feindlichen Kräfte es vermocht haben, den Kämpfenden ihren Er
folg aus der Hand zu schlagen. Zum Schluß fordert die Konferenz alle Bergarbeiter auf. 
durch Stärkung der am Kampfe beteiligten Organisationen dazu beizutragen, daß die 
Bergarbeiter baldmöglichst wieder auf dem Kampfplatz erscheinen lwnnen. - Zwn Wort
laut der Resolution vgl. Nr. 347. 
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Nr. 335 

1912 Mirz 20 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheirn an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Lage im Streikgebiet beruhigt; Abbruch des Streiks] 

Aus Anlaß des Bergarbeiterausstandes haben sich nennenswerte Vorkommnisse 
auch weiterhin nicht ereignet. Der ausgiebigere Waffengebrauch an einigen unruhi
geren Stellen, mit dem man sich seitens der Streikenden abgefunden hat, ist auf die 
die Straße belebenden Streikenden nicht ohne Einfluß gewesen, so daß sich Strei
kende und Neugierige immer mehr von den Straßen in der Nähe der Zechenanlagen 
zwiickgezogen haben. Größere Zusammenrottungen sind nicht mehr vorgekom
men, und die kleineren Ansammlungen sind sofort mit Leichtigkeit zerstreut wor
den, so daß Störungen der Ordnung und des Verkehrs nicht vorgekommen sind. Die 
Lohnzahlungen am 16., 18. und 19. März 1912 sind ruhig verlaufen und haben 
zum polizeilichen Einschreiten keinen Anlaß gegeben. Beim Waffengebrauch sind 
erhebliche Verletzungen nicht vorgekommen. Mit Ausnahme des Falles in Rotthau
sen, über den ich unter dem 13. März 1912 I 1220/12- berichtet habe,2 hat sich der 
Waffengebrauch im übrigen nur auf die blanke Waffe beschränkt. Es handelte sich 
im wesentlichen um Durchführung der Anordnungen zur Aufrechterhaltung der 
Leichtigkeit des Verkehrs und Brechung des dabei bewiesenen Widerstandes auf
grund der Oberpräsidial-Verordnung vom 18. Februar l9II3. Nach dem allgemei
nen Verhalten stehen die Bürger wie überhaupt die parteilose öffentliche Meinung 
auf seiten der Beamten; insbesondere ist die Nachricht von dem energischeren 
Vorgehen der Beamten und dem häufigeren Waffengebrauch sympathisch aufge
nommen worden. Besonders unruhig haben sich die Orte oder Ortsteile mit vorwie
gend slavischer und ausländischer Bevölkerung wie Rotthausen, Oberhausen, Dell
wig, Kray, Steele und Kamap gezeigt, wo aber auch energischer Waffengebrauch 
bald mit Erfolg durchgeführt worden ist, so daß die Strafanzeigen nachgelassen 
haben. Das Vorgehen der Beamten wurde durch die Teilnahme der Frauen und 
Kinder an den Ansammlungen erschwert. Die Ermahnungen der am Streik betei
ligten Organisationen hatten keinen durchschlagenden Erfolg; sie wurden in den 
lokalen Leitungen und in den Streikbureaus nicht befolgt. In der Anlage A füge ich 
die Abschrift eines Beamtenberichts bei, nach dem im Streikbureau der Zeche 
"Ludwig" in Essen-Rellinghausen die Streikenden mit Erfolg aufgefordert worden 
sind, Frauen, Kinder und sogar Dienstmädchen vor die Zeche zu führen. 4 Trotz der 
öffentlichen Mahnungen der beteiligten Organisationen zu Ruhe und Ordnung 
sollen nach vertraulichen Nachrichten den lokalen Streikleitungen von der Zen
tralleitung bezüglich der Zechen, wo eine größere Zahl von Arbeitswilligen vorhan-

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15. 939. - Vgl Nr. 320, 326. 

2 
Nicht gedruckt Vgl. aber Nr. 320. 

3 
Vgl. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Düsseldorf, Nr. 12, 18. März 1911, S. 127. 

4 
Nicht gedruckt. 
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den war, Vorwürfe gemacht worden sein, daß man es nicht verstünde, die Arbeits
willigen von der Arbeit fern zu halten. Diese vertrauliche Nachricht mag insofern 
richtig sein, als an verschiedenen Orten beobachtet worden ist. daß die sich vor den 
Zechen und auf den Zechenzugangswegen Ansammelnden nicht etwa Streikende 
der betreffenden Zeche oder aus dem betreffenden Orte waren, sondern daß Strei
kende aus Orten der engeren Umgegend als Streikposten herangezogen worden 
sind. um im Tatort unerkannt zu bleiben, daß also diese Maßnahme von einer zen
tralen Stelle ausgegangen sein muß. 

Der Schutz der Arbeitswilligen ist durchgeführt. Die vorgebrachten Beschwer
den beruhten in vielen Fällen auf unkontrollierten Angaben von Personen, denen 
nicht selten wenig daran lag, weiter zu arbeiten. 

Im übrigen nehme ich Bezug auf meine Berichte vom 16. März 1912 - I. 13105 

- Verfügung vom 15. März 1912 - C.B. II 352 - und vom 17. März 19126 
- Verfü

gung vom 15. März 1912 II C.B. II 384 -. In der Anlage B überreiche ich (die]
Abschrift einer protokollarischen Erklärung des Bergmanns Bodden aus Altenessen
über die Entstehung des von ihm an Se. Majestät den Kaiser abgesandten Tele
grammes 7. Zur näheren Prüfung der Frage, inwieweit die vorgebrachten Beschwer
den wegen Belästigung Arbeitswilliger begründet sind. habe ich Kriminalbeamte
mit der Feststellung und Festlegung jedes einzelnen der von den Zechenverwaltun
gen angeführten Fälle beauftragt. Das Ergebnis der Feststellungen werde ich in
einer Zusammenstellung vorlegen. Im allgemeinen ist ein aggressives Verhalten der
Streikenden nicht beobachtet worden. Die Belästigungen der Arbeitswilligen
bestanden im wesentlichen in beschimpfenden Zurufen, woran auch Frauen betei
ligt waren, so daß auch Festnahmen von Frauen erforderlich wurden. Die Zahl der
Mißhandlungen Arbeitswilliger, die im wesentlichen in körperlicher Züchtigung
oder im Werfen harter Gegenstände nach Arbeitswilligen bestand. steht in keinem
Verhältnis zu den hohen Zahlen der Arbeitswilligen und Streikenden und ist �
weis dafür, daß weitgehendste Maßnahmen zum Schutze Arbeitswilliger getroffen
waren.

Erhebliche Beschädigungen fremden Eigentums sind nicht zur Anzeige ge
bracht worden; in einigen Fällen sind Fensterscheiben Arbeitswilliger, zum Teil in 
Kolonien, eingeschlagen worden. Durch verstärkte Nachtpatrouillen ist weiteren 
Beschädigungen entgegen getreten worden. 

Bis zum 19. März 1912 sind im ganzen 352 Strafanzeigen eingegangen. Von 
diesen betrafen: 

5 Vgl. Nr. 320. 
6 Vgl. Nr. 326.
7 Nicht gedruckt. 
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1. Körperverletzung 30 
2. Sachbeschädigung 13 
3. Wissentlich falsche Anschuldigung l 
4. Nötigung 2 
5. Widerstandsleistung 6 
6. Ungehorsam gegenüber polizeilichen Anordnungen

(Oberpräsidial-Verordnung vom 18. Februar 1911) 106 
7. Waffentragen ohne polizeiliche Erlaubnis 30 
8. Übertretung des§ 134 Strafgesetzbuchs

(Zerstörung amtlicher Bekanntmachungen) l 
9. Grober Unfug und Werfen mit Steinen 51 

10. Schießen(§ 367 und 368 Strafgesetzbuch) 2 
11. Bedrohung, Beleidigung und Belästigung

Arbeitswilliger(§ 153 RGO) 102 
12. Verteilung von Flugblättern 8 

Sa. 352 

Von den 28 Festnahmen gelangten 10 Personen wieder zur Entlassung, während 
18 Personen dem zuständigen Richter vorgeführt worden sind. 

Soweit erforderlich ist in einzelnen Orten die Ausdehnung der Beleuchtung auf 
die ganze Nacht insbesondere auf die Schichtwechselzeiten, herbeigeführt worden. 

In den Orten Rotthausen, Kray-Leithe, Stoppenberg, Schonnebeck, Katernberg, 
Borbeck, Kamap, einem Teil von Altenessen und Oberhausen ist die Polizeistunde 
für Wirtschaften auf 9 Uhr abends festgesetzt worden. Ferner ist dort der Verkauf 
von Branntwein im Lokal und über die Straße verboten worden. Den in der Nähe 
der Zechen liegenden Wirtschaften und Schankstätten habe ich die Auflage ge
macht, während der Zeit des Schichtwechsels das Lokal geschlossen zu halten. 

Die Anträge auf Genehmigung von Umzügen und Versammlungen unter freiem 
Himmel habe ich abgelehnt; ebenso habe ich die Genehmigung zur Verteilung eines 
Flugblattes des deutschen Bergarbeiter-Verbandes, in dem am Kopfe zur Ruhe 
ermahnt, aber im weiteren Text zum Streik aufgefordert wurde, versagt. In Rotthau
sen ist der lokalen Streikleitung aufgegeben worden, die Versammlungen der Strei
kenden zeitlich dem Schichtwechsel entsprechend so zu legen, daß die Versamm
lungsteilnehmer auf dem Wege zum und vom Lokal mit den Arbeitswilligen nicht 
kollidieren können. 

Am 19. März 1912 fand in Bochum eine Konferenz der Delegierten der drei am 
Streik beteiligten Organisationen statt.8 Nach längerer Besprechung, in der die 
Organisationsvorstände den Abbruch des Streiks empfahlen, haben von 577 Dele
gierten 349 für die Fortsetzung des Streiks, 215 für den Abbruch des Streiks ge
stimmt. 13 Stimmen waren ungültig. Wegen dieses den Organisations-Vorständen 
unerwünschten Ergebnisses wurde nochmals in eine Besprechung eingetreten, in 
deren Verlauf sich alsdann die Mehrzahl der Delegierten zum Abbruch des Streiks 
ausgesprochen hat. In den heute Nachmittag stattgefundenen Versammlungen 
wurde der Beschluß der Delegierten-Konferenz bekanntgegeben und diesem zuge
stimmt, ebenso auch einer in allen Versammlungen vorgebrachten Resolution, wo
nach die Schuld an dem Mißerfolg des Streiks dem Gewerkverein christlicher Berg-

8 Vgl. Nr. 347. 
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arbeiter und dem Vorgehen der Regierung und Polizei zugeschoben wird. Die Ver
sammlungen verliefen ruhig. Den Versammlungsteilnehmern war allgemein der 
Beschluß der Delegierten-Konferenz sichtlich nicht unerwünscht; in einer kleinen 
Versammlung in Essen-West wurde der Beschluß der Delegierten-Konferenz sogar 
mit einem allgemeinen Bravo aufgenommen. Nach der allgemeinen Stimmung der 
Streikenden dürfte dem Beschluß der Delegierten-Konferenz Folge geleistet wer
den. 

Nr. 336 

1912 Mirz 20 

Bericht 1 des Landrats in Dinslaken Robert Emil von Wülfing an den Regie

rungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 
[Ruhiger Streikverlauf; Aufbauschung harmloser Vorkommnisse durch Gewerk

verein christlicher Bergarbeiter; Gutehoffnungshütte und Arbeitswillige] 

Es beteiligten sich am Streik 
11./12. März 47%unter 5 %über Tage 
12./13. 55% 5% 
14. 53% 5% 
15. 52% ,, 

4% 
16. 44% 3% 
18. 41 % 3% 
19. 40% 4% 
20. 

" 
36% 3% 

Seit Beginn des Streiks haben im Kreise sieben öffentliche Bergarbeiterver
sammlungen und eine öffentliche Frauenversammlung stattgefunden. 

Von den ersteren waren fünf von ausständigen Verbänden, eine von Anarchoso
zialisten, eine vom christlichen Gewerkverein einberufen. Wegen Unzulänglichkeit 
der zur Verfügung stehenden Räume wurde die Abhaltung zweier Versammlungen 
unter freiem Himmel gestattet. Vorkommnisse irgendwelcher Art sind nicht zu 
berichten. 

Der Schichtwechsel verlief im allgemeinen ruhig. Außer sieben Vergehen gegen 
§ 153 der Reichs-Gewerbe-Ordnung, die keinen ernstlichen Charakter tragen, sind
24 Anzeigen wegen "Belästigungen" und "Beleidigungen" erstattet worden. Alle
diese Vorfälle sind verhältnismäßig harmloser Natur. Die vom christlichen Gewerk-

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939. 
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verein, der Gutehoffnungshütte und einzelnen Arbeitswilligen telegraphisch einge
legten Beschwerden beruhen auf Übertreibung harmloser Vorkommnisse. 

Am Lohberg sind in zwei Nächten, während Gendarmen patrouillierten, 
Schüsse gefallen. Sie dürften, um zu schrecken, nicht um zu treffen, abgegeben 
[worden] sein. 

Nr. 337 

1912 Mirz 20 

Bericht2 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Lage im Streikgebiet] 

Gestern und heute herrschte im Bezirke Ruhe. Erheblichere Zusammenstöße 
zwischen Streikenden und Arbeitswilligen sind nicht vorgekommen. In der Nacht 
zum 19. März hat in der Stadt Hamm ein streikender Bergmann zweimal mit sei
nem Revolver auf Arbeitswillige geschossen, die zur Arbeit gingen. Verletzt ist 
niemand, der Täter ist festgenommen. 

Am 19. März, nachts 12 Uhr, hat in Lünen, Landkreis Dortmund, der Vorsit
zende des christlichen Gewerkvereins Franke in der Notwehr einen streikenden 
Bergmann erschossen. Franke wurde von drei Bergarbeitern überfallen, zur Erde 
geworfen und mißhandelt. Da auf seine Hilferufe niemand erschien, hat er, um sein 
Leben zu retten, von der Waffe Gebrauch gemacht und den Bergmann Weisterrnann 
erschossen. Die beiden anderen Bergleute sind darauf davongelaufen. 

Zusammenstöße mit Polizeibeamten sind mir nicht gemeldet. Die Anfahrt zur 
heutigen Morgenschicht war in den Kreisen Gelsenkirchen Stadt und Land, wo 
7173 Mann mehr angefahren sind, sehr stark. In den Kreisen Bochum Stadt und 
Land und Dortmund Land war die Anfahrt ebenfalls stark. In den übrigen Kreisen 
vollzieht sie sich langsamer. 

Genaue Zahlen können nicht angegeben werden, da infolge der Auseinanderle
gung der zusammengezogenen Schicht zu den drei regelmäßigen Schichten auf ver
schiedenen Zechen erst das Ergebnis aller drei Schichten abgewartet werden muß. 

An einzelnen Stellen mußten bei der Morgenschicht Arbeiter zurückgewiesen 
werden, weil sich die Zechen mit den Schichten noch nicht auf die starke Zunahme 
einrichten konnten. 

Die Zurückziehung des Militärs soll sobald als irgend möglich erfolgen; heute 
läßt sich dieser Zeitpunkt aber noch nicht bestimmen. Einesteils ist es noch nicht 

2 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Berichterstatter war Regierungs
Assessor von Pilgrim. - Vgl Nr. 270,279,289,301,310,321,328,332,344. 
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ersichtlich, ob dem Beschlusse des Dreibundes entsprechend die Belegschaften 
alsbald überall die Arbeit wieder aufnehmen werden, 3 andernteils wird befürchtet, 
daß an den noch in dieser Woche stattfindenden Zahltagen eine größere Erregung 
und Verbitterung der bisherigen Streikenden sich Luft machen wird, sobald man 
sieht, daß die Zechen mit dem Abzug der verfallenden sechs Schichtlöhne Ernst 
machen. 4 

Nr. 338 

1912 Mirz 20 

Bericht1 des Direktors der Kgl. Berginspektion 5 in Zweckei Hans Mentzel an 

die Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[Normalisierung der Lage] 

Die Anfahrziffer hat sich heute, wie zu erwarten war, trotz des gestern verkün
deten Abbruchs des Streiks, noch nicht wesentlich gehoben. Im Laufe des Tages 
haben sich aber auf beiden Sehachtanlagen zahlreiche Arbeiter zur Wiederanfahrt 
gemeldet, so daß morgen eine nahezu normale Anfahrziffer erwartet werden kann. 
Auf beiden Schachtanlagen2 wird am 21. März wieder die gewöhnliche Schicht
einteilung eingeführt werden. Das Verhalten der Leute, welche sich zur Wiederan
fahrt meldeten, war ruhig. 

Über den Zeitpunkt der Zurückziehung des militärischen Schutzes ist noch 
nichts sicheres bekannt geworden; dem Vernehmen nach wird sie vor Samstag 
nicht erfolgen. 

Die Förderung am 19. März betrug in Scholven 190,45 t, in Zweckei 25,16 t. 
Mit der Eisenbahn wurden von Scholven l 07 t versandt. 

3 Vgl. Nr. 347. 
4 Vgl. Nr. 303, 314. 

1 Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4274. - Vgl. Nr. 275, 304. 
2 Sehachtanlagen "Scholven" und "Zweckei". 
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1912 Mirz20 

Hamburger Nachrichten Nr. 135 

Das Fiasko des Streiks 

Nr. 339 

Nr.339 

[Anerkennung für das Verhalten des christlichen Gewerkvereins und das Vorgehen 

der Regierung während des Streiks] 

Wie nicht anders zu erwarten war, hat der Ausstand der Bergarbeiter im Ruhr
kohlenrevier mit einer schweren Niederlage der streikenden Organisationen geen
det. Die Revierkonferenz selbst hat sich gezwungen gesehen, ihren Leuten die be
dingungslose Wiederaufnahme der Arbeit zu empfehlen, weil die Zahl der Strei
kenden von Tag zu Tag abnahm und von einer erfolgreichen Durchsetzung des 
Ausstandes keine Rede mehr sein konnte. 1 Kaum neun Tage hat der Streik gedau
ert, der, durch keine berechtigten Lohnforderungen der Arbeiter hervorgerufen, 
nichts anderes war als ein von der Sozialdemokratie unternommener Versuch, den 
streikenden englischen Kohlenarbeitern zu Hilfe zu kommen.2 Eine größere Frivo
lität ist nie dagewesen. Nicht einen Augenblick haben die Streikleiter gezögert, den 
ausländischen Streikenden zuliebe die eigenen deutschen Kameraden mit Weib und 
Kind den Schrecken eines Lohnkampfes auszusetzen, obwohl sie aufs dringendste 
mit dem Mißlingen des Ausstandes rechnen mußten. Dadurch ist aufs neue bewie
sen, daß den Führern der Sozialdemokratie nicht sowohl das Wohl der Arbeiter am 
Herzen liegt, sondern immer nur der Sieg der sozialistischen Sache, der sie dienen 
und von der sie leben. Es kommt ihnen sehr viel weniger auf die Verbesserung der 
Lebenshaltung der Arbeiter an, von deren mühsam verdienten Groschen sie ihre 
Existenz bestreiten als auf die Erlangung wirtschaftlicher und politischer Gewalt, 
die dann zur Durchführung ihrer revolutionären Zwecke mißbraucht werden soll. 
Jedenfalls trifft die Niederlage der Streiker in erster Linie die sozialdemokratische 
Parteileitung, die den Ausstand inszeniert hat. Sie dürfte die Folgen des Fiaskos 
auch am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Denn den Arbeitern, und zwar nicht 
nur den Bergarbeitern, ist jetzt wieder einmal klar vor Augen geführt worden, daß 
es mit der Macht der Sozialdemokratie nicht so weit her ist, wenn ihr nur energi
scher Widerstand entgegengesetzt wird. Und ebenso haben nicht nur die Bergar
beiterkreise, sondern weit darüber hinaus die gesamten deutschen Arbeiter durch 
das Mißlingen des Ruhrrevierstreiks die Erfahrung gemacht, daß kein Verlaß auf 
die Versprechungen der sozialistischen Streikhetzer ist. Sie haben sich jetzt davon 
überzeugt, daß die christlichen Gewerkschaften, die sich um die sozialdemokrati
sche Hetzerei nicht gekümmert, richtig gehandelt haben, denn diese sind vor Not 
und Entbehrung bewahrt geblieben, während die Streiker die schmerzliche Enttäu
schung erlebt haben, daß sie von ihren Führern in den Sumpf gelockt worden sind 
und daß alle Opfer und Gefahren, die der Streik mit sich gebracht, all der entfachte 
Haß und alle Verbitterung zu nichts anderem geführt haben als zu einer geradezu 
niederschmetternden Niederlage der organisierten sozialistischen Arbeiterschaft. 

1 
Vgl. Nr. 347. 

2 
Vgl. Nr. 239 Anm. 3. 
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Es müßte doch merkwürdig zugehen, wenn diese Wahrnehmung nicht den Erfolg 
haben sollte, daß die deutschen Arbeiter künftighin es sich zwei- und dreimal 
überlegen, bevor sie ihren sozialistischen Verführern so leicht ins Garn gehen wie 
bisher. 

Aber das ist nicht der einzige Gesichtspunkt, unter dem wir das Fiasko des 
Streiks mit Befriedigung betrachten. Wir rechnen vielmehr auch sehr stark auf die 
heilsame Nachwirkung der gemachten Erfahrung, daß es bei Ausbruch eines Streiks 
nur eines energischen Eingreifens der Staatsgewalt zugunsten der Arbeitswilligen 
und der Sicherung des bedrohten Eigentums, namentlich aber der sofortigen Heran
ziehung der genügenden Militärgewalt bedarf, um den Ausstand dem Verkümmern 
und Abbröckeln auszusetzen. Zu verkennen ist freilich auch nicht, daß verschiedene 
andere Umstände an dem schnellen Ende des Streiks mitgewirkt haben. Zu ihnen 
gehören in erster Linie das oben schon gewürdigte Verhalten der christlichen Ge
werkschaften und der evangelischen Arbeiterverbände, die es von vornherein abge
lehnt hatten, den Lockrufen der Streiker zu folgen, und sich auch durch keine Ter
rition von ihrer Haltung und der Überzeugung haben abbringen lassen, daß der 
Streik unberechtigt und zwecklos sei. 

Wir resumieren: Auf seiten der Vaterlandsfreunde ist die Befriedigung und Ge
nugtuung über den Zusammenbruch des frivolen Streiks gleich groß. Überall 
herrscht Anerkennung nicht nur für die gute Haltung der vaterländisch gesinnten 
Arbeiter, sondern auch für das feste Zugreifen der Staatsregierung. Auch gibt man 
sich der Hoffnung hin, die Ausstandskassen der sozialdemokratischen Gewerk
schaften seien durch den Aderlaß, den ihnen dieser Ausstand zugefügt, so geleert 
worden, daß wir auf Jahre hinaus vor einer neuen ähnlichen Bewegung Ruhe ha
ben, die Bergarbeiter aber würden nun einsehen, in wessen Händen ihre Interessen 
besser gewahrt wären, in denen der roten Gewerkschaften oder der in friedlicher 
Weise sich mit den Zechenbesitzern verständigenden christlichen Verbände. 

Die linksliberale und demokratische Presse natürlich ist in Gemäßheit des 
Bündnisverhältnisses, in dem sie zur Sozialdemokratie steht, bemüht, die Sache der 
Streiker zu verherrlichen und versteckt mit Rache der jetzt Unterlegenen zu drohen. 
So schreibt z.B. die Frankfurter Zeitung: 

"Was diesen Streik kaputtgemacht hat, das ist die Uneinigkeit der Bergarbeiter 
oder genauer: die Haltung des christlichen Gewerkvereins. Es unterliegt gar keinem 
Zweifel, daß der Streik einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn sich die 
Christlichen nicht abseits gehalten hätten. Auf dem christlichen Gewerkverein liegt 
die Verantwortung für den Ausgang dieser Lohnbewegung, insbesondere auf seinen 
Führern, die den Gewerkverein eine Politik befolgen ließen, die keine Gewerk
schaftspolitik ist. 

Unter den obwaltenden Umständen ist es wohl das klügste, daß der Streik abge
brochen und den Bergleuten empfohlen wird, morgen wieder anzufahren. Es ist 
aber klar, daß eine große Erbitterung zurückbleiben wird. Wenn auch unter einem 
höheren Gesichtspunkte dieser Streik, obgleich er abgebrochen werden mußte, nicht 
verloren ist, weil solche Streiks zu den Produktionskosten des sozialen Aufstiegs 
gehören, der sich in einer späteren Anerkennung des Mitbestimmungsrechts der 
Arbeiterorganisationen äußern wird, so wird doch die Empfindung der zur Arbeit 
zurückkehrenden Bergleute bitter genug sein, was auch seine Folgen haben wird." 

Wir registrieren die Auslassung des Frankfurter Blattes als einen neuen Beweis 
dafür, daß die bürgerliche Demokratie, deren Hauptvertreter das Frankfurter Blatt 
ist, tatsächlich an einem Strang mit der Sozialdemokratie zieht und zur Etablierung 
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der Herrschaft der sozialistischen Massen im Lande die Hand bieten will. Das deut
sche Bürgertum, auch das linksliberale, wird doch gut tun, diese Sachlage im Auge 
zu behalten. 

1912 Mirz 20 

Düsseldorfer Zeitung 

Das Ende des Streiks im Ruhrrevier 

Nr.340 

[Kritik an der Resolution der Bergarbeiterverbände zum Abbruch des Streiks] 

Mit der heftigen Rückzugskanonade hat der Dreibund den Ausstand gestern 
abend abgebrochen. Die von der Revierkonferenz angenommene, im Morgenblatt 
wiedergegebene Resolution strömt von sittlicher Entrüstung gegen jedermann über1 

- gegen die Polizei, die sich verhalten hat, wie das der Polizei in Preußen nun ein
mal noch eigen ist, aber eigentliche Übergriffe doch fast allenthalben vermieden
hat, gegen das Militär, dem bis auf das Mißverständnis des berühmt gewordenen
Leutnants kein Mensch etwas anderes hat nachsagen können, als daß überall, wo es
erschien, die Ordnung wieder eintrat, gegen die Presse, die festgestellt hat, daß die
öffentliche Meinung nicht aufseiten der Streikenden war, gegen den 2.echenver
band, der sich unterfangen hat, regelmäßige Streikstatistiken zu veröffentlichen,
und vollends gegen die Christlichen, die Wurzel allen Übels. Nur über die Führer
entrüstet sich die Resolution nicht, die die Bergarbeiter in diesen aussichtslosen
Streik gehetzt, sie um den Lohn für volle acht Tage gebracht, die nicht gesehen
haben, daß nur friedliche Verhandlung, nicht Kampf mit den 2.echen zum Ziele
führen konnte, die ihre Augen vor den ungeheuren Kohlenstapeln verschlossen,
welche in der langen Periode ungünstiger Konjunktur aufgehäuft worden waren, die
nur das eine Ziel vor Augen hatten, dem Phantom des Internationalismus einen
Dienst zu erweisen, die Segel der Sozialdemokratie zu schwellen und den verhaßten
Christlichen einen tödlichen Schlag zu versetzen. Die Kurzsichtigkeit und Gewis
senlosigkeit dieser Führer allein geißelt die Resolution nicht.

Die Anfahrtziffern der Belegschaften waren am heutigen Morgen stellenweise 
nahezu vollständig - solche Meldungen liegen z. B. aus Essen, Hamborn, Gelsen
kirchen vor-, zum andern Teil allerdings doch unvollständig, da der Entschluß zur 
Wiedereinfahrt vielfach erst im Laufe des Tages, nach dem Vorgange anderer, 
gefaßt werden wird. Stellenweise mußten die Arbeiter am Morgen auch noch zu
rückgewiesen werden, weil die Schichten noch nicht wieder auseinandergelegt sind 
und die zusammengelegte Schicht für den Andrang der Anfahrenden nicht aus
reichte. 

1 Vgl. Nr. 347.
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Vossische Zeitung Nr. 146 

Nach neuntägiger Dauer 
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Nr. 341 

[ Aufgabe der Streiks ist zu begrüßen; versprochene Lohnerhöhungen müssen jetzt 

gewährt werden] 

Nach neuntägiger Dauer hat der Bergatbeiterausstand im Ruhrgebiet sein Ende 
erreicht. Nicht äußere Einflüsse, nicht ein erneutes Entgegenkommen der Zechen
verwaltungen, die von Anfang zu Lohnerhöhungen bereit gewesen, hat diesen Aus
gang herbeigeführt; an seiner inneren Schwäche, an der Spaltung der Arbeiterrei
hen ist der Ausstand gescheitert. Schon die geringe Beteiligungsziffer, sie hat selbst 
auf ihrem Höhepunkt, am vergangenen Dienstag, nur wenig mehr als 60 vom Hun
dert betragen, ließ diesen Kampf als nahezu aussichtslos erscheinen. Ob dieser 
Streik, der zeitlich mit der großen Krisis in England zusammenfiel, seinen Ur
sprung von politischen oder wirtschaftlichen Erwägungen herleitete, mag dahinge
stellt bleiben. Der Kontraktbruch, mit dem er begonnen wurde, setzte die Ausstän
digen offensichtlich ins Unrecht. Mit diesem rechtswidrigen Vorgehen hatten sie 
sich, das haben wir schon vor einer Woche betont, die Sympathie des Volkes ver
scherzt, auf die jede große soziale Bewegung angewiesen ist. Mag das Aufgebot von 
Militär, das die Regierung in den Parlamenten als dringend nötig verteidigte, viel
leicht einen übertriebenen Pessimismus verraten; Tatsache bleibt, daß die Mahnung 
zur Besonnenheit seitens der Streikleitung nicht überall ein volles Echo gefunden 
hat. Einzelne Vorkommnisse, die nicht abgeleugnet werden können, haben gezeigt, 
daß den Führern die Zügel entglitten waren. Um so mehr ist das Ende des Ausstan
des zu begrüßen, denn nichts bot eine Gewähr, daß es nicht zu weiterem Blutver
gießen, zu schweren Ausschreitungen kommen würde. 

Von den großen Erwartungen, mit denen die Gewerkschaften in den Kampf ge
zogen, hat sich nichts erfüllt. Ein großer Aufwand nutzlos vertan. Wer sich wie die 
Streikleitung lediglich auf den Machtstandpunkt stellt, muß die Folgen tragen, 
wenn diese Probe mißglückt. Den siegreichen Zechenverwaltungen, zu denen auch 
der Fiskus gehört, kann aber nicht dringend genug geraten werden, wie es auch im 
Parlament geschehen ist, den Besiegten goldene Brücken zu bauen. Die verspro
chenen Lohnerhöhungen, über deren Berechtigung Freund und Feind einig sind, 
müssen nun erst recht kommen. Sonst ist das Ende des Ausstandes nur der Anfang 
neuer und noch leidenschaftlicherer Kämpfe. Unser Wirtschaftsleben aber bedarf im 
Interesse der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer des Friedens. 
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Die Hilfe Nr. 12 

Reichseinigungsamt? 

Friedrich Naumann 

Nr. 342 

Nr. 342 

[Streiks; Organisationskämpfe; Reichseinigungsamt J 

Wir erleben in Deutschland und England große Streiks und wissen nicht, wohin 
das führen soll, denn Streiks dieses Umfangs sind wie Erdbeben für ihre Umgebun
gen. Formell ist ein solcher Streik nichts als ein Unterbrechen vieler Arbeitsver
träge mit oder ohne Kündigung. In der deutschen Gewerbeordnung findet sich der 
Begriff Streik überhaupt nicht, weil die Gewerbeordnung nichts kennt als einzelne 
Unternehmer und einzelne Arbeiter. Für die Gewerbeordnung ist es eine Art Zufall, 
wenn im Kohlenbergbau gleichzeitig 200.000 Arbeitsverträge gelöst werden. Die 
Masse der Fälle ändert für eine rein juristische Betrachtungsweise gar nichts. Fühlt 
sich aber der Arbeitgeber durch den Austritt der Arbeiter benachteiligt, so mag er 
nachsehen, ob eine Kontraktverletzung vorliegt, und in diesem Fall kann er für den 
Tag des Vertragsbruches und jeden folgenden Tag der vertragsmäßigen Arbeitszeit, 
höchstens aber für eine Woche den Betrag des ortsüblichen Tagelohns fordern. 
Diese Forderung ist nach § 124 b der Gewerbeordnung an den Nachweis eines 
Schadens nicht gebunden. Das alles aber macht nur Scherereien und hat praktisch 
eine ganz geringe Bedeutung, so daß in vielen Industrien von vornherein auf den 
Begriff des Kontraktes verzichtet wird. Wer geht, der geht! Er verliert höchstens 
den Lohnanteil, der noch nicht ausgezahlt ist. Mit dieser rein juristischen Behand
lungsweise kommt man der Sache selbst nicht näher, denn sie beruht auf einer 
durch die fortschreitende Entwicklung überwundenen Voraussetzung, nämlich eben 
darauf, als sei ein Streik nichts als ein Privathandel zwischen Einzelpersonen. 

In Wirklichkeit ist der Streik ein Streit zwischen Organisationen. Als solcher 
aber ist er rechtlich nicht faßbar, da die Organisationen im Hintergrund bleiben und 
sich aller juristischen Verantwortlichkeit entziehen. Ein Arbeitgeberverband gibt 
seinen Mitgliedern Rat, was sie tun sollen und unterstützt die schwächeren Unter
nehmer mit Geld, aber er kann bis heute keine Garantie übernehmen, daß das ein
zelne Mitglied nun auch wirklich den Ratschlägen genau nachkommt. Und ebenso 
ist es auf (der] Seite der Arbeiter. Die Gewerkschaftsleitung beschließt zwar, ob der 
Streik eröffnet und geschlossen werden soll, und bestimmt, in welchen Fällen Un
terstützungen gezahlt werden; aber auch sie kann weder erreichen, daß alle Mit
glieder gleichzeitig in den Streik eintreten, noch, daß alle an demselben Tag die 
Arbeit wieder aufnehmen. Die Fälle sind gar nicht so selten, in denen die Vor
schriften der Leitung nicht befolgt werden. Deshalb hat auch ein Friedensschluß 
zwischen den beiderseitigen Leitungen nur so viel Wert, als die Organisationen fest 
genug sind, ihre widerstrebenden Mitglieder zu zwingen. Lockere und schwache 
Organisationen können überhaupt nichts Bleibendes miteinander abmachen. 

Wer demnach auf dem Standpunkt steht, daß in Wirklichkeit der Arbeitsvertrag 
nicht mehr ein Vertrag von Einzelpersonen ist, sondern ein Vertrag von Verbän
den, der muß logischerweise die möglichste StrafTheit der Verbände anstreben. Je 
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fester die Organisationen, desto aussichtsreicher sind die Friedensverhandlungen! 
Von da aus gelangen verschiedene Beurteiler zur Forderung von Zwangsverbänden, 
die ihren Mitgliedern gegenüber Strafrecht bis zum Ausschluß von Arbeit und Ge
werbezugehörigkeit besitzen. Das würde der vollendete Sieg des Zwangsinnungsge
dankens auf der ganzen Linie sein. Theoretisch läßt sich dafür vieles vorbringen, 
aber in der Praxis sträuben sich mit wenig Ausnahmen sowohl Arbeitgeber wie 
Arbeiter gegen diese Idee. Wir alle sind ja schließlich doch trotz vieler sozialisti
scher Einfügungen in unser Gewerbesystem im Grunde noch Kinder einer indivi
dualistischen Periode und wollen uns nicht glatt und bedingungslos der Arbeitsver
fassung unterordnen. Die Durchführung der Zwangsverbände ist die Militarisierung 
des ganzen Lebens. Ob sie später einmal kommt, wissen wir nicht, aber unser 
menschliches Gefühl wehrt sich gegen diesen totalen Sieg eines Prinzips, das wie 
jedes solche Prinzip eine Einseitigkeit bedeutet. Es ist sehr interessant, sich mit 
gewerkschaftlichen Sozialdemokraten über diesen Punkt zu unterhalten. Dabei 
merkt man, daß sie gewöhnlich nur Sozialisten mit Einschränkung sind. Sie wollen 
an den freien Gewerkschaften festhalten. Ganz ebenso stehen natürlich die Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereine. Am ehesten sind für Zwangsverbände im allgemei
nen die christlichen Gewerkschaften zu haben, aber auch sie nur mit Bedenken und 
Zweifeln. 

Daraus folgt, daß der bisherige Zustand, daß es genau genommen kein ver
tragsfähiges Rechtssubjekt der sozialen Friedensverträge gibt, auch in Zukunft als 
weiter fortdauernd anzunehmen ist. Das ist die erste Schwierigkeit. Die zweite aber 
liegt nun darin, daß es neben den freien Gewerkschaften stets 7.ahlreiche Unorgani
sierte gibt, für die gar keine Zentralstelle haftbar gemacht werden kann, und daß die 
Gewerkschaften unter sich als Konkurrenzunternehmungen wirken, wie wir jetzt im 
Kohlenstreik in geradezu häßlicher Weise vor Augen sehen. 

Bei dieser Sachlage kann von vornherein ein Einigungsamt nur als eine bera
tende Wohlfahrtsbehörde gedacht werden. Man kann, auch wenn man will, keine 
Stelle konstruieren, die endgültige, zwingende Entscheidungen trifft. Das Eini
gungsamt kann den Streitenden seine guten Dienste nur etwa in derselben Weise 
anbieten, wie jetzt die Großmächte den Italienern und Türken ihre Vermittlung zur 
Verfügung stellen. 1 Formell kann man das Einigungsamt mit behördlichen Rechten 
ausrtisten: es kann die Streitenden nach Belieben einzeln oder gruppenweise vor
fordern und zu Auskünften veranlassen. Aber schon der Zwang zur Beantwortung 
von Fragen kann kaum so weit gesteigert werden wie der Zeugniszwang vor dem 
Strafgericht. Was soll ein Einigungsamt tun, wenn einzelne oder vereinigte Unter
nehmer rundweg erklären, daß sie nicht mehr 7.ahlen können? Ist es denkbar, daß 
ein Einigungsamt einen zwingenden Gegenbeweis führt? Wie soll es das machen, 
wenn es nicht mit allen Befugnissen der Steuereinschätzungskornrnission ausgerü
stet ist? Wie soll es die einzelnen Arbeiter zwingen, für 4 M in Arbeit zu treten, 
wenn sie sich vorgenommen haben, erst bei 4,20 M nachzugeben? 

Man muß diese Schwäche des Einigungsamtes von vornherein klar zugeben, 
wenn man nicht falsche Erwartungen wecken will. Aber auch innerhalb dieser Be
schränkung ist die Gründung eines Reichseinigungsamtes dringend zu wünschen. 

1 Am 9. März 1 912 hatten zunächst der russische Botschafter und danach die Botschafter
Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands und österreich-Ungarns bei der italienischen 
Regierung angefragt, zu welchen Mindest�en sie bereit sei, im Krieg um Tripo
lis mit dem Osmanischen Reich Frieden zu schließen. 
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Das soziale Friedenschließen ist nämlich eine Arbeit, die gelernt sein will, und für 
die nicht jeder Oberbürgermeister oder Gewerbegerichtsvorsitzende ohne weiteres 
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen mitbringt. Gerade weil es sich um 
wesentlich beratende Tätigkeit handelt, genügt die gewöhnliche Beamtenschulung 
nicht. Es reicht auch nicht aus, wenn allemal erst nach Ausbrechen eines großen 
Streiks ein Geheimrat beauftragt wird, sich der Sache anzunehmen. Der Mann 
kommt zu spät und ist nicht eingearbeitet. Das Reichseinigungsamt muß sich den 
Gewerbestreitigkeiten gegenüber etwa so verhalten wie die Feuerwehr gegenüber 
Bränden: stets fertig, sobald der soziale Krieg irgendwo beginnt! Dabei ist gar nicht 
ausgeschlossen, daß die guten Dienste von Gewerbegerichtsvorsitzenden, Oberbür
germeistern und anderen geeigneten Personen angenommen werden. Im Gegenteil! 
Es wird eine der Aufgaben des Einigungsamtes sein, alle Möglichkeiten erfolgrei
cher Einwirkung stets im Auge zu behalten. Nichts wäre falscher als hierbei alles 
selber machen zu wollen. 

Schon aus diesen Andeutungen aber sieht man, daß bei der Gründung eines 
Reichseinigungsamtes geradezu alles auf die Auswahl der führenden Person an
kommt, die eine Vertrauensperson beider Seiten sein und bleiben muß! Soll man sie 
wählen lassen? Von wem und wie? Die Hauptsache ist, daß der Mann an dieser 
Stelle geht, sobald sich zeigt, daß er keine glückliche Hand hat. Da muß ohne 
Empfindlichkeit probiert werden, bis der rechte Träger dieses Gedankens gefunden 
ist. Das alles entspricht nicht der sonstigen bureaukratischen Praxis, aber mit For
mular und Schlendrian ist auch in dieser Sache gar nichts zu tun. 

Nehmen wir aber also einmal an, wir hätten einen Vorsitzenden des Reichseini
gungsamtes mit Besitzern von Unternehmern und Arbeitern, so wird die prinzipiell 
wichtigste Frage sein, wonach die Entscheidungen gefällt werden sollen, ob nach 
Billigkeitsgefühlen oder nach Machtverhältnissen? In der Praxis mag sich oft beides 
verbinden; es muß aber trotzdem über diese erste Vorfrage eine Meinung da sein, 
wenn man nicht später zu ganz unmöglichen Anforderungen kommen soll. Hat das 
Einigungsamt zu fragen, ob die Löhne oder Arbeitszeiten an sich zu niedrig sind 
oder nicht, oder hat es zu fragen, ob die Arbeiter voraussichtlich stark genug sind, 
mehr zu erzwingen oder nicht? Die meisten Befürworter des Einigungsamtes haben 
offenbar mehr den Gedanken, daß es sich um eine moralische Gerechtigkeitsbe
hörde handle als um eine Kommission zur Abwägung der beiderseitigen Stärkever
hältnisse. Wir unsererseits sind geneigt, den zweiten Gesichtspunkt in den Vorder
grund zu schieben: Machtabwägung! Das andere sieht zwar hwnaner und feiner 
aus, aber es verspricht den geringeren Erfolg. Was ist ein gerechter Lohn? Dafür 
gibt es noch keinen automatischen Apparat. Das kann ebensowenig festgestellt 
werden, wie es sich moralisch oder theoretisch feststellen läßt, was ein Zentner 
Kohle kosten darf, oder wie lange es ein Mensch aushält, vorm Hochofen zu stehen. 
Das Recht entsteht hier wie sonst aus dem Vergleich zwischen kämpfenden Mäch
ten. 

Darin aber liegt, daß kein Einigungsamt alle Streiks aus der Welt schaffen kann, 
denn es bleibt stets beiden Parteien unbenommen, ihre eignen Kräfte anders einzu
schätzen, als es von seiten des Einigungsamtes geschieht. Dann gibt's eben Kampf1 
Was aber das Einigungsamt vermag, ist die Verhinderung der Zahl des Streiks und 
die Verminderung von Opfern, die nur deshalb gebracht werden, weil der vermit
telnde Vorstand fehlt. Schon das ist etwas Großes. Daß nicht alle Kämpfe vermie-
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den werden können, sieht man eben jetzt an den Vorgängen in England.2 In Eng
land ist die Praxis des Einigungsverfahrens viel älter und besser ausgebildet als bei 
uns, und doch gelingt der Friedensschluß nicht. 3 In solchen Fällen bleibt nichts 
übrig als den volkswirtschaftlichen Verlust zu ertragen. Doch ist der Verlust ein zu 
großer, die Folgen sind zu schwere, als daß es nicht der Mühe wert wäre, mit allen 
Kräften nachzusinnen, wie das Streikvermeidungsverfahren am besten einzurichten 
sei. 

Nr. 343 
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Schreiben 1 des Oberbürgermeisters von Recklinghausen Peter Heuser an die 

Bergwerksgesellschaft "Hibernia" in Herne 

Ausfertigung 

[Geldzuwendung der Zechenverwaltung an eingesetzte Polizeibeamte und Gendar

men nur bei Verteilung durch den Oberbürgermeister] 

Dem Vernehmen nach wird dortseits beabsichtigt, den während des Streiks tätig 
gewesenen Polizeibeamten für den vermehrten und angestrengten Dienst eine Geld
belohnung auszuz.ahlen. Indem ich für dieses Entgegenkommen im voraus besten 
Dank sage, darf ich jedoch nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß nach mini
sterieller Bestimmung den Beamten die Annahme derartiger Zuwendungen direkt 
von Privaten nicht gestattet ist; dagegen ist es zugelassen, solche Zuwendungen an 
mich zur Verteilung abzuführen. Ich bitte hiernach ergebenst Anweisung zu geben, 
die hierfür ausgeworfene Summe an mich zur Auszahlung zu bringen. 

Ich bemerke noch, daß die Polizeibeamten aus Münster neben ihrem Gehalte 
und teilweiser freier Unterkunft von hier aus ein besonderes Tagegeld von 6 M 
beziehen, was gegenüber den diesseitigen Beamten bei der Verteilung zu berück
sichtigen sein wird. 

2 
In Großbritannien hatten am 29. Februar 1912 etwa 800.000 Grubenarbeiter die Arbeit 
niedergelegt, wn die gesetzliche Festlegwig eines Mindestlolmes zu enwingen. 

3 
Vgl. Nr. 254 Amn. 12. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4272. - Vgl. Nr. 362,371,373,381,415. 
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1912 Min 22 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Ende des Ruhrstreiks; Abrücken des Militärs] 

Im Regierungsbezirk Arnsberg ist auf allen Zechen die Arbeit wieder vollstän
dig aufgenommen. Es fehlen überall nur wenige Arbeiter, die entweder krank sind 
oder wegen Wiedereinrichtung der regelmäßigen Schichten nicht gleich wieder 
eingestellt werden konnten oder welchen wegen Aufhetzung pp. während des 
Streiks die Wiederannahme verweigert wird. Der Streik ist somit beendet. Irgend
welche neuerlichen Unruhen sind nicht gemeldet. 

Wie ich bereits gestern telegraphisch gemeldet habe, verläßt das Militär heute 
das Streikgebiet. Die Sicherheitsmannschaften sind wieder so verteilt wie dies vor 
dem Einrücken des Militärs der Fall war. Eine sofortige Entlassung der Gendarmen 
und Königlichen Schutzmänner kann noch nicht eintreten, weil nicht abzusehen 
ist, ob nicht am Sonntag Erregung eintreten wird, zumal wenn etwa 
Versammlungen der Bergleute anberaumt werden. Weiter findet auch noch auf 
einer ganzen Anzahl von Zechen am Montag und Dienstag nächster Woche 
Lohnzahlung statt, bei der unangenehme Auftritte der wegen des Abzugs eines 
sechstägigen Schichtlohnes3 erregten und erbitterten Bergleute nicht ausgeschlossen 
erscheinen. 

Ich habe aber die in Frage kommenden Landräte und Polizeipräsidenten ange
wiesen, die Sicherheitsmannschaften sobald als angängig zu entlassen. Es werden 
die Königlichen Schutzmänner fast sämtlich am Montag zurückgeschickt werden. 
Die Gendarmen werden ebenfalls zum Teil am Montag abgehen können; der Rest 
wird am Dienstag und Mittwoch auf die Reise gesetzt werden. 

Euerer Exzellenz Einverständnis damit, daß von jetzt an tägliche Telegramme 
und Berichte über die Zahl der Angefahrenen und die Lage im Streikgebiet nicht 
mehr erstattet zu werden brauchen, darf ich wohl gehorsamst voraussetzen. Selbst
verständlich werde ich aber über etwaige besondere Vorkommnisse stets sofort 
telegraphischen oder schriftlichen Bericht erstatten. 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 851. Am Kopf des Schriftstücks der Ver
merk: Geheim! - Vgl. Nr. 270,279,289,301,310,321,328,332,337. 

2 Die Landgendarmerie witerstand in Preußen disziplinarisch wid organisatorisch dem 
Kriegsministerium wid wurde von Offizieren der Annee geführt. In jeder Provinz war 
eine Gendarmerie-Brigade von je 300 Gendarmen stationiert Im Einsatz witerstanden sie 
den Chefs der zivilen Verwaltwigsbehörden, i.e. Oberpräsident, Regierwigspräsident wid 
Landrat. Die Polizei bestand aus der staatlichen "Schutzmannschaft" witer dem Befehl 
der Polizeipräsidenten wid der kommwialen Polizei witer der Leitwig der Bürgermeister 
wid Oberbürgermeister. 

3 Vgl. Nr. 303,314. 
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1912 Mirz 23 

Bericht1 des Oberbürgermeisters von Harnhorn Friedrich Schrecker an den

Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Maßregelung von Rädelsführern J 

Die Gewerkschaft "Deutscher Kaiser" hat diejenigen Personen, die in hervorra
gender Weise für den Streik Stimmung gemacht haben und während desselben als 
Rädelsführer besonders hervorgetreten sind, nicht wieder eingestellt. Insgesamt sind 
nach Angabe der Gewerkschaft 38 Personen auf diese Weise gemaßregelt worden. 
In den Bergarbeiterkreisen steht man diesen Maßregelungen z.Z. ziemlich gleich
gültig gegenüber. Unter den Arbeitern ist eine große Sympathie für die Führer, die 
zum Streik geraten haben, gegenwärtig nicht vorhanden; die Arbeiter fühlen sich 
durch den vorzeitigen Abbruch des Streiks und die Lohnverluste enttäuscht. Etwa 
280 Personen haben aus Unzufriedenheit über den Auslauf des Streiks und die Ein
haltung des Lohns für sechs Schichten ihre Abkehr genommen. Es ist aber anzu
nehmen, daß ein großer Teil von ihnen in den nächsten Tagen wieder anlegen wird, 
da die dem bergbaulichen Verein2 angehörigen Zechen aufgrund der bestehenden
statutarischen Bestimmungen3 die Leute im Laufe der nächsten sechs Monaten
nicht einstellen dürfen. Dem Verein gehören fast alle größeren Zechen an. 

Nr. 346 

1912 Mirz 23 

Der Gewerkverein Nr. 24 

Der Streik der Ruhrbergleute abgebrochen! 

[Schuldzuweisung an den Gewerkverein christlicher Bergarbeiter; Streik zeigt Un

organisierten Nutzen der Organisationszugehörigkeit; Spendenaufruf] 

Schneller als wohl allgemein erwartet wurde, hat der gewaltige Kampf im 
Ruhrgebiete sein Ende gefunden. Die Drohungen der Zechenverwaltungen hatten 
ihre Wirkung auf die unorganisierten Arbeiter nicht verfehlt. Schon am Montag 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939. - Vgl. Nr. 380. 

2 
Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. 

3 
Nicht gedruckt; vgl. aber diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 32, 77. 
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zeigte sich, daß die Zahl der Streikenden erheblich abgenommen hatte, und auch 
bei den späteren Schichtwechseln stellten sich immer mehr Arbeitswillige ein. 4 

Damit war für jeden denkenden Menschen die Aussicht genommen, daß der Streik 
zu einem für die Arbeiter günstigen Ende durchgeführt werden konnte. Pflicht der 
Arbeiterführer war es deshalb nunmehr, den Kampf auf der Höhe abzubrechen, 
anstatt ihn allmählich abbröckeln und im Sande verlaufen zu lassen. So wurde denn 
zum Dienstag eine Delegiertenkonferenz nach Bochum einberufen, die nach viel
stündigen Beratungen den Abbruch des Streikes beschloß, weil die Zahl der Aus
ständigen bis auf weniger als die Hälfte der Gesamtbelegschaft heruntergegangen 
war. Zwar stimmten von den 577 Delegierten noch 349 für die Fortführung des 
Streiks und nur 215 für seine Beendigung. 5 

Indessen zur Fortsetzung war eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Da diese 
nicht mehr vorhanden war, wurde der Ausstand nach neuntägiger Dauer für been
det erklärt. 

Leicht ist den Führern dieser Entschluß nicht gefallen; er hat sie sicherlich eine 
große Überwindung gekostet. Aber er mußte gefaßt werden, wenn nicht den Arbei
tern schwere Entbehrungen auferlegt und die Organisationskassen unnütz ge
schwächt werden sollten. Erfreulich ist aber vor allem, daß die Haltung der Führer 
in den Kreisen der Arbeiter volles Verständnis gefunden hat. Die Mahnung, am 
Mittwoch die Arbeit wieder aufzunehmen, konnte zwar nicht in vollem Maße be
folgt werden, da die Zechen zum Teil die Leute nicht auf einmal wieder einstellen 
konnten. Jedenfalls aber steht fest, daß die Arbeiter, wenn auch zum Teil schweren 
Herzens, die Anweisungen ihrer Führer befolgt haben und daß in wenigen Tagen 
der Betrieb im gesamten Ruhrkohlenrevier wieder in vollem Gange sein wird. Die 
Ordnung und die Disziplin, die von den Ausständigen während des schweren 
Kampfes beobachtet worden sind, haben sich also auch bei der Wiederaufnahme der 
Arbeit in glänzendstem Lichte gezeigt. 

Der Kampf ist zu Ende. Was nun? Das Herrenmenschentum der Grubenbesitzer 
hat noch einmal den Sieg davongetragen. Wird es diesen Sieg dazu benutzen, die 
Arbeiter seine Macht noch stärker fühlen zu lassen, oder wird es so viel Einsicht 
besitzen, die berechtigten Forderungen der Bergleute zu erfüllen?6 Denn die Forde
rungen enthielten nichts Unbilliges, und sie werden wieder erhoben und endlich 
auch durchgesetzt werden, entweder mit oder gegen den Willen der Zechenverwal
tungen. Die Ruhrbergleute werden nicht ruhen noch rasten, bis man ihnen das 
gewährt hat, was sie als arbeitsame Menschen zu verlangen haben. 

Tiefer Groll erfüllt jetzt die Herzen so manchen Bergmanns, der geglaubt hat, 
durch den Streik eine Minderung seines harten Loses erkämpfen zu können. Das 
wäre auch möglich gewesen, hätten nicht die Christlichen sich von der Bewegung 
ausgeschlossen. 7 Die Gründe, die sie für ihr Verhalten ins Feld führen, werden 
selbst von den Unparteiischen nicht als stichhaltig angesehen. Die Redensarten, es 
habe sich um einen Sympathiestreik für die englischen Bergarbeiter gehandelt, und 
die ganze Bewegung sei eine sozialdemokratische Mache gewesen, verdienen eine 
Widerlegung nicht. Die Tatsachen selbst strafen sie Lügen. Mit viel größerem 
Rechte darf behauptet werden, daß die christlichen Führer sich aus rein politischen 

4 

5 
Vgl. Nr. 278, 287, 297, 309, 317, 329, 330. 

6 
Vgl. Nr. 334, 347. 

7 
Vgl. Nr. 228. 
Vgl. Nr. 251,252,257,324. 
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Gründen an der Bewegung nicht beteiligt haben. Wie dem aber auch sei, da die 
Christlichen die Forderungen der Streikenden in jeder Beziehung als voll berechtigt 
anerkannt haben und diese Forderungen nur durchgesetzt werden konnten, wenn 
alle Arbeiter einig waren, so trifft unbedingt den christlichen Gewerkverein die 
Verantwortung dafür, daß die Bemühungen auf Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Bergleute vereitelt worden sind. Wir werden ja sehen, was 
die Zechenbesitzer freiwillig geben werden. Mag sein, daß hier und da kleine Lohn
erhöhungen und vielleicht auch einige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
bewilligt werden. Im großen und ganzen aber werden sich die Hoffnungen der 
Christlichen auf die Versprechungen der Zechenbesitzer als trügerisch erweisen. 

Vielen bisher indifferenten Bergleuten hat der Kampf die Augen geöffnet. Sie 
müssen jetzt erkannt haben, wie schwer sie sich an ihrer Familie versündigen, wenn 
sie weiterhin der Organisation fernbleiben. Nur durch festen Zusammenschluß mit 
ihren Berufskameraden sind sie imstande, eine Besserung ihrer Lage herbeizufüh
ren. Nur wenn sie Mitglied einer starken Organisation sind, besitzen sie in solchen 
Kämpfen einen starken Rückhalt. Deshalb hat denn der Kampf wenigstens das Gute 
gehabt, daß :zahlreiche Unorganisierte sich der Organisation angeschlossen haben. 
Das ist gewiß erfreulich und wird für die Zukunft einen besseren Erfolg sichern. 
Andererseits aber hat der Kampf das Verhältnis zwischen den verschiedenen Orga
nisationen entschieden verschlechtert. Die Mehnahl der Rohrbergleute, die doch 
am Kampf beteiligt waren, wird dem christlichen Gewerkverein so leicht seine 
verräterische Haltung nicht vergessen. Mancher Kampf wird unter den Organisa
tionen ausgefochten werden. Die Kräfte, die so notwendig sind zum Kampfe gegen 
das rücksichtslose Unternehmertum im Bergwerkbetriebe, werden zum Teil zer
splittert werden in den gegenseitigen Fehden der Organisationen untereinander. 
Auch daran tragen die Christlichen die Schuld. 

Es war ein eigentümlicher Zufall, daß das Ende des Streiks zusammenfiel mit 
der Besprechung der Streikinterpellationen im preußischen Abgeordnetenhaus. 8 Die 
Rolle, welche hier die christlichen Gewerkschaftsführer spielten, war ebenso kläg
lich wie im Reichstage. Allerdings kann auch die Art, wie die sozialdemokratischen 
Abgeordneten die Debatte führten, nicht als förderlich bezeichnet werden. Viel 
größeren Eindruck mußte die ruhige und sachliche Rede machen, die der fort
schrittliche Abgeordnete Dr. Pachnicke hielt.9 Bedauerlich ist nur, daß das preußi
sche Abgeordnetenhaus dafür einen recht ungeeigneten Resonanzboden abgibt. Die 
Verhandlungen sind durch die Ereignisse lange überholt. Wir dürfen es uns daher 
versagen, darauf noch näher einzugehen. 

Das letzte Wort über diesen denkwürdigen Kampf, den dritten, den die Berg
leute des Rohrreviers durchgeführt haben, ist noch nicht gesprochen. Jetzt aber gilt 
es, die Wunden zu heilen, die er geschlagen hat. Wohl verfügen die Organisationen 
der Arbeiter über stattliche Mittel. Dieselben dürfen aber nicht erschöpft werden, 
will man die Bergleute nicht völlig der Willkür der Scharfmacher ausliefern, Indes
sen vor der größten Not müssen die mutigen Kämpfer bewahrt werden. Dazu sollen 
in erster Reihe die Mittel dienen, welche die deutsche Arbeiterschaft freiwillig auf
gebracht hat. Die Sammlungen in unseren Ortsvereinen dürfen deshalb vorläufig 
noch nicht eingestellt werden. Der Opfermut der Kollegen muß sich auch weiterhin 

8 Vgl. Nr. 325 Arun. 5.
9 Vgl. Sten.Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. 

Leg.-Per., V. Sess., 3. Bd., 39. Sitzung, 18. März 1912, Sp. 3017-3030. 



316 Nr. 347 

betätigen. Vor allen Dingen aber muß das Geld, das bisher gesammelt worden ist, 
unverzüglich eingesandt werden, damit es unserem Gewerkverein der Bergarbeiter 
so schnell wie möglich zugestellt werden kann. An anderer Stelle wird über die bis 
zum Donnerstag eingegangenen Sammelgelder quittiert. Es darf wohl mit Be
stimmtheit erwartet werden, daß auch diejenigen Ortsvereine und Ortsverbände, die 
bisher Gelder gesammelt haben, ihrer Pflicht nachkommen und ebenfalls die aufge
brachten Beiträge sofort einsenden. Schnelle Hilfe tut not, und doppelt gibt, wer 
schnell gibt. 

Nr. 347 

1912 März 23 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 

Nr. 12 

Das Ende des Bergarbeiterstreiks im Ruhrrevier 

["Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung"; Schuldzuweisung an die "christ

lichen Streikbruchführer"; Resolution zum Streikabbruch] 

Der Bergarbeiterstreik im Ruhrrevier ist, wie wir bereits an leitender Stelle die
ser Nummer mitgeteilt haben, am 19. März beendet worden. Nachdem bis Mitte 
voriger Woche die Streikbeteiligung auf nahezu 250.000 gestiegen und begründete 
Hoffnung auf eine weitere Ausdehnung des Streiks vorhanden war, ist die Zahl der 
Streikenden seit dem 15. März infolge der Unterdrückungsmaßnahmen der Regie
rung stark zurückgegangen und betrug am 18. März nur noch etwa 150.000.1 In
folge der Besetzung der Zechenstraßen mit Polizei und Gendarmerie war den Aus
ständigen jeder Streikpostendienst und jeder Verkehr mit Arbeitswilligen abge
schnitten. Vielerorts wurden sogar Versammlungen verboten oder gewaltsam durch 
Polizeigewalt gesprengt und die Streikbureaus aufgelöst. Verhaftungen nahmen zu, 
und die exorbitanten Strafen, welche die Gerichte bereits wegen wörtlicher Aus
schreitungen verhängten, wirkten vielfach niederdrückend. Schließlich brach auch 
die Einquartierung des Militärs vielen den Mut. Die Deroute ließ sich nicht mehr 
aufhalten. 

Angesichts der Tatsache, daß die Zahl der Streikenden unter die Hälfte der Be
legschaftsziffern herabgesunken war, beschloß die auf den 19. März nach Bochum 
einberufene Revierkonferenz den Abbruch des Kampfes.2 Von 577 Delegierten 
stimmten nur noch 349 für die Fortsetzung des Kampfes. Die notwendige Zwei
drittelmehrheit war nicht mehr vorhanden. Die Konferenz nahm einstimmig fol
gende Resolution an: 

1 Vgl. Nr. 278,287,297,309,317,329,330. 
2 Vgl. Nr. 334. 
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"Die heutige Revierkonferenz der drei Bergarbeiterverbände protestiert mit Ent
rüstung gegen die Überschwemmung des Streikgebietes mit Polizisten, Gendannen 
und Militär und gegen die im Anschluß an diese ungerechtfertigte Maßregel viel
fach eingetretene Beschränkung der staatsbügerlichen Rechte der streikenden 
Bergleute durch Vertreibung und Verhaftung der gesetzlich gestatteten Streikpo
sten, durch Aufhebung von Streikbureaus, durch Versammlungsverbote, unbegrün
dete Versammlungsauflösungen, durch das Verhindern der Verbreitung aufklären
der und beruhigender Druckschriften an die Streikenden und an die übrige Bevölke
rung, durch Bedrängung und Einschüchterung der Streikenden und der übrigen 
Bevölkerung durch außerordentlich rücksichtslos vorgehende Polizeimannschaften, 
durch die die aus rein wirtschaftlichen Gründen unternommene Lohnbewegung der 
Bergleute in unerhörter Weise niedergedrückt worden sei. Von der arbeiterfeindli
chen Presse wurde mit Erfolg alles daran gesetzt, um durch sensationelle Aufbau
schung auch der ·kleinsten Zwischenfälle, sogar durch freie Erfindung von Nach
richten über vorgekommene Unruhen die öffentliche Meinung gegen die Streiken
den aufzuhetzen. Die aus der Luft gegriffenen Nachrichten der für die Albeiter 
ungünstigen Ziffern über die Streikbeteiligung können die über ein großes Gebiet 
verteilte Masse der Streikenden irreführen und nach und nach so auseinanderrei
ßen, daß es nicht mehr möglich ist, den Kampf mit Aussicht auf Erfolg weiter zu 
führen. Die Konferenz hat deshalb beschlossen, den Streik sofort aufzuheben, und 
fordert die Kameraden auf, diesem Beschluß zu folgen. Die Konferenz erklärt, daß 
nur die rigorosen Maßregeln gegen die staatsbürgerlichen Rechte und die systemati
sche Irreführung und Verhetzung der öffentlichen Meinung durch die arbeiter
feindlicne Presse es vermocht haben, den Kämpfenden ihren Erfolg aus der Hand 
zu schlagen. Hierzu hat die wüste Streikbruchhetze der Führer des sogenannten 
christlichen Gewerkvereins, die sich als größere Albeiterschädlinge erwiesen haben 
als die Gelben3

, um ein bedeutendes beigetragen. Dieses skandalösen Gebaren hat 
die christlichen Streikbruchführer der Verachtung aller ehrlichen Albeiter überwie
sen. Die Konferenz fordert alle Bergarbeiter auf, durch Stärkung der an diesem 
Kampf beteiligten Organisationen dazu beizutragen, daß wir möglichst bald auf 
dem Kampfplatze erscheinen können." 

Die Versammlungen, denen noch am Abend des gleichen Tages dieser Beschluß 
mitgeteilt wurde, verliefen in vollster Ruhe. 

In Saarbrücken erreichten die Bergleute der Gruben "Saar" und "Mosel" eine 
Lohnerhöhung von 46 Pf .. 

In Sachsen beschloß eine Revierkonferenz vom 16. März den Streik im Ölsnitz
Lugauer Revier. Derselbe umfaßt etwa 15.000 Bergleute. In Oberschlesien stehen 
einige Belegschaften in Streik, am Deister4 ist der Streik allgemein. Auch im Lip
peschen wurde der Streik beschlossen. 

3 d.h. die wirtschaftsfriedlichen "nationalen Werkvereine".
4 Bei Barsinghausen am Gebirgszug des Deister südwestlich Hannover befand sich ein

kleines Bergbaugebiet.
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1912 Mirz 23 

Der Bergknappe Nr. 12 

Sind die arbeitenden Gewerkvereinsmitglieder Streikbrecher? 

(Für Mitglieder des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter fehlen alle Vorausset

zungen für einen Streik] 

Immer wieder werden die Mitglieder des Gewerkvereins von fanatisierten Drei
bundsleuten und deren Weibern Streikbrecher geschimpft. Dieser Vorwurf ist 
durchaus unberechtigt. Für unsere Mitglieder existiert kein Streik. Die höchste 
Instanz des Gewerkvereins hat sich vielmehr gegen den Streik erklärt. Deren Be
schluß ist für die Mitglieder maßgebend. Die Mitglieder des Gewerkvereins haben 
nicht die Pflicht, sich nach den Beschlüssen anderer Instanzen zu richten. Der 
Dreibund hat kein Recht, von Bergleuten, die nicht dem Dreibund angehören, zu 
verlangen, sie sollten seiner Parole folgen. 

Besonders in dem vorliegenden Fall nicht. Es durfte nach vernünftigen gewerk
schaftlichen Grundsätzen gar kein Streik beschlossen werden. Ein Streik ist nur 
gestattet, wenn friedliche Mittel nicht zum Ziele führen, die notwendigen Voraus
setzungen für den Kampf gegeben sind, d.h. die Organisationen genügend ausge
baut und genug Geld vorhanden ist, der Streik Erfolg verspricht und sich minde
stens eine 2/3 oder ¾-Mehrheit der Arbeiter für den Streik erklärt. Sogar sozialde
mokratische Verbände verlangen das. 

Im vorliegenden Falle aber fehlte es an allem. Es waren nicht alle friedlichen 
Mittel ausprobiert, die Organisation war nicht genügend ausgebaut, es fehlte an 
Geld, und es war überhaupt keine Mehrheit für den Streik. In der Konferenz in 
Herne haben sich nur die Vertreter von etwa 80.000 bis 90.000 Mann für den Streik 
erklärt. 1 Das war ein Viertel der Ruhrbergarbeiterschaft. 

Unter diesen Umständen war der Streik Wahnsinn. Es war ganz ungewerk
schaftlich, ihn zu beginnen. Kein Mensch kann verlangen, daß eine kleine Minder
heit eine große Mehrheit zum Streik kommandieren kann; keiner kann verlangen, 
daß Gewerkvereinsmitglieder und Unorganisierte einen ganz ungewerkschaftlichen, 
ja wahnsinnigen Streik mitmachen. Im Gegenteil. Die Gewerkvereinsmitglieder 
und Unorganisierten hatten sogar die Pflicht nicht mitzustreiken. Sie sind deshalb, 
weil sie in der Arbeit blieben, auch keine Streikbrecher, sondern haben vielmehr 
Anspruch auf Achtung und können und müssen sich den Titel "Streikbrecher" ent
schieden verbitten. 

1 
Vgl. Nr. 323. 
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Nr. 349 

Verbrecherische Hetze gegen die kämpfenden Bergleute! 

319 

[Ursache des verlorenen Streiks ist das Verhalten der christlichen Gewerkschafts

führer] 

Mit einer unerwarteten Wucht begann der am 10. März proklamierte Streik der 
Ruhrbergleute. In der Revierkonferenz des Dreibundes wurde geklagt, daß das vor
nehmlich in der Woche vor dem 10. März stattgefundene fanatische Wüten der 
Streikbruchorganisationen große Verwirrung und Zaghaftigkeit in die Belegschaf
ten getragen hätte. Besonders natürlich in den Bezirken, wo die Streikbruchsekre
täre noch erheblichen Anhang besaßen. Dort würden es sogar die Mitglieder der 
drei verbündeten Verbände kaum alle wagen, "die Brocken hinzuwerfen", da sie 
sich ängstlich sagten, dort nütze ja der kleinen Minderheit eine Streikbeteiligung 
nichts; sie müßten hinterher harte Verfolgungen durch die Streikbruchfanatiker 
fürchten. Diese Zaghaften glaubten nicht, daß mehr als 100.000 Kameraden in den 
Ausstand treten würden. 

Es kam aber anders! Bereits am Montag, den 11. März wurden zechenseitig weit 
über 100.000 Streikende gezählt! Für Dienstag berechnete selbst die "Rheinisch
Westfälische Zeitung" den Stand des Förderausfalls, daß 227.000 Bergleute weniger 
arbeiteten als in normalen Zeiten! Mittwochs nahm der Streik weiter zu. Von den 
Zechenbureaus informierte Zeitungen schätzen am letzten Streiktag die Zahl der 
Streikenden auf 230.000-240.00 Mann! 

Eine so gewaltige Streikbewegung hatte kein Mensch erwartet. Obgleich in den 
Bezirken Essen, Werden und Gelsenkirchen eine Reihe Schächte, wo die Streik
bruchorganisationen unbeschreiblich gewühlt hatten, fast ganz unbestreikt blieben, 
auch in einem Teil des Bochumer Bezirks stärkere Belegschaftsgruppen der Streik
bruchparole folgten, war auch am dritten Streiktag allgemein die Zahl der Ausstän
digen um 30-40.000 höher wie während des Generalstreiks 1905. Diese imposante 
Beteiligung übertraf die Erwartungen des Dreibundes ganz außerordentlich! 

Stolz hatten die Streikbruchsekretäre in Versammlungen und in der Streik
bruchpresse verkündet, es würden sich mindestens zwei Drittel der Bergleute an 
diesem Streik überhaupt nicht beteiligen. Wie eine Bombe mußte deshalb die Nach
richt von der gewaltigen Streikbeteiligung bereits am ersten Tage auf die vollstän
dig enttäuschten Streikbruchorganisationen wirken. Alle ihre Berechnungen waren 
über den Haufen geworfen; ihre Hoffnungen waren jäh zerstört. Schon am ersten 
Tage stand es fest, daß sich auch christliche Gewerkvereinsrnitglieder stark an dem 
Streik beteiligten! Sie übten kameradschaftliche Solidarität; sie ließen ihre Streik
bruchführer im Stich. Hut ab vor diesen Knappen! 

Da erfaßte wahnsinnige Angst vor dem gänzlichen Fehlschlagen ihrer verräteri
schen Taktik die Streikbruchsekretäre. Angst und Wut über das Mißlingen ihres 
schändlichen Planes trieb nun die Gewerkvereinsführer zu Untaten, die in der Ge
schichte der Arbeiterbewegung bisher unerhört gewesen sind! 
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"Alles ruhig!" schrieb die den Zechenbesitzern nahestehende "Rheinisch-West
fälische Zeitung" in ihrer Mittagsausgabe vom 12. März.1 Abgesehen von tumultua
rischen Zusammenstößen bei Hamborn2 

- dessen wirkliche Ursachen noch aufge
klärt werden - sei es nur zu Zwischenfällen gekommen, wie sie sich auch in Zeiten 
ohne Streik ereigneten. Diese Zwischenfälle \\iirden jetzt durch die skandallüsteme 
Presse weit übertrieben. Das schrieb das Zechenorgan am Dienstag, den 12. März in 
der Mittags-Ausgabe! 

Am Mittag desselben Tages aber brachte bereits die von den Gewerkvereinsse
kretären bediente "Essener Volkszeitung" (Zentrumsblatt) einen die Bevölkerung 
stark beunruhigenden Aufruf an die Polizeibehörden, sie müßten rücksichtsloser 
vorgehen zum "Schutz der Arbeitswilligen"! Diese seien "ihres Lebens nicht si
cher". Der "Terrorismus(!) der Sozialdemokraten" (!) wolle triumphieren. Dagegen 
reichten die Polizisten und Gendarmen nicht aus, und deshalb möge Militär geholt 
werden!!!3 

Was nicht einmal ein ausgesprochenes Zechenorgan verlangte, das forderte das 
am Sitz des "christlichen" Gewerkvereinsvorstandes erscheinendes Zentrumsblatt!!! 
"Militär mag kommen!" 

Rücksichtsloses Dreinhauen der Polizisten und Gendarmen, Heranholung von 
Militär, damit Verhängung des Belagerungszustandes, also Aufhebung der Bürger
rechte, Verbot unserer Versammlungen, Niederwerfen des Streiks durch Waffenge
walt - danach heulte die "Essener Volkszeitung" am Dienstag früh - der Artikel 
wurde also am Montag abend geschrieben. Nach ihr taten die übrigen Zentrums
blätter dasselbe, wenn auch nicht so verbrecherisch aufreizend wie das Essener 
Blatt. 

Warum dieses verbrecherische Wüten? Weil sich bereits am Montag abend her
ausgestellt hatte, daß ein bedeutender Teil der Gewerkvereinsmitglieder ihren Füh
rern nicht folgte, keinen Streikbruch verüben \\iirde! Für die nächsten Tage war das 
Fiasko der schamlosen Streikbruchparolen zu erwarten, und deshalb sollten die 
Gendarmen und Soldaten der Gewerkvereinsführung rücksichtslos zu Hilfe kom
men! 

Durch denunziatorische Telegramme an die Polizeibehörden und an die Regie
rung, 4 durch die die Aufregung zur Fieberhitze steigernden Zeitungsartikel, Extra
blätter über angebliche Streikkrawalle, durch freche Beschuldigungen der Polizei
mannschaften, sie schützten die Arbeitswilligen nicht scharf genug, es "beherrscht 
der Pöbel die Straße", wurde "nach oben hin" der Eindruck gemacht, als ob sich im 
Ruhrgebiet kaum noch ein Mensch auf die Straße getraue wegen des "Gesindels"! 

Als am Abend des zweiten Tages selbst den Zechenbesitzcm nahestehende 
Blätter schrieben, unter den mehr als 20.000 Streikenden befanden sich auch viele 
tausende Gewerkvereinsmitglieder, da gerieten die Streikbruchorganisatoren in 
rasende Wut. Sie konnten die gewaltige Zahl der Streikenden nicht mehr vertu
schen, sie konnten ernstlich die Nichtbefolgung der Streikbruchparole durch viele 
tausende Gewerkvereinsmitglieder nicht bestreiten, deshalb schwoll das Geheul 
über "Vergewaltigung der Arbeitswilligen" zu einem Orkan an. Durch dienstwillige 
"Ausschußmitglieder" wurden die Zechenbesitzer und Behörden um noch mehr 

1 
Nicht gedruckt. 

2 
Vgl. Nr. 288, 355. 

3 Vgl. Nr. 282.
4 

Vgl. Nr. 274. 
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Gendarmen gebeten, "Delegiertenkonferenzen" forderten "militärischen Schutz der 
Arbeitswilligen". 

Daß nur aus wahnsinniger Angst vor ihrem Zusammenbruch die Gewerk
vereinsführung nach der gewaltsamen Niederschlagung des Streiks schrie, bestätigt 
die "Rheinisch-Westfälische Zeitung" in ihrer Ausgabe vom 17. März.5 Man fühlt 
ordentlich den Ekel des Schreibers vor dem beispiellos schamlosen Treiben der 
ultramontanen Demagogen zwischen den Zeilen heraus. Schreibt doch das be
kanntlich den Zechenbesitzern nahestehende Blatt gerade heraus der Ruf nach 
Militär sei diesmal nicht von den Zechen ausgegangen, sondern: "Diesmal genüg
ten drei Tage und ein dreitagelanges Rufen der christlichen Organisierten um Mi
litär, und Berlin gab nach. Über den Stand der Unruhen war nicht immer ein klares 
Bild zu gewinnen. Wenn wir die von den Berichterstattern und von Zechen über
mittelten Berichte uns von der Behörde nachprüfen ließen, so wurden diese Berichte 
fast regelmäßig (behördlich! D. Red. d. "Bergarbeiter-Ztg. ") bestritten oder abge
schwächt! ... Sicher ist aber, wenn jetzt Militär notwendig war, dann war es bei den 
meisten Streiks zu verlangen!" 

So wird auch von einem sehr zechenfreundlichen Blatt die verbrecherische 
Preßhetze der zu den Streikbruchorganisatoren haltenden Lügenberichterstatter an 
den Pranger gestellt. 

Kann man sich wundem, daß die mit den Verhältnissen in unserem gewaltigen 
Industriegebiet nicht vertrauten fremden Polizisten und Gendarmen sich bemühen, 
durch allerschärfstes Vorgehen den gegen sie frech erhobenen Vorwurf der 
Schlappheit zu entkräften? Man stelle sich vor, daß diese Beamten so große An
sammlungen von Menschen, wie wir sie auch in den ruhigsten Zeiten im Industrie
gebiet sehen, nicht gewöhnt sind und deshalb überall "Zusammenrottungen" arg
wöhnen. Man bedenke, daß die Polizeimannschaften von den um ihren "Ruhm" 
besorgten Streikbruchsekretären und auch von einigen Zechenverwaltungen immer 
wieder scharf gemacht wurden, es nur ja nicht zu lange mit gütlichem Zureden zu 
versuchen, drein zu hauen, sobald sich der geringste "Widerstand" erhebe. Nervöse 
Beamte sehen aber schon in einem widerwilligen Wort, ja in einem Blick 
"Widerstand", und was danach kommen mußte, das wußten die nach Gendarmen 
und Militär schreienden Streikbruchsekretäre recht gut! 

Bald konnten die nach gewaltsamem Niederschlagen des gerechten Bergarbei
terstreiks lechzenden Unruhestifter frohlocken. Geringfügige Ansammlungen, wie 
sie auch sonst im Industriegebiet häufig vorkommen, wurden nun polizeilich zer
streut, es kam hier und da zu Reibereien - ebenfalls nichts seltenes im Industriege
biet! - und dann schlug der Säbel, die Flinte schoß! Die Berittenen sprengten in die 
sich nun ansammelnde neugierige Menge, Männer, Frauen und Kinder wurden zu 
Boden geworfen! In einer ganzen Reihe Ortschaften, in den Bezirken Hamm, Dort
mund, Recklinghausen, Herne, Gelsenkirchen, Wattenseheid, Bochum, Nord-Essen, 
Oberhausen-Duisburg vertrieben die Polizisten und Gendarmen alle Leute, nicht 
nur Streikende, mit Püffen, Säbelhieben und Kolbenstößen von den Straßen in die 
Häuser und Höfe. Berittene sprengten sogar über die Bürgersteige und drangen in 
die Höfe ein. In vielen Orten wurde dann noch das Schließen der Türen und Fenster 
verlangt und angedroht, hineinzuschießen, wenn sich jemand am Fenster blicken 
ließe! Eine noch nicht festgestellte, aber sicher nicht geringe Zahl von Verletzten 
und vier Tote sind blutige Beweise dafür, wie weit es die ruchlose Aufreizwut der 

5 Nicht gedruckt. - Vgl. aber Nr. 306. 
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um die Gunst der "hohen Herren" buhlenden Streikbruchsekretäre getrieben hat. 
Denn ohne deren verbrecherische Beunruhigung der Öffentlichkeit wären die Poli
zeimannschaften sicher nicht so aufgeregt worden. Wenn 1905, wo es bekanntlich 
durchaus nicht an "Zusammenrottungen" gefehlt hat, in gleicher Weise von der 
Parteipresse der Streikbruchsekretäre geschürt und gelogen worden wäre, dann kam 
es damals zweifelhaft zu noch weit größeren Zusammenstößen als jetzt in Hamborn 
und Erle. Die Bergarbeiterschaft ist seitdem weit besser gewerkschaftlich geschult 
worden, die Vertrauensleute des Dreibundes tun in einer auch von Polizeibeamten 
anerkannten, aufopfernden Weise ihre Pflicht der Beruhigung. Andernfalls hätte die 
Beunruhigungshetze der Streikbruchsekretäre noch weit schlimmere Folgen gehabt. 
Das wird die Bergarbeiterschaft niemals vergessen! 

Die Unruhestifter sahen denn auch ihr Sehnen nach Militär erfüllt. Unsere Ver
bandsleitung wandte sich am Mittwoch gegen die polizeilichen Übergriffe be
schwerdeführend an den Herrn Ministerpräsidenten v. Bethmann Hollweg, auch 
darauf verweisend, daß selbst die eigentliche Zechenpresse die aufregenden Mel
dungen über z.ahlreiche Unruhen als stark übertrieben bezeichnete. Andern Tages 
rückten Infanterie, Kavallerie- und Maschinengewehrabteilungen in die Bezirke 
Hamm, Dortmund und Recklinghausen ein!! "Es ist erreicht!" konnten die Arbei
terfeinde ausrufen. Was 1905 die Zechenpresse vergeblich forderte, jetzt wurde es 
den um ihren "Ruhm" bangenden Gewerkvereinssekretären bewilligt: Militär be
setzte die am besten streikenden Bezirke, und eine "Kundgebung" der Streik
bruchorganisationen forderte nun die Behörden auf, die aufgeregt gewordenen Poli
zeimannschaften in die südlichen Bezirke zu kommandieren, wo laut behördlicher 
Auskunft die größte Ruhe herrschte! Die Unruhestifter aber behaupteten, dort fehle 
es an ausreichendem Schutz der Arbeitswilligen. Nie hat die Welt ein so ekelerre
gendes Gebaren erlebt! 

Die Streikbruchsekretäre mußten wütend einsehen, daß ihnen ihr Streikbruch 
nicht gelingen würde, wenn den Streikenden ihre Staatsbürgerrechte nicht 
"gehörig" beschränkt würden. Darauf kam nun alles an; das aber wurde auch 
durchgesetzt. Es ist nicht geblieben bei den Attacken gegen "Zusammenrottungen", 
nein, es ist dazu gekommen die Vertreibung der friedlichen, gesetzlich erlaubten 
Streikposten, vielfach ihre Verhaftung. Im weiten Umfange bilden Polizisten, Gen
darmen und Soldaten Postenketten um die Zechen. Nur Arbeitswillige werden 
durchgelassen; eine Kontrolle der Anfahrenden ist da unseren Ortsverwaltungen 
unmöglich gemacht worden. Streikbureaus unseres Verbandes und der Polen6 wur
den aufgehoben; polizeilich verboten sind uns auch Versammlungen, in denen die 
streikenden Kameraden sich aussprechen sollten. Den Polen wird der Gebrauch 
ihrer Muttersprache verboten; sie können ihre Landsleute nicht über den Stand der 
Bewegung unterrichten und zur Disziplin ermahnen. Aufklärende Zusammenkünfte 
werden auseinandergetrieben; die Streikenden sind dadurch zusammenhangloser. 
In Extrablättern der Arbeiterfeinde wurde den Kämpfenden vorgelogen, da und dort 
sei schon wieder "alles angefahren"; oder es hieß, die Zechen hätten 10 Prozent 
Lohnerhöhung bewilligt, wenn die Anfahrt an dem und dem Tage erfolge. Unsere 
diese Schwindeleien aufdeckenden Extrablätter dürfen nicht überall verteilt werden, 
der Anschlag unserer Plakate wird nicht gestattet, die Wirte werden mit Schädi
gungen bedroht, falls sie uns ihre Lokale vermieten! Gewerkvereinssekretäre, selbst 
Geistliche laufen von Haus zu Haus und bewegen Streikende zur Anfahrt, "weil es 

6 i.e. der polnischen Berufsvereinigung. 
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ja doch nichts hilft"; dazu kommen täglich die Massenauflagen der arbeiterfeindli
chen Blätter mit Lügen über "Beendigung des Streiks", einschüchternde Lügen
nachrichten über Krawalle und bevorstehendes noch schärferes Eingreifen der be
waffneten Macht heraus. Versammlungen dürfen wir gerade in den kritischen Orten 
entweder nicht mehr abhalten, oder wir bekommen keine Säle; für Versammlungen 
unter freiem Himmel fehlt die gesetzliche Genehmigung. 

Das aber steht fest: Noch niemals hat die Welt das Schauspiel erlebt, daß die 
den kläglichen Mißerfolg ihrer schändlichen Streikbruchparole vor Augen sehen
den Angestellten eines Gewerkvereins nach Polizisten, Gendarmen und Militär 
heulten, um durch Verhängung des Belagerungszustandes die Streikbewegung zu 
ersticken! 

Natürlich wollen die Zechenverwaltungen aus dieser Situation Nutzen ziehen, 
indem sie ihrerseits durch Ankündigung von Lohnzulagen für die Arbeitswilligen 
und besondere "Prämie" die Reihen der kämpfenden Bergleute schwächen. Don
nerstag und Freitag erhielten alle Streikenden von den 2.echenverwaltungen Post
karten mit der Aufforderung, doch bis zum Samstag die Arbeit wieder aufzuneh
men, dann würde keine "Kontraktbruchstrafe" eintreten. 7 So entgegenkommend 
waren die Zechenverwaltungen 1905 nicht. Ein schlagender Beweis dafür, daß 
unsere Lohnbewegung in einer für die Arbeiter außerordentlich günstigen Zeit 
einsetzte und von direktem großem Erfolg gekrönt sein muß, wenn die Bewegung 
nicht durch verbrecherische Streikbruchorganisationen und die ihnen zur Hilfe 
geschickte bewaffnete Macht zersplittert bzw. niedergedrückt wird. 

Die Streikbruchsekretäre allein können dem Dreibund nicht widerstehen, das 
hat die kolossale Streikbeteiligung an den ersten Tagen bewiesen! Nur die unausge
setzt betriebene verbrecherische Denunziation der Streikenden als eine gewalttätige 
Masse, die infame Aufhetzung der Öffentlichkeit und der bewaffneten Macht gegen 
die ihr gesetzliches Streikrecht ausübenden Arbeiter, die in weitem Umfange ein
getretene tatsächliche Aufhebung der Staatsbürgerrechte der Streikenden, ihre Ein
schüchterung durch Attacken und schwere Strafandrohungen, durch Hinauswerfen 
aus den Werkswohnungen, dazu das Versprechen von Zulagen für die Arbeitswilli
gen, kann den Sieg der Bergarbeiterschaft aufhalten. Wäre 1905 nur halb so ge
waltsam auf die Zerreißung der Bergarbeiter hingewirkt worden, dann würde da
mals trotz des Vierbundes8 überhaupt keine Massenbewegung zustande gekommen 
sein. 

Der Dreibund kämpft ehrlich für die Ehre und Wohlfahrt der Bergarbeiter
schaft! Das haben die Knappen freudig anerkannt, als sie seiner Parole in einer 
Zahl von mehr als zweimal Hunderttausend folgten. Von dem "christlichen" Ge
werkverein aber und dem Zentrum schreibt das Polenorgan in Herne mit vollem 
Recht, beide seien ganz bankrott in den Augen aller arbeiterfreundlichen Men
schen! Lieber mit Ehren in einem beispiellos schweren Kampfe unterliegen, als sich 
mit der untilgbaren Schmach eines Streikbruchorganisators bedecken!!! Die Ge
rechtigkeit wird noch siegen. 

In England verhandelte die Regierung zwecks Beilegung des Generalstreiks und 
will ein Gesetz für den bergmännischen Minimallohn schaffen!9 Die deutsche Re-

7 
Vgl. Nr. 303, 314. 

8 
1905 hatte sich neben den 1912 im Dreibund vereinigten Verbänden auch der Gewerk
verein christlicher Bergarbeiter am Streik im Ruhrkohlengebiet beteiligt. 

9 
Vgl. Nr. 223 Anm. 3, Nr. 239 Anm. 3. 
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gierung hat den um ihre Rechte kämpfenden Bergleuten ein Massenaufgebot von 
Polizisten, Gendarmen und Soldaten auf den Hals geschickt. Unsägliche Erbitte
rung herrscht dartiber unter den hunderttausenden Grubenproletariern! Nun sieht 
auch der bisher Vertrauensseligste ein, daß die Arbeiter ganz allein auf sich selbst 
angewiesen sind. Daß sie sich selbst helfen müssen durch die sofortige gewaltige 
Stärkung der Organisation! Damit allein bringen wir den Bergmannstand zu vollen 
Ehren trotzdem und trotz.alledem! Glückauf den tapferen Kämpfern! 

1912 Mirz 23 

Der Bergknappe Nr. 12 

Der Streik im Ruhrgebiet 

Nr. 350 

[Verlauf des zu Ende gehenden verlorenen Streiks aus der Sicht des Gewerkvereins 

christlicher Bergarbeiter] 

Der Streik im Ruhrgebiet dauert noch an. Wir haben bereits in der vorigen 
Nummer seine Entwicklung in den ersten Tagen besprochen. 1 Heute können wir die 
Tatsachen als Beweis für die Richtigkeit unserer Ansicht ins Feld führen. 

Der ganze Streik ist verfehlt. Das ist von einem ehrlichen Menschen nicht mehr 
zu leugnen. Es fehlte an allen Voraussetzungen für den Streik: genügende Organi
sation, ausreichende Kassen, unbedingte Notwendigkeit des Streiks, weil alle fried
lichen Mittel bereits versagten, rechter Zeitpunkt für den Eintritt in den Streik usw. 

Es fehlte deshalb auch an der rechten Streikstimmung. Selbst in den Kreisen des 
Dreibundes. Die vernünftigeren Mitglieder des Dreibundes sind der gleichen An
sicht wie der Gewerkverein. 

Die Zahl der Streikenden war deshalb gering. Das heißt, die Zahl der freiwillig 
Streikenden. Am Montag, den 11. März früh, traten nur rund 34 Prozent der Beleg
schaften in den Ausstand. Das ist ein Drittel der Belegschaften. Darunter waren 
noch sehr viele Mitglieder des Dreibundes, die selbst den Streik für verfehlt hielten, 
aber aus Disziplin rnitstreikten. Durch Terrorismus versuchte man dann die Zahl 
der Streikenden zu vermehren. Schon am Montag und mehr noch am Dienstag und 
Mittwoch bot die Sozialdemokratie den ganzen ihr zur Verfügung stehenden Pöbel 
auf, um die Bergleute von der Arbeit fern zu halten. Es ist geradezu haarsträubend 
und übersteigt alles bisher Dagewesene, was stellenweise an Verhöhnung und Belä
stigung der arbeitenden Bergleute, an Überfällen und Demolierungen geleistet 
wurde. Die zur Arbeit gehenden Kameraden wurden vielfach beschimpft, ange
spien, durch Anbieten von Brotschnitten verhöhnt, verprügelt und feige aus dem 

1 
Vgl. Nr. 324. 
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Hinterhalt beschossen, ihre Wohnungen so weit wie möglich demoliert. ihre Fami
lien belästigt usw. 

Unsere Behörde zeigte zuerst diesen Vorkommnissen gegenüber einen außeror
dentlich großen und bedenklichen Mangel an Energie. Sie hatte, soweit die königli
che Polizei in Frage kam, sich allerdings schon vor Ausbruch des Streiks nach 
Verstärkung ihrer Mannschaften im Ruhrgebiet umgesehen; sie hatte am Montag
morgen beim Ausbruch des Streiks den Sicherheitsdienst im allgemeinen gut und 
stellenweise sogar vorzüglich organisiert. Die kommunale Polizei versagte zum Teil 
schon beim ersten Anlauf. Aber auch die königliche war den gestellten Aufgaben 
nicht gewachsen. Als die Sozialdemokratie den ganzen ihr zur Verfügung stehen
den Pöbel, insbesondere auch viele Weiber aufbot, erwies sich auch die königliche 
Polizei an vielen Stellen als machtlos. Ihre Mannschaften reichten nicht aus, und 
nicht selten gingen sie zu wenig energisch vor. Stellenweise konnte der Pöbel tage
lang die Straßen beherrschen. Das hinderte den Abg. Sachse aber nicht, die 
Schutzleute im Reichstage als "Bluthunde" zu bezeichnen. 2

Die Leitung des Gewerkvereins mußte dem Beschlusse der außerordentlichen 
Generalversammlung für das Ruhrgebiet3 entsprechend für einen ausreichenden 
Schutz ihrer arbeitenden Mitglieder sorgen. Sie wandte sich mehrfach unter An
gabe von Tatsachen an die Behörden. 4 Als das nicht half, erließ sie eine öffentliche
Erklärung, in der sie auf den mangelnden Sicherheitsdienst hinwies und der Be
hörde die Verantwortung für die Folgen zuschob. 

Als sich dann immer deutlicher zeigte, daß der Schutz der Arbeitswilligen un
genügend sei, wurde in verschiedene Kreise des Bezirks Militär entsandt. Das 
wirkte außerordentlich beruhigend. Es wird allerdings von der Sozialdemokratie 
und den ihr nahestehenden Kreisen behauptet, das Gegenteil sei der Fall. Die Be
völkerung sei dadurch unnötig aufgehetzt. Deshalb stellen wir ausdrücklich fest, 
daß das Militär nach Ansicht unserer Leute sehr beruhigend gewirkt hat. 5 

Manche Zivilbehörden sollen sich gegen die Entsendung von Militär ausgespro
chen haben. Sie waren der Ansicht, sie könnten allein für Ruhe und Ordnung sor
gen. Wir müssen deshalb feststellen, daß es stellenweise tagelang an dem notwen
digen Schutze gefehlt hat, trotz der Überlastung der Schutzleute. 

Sobald der genügende Schutz der arbeitenden Bergleute vorhanden war, ging 
die Zahl der Streikenden zurück. Nach einer Zusammenstellung der "Rheinisch
Westfälischen Zeitung" betrug die Zahl der Feiernden: am Montag 119.898, 
Dienstag 182.056, Mittwoch 193.422, Donnerstag 195.305, Freitag 192.215, 
Samstag 168.030. In diesen Zahlen sind auch die nicht freiwillig Feiernden mitent
halten. Die Zahl der Streikenden ging also schon bedeutend zurück; die Zahl der 
Arbeitenden stieg aber bedeutend stärker wie die der Feiernden abnahm. Es hatten 
sich nämlich etwa 25.000 Mann mehr wie sonst einen Krankenschein genommen. 
In den letzten Tagen wurden, wie man hört, Tausende wieder gesund geschrieben. 
Am Montag ging die Zahl der Streikenden weiter zurück. 

2 Hermann Sachse hatte vor dem Reichstag scharfe Kritik am Verhalten der Polizeikräfte
während des Bergarbeiterstreiks geübt, das er als Polizeimißwirtsc�ft und Polizeiterror 
charakterisierte. Die im Artikel des "Bergknappen" angesprochene Außerung lautet nach 
dem Stenogramm: Gegen diese Bluthunde muß man sich wehren. Sten.Ber. RT, XIlI. Leg.-

3 
Per., 1. Sess., Bd. 283, 26. Sitzung, 14. Män 1912, S. 654. 
Vgl. Nr. 251.

4 Vgl. Nr. 274.
5 Vgl. Nr. 365, 366, 367. 
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Der Streik ist verloren. Das steht heute schon fest. Die Zahl der Streikenden 
wird weiter abnehmen. Keiner will der Letzte sein, der sich zur Anfahrt meldet. 
"Den Letzten beißen die Hunde", denken die meisten und gehen zur Arbeit. Sie 
wollen nicht die Letzten sein. 

Um so weniger, als an eine ausreichende Unterstützung der Streikenden nicht zu 
denken ist. Die vorhandenen Gelder genügen nicht. Es ist auch ausgeschlossen, daß 
die Sammlung genug aufbringen wird. Wenn den Streikenden am Lohntag die 
Kontraktbruchstrafe abgehalten wird, treibt der Hunger sie zur Arbeit. 

Von der Sozialdemokratie und den Dreibundführern wird selbstverständlich 
zum Ausharren ermuntert. Die Massen aber glauben nicht mehr an einen Sieg. 
Jeder Mut ist geschwunden. Es herrscht eine gräßlich gedrückte Stimmung. Der 
Zusammenbruch ist unvermeidlich. 

Man wird versuchen, den Gewerkverein für den Hereinfall verantwortlich zu 
machen. Es wird dies aber nichts nützen. Ja, wenn der Gewerkverein Zweifel gelas
sen hätte, welche Stellung er einnehmen würde, wäre das möglich. Das ist aber 
nicht der Fall. Der Dreibund wußte, daß der Gewerkverein nicht mitmachte. Un
zweideutig war das von der höchsten Instanz des Gewerkvereins zum Ausdruck 
gebracht worden. Trotzdem aber beschloß man den Streik. Die Führer des Dreibun
des hatten ihren Leuten vorgetäuscht, die Gewerkvereinsrnitglieder würden doch 
rnitstreiken. Jetzt mögen sich die Mitglieder des Dreibundes bei ihren Führern für 
den Schwindel bedanken. Hätte man ihnen die Wahrheit gesagt, würden die Dele
gierten den Streik wohl nicht beschlossen haben. 

Die Führer des Dreibundes mußten auch wissen, daß eine Minorität nicht gegen 
den Willen der Majorität einen Streik proklamieren darf. Es war nur eine Minorität, 
die in Herne den Streik beschloß. 6 Sie vertrat höchstens etwa 80-90.000 von den 
360.000 Ruhrbergleuten. Die Dreibundführer mußten ihren Leuten sagen, daß unter 
den Umständen ein Streik nicht beschlossen werden konnte und durfte. 

Auch wußten die Führer des Dreibundes, daß das vorhandene Geld für einen 
solchen Streik nicht ausreichte. Wenn sie trotzdem den Streik herbeiführten, so läßt 
das auf einen ganz bedauerlichen Mangel an Gewissenhaftigkeit schließen. Wer 
hungern muß, mag sich bei den Führern des Dreibundes bedanken. 

Den Führern des Dreibundes konnte auch nicht unbekannt sein, daß die öffentli
che Meinung nicht auf seiten der Streikenden stand. Was das gerade für einen 
Kam�f im Bergbau bedeutet, ist klar. Bei der Besprechung des Stre� im Parla
ment hat es sich mal wieder deutlich gezeigt. Die Stellung der Öffentlichkeit 
mußte für die Dreibundsführer ein Grund mehr sein nicht zu streiken. Sie wollten 
aber trotzdem den Streik. Sie müssen deshalb für die Folgen verantwortlich ge
macht werden. 

Von vornherein mußten die Führer des Dreibundes auch wissen, daß es schwer 
halten würde, die Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Um so mehr, als fest
stand, daß der Gewerkverein gegen den Streik sich erklärte und in den letzten Wo
chen schwer gegen den Gewerkverein gehetzt worden war. Wenn alles streikt, kann 
man schon Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten. Schwieriger aber ist die Sache, 
wenn nur die Hälfte der großen Bergarbeitermassen streikt. Die Dreibundführer 
sind in erster Linie verantwortlich zu machen für all die Unruhen, die Belästigun-

6 
Vgl. Nr. 323. 

7 
Vgl. Sten.Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 283, 26. Sitzung, 14. März 1912, S. 634-
668; 27. Sitzung, 15. März 1912, S. 672-709; 28. Sitzung, 16. März 1912, S. 711-753. 
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gen, Verhöhnungen und Mißhandlungen der Arbeitenden, die zahlreichen Verhaf
tungen und Verletzungen und die kommenden gerichtlichen Bestrafungen.8 An fünf
Fingern konnten sich die Dreibundführer abzählen, daß die Behörden für den 
notwendigen Schutz der Gewerkvereinsmitglieder sorgen würden. Mögen sich die 
armen Opfer der Unruhen bei den Dreibundführern bedanken. 

Und dann die Folgen des Streiks für unsere Industrie und deren Arbeiter. Es war 
jetzt die Gelegenheit gegeben, unserer gesamten Industrie einen bedeutenden Vor
sprung vor der englischen zu verschaffen. Unser Bergbau konnte Absatzgebiete 
gewinnen, unsere kohlenverbrauchende Industrie der unter dem Streik in England 
leidenden Konkurrenz einen guten Schritt zuvorkommen. Wir klagen die Führer 
des Dreibundes an, daß sie durch den Streik das unmöglich gemacht haben. Die 
Arbeiter aller Industrien werden sich für kommende Feierschichten, schlechte Ver
hältnisse usw. bei ihnen bedanken. 

Zum Glück hat ja die Haltung des Gewerkvereins die schlimmste Schädigung 
unserer Industrie ferngehalten. Wären alle Ruhrbergleute in der letzten Woche in 
den Streik getreten, so wären die Aussichten für unsere Industrie sehr faul. Der 
Streik in England kann nicht mehr lange dauern. Sind doch schon zwei Millionen 
Arbeiter arbeitslos. Im Ruhrbergbau könnte nur bei längerer Dauer des Streikes ein 
Erfolg erzielt werden. In England würde also schon die Arbeit aufgenommen, wenn 
wir hier erst recht mit dem Streik beginnen. Dann könnten die Engländer uns wie
der Absatzgebiete abnehmen, und wir könnten demnächst wieder Feierschichten 
einlegen. 

Alle diese gegen den jetzigen Streik sprechenden Gründe konnten von den 
Dreibundführem nicht übersehen werden. Da sie aber trotzdem ihre Anhänger zum 
Streik verleiteten, gebührt ihnen die Verantwortung für die Folgen. All das Elend, 
das aus dem Streik und infolge des Streiks entsteht, der ganze Hunger und Jammer, 
die Vernichtung so manchen Lebensglücks und Familienfriedens, die zahlreichen 
Opfer der Justiz, die schlimmen Folgen für Industrie und Volkswirtschaft kommen 
mit Recht in erster Linie auf das Konto der Führer des Dreibundes. Alle 
Verdächtigungen der Gewerkvereinsführer werden das nicht ändern. Und die 
Bergarbeiter werden daraus ihre Konsequenzen ziehen. 

8 
Vgl. Nr. 456. 
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 12, II. Beiblatt 

Die Lohnbewegung im Schneidergewerbe 

[ Verhängung der Generalaussperrung] 

Die Generalaussperrung im Schneidergewerbe in sämtlichen Städten des Rei
ches welche dem Allgemeinen Deutschen Arbeitgeber-Verband für das Schneider
gewerbe angehören, ist programmäßig zur Ausführung gekommen. 1 Mit wenigen 
Ausnahmen liegt das genaue Zahlenmaterial bereits aus allen Vertragsstädten vor. 
Über 22.000 Gehilfen befinden sich außer Arbeit. Diese gewaltige Zahl beruht nicht 
etwa auf Schätzungen oder unsicheren Unterlagen, sondern ist nach Zählungen an 
den einzelnen Orten zusammengestellt und kann jederzeit durch die Unterlagen 
einwandfrei nachgewiesen werden. Hierzu ist zu bemerken, daß die angegebene 
Zahl sich durch die noch ausstehenden Berichte vergrößern wird, so daß das Ender
gebnis sein wird, daß etwa 24.000 Gehilfen feiern. Diese Angaben sagen mehr als 
alle Worte. Sie bestätigen, daß die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeit
geber-Verbandes für das Schneidergewerbe in vollem Vertrauen auf ihre Leitung 
ihre Pflicht getan haben und daß es ihnen wirklich Ernst mit der energischen Ver
tretung der Interessen ist. Wie nicht anders bei einer so umfangreichen Aussper
rung zu erwarten war, hat das eine oder andere Mitglied des Unternehmerverbandes 
sein Wort gebrochen, um im Trüben zu fischen. Mit solchen Vorkommnissen muß 
man immer rechnen; aber dadurch wird zum Glück der Gang einer solchen Bewe
gung in keiner Weise beeinflußt, und selbst dann nicht, wenn die Arbeiterschaft 
eifrigst bemüht ist, aus solchen bedauerlichen Einzelfällen für ihre Sache Kapital zu 
schlagen. Die Presse, welche von der Gehilfenschaft beeinflußt ist, weiß über eine 
mangelhafte Ausführung der Generalaussperrung zu berichten und bringt falsches 
Zahlenmaterial über dieselbe. Es ist daher angebracht, einige Einzelangaben über 
den Umfang der Aussperrung zu veröffentlichen. In den nachstehenden größeren 
Orten sind zur Zeit ausständig in: 

Augsburg 65, Barmen 127, Berlin 8800, Bonn 152, Braunschweig I 355, Braun
schweig II 130, Bremen 340, Breslau 650, Cassel 258, Chemnitz 180, Cöln 750, 
Crefeld l l l ,  Danzig 421, Dortmund 100, Dresden I 458, Dresden II 48, Düsseldorf 
550, Elberfeld 143, Essen 250, Flensburg 181, Frankfurt a. M. I 624, Frankfurt a. 
M. II 103, Graudenz 101, Halle 180, Hamburg 1800, Hannover 700, Hildesheim
104, Jena, 80, Karlsruhe 206, Kiel 400, Königsberg 800, Liegnitz 109, Lüneburg
170, Magdeburg 216, Mainz 108, Mannheim I 156, Mannheim II 44, München
1055, Münster 101, Nürnberg 300, Oldenburg 138, Posen 210, Rostock 140,
Schwerin 113, Stettin 156, Stralsund 115, Stuttgart I 389, Stuttgart II 66, Wiesba
den I 250, Wilhelmshaven 114, Zwickau l 16

Die übrigen Städte reihen sich, ihrer Größe entsprechend, den vorstehend an
geführten an. Im Arbeiterlager ist die Stimmung durchaus nicht so zuversichtlich, 
wie dies von den Führern behauptet wird. Die große Zahl der Arbeitswilligen, die 

1 
Vgl Nr. 262. 
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mit den von den Arbeitgebern gemachten Zugeständnissen zufrieden ist und weiter 
arbeitet, macht den Ausständigen einen dicken Strich durch die Rechnung. Aus 
vielen Mitteilungen, welche aus den Kreisen der Ausständigen stammen, ist ein 
bedeutender Teil derselben für einen baldigen Friedensschluß. Diese Stimmung 
wird besonders dadurch genährt, daß die Streikkasse gleich zu Anfang der Bewe
gung gänzlich versagte. Wie uns von wohlunterrichteter Seite mitgeteilt wird, 
wurde den Streikenden schon am ersten Zahltag die Streikunterstützung nicht aus
gezahlt. Die Ausständigen wurden vertröstet und ihnen versprochen, daß am zwei
ten Zahltag die Unterstützung gleich für zwei Wochen zur Auszahlung kommen 
werde. Um die Streiklust neu anzufachen, mußte die Kasse der Ortsverwaltung der 
Arbeiterorganisation einspringen und die fälligen Unterstützungen auszahlen. 

Im allgemeinen ist die Bewegung bisher ruhig verlaufen. In den Schneiderver
sammlungen, welche sich mit dem Ausstand beschäftigen, entwickelte sich Referat 
und Debatte nach dem bekannten Rezept. Auch bei diesem Streik leistet die der 
Gehilfenschaft zur Verfügung stehende Presse geradezu Ungeheuerliches in der 
Verdrehung der Tatsachen. Es verlohnt sich nicht, die Behauptungen im Einzelnen 
zu widerlegen. In München hat die Gehilfenschaft sogar nicht einmal die Unkosten 
großer Veröffentlichungen an den Anschlagsäulen gescheut, um die staunenden 
Passanten über die Ursachen des Streiks aufzuklären. Die Plakate sollen aber so 
ungeschickt abgefaßt sein, daß Uneingeweihte nicht daraus klug wurden. Schon aus 
diesem Grunde erübrigt es sich, dazu Stellung zu nehmen. 2 

2 
Im Beisein des Staatssekretärs Klemens Delbrück gelang es dem Direktor der II. Abtei
lung des Reichsamts des Innern, Franz Caspar, am 24. März 1912, die Arbeitgeber zur 
Wiederaufnahme von Verhandlungen zu bewegen. Die Gespräche mit den Arbeitneh
mervertretern begannen am 26. März in Frankfurt am Main und führten - wenn auch zwn 
Teil erst nach weiteren Verhandlungen auf lokaler Ebene - in der zweiten Aprilwoche zur 
Wiederaufnahme der Arbeit. Bei den Vermittlungsbemühungen wurde besonders seitens 
der Arbeitgeber der Gedanke eines Reichstarifvertrags aufgeworfen. Vgl. Soziale Praxis 
Nr. 26, 28. März 1912, Sp. 818; Nr. 28, 11. April 1912, Sp. 883f. 
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Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Harnhorn Friedrich Schrecker an den 

Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Maßnahmen für künftige Streikfälle aufgrund der anläßlich des Bergarbeiterstreiks 

gemachten Erfahrungen) 

Zusammengefaßt können hier nach den gemachten Erfahrungen für künftige 
Streikfälle folgende Maßnahmen empfohlen werden: 

l.) Bereithaltung eines starken, für alle Fälle ausreichenden Polizeiaufgebots 
beim Ausbruch eines größeren Streiks. Ausgiebige Verwendung von berittenen 
Beamten. Bei Unruhen Ausrüstung einer Anz.ahl von Beamten mit Karabinern. 

2.) Bildung von Zechen- und Hüttenschutzwehren zur Verstärkung der Polizei. 
3.) Strenge Unterdrückung von Ansammlungen und Aufläufen, Verbot des Ste

henbleibens und Zusammenstehens auf der Straße gleich zu Beginn des Streiks. 
4.) Nachdrücklicher Schutz der Arbeitswilligen. Arbeitswillige sind tunlichst 

nicht truppweise unter polizeilicher Bedeckung in die zusammenhängenden Kolo
nien zu bringen, sondern einzeln dorthin zu entlassen, nachdem die Kolonien und 
die Zugangswege mit Polizeiposten und Patrouillen stark besetzt worden sind. 

5.) Öffentliche Mahnungen, die Ruhe und Ordnung nicht zu stören und An
sammlungen zu vermeiden, wenn nötig, kurze energische Warnungen. Tür- und 
Fensterschluß. (vgl. Anlagen\ 

6.) Verbot des Verkaufs von Branntwein und Weingeist für die ersten Streiktage 
und für Lohn- und Abschlagstage. Sofortiger Wirtschaftsschluß an Stellen, an de
nen Ausschreitungen vorkommen, wenn erforderlich Festsetzung einer früheren 
Polizeistunde. 

7.) Vollständige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zur Nachtzeit, die beson
ders beim Schichtwechsel der Arbeitswilligen notwendig ist. 

8.) Durchsuchung verdächtiger Personen auf der Straße nach Waffen. 
9.) Verlegung der Unterrichtsstunden in den Volksschulen, wenn dieses not

wendig ist, um die Kinder beim Schichtwechsel von der Straße fern zu halten. 
10.) Schließlich wird empfohlen, die gesetzlichen Bestimmungen über den 

Waffenhandel zu revidieren und schärfere Bestimmungen über das Waffentragen 
und den Waffengebrauch zu erlassen. 3 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939. - Vgl. Nr. 361, 368, 370, 382, 
386,392. 

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Vgl. § 367 Abs. 8-10 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich. 
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Protokoll I der Konferenz der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Vorschläge zur Bekämpfung der Angestelltengewerkschaften] 

1 > [ ... 1 
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[Einschätzung des Werkmeisterverbandes. Behandlung streikender Angestellter] 

2) Zu Punkt 3 der Vorschläge bemerkt Herr Dr. Tänzler: Es ist zu erwägen, wie
den Angestelltengewerkschaften praktisch entgegengetreten werden kann. Die hier 
gegebenen Anregungen enthalten nur Stichworte und sind vielleicht nach anderer 
Richtung hin zu ergänzen. Zu nennen wäre hier vielleicht die persönliche Fühlung 
und die Einwirkung auf die Verbände selbst. 

Herr Direktor Woltmann bemerkt: Von der Einwirkung der Schulen auf die 
technischen Angestellten verspreche er sich nichts. Zweckmäßiger sei es, die Mit
glieder der gewerkschaftlichen Organisationen entweder von den Werken fernzu
halten oder vom Avancement auszuschließen. 

3) Auch Herr Dr. Tille spricht sich dahin aus, daß man die Schulaufsichtsbehör
den nicht in Anspruch nehmen solle. Energisch müßte dagegen der Kampf in der 
Öffentlichkeit geführt werden und ein Streik von Angestellten müßte in der öffent
lichen Meinung immer als ein Verstoß gegen Treu und Glauben behandelt werden. 
Der Kampf gegen den Streik der Angestellten müßte vom Standpunkte der Moral 
aus geführt werden und der Streik immer als ein sittlich verwerfliches Mittel hinge
stellt werden. 

Herr Dr. Tänzler bemerkt: Bei der ständigen Aufklärung der öffentlichen Mei
nung käme weniger das Was, sondern das Wie in Frage. Es müßte vielleicht eine 
ständige Pressekommission gewählt werden, die stets auf der Wacht sei, um die 
Organe der Gewerkschaftsbewegung zu beobachten. Die Anregungen einer Einwir
kung auf die technischen Lehranstalten und auf die Schulaufsichtsbehörden sei von 
einem angeschlossenen Verbande ausgegangen. 

4) Herr Bergrat Siemens2 führt aus: Der Hallesche Verein halte die Einwirkung
auf die technischen Lehranstalten und Schulaufsichtsbehörden für sehr wichtig. Die 
Anregung sei von ihm ausgegangen und er sei der Auffassung, daß den Organisa
tionen der Angestellten schon auf den technischen Lehranstalten entgegengetreten 
werden müsse. 

Herr Bergassessor Beisert bemerkt dazu näher: Die Agitation des Bundes der 
technisch-industriellen Beamten werde schon auf den technischen Lehranstalten 
getrieben und dem könne nur mit Hilfe der Leiter dieser Anstalten und der 

1 
Historisches Archiv Gutehoffnungshütte 3001038/1. Unterstreichungen maschinen-

2 :ft!�l����;L 
Nr. 242, 464 .
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Schulaufsichtsbehörde entgegengetreten werden. Diese müßten veranlaßt werden, 
eine Agitation nicht zu erlauben, wozu sie berechtigt seien, da ihnen die Aufsicht 
zustände. Insbesondere sei anzustreben, daß vorn Handels- und Kultusministerium 
eine generelle Verfügung erlassen werde, durch welche gewerkschaftliche Bestre
bungen auf den technischen Lehranstalten verboten würden. Außerdem empfehle es 
sich vielleicht, mit den Schulleitern in engerem Kreise durch mündliche Bespre
chungen die Frage zu erörtern. Die Aufgabe der Hauptstelle sei es, in diesem Sinne 
an die Schulbehörden und die Ministerien heranzutreten, aber auch andere Ver
bände, zum Beispiel das Baugewerbe, müßten in der Richtung vorgehen. 

5) Hierzu bemerkt der Herr Vorsitzende3
: Bei den technischen Lehranstalten

muß zwischen den Hoch- und Mittelschulen unterschieden werden. Bei ersteren ist 
auf dem hier vorgeschlagenen Wege nichts zu erreichen, da hier die Kathederso
zialisten das Feld beherrschen. Hier ist nur allmählich von den jüngeren Hoch
schullehrern ein Wandel zu erhoffen. Dagegen ist bei den technischen Mittelschu
len vielleicht mit Hilfe geschickten Vorgehens bei den Zentralinstanzen etwas zu 
erreichen, da hier gewisse disziplinäre Befugnisse vorhanden sind. Es würde aber 
nötig sein, in jedem Bundesstaate besonders vorzugehen. Die beste Hilfe bestehe 
aber seines Erachtens darin, die öffentliche Meinung über die moralischen Gefah
ren des Streiks aufzuklären. 

Herr Dr. Hoff verspricht sich von der Einwirkung auf die technischen Lehran
stalten und Schulaufsichtsbehörden nichts. Wie weit einzelne Werke Mitglieder der 
Angestelltengewerkschaften nicht beschäftigen wollen, ist eine Frage der Möglich
keit, die auf verschiedenen Werken verschieden liegt. Bei vielen Werken ist es nicht 
mehr möglich, die Mitglieder der Angestelltengewerkschaften zu entlassen. Es ist 
nur möglich, in Zukunft keine Organisierten mehr einzustellen. Bei den vorhande
nen Organisierten muß man sich darauf beschränken, sie von höheren Stellen oder 
vorn Avancement auszuschließen. Verhandlungen mit den Angestelltengewerk
schaften sind nicht zu führen. Über diese Gesichtspunkte hat man sich im Arbeitge
berverband Düsseldorf geeinigt; darüber hinaus war eine Einigung nicht zu erzie
len, und die Hauptstelle wird auch für die Allgemeinheit der Arbeitgeber nicht 
mehr erreichen können. 

Herr Dr. Tille hält von der Einwirkung auf die technischen Lehranstalten wenig, 
eventuell käme die Gründung von Schülervereinen als Gegengewicht gegen die Ge
werkschaftsorganisationen in Frage. Dagegen regt er die Schaffung einer Aus
kunftsstelle an, von der jederzeit Auskunft über die einzelnen Techniker, insbeson
dere Agitatoren, eingeholt werden könnte. 

Herr Direktor Haasernann empfiehlt diese Auskunftsstelle bei der Hauptstelle 
einzurichten und hier eine Liste der Agitatoren zu führen; insbesondere müßten 
hier die Namen der Unterzeichner von Artikeln in den Gewerkschaftsblättern ge
sammelt werden. 

Herr Dr. Rocke weist daraufhin, daß die Hauptagitatoren meist nicht als Ange
stellte in industriellen Betrieben tätig seien, sondern daß sie Angestellte ihres Ver
bandes seien. Von einer Einwirkung auf die technischen Lehranstalten verspricht er 
sich nur dann etwas, wenn den Professoren mitgeteilt wird, daß die bei ihnen aus
gebildeten Techniker eventuell in den Kreisen der Industrie keine Anstellung fin
den würden. Außerdem sei es erforderlich, neben dem "Arbeitgeber" noch eine 
Korrespondenz von der Hauptstelle herauszugeben. Diese müßte möglichst kurz 

3 Max Rötger. 
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und objektiv gehalten werden, damit ihre Mitteilungen von der Tagespresse aufge
nommen würden. 

Herr Direktor Haasemann empfiehlt, die Professoren an den technischen Schu
len und Hochschulen für ihre literarische Tätigkeit, soweit es möglich ist, zu hono
rieren, um sie für die Bedürfnisse der Industrie zu gewinnen. Herr Kommerzienrat 
Wenzel hält diesen Weg für gefährlich und ist der Meinung, daß eine öffentliche 
Agitation seitens der Hauptstelle überhaupt nicht richtig sei. 

Herr Bergrat Siemens empfiehlt Fühlung mit den Leitern der technischen Mit
telschulen zu nehmen und mit diesen dann die erörterten Fragen zu besprechen und 
ihnen dann eventuell mitzuteilen, daß die Mitglieder der gewerkschaftlichen Ver
bände in der Industrie keine Stellung finden würden. In dieser Richtung müßten 
auch die einzelnen Werke aufgeklärt werden. 

Herr Dr. Tille hält es für durchaus nötig, in einer öffentlichen Kundgebung öf
fentlich Stellung zu diesen Fragen zu nehmen. Der Aibeitgeberstandpunkt müßte in 
der öffentlichen Meinung offen vertreten werden. 

Herr Senator Walter hält es für wünschenswert, die Verbände der Kaufmann
schaft auf die Angestelltengewerkschaften der Kaufmannschaft hinzuweisen. 

Herr Dr. Tänzler faßt das Ergebnis der bisherigen Beratung dahin zusammen: 
Die absolute Ausschließung von Mitgliedern von Angestelltengewerkschaften sei 
zwar empfehlenswert, aber nach der Lage der Dinge nicht durchführbar; wohl aber 
könne den Angestellten, die Mitglied von Gewerkschaften seien, erklärt werden, 
daß sie auf höhere Stellung und Avancement nicht zu rechnen hätten. Eine Aus
kunftsstelle über die einzelnen Techniker einzurichten, sei die Hauptstelle bereit, 
wenn sie dabei auf die Unterstützung ihrer Mitglieder rechnen könne. Die Einwir
kung auf die technischen Lehranstalten verspreche keinen großen Erfolg, immerhin 
sei es aber empfehlenswert, namentlich bei den technischen Mittelschulen durch 
persönliche Fühlungnahme eine Einwirkung zu versuchen. Der Standpunkt der 
Hauptstelle in all diesen Fragen käme für die Öffentlichkeit im "Aibeitgeber" zum 
Ausdruck; außerdem befänden wir uns augenblicklich in einer Krise der öffentli
chen Meinung und Ansätze zu einer allmählichen Umwandlung in ihrer Stellung
nahme gegenüber der Aibeiterschaft seien vorhanden. Die Anregung, ein Korre
spondenzbüro einzurichten, hänge von der Bewilligung größerer Mittel ab. Aber 
auch bisher seien bereits einzelne größere Artikel durch Waschzettel in die Tages
presse gebracht worden. Der Herr Vorsitzende konstatiert als die übereinstimmende 
Ansicht: 

1. Der Wunsch, eine Nachrichtensammelstelle über die Agitatoren der Ange
stelltengewerkschaften einzurichten, sei allgemein, und der Vorstand werde der 
Anregung nachgehen. 

2. sei der Wunsch nach einer stärkeren Versorgung der öffentlichen Meinung
hervorgetreten; die Erfüllung dieses Wunsches hänge von der Geldbewilligung ab, 
und je mehr Geld in den Etat eingestellt werde, desto besser wäre es. 

3. Über die Frage der öffentlichen Agitation oder die Versorgung der ange
schlossenen Aibeitgeberverbände mit Material seien die Ansichten getrennt. Diese 
Frage werde weiterer Erörterung vorbehalten werden müssen. 

4. Von der Beeinflussung öffentlicher Schulen sei nicht viel zu erhoffen. Hier
sei die Anregung gegeben, Kleinarbeit zu treiben. Es werde den einzelnen Aibeit
geberverbänden nahegelegt, mit den Schulen und ihren Leitern in Verbindung zu 
treten, um sie auf die Gefährlichkeit der gewerkschaftlichen Organisationen hinzu-
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weisen. Es sei empfohlen, daß die Hauptstelle die Arbeitgeberverbände auf die Be
deutung dieser Frage hinweise. 

5. Wegen der Bedeutung dieser Frage soll in Verbindung mit andern Arbeitge
berverbänden, besonders denen des Baugewerbes, getreten werden. Sodann soll 
versucht werden, mit kaufmännischen Organisationen in Verbindung zu treten, um 
sie auf die Angestelltengewerkschaften aufmerksam zu machen. Dies sei indessen 
seines Erachtens in Berlin bedenklich. Es sollten aber Schritte getan werden und 
Ermittlungen in dieser Richtung angestellt werden. Das Material sei ungeheuer 
weitschichtig, und der Vorsitzende hält es darum für notwendig, eine engere Kom
mission einzusetzen, welche weitere Verhandlungen vorbereitet. 

[ ... ) 
[ Vermittlungsstelle für Angestellte] 

Nr. 354 

1912 März 27 

Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Duisburg Karl Lehr an den Regierungs

präsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Nach Streikabbruch herrscht gedrückte Stimmung unter den am Streik beteiligten 

Bergarbeitern; zahlreiche Unorganisierte schließen sich dem Gewerkverein christli

cher Bergarbeiter an] 

Der Beschluß der Revierkonferenz, den Streik abzubrechen, hat hier in den z.Zt. 
des Bekanntwerdens des Beschlusses gerade tagenden zwei Bergarbeiter-Ver
sammlungen erhebliche Erregung hervorgerufen. In beiden Versammlungen wur
den die Führer als Verräter, Schufte und Lumpen bezeichnet, und es bestand zu
nächst große Meinung, den Streik entgegen dem gefaßten Beschluß auf eigene 
Verantwortung fortzusetzen. Erst nach und nach beruhigte sich die Arbeiterschaft 
soweit, daß in der Versammlung für "Westende 1/11" Wiederaufnahme der Arbeit 
ohne weitere Bedingung und in der Versammlung für "Westende III/IV" die Ent
sendung einer Drei-Männer-Kommission an die Zechenverwaltung zwecks Erbit
tung der Wiederanlegung ohne Abzug des Lohnes für die 6 Schichten beschlossen 
wurde. 

Diese Erbitterung richtete sich gegen die Führer des Streiks, also des 
"Dreibundes" allgemein und nicht speziell gegen die Führer eines besonderen Ver
bandes. Wenn die Erregung in dem ersten Augenblick auch groß war, so ist sie jetzt 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.945. Unterzeichnet i.V. Dr. Maiweg. 
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schon erheblich abgeflaut und hat einer mehr gedrückten Stimmung Platz gemacht. 
Dies hat sich besonders auch gezeigt in dem Besuch einer am 21. ds. Mts. in Duis
burg-Meiderich mit dem Thema "Was lehrt uns der Streik" abgehaltenen öffentli
chen Frauen-Versammlung, die nur von 90 Frauen besucht war (vgl. Bericht vom 
22. März 1912 No. IN. 889)2 und in einer am 24. ds. Mts. in Duisburg mit dem
Thema "Die Wahrheit über den Bergarbeiterstreik" abgehaltenen öffentlichen Ver
sammlung der freien Gewerkschaften, die anfänglich nur von etwa 100 und später
von etwa 250 Personen besucht war, während sonst in diesem Lokale die Ver
sammlungen von etwa 1000 bis 2000 Teilnehmern besucht zu sein pflegen. Über
diese Versammlung selbst ist besonderes nicht zu berichten. Daß Austritte aus dem
alten Verbande oder einer anderen Organisation der Bergarbeiter in größerer Zahl
erfolgt sind, ist bisher nicht beobachtet worden, und es werden solche Austritte in
größerer Zahl auch kaum eintreten, wenn der unter den Mitgliedern der Organisa
tionen vorhandene Wechsel in nächster Zeit auch etwas größer sein wird als ge
wöhnlich. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter soll seit dem Streik einen
nicht unerheblichen Zuwachs an Mitgliedern (3000) erhalten haben, die sich haupt
sächlich aus bisher Unorganisierten zusammensetzen.

Die jetzt noch vorhandene gedrückte Stimmung unter den Bergarbeitern besteht 
hauptsächlich unter den Mitgliedern des alten Verbandes und der polnischen Be
rufsvereinigung, während dies bei den Mitgliedern des Hirsch-Duncker'schen Ge
werkvereins nicht so sehr der Fall ist. 

Nr. 355 

1912 März 28 

Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Harnhorn Friedrich Schrecker an den 

Regierungspräsidenten in Düsseldorf F rancis Kruse 

Ausfertigung 

[Tumulte während des Streiks in Hamborn hauptsächlich von preußischen Staats

bürgern polnischer Nationalität verursacht] 

Am 12. März abends gegen 9 Uhr versammelte sich, wie auf Verabredung, auf 
den Straßen in Bruckhausen eine große Menschenmenge. Am Abend vorher hatten 
gleichfalls Ansammlungen in Erwartung der ausfahrenden Nachmittagsschicht von 
Schacht III der Gewerkschaft "Deutscher Kaiser" stattgefunden. Da am 12. März 
nur eine Schicht von morgens 8 bis nachmittags 4 Uhr eingelegt war, so hatte sich 
an diesem Abend die Menge nicht auf der Straße zusammengefunden, um Arbeits-

2 Nicht gedruckt.

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.945. - Vgl. Nr. 288. 
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willige zu erwarten, sondern um zu tumultieren. Die Menge bestand denn auch 
nicht, wie am Abend vorher, überwiegend aus Bergleuten, sondern zum weitaus 
größeren Teil aus Fabrikarbeitern des in Bruckhausen gelegenen Walz- und Hüt
tenwerks der Gewerkschaft "Deutscher Kaiser". An den Unruhen beteiligten sich 
ganz besonders die Anwohner der Albrechtstraße und des unmittelbar damit zu
sammenhängenden Teils der Grünstraße (von der Albrecht- bis zur Kaiser-Wil
helmstraße). Dort wohnen: 

115 Bergleute, darunter 91 Inländer und 24 Ausländer, 
1150 Fabrikarbeiter, darunter 872 Inländer und 278 Ausländer, 
322 sonstige Arbeiter (meistens Erdarbeiter), darunter 167 Inländer und 155 

Ausländer 
Summe: 1587 Arbeiter, darunter 1130 Inländer und 457 Ausländer. 
Die Inländer sind zum weitaus größten Teil inländische Polen, die Ausländer 

fast nur Italiener. Letztere haben sich, soweit festgestellt werden konnte, an den 
Tumulten nicht beteiligt. Die Ausschreitungen sind fast nur von Polen, Männern 
und Weibern begangen worden. Die erwähnten Bergleute gehören, soweit sie orga
nisiert sind, fast ausschließlich der polnischen Berufs-Vereinigung, Abteilung 
Bergleute, also einer Organisation des "Dreibundes" an. Die in Frage kommenden 
organisierten Fabrikarbeiter sind Mitglieder der polnischen Berufs-Vereinigung, 
Abteilung Hüttenarbeiter. 

Im übrigen nehme ich Bezug auf meinen Bericht vorn 25. ds. Monats Nr. 16 II 
geh.2 

Nr. 356 

1912 März 28 

lmmediatbericht 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz 

an den König 

Ausfertigung 

[Rückführung der auswärtigen Polizeikräfte und des Militärs aus dem Streikgebiet] 

Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät verfehle ich nicht alleruntertä
nigst zu berichten, daß die aus Anlaß des Bergarbeiterstreiks im Ruhrrevier heran
gezogenen Truppen in ihre Garnisonen zurückgekehrt sind, nachdem die Arbeit 
nunmehr fast überall in vollem Umfange wiederaufgenommen ist. Der Streik ist als 

2 Vgl. Nr. 352. 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV. Generalia 25, Bd. L Am Kopf des Schriftstücks 
von der Hand Wilhelms II.: per Cab.-Schreiben Dallwitz meine Zufriedenheit ausspre
chen, desgl. dem Oberpräs. und Provinz Behörden und ausführenden Organen I für diese 
Dekorationen vorschlagen. - Vgl. Nr. 269, 286, 298, 299, 322. 
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beendet anzusehen und bedeutet einen vollständigen Mißerfolg der Ausständigen, 
die bedingungslos zur Arbeit zurückgekehrt sind.• 

Die herangezogenen Schutzmannschaften sind ebenfalls bereits größtenteils zu
rückgesandt worden. Von den auswärtigen Gendarmen ist nur noch ein kleiner Teil 
im Streikgebiet zurückbehalten, um bei den in diesen Tagen stattfindenden Lohn
zahlungen Ausschreitungen zu verhindern, die durch die erheblichen Abzüge ver
anlaßt werden könnten, die den Ausständi�en wegen des begangenen Kontrakt
bruchs seitens der Zechen gemacht werden. Die bisherigen Lohnzahlungen sind 
ruhig verlaufen, so daß schon in den nächsten Tagen der Rest der auswärtigen 
Hilfskräfte zurückgezogen werden kann. 

Die kurze Dauer des Streiks ist nach den eigenen Bekundungen der Ausständi
gen wesentlich auf die schnellen und umfassenden polizeilichen und militärischen 
Sicherheitsmaßnahmen, sowie auf das scharfe Vorgehen der Polizei zum Schutze 
der Arbeitswilligen zurückzuführen.• 

• Am Rande von der Hand Wilhelms II.: Gut

1912 Mirz30 

Bergarbeiter-Zeitung Nr. 13 

Nr. 357 

Unser wird der Sieg doch sein, trotz alledem! 

[Günstigere Ausgangslage für einen Streik als 1905; verantwortlich für die Nieder

lage ist der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter] 

"Der Streik konnte nur gewonnen werden, wenn die gesamte Belegschaft mitge
rissen wurde und wochenlang durchhielt ... Tatsächlich hat er auch einige Tage 
lang fast Hunderttausende mitgerissen, er hätte sich nur behaupten können, wenn er 
sie dauernd beeinflussen oder einschüchtern konnte. Daher das Rufen gerade der 
christlich-sozialen Gewerkschaft und ihrer ultramontanen Führer nach Militär. Es 
kann nur sehr erwünscht sein, daß dieser Ruf so laut ertönte. Die ultramontanen 
Blätter greifen natürlich unsere Stellungnahme an, und ihr Gedankengang geht 
etwa wie folgt: Bisher war niemals Militär nötig, d.h. nicht, wenn auch die Christ
lich-Sozialen streikten. Wenn aber die Arbeitswilligen (lies die Christlich-Sozialen) 
Militärschutz verlangen, dann ist das ganz etwas anderes, als wenn die Zechen ihn 
verlangen. In die richtige Politik übertragen heißt das, wenn die ultramontane Par
tei Militär verlangt, muß es kommen und sonst nicht. Es bleibt aber wichtig, daß 
hier die Zentrumspartei einmal mit größter Energie nach Militär verlangt hat bei ei-

2 
Vgl. Nr. 303,314. 
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nem Streik, der - daran halten wir fest - nicht mehr an Einschüchterung und 
Bedrohung sah als die meisten großen Bergarbeiterstreiks." 

Mit der Festnagelung der parteipolitischen Gründe des systematischen Streik
bruchs hat die "Rheinisch-Westfälische Zeitung", Nummer vom 20. März, der miß
handelten Wahrheit die Ehre gegeben und das fluchwürdige Treiben der Ultra
montanen gegen die Bergarbeiterinteressen für alle Zeiten gebrandmarkt. Schon 
drei Tage vorher hatte das als Scharfmacherorgan bekannte Blatt festgestellt, daß 
die Ultramontanen, nicht die Zechenbesitzer, nach Militär schrien, obgleich sich die 
aufregenden Meldungen über Krawalle bei der behördlichen Nachprüfung häufig 
als unwahr oder übertrieben herausgestellt hätten. 1 Wegen ihrer nun verhältnismä
ßig sachlichen Stellungnahme zum Streik wurde die "Rheinisch-Westfälische Zei
tung" von der ultramontanen Presse(!) angegriffen, von derselben Presse, die 1889 
und 1905 den Zechenorganen vorwarf, sie beabsichtigten durch ihr Geschrei nach 
Militär die Ausstandsbewegung blutig niederzuschlagen! Auch das bestätigt die 
"Rheinisch-Westfälischen Zeitung". Der nun beendete dritte große Ruhrbergrnanns
streik hat also die völlige Verderbnis der utramontanen Presse aller Welt offenbart. 

Die ultramontan-konservative Partei beherrscht heute Deutschland. Das hat nun 
auch der Ruhrbergrnannsstreik bewiesen. Das Militär kam auf Verlangen der Ul
tramontanen! Alle seitens der ultramontanen Streikbruchorganisatoren und ihrer 
Presse gegen den Streik vorgebrachten Gründe sind nur Scheingründe. In Wirk
lichkeit liegt die Sache so: Die Zentrumspartei bildet mit den Konservativen die 
Regierungspartei und hat darum ihren Agenten im Bergarbeiterlager befohlen, sich 
unter allen Umständen nicht an dem Streik zu beteiligen! 

Nicht die Vertreter der am Streik beteiligten Verbände, sondern die Streik
bruchorganisatoren handelten also aus parteipolitischen Gründen. Um das zu ver
decken, erheben sie die frechen Verleumdungen, der Streik sein ein 
"sozialdemokratische Machtprobe", sei "Revanche für Bochum", solle den 
"christlichen Gewerkverein vernichten".2 Wer uns von den Streikbruchorganisato
ren unterstellt, wir hätten nicht aus rein wirtschaftlichen Gründen den Kampf be
gonnen, der beweist damit, daß er zu dem gemeingefährlichen Verbrechen, eine 
solche Arbeitseinstellung zur Förderung parteipolitischer Zwecke zu veranlassen, 
fähig ist! 

Gerade wir haben in der Vorstände-Konferenz am 12. Oktober 1911 vorge
schlagen, mit Rücksicht auf die bevorstehenden Reichstagswahlen die Lohnbewe
gung bis nach den Wahlen zu vertagen. Wollen die Imbusche das leugnen?3 Wollen 
sie leugnen, daß sie 1910, im Oktober 1911 und im Februar 1912 eingeladen wor
den sind, sich an der Lohnbewegung zu beteiligen, um sie gemeinschaftlich durch
zuführen? Wollen die Imbusche leugnen, daß sie es in den Vorständekonferenzen 
durch höhnische Redensarten (z.B.: "Was will das Hirsch-Duncker'sche Verbänd-

1 Nicht gedruckt. - Vgl. aber Nr. 306.2 In seinem Flugblatt Bergarbeiter und Bergarbeiter-Frauen vom 10. März 1912 zitiert der 
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter den Bezirksleiter des Verbandes der Bergarbeiter 
Deutschlands, Löffier. Danach hat dieser sich in einer Rede am 3. März 1912 in Altenes
sen wie folgt geäußert: Kommt es dann zum Kampf. dann werden auch, das glaube ich be
stimmt, die Gewerkvereinler mit uns kämpfen und werden ihre Leitung zur Ordnung rufen 
oder über sie zur Tagesordnung übergehen. Entweder der Gewerkverein wird mit eintre
ten in den Kampf oder er wird verschwinden von der Bildfläche. Exemplar im Stadtarchiv 
Duisburg 306/201. 

3 Bezug auf Heinrich lmbusch, den Vorsitzenden des Gewerkvereins christlicher Bergar
beiter. 
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eben"? usw.) den Vertretern der anderen Organisationen bitter schwer gemacht 
haben, die Verhandlungen fortzusetzen und daß wir trotzdem, unsere Verbitterung 
unterdrückend, immer wieder den Versuch machten, eine Verständigung zu erzie
len! Obschon die Vertreter der anderen Organisationen befürchteten, daß die lmbu
sche (wie es schon 1910 geschah) von den Vorstandsbesprechungen den Werksbe
sitzern Mitteilung machen würden, haben wir die Leute abermals um kamerad
schaftliches Mitarbeiten ersucht. Sie lehnten es ab, verlangten sogar eisenstirnig, 
die drei Verbände mit zirka 130.000 Mitgliedern sollten sich dem fügen, was eine 
Organisation mit angeblich 40-45.000 Mitgliedern für gut befinde. Das konnte 
nicht geschehen. Die Behauptung, wir hätten den Kampf proklamiert, um den Ge
werkverein zu "vernichten", ist also eine ausgemachte Lüge der zum Streikbruch 
kommandierten und entschlossenen ultramontan-konservativen Arbeiterverräter 
und wird auch dadurch nicht zur Wahrheit, wenn die Organe der im ultramontan
konservativen Bann liegenden Regierung den Schwindel nachschreiben. 

Was in der vorigen Nummer der "Bergarbeiter-.leitung" als leider wahrschein
lich angekündigt wurde, das ist eingetroffen.

4 
Die am Dienstag, den 19. März nach 

Bochum einberufene Revier-Konferenz beschloß, den Streik zu beenden! Die drei 
Vorstände hatten am Montag, den 18. März, einmütig beschlossen, der Revier
Konferenz die Beendigung des Streiks nicht zu empfehlen, sondern wenigstens 
noch den Versuch zu machen, durch Vermittlung des Berggewerbegerichts zu einer 
Einigung mit den .lechenverwaltungen zu kommen. Dann liefen aber am Montag 
abend von Versammlungsreferenten und Vertrauensleuten wieder sehr ungünstige 
Nachrichten ein; in der Revier-Konferenz erstatteten Delegierte aus dem mittleren 
und westlichen, teilweise auch aus den nördlichen Bezirken so unerfreuliche Be
richte über die sich mehrende Zahl der Anfahrenden, daß über das ständige starke 
Abbröckeln der Ausständigen kein Zweifel mehr übrig blieb. Mit welchen beispiel
losen Mitteln die Zahl der Streikenden von Donnerstag ab buchstäblich niederver
leumdet, niedergelogen und niedergedrückt worden ist, das ist bereits in der vorigen 
Nummer der "Bergarbeiter-.leitung" dargelegt worden. Schon am Dienstag, den 19.

März, hatte sich die Streikerzahl gegen Donnerstag, den 14. März, um 70.000 ver
mindert, ein rascher Rückgang war voraussichtlich. Unter diesen Umständen war es 
die Pflicht der Organisationsvertreter, die Beendigung des Kampfes zu beschließen. 
In der geheimen Abstimmung stimmten nicht mehr die statutarisch notwendigen 
drei Viertel der Delegierten für die Fortsetzung des Streiks, womit seine Beendi
gung beschlossen war. 

5 

Mit unbeschreiblichem Grimm im Herzen gegen die elenden Streikbruchorgani
satoren haben die Konferenzdelegierten ihren Beschluß gefaßt; nicht wild aufgeregt 
wie in der Revierkonferenz am 9. Februar 1905 in Essen, 6 sondern ruhig überlegend 
gingen die Vertrauensleute der Kameradschaft zu Werke. Wer sich der Tumulte 
beim Streikabbruch 1905 erinnert, der konnte jetzt mit Freuden die seitdem erzielte 
gewerkschaftliche Schulung erkennen. Auch in den zahlreichen am Dienstag und 
Mittwoch abgehaltenen Versammlungen kam es wohl vielfach zu lebhaften Prote
sten gegen die Streikbeendigung, aber die kameradschaftlichen Darlegungen der 
Gründe bewerkstelligten überall die Anerkennung des Konferenzbeschlusses. Das 
beweist eine bedeutend fortgeschrittene gewerkschaftliche Schulung unserer Kame-

4 Vgl. Nr. 349. 
5 Vgl. Nr. 334. 
6 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 117, 118, 119, 121. 
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raden, durch die die blutdürstigen Pläne der Arbeiterfeinde zuschanden gemacht 
sind! 

Erbittert sind die Kameraden gegen die elenden Streikbruchorganisatoren, deren 
Verbrechen an der Bergarbeiterschaft zum Himmel schreit. Dieser Streik konnte 
gewonnen werden, wenn es gelang, die in der ersten Woche ausständigen Hundert
tausende zusammenzuhalten! Das schreibt sogar das Essener Zechenorgan.

7 
Es 

bestätigt ja auch, daß die ultramontanen Streikbruchführer sofort nach gewaltsamer 
Unterdrückung des Streiks geschrien haben, als sie sahen, daß er günstig für die 
Arbeiter stand! 

Nie zuvor war die Zeit so günstig für einen siegreichen Lohnkampf] Er ist ka
putt gemacht worden durch die ultramontane Streikbruchorganisation! Jetzt bege
hen die Streikbruchverbrecher noch die Gemeinheit, die Kämpfer wegen 
"Kontraktbruch" zu denunzieren und die Zechen in ihrem Beschluß zu bestärken, 
allen Streikenden die Kontraktbruchstrafe abzuhalten!8 Pfui über diese Gemeinheit!
1905 hat auch eine ganze Anz.ahl Zechen die Kontraktbruchstrafe rigoros durchge
führt. Aber kein "christlicher" Gewerkverein hat die Strafe ersetzt!!! Auch 1905 
wurde der Streik unter "Kontraktbruch" begonnen, seine Proklamation erfolgte 
durch denselben Herrn Eifert - der heute den "Kontraktbruch" als ein strafwürdiges 
Verbrechen hinstellt; in der ultramontanen Presse werden schamlos die Zechenver
waltungen zu rücksichtslosem Vorgehen gereizt. 1905 hatte die Gewerkvereins
kasse nicht einmal so viel Geld, um auch nur eine Woche die Hälfte der statutari
schen Streikunterstützung auszuz.ahlen. Der Verband mußte 1905 sogar die Ge
werkvereinsmitglieder mit unterstützen! Der Gewerkverein hatte kein Geld, die 
reichen Zentrumsbonzen hielten die Taschen zu! 

1905 gab es beispiellos leidenschaftliche Stürme in den meisten Versammlun
gen, wo der Streikabbruch verkündet wurde. In einer ganzen Reihe Orte wurde mit 
unbeschreiblicher Verbitterung beschlossen, der "Siebenerkommission" (deren 
Vorsitzender Eifert war) nicht zu folgen, sie habe die "Bergleute verraten". Der 
Herr Eifert zog sich in Essen, nach Schluß der Revierkonferenz (9. Februar 1905) 
vor der aufgeregten Menge schleunigst in das obere Stockwerk des Restaurants van 
de Loo zurück! Nachher schrieb die ultramontane Presse, die Verbandsführer hätten 
Polizeischutz anrufen müssen, eine Lüge, die der Streikbrecherführer Behrens nun 
wieder frech im Reichstag vorgebracht hat. 

9 
Die wilden Szenen von 190 5 hätte die 

Streikbruchpresse nun ach so gerne wiederholt gesehen, daher auch ihre verbreche
rische Hetze. Aber sie haben sich gründlich verrechnet! 

Noch niemals ist ein großer Streik so geschlossen und ruhig von den durch eine 
ruchlose Streikbruchhetze um den sicheren Erfolg gebrachten Kämpfern beendet 
worden wie der Streik der Ruhrbergleute im März 1912! An keinem Ort Ruhestö
rungen, an keinem Ort auch nur der geringste Anlaß zum "polizeilichen Einschrei
ten"! Auch keine Mutlosigkeit der ausharrenden Kämpfer, erhobenen Hauptes gin
gen sie zur Zeche, als aufrechte Männer, die die Ehre der Bergarbeiterschaft ge
wahrt haben, allen Drohungen, allen Verleumdungen, allen Aussichten auf Entbeh
rungen zum Trotz! Das sind die Männer, auf deren Charakterstärke auch die Ze
chenherren mit Achtung blicken. Den Judaslohn gönnen diese Tapferen gern de
nen, die ihn verdient haben! 

7 
Nicht gedruckt. Gemeint ist die "Rheinisch-Westfalische Zeitung". 

8 
Vgl Nr. 303,314,316. 

9 
Vgl Sten.Ber. RT, XIlI Leg.-Per., L Sess., Bd. 283, 27. Sitzung, 15. März 1912, S. 695. 
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Dieser Streik, so lügen die Streikbruchorganisatoren in ihrer schamlosen Presse, 
sei "gegen alle gewerkschaftlichen Grundsätz.e" begonnen worden. 10 Man bekommt
Erbrechungsgefiihle, wenn jene Burschen von "gewerkschaftlichen Grundsätz.en" 
schreiben. Ihr "gewerkschaftlicher Grundsatz" ist ja der frivolste Streikbruch! 

Warum sollen die "gewerkschaftlichen Grundsätz.e" verletzt sein? Erstmal der 
"Kontraktbruch" - er wurde auch 1905 begangen, als der Herr Effert in der Streik
führung saß! Damals hat die Z.Cntrumspresse den "Kontraktbruch" bei solchen Mas
senstreiks entschuldigt. Dann sollen zu "große Kohlenlager" vorhanden gewesen 
sein; die "Rheinisch-Westflilische Z.Citung" meint, weil die Streikleiter dies wohl 
nicht beachtet hätten, könne man an ihrer Beflihigung zweifeln. Wir fragen dage
gen: Wann sind denn keine großen Kohlenlager vorhanden? Sie sind stets da, weil 
die 7.echen in der Region an Überforderungen leiden. Sie waren 1905 da. Nur war 
damals eine viel schlechtere Konjunktur wie heute, und trotzdem proklamierte 
Effert den Generalstreik, wessen er sich später oft rühmte! Von den Kohlenlagern 
ist auch in der Vorständekonferenz am 12. Oktober 1911 eingehend gesprochen 
worden, ihre Bedeutung für die Aussichten einer Lohnbewegung wurde gehörig 
gewürdigt. Dennoch erklärten damals auch die Vertreter des "christlichen" Ge
werkvereins, wenn es in England "zum Klappen käme", dann würde auch die 
Sachlage zugunsten einer Lohnbewegung im Ruhrgebiet bedeutend geändert - trotz 
der Kohlenlager! Und die "Rheinisch-Westfälische Z.Citung" sagt ja selbst, wenn die 
Hunderttausende wochenlang durchgehalten hätten, dann wäre der Streik gewon
nen worden. Also hätten die Kohlenlager den Sieg der Arbeiterschaft diesmal nicht 
verhindert, wenn nicht die ruchlosen Streikbruchhetzer und das hergeschickte Mas
senaufgebot von Polizisten, Gendarmen und Soldaten in Aktion getreten wäre. 
Diesmal war die Konjunktur einem erfolgreichen Lohnkampf so günstig wie nie 
zuvor! 

Aber die Organisation war zu schwach, die Kassen seien nicht genügend gefüllt 
gewesen, heißt es weiter. Wie war es denn 1905? Damals waren etwa 100.000 
Ruhrbergleute organisiert. Der größte Teil der Organisierten war aber erst kurze 
Z.Cit für die Gewerkschaft geschult worden, was sich ja bei dem stürmischen Streik
abbruch gezeigt hat. Jetzt verfügen die drei Vetbände über zirka 130.000 Mitglie
der, zum größten Teil erfahrene Kämpfer von 1905 her. Die gewerkschaftliche 
Schulung ist heute bedeutend besser wie 1905, das ist bewiesen worden. 1905 be
trug das Vermögen der vier Verbände zusammen nur eben eine Million Mark. Jetzt 
betrug das Vermögen der drei Verbände beim Kampfbeginn über vier Millionen 
Mark! 11 Wenn diesmal die Streikproklamation eine "ungewerkschaftliche" gewesen
sein soll, dann war die Generalstreikproklamation 1905 durch Herrn Effert ein 
Verbrechen!!! Beispiellos hat fast die ganze bürgerliche Presse die Streikenden 
beschimpft und eingeschüchtert. Nur einige wenige Z.Citungen besaßen Gerechtig
keitsgefühl für die kämpfenden Bergleute. Die große "Frankfurter Z.Citung" trifft 
den Nagel auf den Kopf, indem sie (Ausgabe vom 20. März) den Streikbruchver
brechern ins Gesicht schleudert "Was diesen Streik kaputt gemacht hat, das ist die 
Uneinigkeit der Bergarbeiter, oder genauer: die Haltung des christlichen Gewerk
vereins. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß der Streik einen anderen Verlauf 
genommen hätte, wenn sich die Christlichen nicht abseits gehalten hätten. Auf dem 
christlichen Gewerkverein liegt die Verantwortung für den Ausgang dieser Lohn-

10 
Vgl. Nr. 324, 348, 350. 

11 
Vgl. diese Edition, Einführungsband, S. l 56ff. 
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bewegung, insbesondere auf seinen Führern, die den Gewerkverein eine Politik 
befolgen ließen, die keine Gewerkschaftspolitik ist." 

Die Mitgliederschulung, die finanziellen Kampfmittel, vor allen Dingen die 
wirtschaftliche Lage war diesmal bedeutend besser als 1905 - und diesmal wäre der 
Arbeitersieg errungen worden, wenn die ultramontanen Streikbruchführer nur einen 
Funken Schamgefühl besessen hätten! Das Schandmal steht fest für alle Zeiten! 

Die schweren Opfer sind nicht umsonst gebracht. Das Verbrechen der ultra
montanen Streikbruchorganisatoren wird sich sicher an diesen Buben rächen, wenn 
sie auch heute ein teuflisches Triumphgeschrei über ihren gelungenen Verrat an
stimmen. Der Streik ist dennoch nicht verloren! Das erkennt die den Arbeitern 
wohlgesinnte Presse rückhaltlos an. Die "Frankfurter Zeitung" schreibt es gerade
aus: "Wir sagten schon, daß der Streik dennoch, unter einem höheren Gesichts
punkte, nicht verloren ist, und wir wiederholen es. Mit der größten Kaltblütigkeit 
sprechen wir es aus, daß unseren Bergarbeitern gar nichts anderes übrig bleibt, als 
einen Streik, gleichviel, wie er ausgeht, zu führen, um die Bergherren darauf auf
merksam zu machen, daß auch die Arbeiter da sind und ihren natürlichen Anspruch 
auf Mitbestimmung bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen erhe
ben. Heute, wo es in der Natur der Dinge liegt, daß es sich neben konkreten Forde
rungen immer um eine Demonstration für die Gleichberechtigung der Arbeiter 
handelt, kann ein deutscher Bergarbeiterstreik überhaupt nicht ganz verloren ge
hen." 

Das schreibt sogar ein großes bürgerliches Blatt. Unsere Kameraden wissen, 
[daß] die Arbeiterbewegung überall, auch in England, wo heute die stark organi
sierten Bergleute siegreich sind, durch Niederlagen zum Siege schreitet! 12 

Die Zechengewaltigen lassen die freiheitsliebenden Kämpfer jetzt die Rache der 
Herrenmenschen fühlen. Die Verräter schwelgen deswegen in Ausbrüchen ihrer 
gemeinen Gesinnung. Jetzt zeigen sie sich erst schamlos. Das bringt aber auch volle 
Klarheit in die Köpfe! Auch das ist ein großer Gewinn des Kampfes. Unsere Kame
raden sehen dem Verrätertreiben mit Ekel zu. Aber in den zahlreichen Bezirks
konferenzen im Ruhrgebiet am Sonntag, den 24. März, haben sich die Verbands
kameraden erbittert gelobt, nun alles daran zu setzen, um den schwarz-gelben 
Streikbruchorganisatoren gründlich die Suppe zu versalzen. Vergeblich ist ihre 
Schandtat! Kinder und Kindeskinder werden diese schändlichen Buben verfluchen 
lernen! 

12 
Der englische Bergarbeiterstreik dauerte noch bis zwn 6. April 1912. 
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[Ursachen des Streikzusammenbruchs; Würdigung der Regierungsmaßnahmen; 

Forderung nach gesetzlichem Verbot des Streikpostenstehens] 

Nach neuntägiger Dauer ist der Ausstand der Ruhrbergarbeiter zusammenge
brochen; die Veranstalter des Ausstandes, die drei verbündeten Arbeiterorganisa
tionen, der sozialdemokratische sogenannte alte Verband, der Hirsch-Duncker'sche 
Gewerkverein und die polnische Berufsvereinigung haben eine Niederlage erlitten, 
die selbst in unserer so streikreichen Vergangenheit kaum ihres Gleichen findet. 
Noch der große Ausstand des Jahres 1905 zog sich über drei Wochen hin und en
dete dann mit einem halben Siege der Streikenden. 

Woher kam diesmal der Umschwung? Er kam zunächst davon, daß selbst in den 
eigenen Reihen der Arbeiter der Ausstand nicht gebilligt wurde, daß ein erheblicher 
Teil sich ablehnend verhielt und auch dem Anhang der verbündeten Organisationen 
die Begeisterung fehlte, daß man für eine gerechte Sache kämpfe. Die künstliche 
Anfachung des Kampfmutes durch die fanatische Bekämpfung der Weiterarbeiten
den vermochte diese den Streikenden fehlende Begeisterung auf die Dauer nicht zu 
ersetzen. So kam es, daß die Forderungen diesmal gar nicht im Vordergrunde des 
Kampfes standen. 1905 hallte der Kampf wider von den angeblichen Mißständen 
im Bergbau; das "Nullen", mit dem man einen ganz ungeheuerlichen Begriff ver
band, war in aller Munde, von der Wurmkrankheit, dem Zechenstillegen war die 
Rede. Jetzt aber war das aufgestellte Dutzend Forderungen, abgesehen von der 
15%igen Lohnerhöhung, der Masse der Streikenden kaum im einzelnen bekannt. 1 

Die Forderungen kamen nicht von innen, aus der arbeitenden Belegschaft heraus, 
sondern waren durch die Leiter der Bewegung von oben dekretiert. Drastisch 
drückte sich dies in den Verhandlungen mit den Arbeiterausschüssen der einzelnen 
Zechen während des Streiks aus, wobei die Vertreter der Belegschaft mehrfach 
ausdrücklich erklärten, daß von ihnen selbst Forderungen nicht zu erheben seien, 
daß sie aber aus Solidarität die Forderungen der Organisationen zu den ihrigen 
machten." 

Was Wunder, daß auch die Öffentlichkeit diesmal nicht für die Streikenden 
Partei ergriff, sondern sich mit Entschiedenheit gegen sie aussprach. Auch die 
Presse, die sonst leicht geneigt ist, die Sache der kämpfenden Arbeiter zu verfech
ten, stellte sich diesmal gegen sie, die große Presse freilich mit den zwei regelmäßi
gen bekannten Ausnahmen des "Berliner Tageblatts" und der "Frankfurter Zei
tung". Auch der Laie, dem die Verhältnisse des Bergbaus unbekannt sind, erkannte 
ohne weiteres, daß eine l 5%ige Lohnerhöhung ganz indiskutabel war, und es 
konnte ihn nicht für die Streikenden einnehmen, wenn diese solche überspannten 

1 
Vgl Nr. 228. 

2 
Vgl. Nr. 250, 260, 263, 292. 



344 Nr. 358 

Forderungen in einer Zeit erhoben, wo sich die Löhne nachweisbar in andauernd 
aufsteigender Linie bewegten und das Rekordjahr 1907 bald erreicht sein mußte, 
wenn es nicht tatsächlich schon in manchen Arbeiterkategorien erreicht war. 1907 
war aber ein ganz ausnahmsweises Jahr mit ganz beispiellos günstigen Konjunktur
verhältnissen; trotzdem wird seit dieser Zeit allein mit den Lohnverhältnissen die
ses Ausnahmejahres gerechnet, und die mit sinkender Konjunktur auch weichenden 
Löhne werden agitatorisch glatt als "Lohnverluste" bezeichnet. 

Die Sympathie der öffentlichen Meinung wandte sich auch deshalb von den 
Streikenden ab, weil sie die Produktion bewußtermaßen in einem Zeitpunkte unter
brachen, wo es dem einheimischen Bergbau gelungen wäre, mit Rücksicht auf die 
Schwierigkeiten der Versorgung mit englischer Kohle infolge des englischen Berg
arbeiterstreiks sich neue Absatzgebiete zu erobern. Diese Stärkung der englischen 
Industrie und die Schwächung des einheimischen Bergbaus durch die deutschen 
Arbeiter, die noch dazu oft genug von ihren ausländischen Kollegen im Stich gelas
sen worden sind, mußte die öffentliche Meinung übel vermerken. Sie mußte es 
umsomehr, als sie sich sagen mußte, daß mit Rücksicht auf diese ausländische Be
wegung die Organisationen den Kampf einleiteten, ehe die friedlichen Verständi
gungsmöglichkeiten erschöpft waren. Der Rest einer etwaigen Sympathie wurde 
erstickt durch das geradezu unerhörte Verhalten der Streikenden gegenüber denen, 
die sich dem Streike nicht angeschlossen hatten. Eine solche Fülle von Vergewalti
gungen der Arbeitswilligen haben wir in Deutschland während eines Ausstandes 
noch nicht erlebt. 

Der Kontraktbruch, mit dem die Streikenden den Ausstand begannen, begegnete 
in der Öffentlichkeit an manchen Stellen nicht so scharfer Verurteilung; es ist dies 
bezeichnend für das laxe Rechtsempfinden, das sich bei uns in immer weiteren 
Kreisen zeigt und das verursacht ist durch die systematischen Lobeshymnen, mit 
der die sozialliberale Gefolgschaft der Gewerkschaften jedes Tun dieser Organisa
tionen begleitet. 

Die Regierung hatte umfassende Vorbereitungen getroffen, um die öffentliche 
Ordnung aufrechtzuerhalten und den Arbeitswilligen die Möglichkeit der Weiterar
beit zu sichern. Als die Verhältnisse aber sich unerwartet immer schlimmer gestal
teten, hat die Regierung sich nicht gescheut, stärkere Maßnahmen zu ergreifen, von 
denen sie wußte, daß sie von gegnerischer Seite scharf kritisiert werden würden. 
Auch die Polizei hat sich der ihr gestellten schwierigen Aufgabe mit Umsicht und 
Energie entledigt; als sich am 1. und 2. Streiktage die polizeiliche Begleitung der 
Arbeitswilligen als unzureichender Schutz gegenüber einer die Zufahrtswege zu den 
Zechen füllenden Menge erwies, hat sie diese Zufahrtswege in der Nähe der Zechen 
gesperrt und damit tatsächlich das Streikpostenstehen an den Zechen unmöglich 
gemacht. Wie die Polizeibeamten der angriffslustigen Menge gegenüber ihre Pflicht 
erfüllt haben, verdient rückhaltlose Anerkennung. Die Herbeiziehung des Militärs 
erfolgte durchaus im richtigen Momente. Ich kann aus eigener Anschauung nur die 
Tatsache feststellen, daß das Erscheinen des Militärs nicht, wie es von sozialdemo
kratischer Seite dargestellt worden ist, aufreizend, sondern im Gegenteil beruhigend 
gewirkt hat, beruhigend nicht etwa allein auf die Arbeitswilligen, insofern als ihnen 
größere Sicherheit gewährleistet schien, sondern vor allem beruhigend auf die 
aufgeregte Leidenschaft der aufgestachelten Menge. 

Es muß ferner als ein großes Verdienst der Regierung anerkannt werden, daß sie 
von Anfang an über ihren Standpunkt keinen Zweifel gelassen hat und daß sie es 
mit aller Entschiedenheit abgelehnt hat, bei solcher Sachlage in eine sogenannte 



1912 April 1 345 

Vennittlungsaktion einzutreten. Die Versuche, die Regierung zu einem solchen 
Schritte zu drängen und so der streikenden Partei, der alle anderen Hilfsmittel ver
sagten, zu Hilfe zu kommen, wurden nicht nur von sozialdemokratischer, sondern 
auch von linksliberaler Seite gemacht; es wurde ihr hierbei namentlich das Verhal
ten der englischen Regierung beim gegenwärtigen Streike als nachahmenswert 
hingestellt; ein Gedankengang, der freilich ganz unverständlich ist bei dem gera
dezu niederschmetternden Fiasko, das die Vennittlung der englischen Regierung 
erlitten hat, kann sie sich doch aus der schwierigen Lage nur durch einen Gewalt
akt, den Zwang eines Gesetzes retten, dessen wirtschaftliche Ungerechtigkeit voll 
erkannt wird. 3 

Für das große Problem des Schutzes der Arbeitswilligen hat der beendete Streik 
wiederum eine Fülle von Material gebracht, namentlich hat der Verlauf des Streiks 
erneut die Notwendigkeit eines gesetzlichen Verbotes des Streikpostenstehens be
wiesen. 4 Tatsächlich konnte die Polizei den Weiterarbeitenden ihren Schutz nur 
dadurch gewähren, daß sie die Streikposten an den Zechen aufhob. Es ist aber nicht 
einzusehen, warum dieser Schutz nur bei den großen aufsehenerregenden Bewe
gungen eintreten soll und nicht bei weniger auffiUligen Streiks geringeren Umfangs. 
Wenn der Schutz der Arbeitswilligen wirklich, wie behauptet wird, auch im Inter
esse der Arbeitgeber liegt, dann ist nicht ersichtlich, warum man ihn den großen 
Arbeitgebern des Bergbaus zugesteht, den kleinen Unternehmern der schwächeren 
Industrien und des Handwerks aber versagen zu können glaubt. Der Ausgangspunkt 
der Belästigung und Vergewaltigung der Arbeitswilligen ist das Streikpostenstehen 
anerkanntermaßen hier wie dort. 

Auch die Notwendigkeit einer schnelleren Justiz und alsbaldigen Verurteilung 
der Betroffenen hat der Ausstand erwiesen. Zum Teil ist diese schnelle Aburteilung 
auch erfolgt; es ist auch eine eigene Strafkammer für diese Fälle eingerichtet wor
den, die ein schnelles Verhandeln ermöglicht. Solche schnelle Justiz ist im Interesse 
der Aufrechterhaltung der Ordnung unbedingt nötig. Es genügt, an das peradezu
monströse Gegenbeispiel der Gerichtsverhandlung über den Moabiter Fall zu erin
nern. Auch hier ist es ungerecht, einen Unterschied zwischen großen und kleinen 
Bewegungen zu machen, und da bei letzteren eine ähnliche Maßnahme wie jetzt im 

3 Zentrale Forderung der englischen Bergarbeiter war die Festsetzung von Mindestlöhnen.
Obwohl es zu keiner Einigung zwischen Arbeitgebern und Bergarbeitern kam, brachte die 
englische Regierung im Unterhaus ein Gesetz zur Mindestlohnregelung ein, jedoch ohne 
sich auf bestimmte Beträge festzulegen. 

4 
Als Rechtsgrundlage für das Verbot des Streikpostenstehens galten die Entscheidung des 
Kammergerichts vom 23. November 1899, der Erlaß des preußischen Innenministers vom 
21. Januar 1900 und die Polizeiverordnung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom
26. Märt 1900. Jahrbuch für Entscheidungen des Kammergerichts, hrsg. von Reinhold
Johow, Bd. 19, Berlin 1900, Nr. 86, S. 263f.; Entscheidungen des Reichsgerichts in
Zivilsachen, Bd. 34, Leipzig 1895, S. 216; Amtsblatt der Königlichen Regierung zu
Düsseldorf, Nr. 13, 31. März 1900, S. 127.

5 
bn September 1910 war es anläßlich einer lokalen Streikbewegung in Berlin-Moabit und
Berlin-Wedding zu Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und Arbeitswilligen ge
kommen, in die auch Polizeikräfte eingriffen. Die juristische Ahndung der Vorkomm
nisse, bei denen es Verletzte und einen Toten gegeben hatte, zog sich bis in das Frühjahr
1911 hin. Das Vorgehen der Berliner Polizei und die Zusammenfassung der gerichtlichen
Ahndung in nur zwei Sammelverfahren blieben wnstritten. Auch wurden diese Vorgänge
mehrfach und ausführlich im Reichstag diskutiert. Vgl. u.a. Sten.Ber. RT, XII. Leg.-Per.,
II. Sess , Bd. 262, 97. Sitzung, 9. Oktober 1910, S. 3533f.; 98. Sitzung, 10. Oktober 1910,
S. 3546ff; Bd. 263, 120. Sitzung, 6. Februar i 911, S. 4379ff; Bd. 264, 132. Sitzung, 22.
Februar 1911, S. 4836f
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Ruhrrevier nicht getroffen werden kann, ist eine Änderung des prozessualen Straf
verfahrens bei Aburteilung von Streikausschreitungen erforderlich. 

Nicht immer liegen die Dinge so offensichtlich und so klar durchsichtig für die 
Öffentlichkeit wie bei dem eben beendeten Bergarbeiterausstande. Bei kleineren 
Bewegungen nimmt man sich vielfach nicht die Mühe, hat auch nicht immer die 
Zeit und die Möglichkeit, sich so zu orientieren, um die Tatsachen vorurteilsfrei 
beurteilen zu können. Die Vorgänge beim Bergarbeiterstreik, die die öffentliche 
Meinung zu einer gerechteren Beurteilung der industriellen Dinge veranlaßt haben, 
möchten aber noch manchem die Überzeugung nahelegen, daß in wirtschaftlichen 
Kämpfen nicht immer, wie manche glauben annehmen zu dürfen, das Recht auf 
seiten der Arbeiter liegt und daß es nicht immer "Scharfmachergelüste" sind, die 
die Arbeitgeber veranlassen, den Forderungen Widerstand zu leisten. Ganz und gar 
nicht kann es aber im allgemeinen Interesse liegen, wenn, wie es die "Frankfurter 
Zeitung" vom 20. März tut, die Tatsachen des Kampfes und seines Ausgangs ver
schleiert werden, wenn von dieser Seite erklärt wird, der Kampf sei nicht verloren 
und werde zu gegebener Zeit immer von neuem zu führen sein, ganz verloren 
könne er niemals werden. 6 Das heißt nichts anderes als die Bergarbeiter zu neuen
Streiks verführen. Hier und nicht bei der Arbeitgeberschaft sitzt sonach das wahre 
"Scharfmachertum". 

Nr. 359 

1912 April 2 

Erklärung' des Arbeitgebervertreters in der Tarifkommission für das Buch

druckgewerbe Georg Buxenstein 

[Reichsamt des Innern und Tarifverträge) 

In der Nummer 34 des "Korrespondent" vom 23. März d.J. befindet sich am 
Schluß des Leitartikels "Regulator der deutschen Arbeiterbewegung" eine dem 
"Volkswillen" in Hannover entnommene Notiz, die dieser am 16. März d.J. ge
bracht hat. 2 In dieser Notiz ist zum Ausdruck gebracht, daß ich kurz vor Beginn der
Tarifverhandlungen im Buchdruckergewerbe mit Herrn Unterstaatssekretär im 
Reichsamt des Innern, Richter, verhandelt hätte, wobei dieser Herr mir gegenüber 
seine reaktionäre Gesinnung offenbart haben soll, auch zum Ausdruck gebracht 
habe, daß Tarifverträge dem Reichsamt des Innern in keiner Weise erwünscht sei-

6 Vgl das Zitat aus der "Frankfurter Zeitung" in Nr. 357.
1 Text aus: Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Ge

werbe Nr. 27. - Der Text wurde am 27. März 1912 an die Redaktion des "Korrespondent" 
gesandt. 

2 Nicht gedruckt. 
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en. Des weiteren ist hinzuzufügen, daß die Prinzipale keine Zugeständnisse machen 
und es lieber auf einen Kampf ankommen lassen sollten. Diese Notiz entspricht 
nicht nur nicht den Tatsachen, sondern sie widerspricht denselben direkt. Ich 
erkläre hiermit ausdrücklich, daß ich im vorigen Jahr mit Exzellenz Richter nur 
eine Unterhaltung gehabt habe, und zwar nicht kurz vor dem Beginn der Tarifver
handlungen, sondern bereits im April v.J. gelegentlich eines Besuches, den ich dem 
Unterstaatssekretär machte. Hierbei wurde auch neben anderen sozialpolitischen 
Dingen die Frage behandelt, ob wohl die im Herbste des Jahres stattfindenden Ta
rifverhandlungen zu einem Frieden führen würden. Etwas Bestimmtes konnte zu 
jener Zeit nicht angenommen werden, wohl aber hat Exzellenz Richter in voller 
Übereinstimmung mit mir wiederholt betont, daß der Abschluß von Tarifverträgen, 
besonders im Buchdruckgewerbe, durchaus wünschenswert sei. Ich kann nur erklä
ren, daß es mir eine besondere Freude war, eine solche Identität der Anschauungen 
bei einem Manne in so hervorragender Stellung wie Exzellenz Richter in dieser 
Frage feststellen zu können. Hiernach erübrigt sich jede weitere Erklärung. 

Nr. 360 

1912 April 3 

Protokoll1 des Direktors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Emil 

Guggenheimer über eine Sitzung der süddeutschen Gruppe des Gesamtver

bandes Deuti;cher Metallindustrieller 

Ausfertigung 

[Verhalten bei Forderung nach Arbeitszeitverkürzung) 

Herr Heim stellt zunächst mehrere Unrichtigkeiten im Protokoll der Sitzung 
vom 30. März 19122 fest. Die Frankfurter können die Sitzung in Berlin nicht als 
Sitzung der Gruppe bzw. des Vorstandes derselben erachten und verlangen neue 
Beratungen. 

Herr Paul fragt, was geschehen soll, um die Mithilfe zu erhalten und um korrekt 
nach den Satzungen vorzugehen. 

Herr Rieppel empfiehlt zunächst Verhandlung mit den Arbeitnehmern bzw. ei
ner Kommission derselben. 

Herr Paul: Die Frankfurter Satzungen verbieten eine weitere Verkürzung der 
Arbeitszeit. Auch wird eine Verkürzung um eine Stunde nichts helfen. Diese wird 
rundweg abgelehnt. Man könne deshalb überhaupt nicht in Verhandlungen treten. 

1 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachl. Guggenheirner, K 55, Nr. 20. - Die 
Sitzw1g fand bei M.A.N. im Werk Nürnberg statt. - Vgl. Nr. 404,409. 

2 
Nicht gedruckt. 
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Guggenheimer: Der interne Beschluß bezüglich der Arbeitszeit könne ja auch 
intern wieder geändert werden. Ist es richtig, daß der Eintritt in Verhandlungen 
rundweg abgelehnt wurde für den Fall, daß überhaupt an Minimallohn und Arbeits
zeitverkünung festgehalten wird? 

Herr Paul: Die Ablehnung ist erfolgt. Es sei wohl in der Fabrik eine Kommis
sion gebildet worden, die aber gesagt habe, daß man über Arbeitszeit nur reden 
könne, wenn 54 Stunden gewährt würden. 

Herr Streck: Man solle doch eine allgemeine Kommission bilden und hören, was 
dann unbedingt verlangt werde. 

Herr Olle unterstützt den Vorschlag. 
Herr Heim: Die Verhandlung hätte nicht den geringsten Zweck. Die Forderun

gen außer Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung seien in den meisten Fabriken 
bereits gewährt, würden auch überall, wo nicht genehmigt, noch genehmigt werden 
können. Es wird allgemein empfohlen, die Verhandlungen nicht von vornherein 
abzulehnen, weil in einer ganzen Reihe von Forderungen nachgegeben werden 
könne. Hierbei solle man aber von vornherein die Punkte, in welchen nicht nachge
geben werden könne, ausscheiden lassen. Wenn die Konzessionen in den übrigen 
Punkten genügen, würde wohl auf die unannehmbaren Punkte von den Arbeitern 
verzichtet werden. 

Herr Köster erklärt, es dürfe unter gar keinen Umständen die Arbeitszeit ir
gendwie verkürzt werden. 

Herr Lippart: Die Verkürzung auf 56 Stunden wäre nicht von Übel. - Bei Ver
kürzung der Arbeitszeit sei nach hiesigen Erfahrungen immer mehr verdient wor
den als früher. 

Herr Olle ist der gleichen Ansicht.-
Herr Paul: Was wird geschehen, wenn in den Verhandlungen zwar in einzelnen 

Fragen nachgegeben wird, aber die Arbeitszeit mit 57 Stunden und die Ablehnung 
von Tarif festgehalten wird? Der Arbeitgeberverband hat Verhandlungen nicht 
abgelehnt, nur einzelne Firmen.-

Guggenheimer: Dann würde die Bildung einer Kommission wohl am besten 
sein, in der festgestellt wird, was wirklich an den Forderungen der Arbeitnehmer 
feststeht und worin nicht nachgegeben werden will. Wenn dann nicht verzichtet 
wird auf Mindestlohn und auf weitere Verkürzung als 56 Stunden beharrt wird, 
wird wohl Schutz gewährt werden müssen. Es muß nur feststehen, was unbedingt 
verlangt wird und was lediglich als Forderung zum Schein aufgestellt ist. Dies soll 
klargelegt werden. 

Herr Rieppel: Die Gruppe wird, ehe sie in eine Aussperrung eintritt, immer prü
fen müssen, ob es die äußersten Forderungen sind, was die Arbeiter verlangen und 
ob nicht auf die unannehmbaren Forderungen verzichtet wird. 

Herr Paul: Ich muß wissen, was geschieht, wenn die kleinen Forderungen be
willigt sind und auf den Hauptforderungen beharrt wird. Die Arbeitszeitverkünung 
sei für die Automobilindustrie unmöglich. 

Herr Rieppel: Es wäre durchaus falsch, auf 57 Stunden zu bestehen. Gegen die 
Forderung von Tarif und weitere Verkürzung als 56 Stunden wird jedenfalls Schutz 
gewährt werden. 

Herr Heim: Dr. Büchner hat erklärt, daß in der süddeutschen Gruppe ein Rütteln 
an der 57-stündigen Arbeitszeit nicht zulässig sei.- Der Verband habe sich bereits 
wegen der Ablehnung gewissermaßen festgelegt. Es wäre eine gewisse Blamage, 
wenn man zurückginge. 
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Herr Lippart: Wir sind ja gar nicht so weit auseinander; versuchen Sie, in Ver
handlungen einzutreten. Steht dann fest, daß an den Forderungen festgehalten wird, 
die nicht genehmigt werden können, werden Sie sicher geschützt. 

Herr Paul: Welche Marschroute erhalten wir? Wir sollen also versuchen, vom 
Verband aus zu verhandeln, dürfen aber an 56 Stunden festhalten und Tarifvertrag 
ablehnen? 

Guggenheimer: Ja, dies soll Grundlage jeder Verhandlung bilden. Auf dieser 
Basis wird wohl auch Schutz vom Gesamtverband zu erlangen sein. 

Auf eine weitere Frage, ob, wenn Frankfurt zunächst auf 57 Stunden beharre, zu 
Gunsten deren aussperre und dann die Gruppe anrufe, diese ihr Schutz gewähren 
und den Schutz des Gesamtverbandes beantragen würde, wird in Beratung einge
treten ohne Frankfurt und dann die Antwort dorthin gegeben: 

Wir können erklären, daß, wenn Frankfurt zu Gunsten von 57 Stunden aus
sperre, dann an die Gruppe herantritt, diese verlangen wird, daß auf 56 Stunden 
herabgegangen wird, zu Gunsten dieses Standpunktes aber Schutz gewähren wird, 
auch den Schutz des Gesamtverbandes beantragen wird. -

Es wird dann von den Frankfurtern hierin eine Erklärung der Vorstandsmitglie
der der Gruppe gewünscht. 

Dieselbe kann natürlich nicht vom Vorstand, sondern nur von den einzelnen 
Herren persönlich abgegeben werden. Die Herren3 legen nach längerer Beratung 
unter sich den Entwurf einer Erklärung vor, wie sie dieselbe von der Gruppe haben 
wollen. 

Lippart spricht gegen diese Erklärung und Einsetzung bestimmter Fristen.- Ge
gen die Niederlegung eines Programms hat er aber nichts zu erinnern. 

Die Erklärung wurde sodann nach dem Vorschlag von Rieppel und mir4 in bei
liegender Fonn abgegeben. 5 Es wurde den Herren erklärt, daß noch nie eine so 
weitgehende Erklärung abgegeben wurde, ehe die Verhandlungen begonnen haben. 

Die Bekanntgabe der Erklärung wird unter allen Umständen vermieden wer
den. 

Eine Bekanntgabe im Sinne des weiter vorgeschlagenen Entwurfs wurde abge
lehnt. 

Ende der Sitzung 5 1/4 Uhr. 

3 
Neben den Genannten waren an der Sitzung beteiligt: Reuther, Dr. Weitz, Bürger, Streck 
und Dr. Rudolf Schneider. 

4 
i.e. Emil Guggenheirner.

5 
Nicht ermittelbar. Auskunft des Historischen Archivs der M.A.N. AG Augsburg vom 5.

Mai 1999.
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1912 April 3 

Bericht1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim an

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Eigenhändige Ausfertigung 

Geheim! 

[Erfahrungen aus Anlaß der Ruhrstreiks; Militäreinsatz zu keiner Zeit notwendig] 

Die Vorbereitungen, welche für den Bergarbeiterstreik getroffen waren, haben 
sich im allgemeinen als gut und ausreichend erwiesen. Im einzelnen bemerke ich 
folgendes: 

1.) Die von auswärts herangezogenen polizeilichen Hilfskräfte sind rechtzeitig 
hier eingetroffen; nur von einzelnen berittenen Gendarmen aus ferner liegenden 
Stationen ist Klage geführt worden, daß ihre Reise dadurch verzögert worden sei, 
daß ihnen bahnseitig nur die Benutzung von Güterzügen, nicht aber von Personen
zügen gestattet worden sei.2 

2.) Mit den zur Verfügung gestellten Kräften konnte die Ruhe und Ordnung im 
Polizeibezirk während des Streiks im allgemeinen aufrecht erhalten werden. Eine 
Verminderung der Zahl dieser Kräfte für zukünftige Fälle dürfte allerdings unter 
keinen Umständen eintreten. Um eine höhere Zahl von berittenen Beamten zur 
Verfügung zu haben, ist diesseits beabsichtigt, anstatt der von den Militärbehörden 
bisher zur Verfügung gestellten 30 Pferde in Zukunft um Überweisung der doppel
ten Anzahl zu bitten. Als sehr vorteilhaft während des Streiks hat sich auch die 
Ausrüstung der Beamten mit Fahrrädern, die eine schnelle Entsendung von Reser
ven nach gefährdeten Punkten ermöglichen, erwiesen. An amtlichen Fahrrädern 
stehen der Polizeibehörde nur 89 zur Verfügung. Da diese nicht ausreichten, haben 
die Beamten, die zum großen Teil eigene Fahrräder besitzen, diese der Behörde zur 
Verfügung gestellt. Für zukünftige Fälle wird gebeten, den Beamten hierfür eine 
entsprechende Entschädigung zu gewähren. 

3.) Die Verwendung von Militär während des Ausstandes hat sich im hiesigen 
Bezirk zu keiner Zeit als notwendig gezeigt. Alle Dienststellen haben übereinstim
mend berichtet, daß sie sich jeder Zeit in der Lage gefühlt hätten, mit ihren Polizei
kräften den an sie herantretenden Anforderungen zu genügen. 

4.) Was den Waffengebrauch betrifft, so ist besonders im Anfang des Streiks an 
den verschiedensten Stellen energisch von dem Säbel Gebrauch gemacht worden. 
Hierdurch ist es fast ausnahmslos möglich gewesen, Ansammlungen zu zerstreuen 
und Widersetzlichkeiten im Keime zu ersticken. Erheblichere Verletzungen von 
Personen sind dabei nicht vorgekommen. Von Schußwaffen ist nur in ganz verein
zelten Fällen, die von keiner besonderen Bedeutung sind, Gebrauch gemacht wor
den. Ein Teil der Mannschaften in gefährdeten Bezirken ist mit Karabinern ausge-

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.945. - Am Kopf des Schriftstücks der 
Vennerk: Geheim'

2 Vgl Nr. 382. 
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rüstet worden, die zwar nicht benutzt worden sind, aber einen moralischen Ein
druck auf die Massen doch nicht verfehlt haben. 

5.) Der Schutz der Arbeitswilligen hat hier im ganzen genügend durchgeführt 
werden können, wie schon die zunehmenden Zahlen der Arbeitswilligen vom 14. 
März 1912 an beweisen. Es soll zugegeben werden, daß an den ersten beiden 
Streiktagen der Schutz noch nicht überall so gut organisiert gewesen ist wie es 
nachher der Fall war. Dies liegt zum Teil daran, daß sich die verschiedenen Arten 
von Exekutivbeamten erst gegenseitig einarbeiten mußten, daß die auswärtigen 
Beamten mit der Örtlichkeit nur mangelhaft vertraut waren und daß von Anfang an 
auch nicht die sämtlichen Zugangswege bekannt waren, auf denen Arbeiter zu den 
Zechen kamen. Insbesondere bezieht sich dies Letztere auf die Wege, die durch den 
hiesigen Bezirk zu Zechen führen, die außerhalb seiner Grenzen gelegen sind. 
Auch das Zusammenarbeiten der verschiedenen Reviere sowohl innerhalb des Poli
zeibezirks wie mit den auswärtigen Nachbarrevieren mußte sich erst in den ersten 
Tagen einleben. Von größter Bedeutung ist, daß die Exekutivpolizei mit den 
Zechenverwaltungen überall engste Fühlung nimmt und zweckmäßige Maßnahmen 
mit ihnen berät. Was die Art des Schutzes der Arbeitswilligen angeht, so wird je 
nach den örtlichen Verhältnissen entweder geschlossene Führung unter genügender 
polizeilicher Bedeckung oder einzelner Zu- und Abmarsch unter dem Schutz von 
Posten und beweglichen Patrouillen zweckmäßiger sein. Um einen wirksamen 
Schutz durchzuführen, sind Ansammlungen auf den Straßen nicht geduldet worden. 
Wo es notwendig war, sind ganze Straßen während des Passierens der Arbeitswilli
gen geräumt und die Schließung von Fenstern und Türen der Häuser zwangsweise 
durchgeführt worden. 

6.) Hinsichtlich der Beschwerden der Zechen und einzelner Personen sowohl 
wie der Arbeiterverbände über mangelnden Schutz ist diesseits schon in verschie
denen Vorberichten ausgeführt worden, daß diese Beschwerden sehr häufig über
trieben oder aus der Luft gegriffen sind. 3 Es ist nach Möglichkeit versucht worden, 
diesen Beschwerden im hiesigen Polizeibezirk im einzelnen auf den Grund zu ge
hen. Das Resultat dieser Ermittlungen werde ich noch mitteilen. Vielfach sind be
gründete Beschwerden darauf zurückzuführen, daß die Arbeitswilligen polizeili
chen Schutz ablehnten oder ohne Anrufung desselben Wege und Straßen benutzten, 
die auch zu gewöhnlichen Zeiten, besonders bei Dunkelheit, als unsicher und ge
fährlich gelten. Ein großer Teil berechtigter Beschwerden entfällt auf Belästigungen 
und Bedrohungen in den Wohnungen und Quartieren. Diesen Belästigungen ge
genüber ist die Polizei in den meisten Fällen machtlos, aber auch bei Heranziehung 
von Militär würden Erfolge hier kaum zu erzielen sein. 

7.) Die Zechenwehren sind nicht überall, aber doch auf den meisten Zechen in 
Funktion getreten. 4 Am meisten haben sie da Nutzen gebracht, wo die Zechenver
waltungen sich bereit erklärt haben, ihre Zechenschutzbeamten zur Begleitung ihrer 
Arbeitswilligen auf die Straße zu schicken oder auch nur als Posten auf die Straßen, 
die von den Arbeitswilligen berührt wurden, hinzustellen. Den Streikenden, die von 

3 Vgl. Nr. 320, 326. 
4 Mittels Erlaß vom 26. März 1912 an den Oberbürgermeister von Duisburg, den Polizei

präsidenten in Essen, an die Landräte der Kreise Essen, Dinslaken und Moers sowie an 
den Oberbürgermeister von Harnhorn bat der Regierungspräsident in Düsseldorf, die 
Auflösung der Zechenwehren und den Einzug der Le�itimationspapiere und Waffen anzu
zeigen. Der Oberbürgermeister von Duisburg tat dies mit Bericht vom 6. April 1912. 
Stadtarchiv Duisburg 306/201. 
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den Zechenbeamten gekannt sind, ist die Beobachtung ihres Tuns und Lassens 
durch sie offenbar unangenehm. 

8.) Mit Vorteil ist die Kriminalpolizei während des Streiks an vielen Stellen 
verwandt worden. Insbesondere bei Klärung des Sachverhalts der Streikvergehen 
und Übertretungen, bei Durchsuchung nach Waffen und auch während des 
Schichtwechsels auf der Straße haben die Kriminalbeamten gute Dienste geleistet. 
In letzterer Beziehung, besonders insofern, als die Streikenden hinter dem Rücken 
der uniformierten Beamten Beleidigungen und Belästigungen nicht unterlassen, 
während sie bei der Anwesenheit von Kriminalbeamten sich unsicher fühlen. 

9.) In allen Bezirken sind Reserven bestimmt worden, die im Notfall schnell an 
gefährdete Orte geworfen werden konnten. Die betreffenden Beamten waren meist 
aus den Nachbarrevieren bestimmt. 

10.) Versammlungen unter freiem Himmel sind während des Streiks grundsätz
lich nicht genehmigt worden. Aus allen übrigen Versammlungen sind besondere 
Vorkommnisse nicht zu melden. 

11.) Zur Aufrechterhaltung der Ruhe, insbesondere während der Nachtzeit, hat 
sich die frühere Schließung der Wirtschaften und das Verbot des Schnapsverkaufs 
als nützlich und notwendig erwiesen. Infolgedessen ist hier, abgesehen von der 
Stadt Essen, dem inneren Zentrum von Oberhausen und der Stadt Steele die Poli
zeistunde auf abends 9 Uhr herabgesetzt und der Branntweinverkauf überhaupt 
verboten worden. Durch die verschiedene Behandlung dieser Frage an den Grenzen 
der einzelnen Gemeinden haben sich vereinzelte Beschwerden der Wirte ergeben, 
denen aber alsbald, nötigenfalls durch Benehmen mit den Nachbargemeinden, 
abgeholfen wurde. 

12.) In ferneren Fällen wird es sich vielleicht empfehlen, in dem Aufruf an die 
Bevölkerung auf das Verbot des Waffentragens ohne Legitimation besonders hin
zuweisen. Auch ein Hinweis hieraus in der Presse ist von Vorteil.5 

13.) Die Verfügung der Schulaufsichtsbehörden, den Unterricht so zu legen, daß 
während des Schichtwechsels Schule gehalten wurde, hat sich gut bewährt. Einmal 
sind hierdurch die Kinder von den Straßen ferngehalten worden, andererseits 
konnte gegen die übrigen weiblichen Personen dadurch leichter eingeschritten wer
den. 

5 Vgl. Nr. 271. 
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Nr. 362 

1912 April 4 

Schreiben' des Regierungspräsidenten in Münster Jadislaus von Jarotzky an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis K.ruse 

[Bedenken gegen Geldzuwendungen der Zechenverwaltungen an die während des 

Streiks eingesetzten Polizeibeamten und Gendarmen] 

Wie verlautet, sollen einzelne Zechenverwaltungen oder der Zechenverband be
absichtigen, an die Gendarmen und Polizeibeamten, die während des Bergarbeiter
streiks im Streikgebiet tätig waren und die ihrer schweren Aufgabe mit Besonnen
heit und Opferwilligkeit obgelegen haben, Geldbelohnungen zu verteilen, resp. den 
diesen Beamten vorgesetzten Behörden zur Verteilung zu überweisen. So gern ich 
nun auch den Beamten Belohnungen zuwenden möchte, so trage ich doch Beden
ken, gegebenenfalls meine Zustimmung zu dieser Art der Prämierung zu erteilen. 
Entspricht es schon an sich nicht der Stellung des Staatsbeamten, sich für pflicht
mäßige Ausübung der Amtsverrichtungen von Privaten Belohnungen zuwenden zu 
lassen, so erscheint es mir besonders bedenklich, wenn derartige Zuwendungen 
anläßlich wirtschaftlicher Kämpfe von einer der streitenden Parteien an die Polizei
organe gemacht würden. Würden die etwa beabsichtigten Geldbelohnungen der 
�hen an die Gendarmen und Schutzleute tatsächlich verteilt werden, und würde 
dies in der Öffentlichkeit bekannt werden, so befürchte ich, daß dies in der Hand 
der Sozialdemokratie, die allein das treibende Element des letzten Bergarbeiter
streiks war, eine wirksame Agitationswaffe gegen die Staatsbehörden werden 
könnte, von der sie den weitesten Gebrauch zur weiteren Verhetzung der Massen 
machen würden. Ich beabsichtige daher, gegebenenfalls meine Zustimmung zur 
Verteilung der fraglichen Belohnungen nicht ohne weiteres zu erteilen, sondern die 
Entscheidung des Herrn Ministers des Innern2 einzuholen. 

Euer Hochwohlgeboren bitte ich ergebenst um eine gefällige Mitteilung des 
dortigen Standpunktes. Daß in dieser Frage einheitlich vorgegangen wird, dürfte 
aus naheliegenden Gründen geboten sein. 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.944. - Am Kopf des Schriftstücks der 
Vermerk: Geheim! - Vgl. Nr. 343, 371, 373,381,415. 

2 
Johann von Dallwitz. 
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1912 April 6 

Rundschreiben 1 des Geschäftsführers des Vereins für bergbauliche Interessen 

im Oberbergamtsbezirk Dortmund Hans von Loewenstein zu Loewenstein an 

die Vereinszechen 

Ausfertigung 

[Gesetzliche Regelung für die Aufnahme am Streik beteiligter Arbeiter in die Wäh

lerliste für die Sicherheitsmännerwahl] 

In der Arbeiterpresse wird darauf hingewiesen, daß auf einigen Zechen einzelne 
am Streik Beteiligte nicht in die Wählerlisten für die im Laufe dieses Monats ange
setzten Sicherheitsmännerwahlen aufgenommen worden seien. Ob und inwieweit 
diese Angaben zutreffen, vermögen wir nicht zu beurteilen; wir möchten jedoch 
Veranlassung nehmen, auf die in Frage kommenden Gesetzesbestimmungen hin
zuweisen, zumal auch Zweifel laut geworden sind, ob auch diejenigen ausständigen 
Arbeiter, die infolge des Streiks aus der Belegschaftsliste gestrichen worden sind, 
als wählbar und wahlberechtigt im Sinne des § 80 fb. ABG2 anzusehen seien. Die in 
Betracht kommende Vorschrift § 80 tb. ABG zweiter Absatz, letzter Satz, lautet: 

"Eine Unterbrechung der Arbeit liegt nicht vor, wenn Arbeiter alsbald nach Be
endigung einer militärischen Dienstleistung, eines Ausstandes oder einer Aussper
rung wieder zur Beschäftigung auf demselben Bergwerke angenommen werden, 
ohne inzwischen auf einem anderen Bergwerke beschäftigt gewesen zu sein." Es ist 
nun die Auffassung vertreten worden, diese Bestimmung treffe nur auf diejenigen 
ausständigen Arbeiter zu, bei denen eine Streichung in der Belegschaftsliste nicht 
erfolgt sei; denjenigen Arbeitern dagegen, die in der Belegschaftsliste gestrichen 
seien, käme diese Bestimmung nicht zugute; diese seien also erst dann wieder 
wählbar, wenn sie erneut die Voraussetzungen des § 80 tb. erworben hätten. 

Unseres Erachtens ist diese Ansicht nicht zutreffend. Wenn auch die angeführte 
Bestimmung des Berggesetzes eine unzweideutige Auslegung des Begriffes 
"Unterbrechung der Arbeit" vermissen läßt, so kann es doch nach unserem Dafür
halten keinem Zweifel unterliegen, daß hierunter beide Arten von Ausständigen -
die in der Belegschaftsliste Gestrichenen sowohl wie Nichtgestrichenen - gemeint 
sind. Die gegenteilige Auffassung würde beispielsweise im Falle der Streichung 
sämtlicher Belegschaftsmitglieder zu dem vom Gesetzgeber sicherlich nicht ge
wollten Ergebnis führen, daß - abgesehen von einigen in der Entstehung begriffe
nen Werken - auf keiner Zeche vor Ablauf eines Jahres eine Sicherheitsmänner
wahl erfolgen könnte. Gerade dies aber sollte durch den § 80 fb. verhütet werden. 

Einen Anhalt für unsere Auffassung bietet die in dem Kommentar . zum ABG 
von Klostermann-Fürst-Thielmann 6. Aufl. Seite 227 unter Ziffer 10 dem Worte 
"alsbald" gegebene Auslegung. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 32/4272. 

2 
Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 in der Fassung 
vom 28. Juli 1909. Vgl. GS 1909, S. 677-689. 
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Hiernach soll eine Unterbrechung der Arbeit im Sinne des § 80 fb. ABG dann 
nicht einmal vorliegen, wenn der Arbeiter nach Beendigung eines Streiks einen 
während des Streiks geschlossenen Arbeitsvertrag wieder lösen müsse, um seine 
alte Arbeit wieder aufnehmen zu können (vgl. auch Verhandlungen des Abgeord
netenhauses 1908/09 Seite 119)3

• Danach kann es nicht zweifelhaft sein, daß selbst 
die mit der Streichung aus der Belegschaftsliste verbundene völlige Lösung des 
Arbeitsverhältnisses als "Unterbrechung der Arbeit" nicht angesehen werden kann. 
Die Namen auch der aus der Belegschaftsliste gestrichen gewesenen Arbeiter dürfen 
daher, falls bei ihnen die sonstigen Voraussetzungen des § 80 fb. ABG gegeben 
sind, zur Vermeidung der Ungültigkeit der Wahl, von der Aufnahme in die Wäh
lerlisten nicht ausgeschlossen werden. 

Wir erlauben uns noch, hinsichtlich der Auslegung des Wortes "alsbald" zu be
merken, daß hierunter nicht eine sofortige unmittelbare Wiederaufnahme der Arbeit 
gemeint ist, daß vielmehr ein kurzer, angemessener Zeitraum zwischen der Nie
derlegung und der Wiederaufnahme der Arbeit liegen darf. Der Regierungsentwurf 
enthielt zunächst das Wort "unmittelbar"; dieses ist dann auf Antrag eines Kom
missionsmitgliedes ersetzt worden durch das Wort "alsbald". Der Antragsteller 
betonte, daß es unter Umständen zu Härten führen könnte, wenn ein Arbeiter nicht 
sofort nach Schluß einer militärischen Übung oder nach Beendigung eines Streiks, 
z.B. weil ein während des Arbeitsstreiks eingegangener Arbeitsvertrag erst gelöst
werden mußte, in das Bergwerk wieder eintrete. Um unnötige Beschränkungen zu
vermeiden, empfehle sich deshalb die Annahme des Antrages (vgl. Verhandlungen
des Abgeordnetenhauses a.a.0.)3 

3 
Die Angabe Loewensteins ist W1ZUtreffend; die von ihm gemeinte Stelle konnte in den 
Stenographischen Berichten des Abgeordnetenhauses nicht ermittelt werden. 
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1912 April 7 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 14 

Das neue Hausarbeitsgesetz 

[ Ablehnung des Hausarbeitsgesetzes wegen zu weitgehender Arbeiterschutzbestim

mungen] 

Für die deutsche Heimindustrie hat der l. April 1912 einen wichtigen Markstein 
der Entwicklung bedeutet. Er bringt mit dem in Kraft tretenden "Hausarbeitsge
setz"1 den ersten energischen Versuch der Gesetzgebung, die Verhältnisse unserer 
Heimindustrie unter eine scharfe polizeiliche Kontrolle zu stellen. Damit sind die 
Hoffnungen derer erfüllt, die sich von einer staatlichen Überwachung der Heimar
beit eine Beseitigung des sprichwörtlichen "Heimarbeiterelends" versprechen. Man 
wird auch ohne weiteres zugeben können, daß in manchen Gegenden Deutschlands 
die Heimarbeiter unter so kümmerlichen Verhältnissen arbeiten, daß ein Schutz 
staatlicherseits wohl angebracht ist. Wenn sich das neue Hausarbeitsgesetz nur 
darauf beschränkte, in diese Verhältnisse einzugreifen, so würde man gegen dieses 
kaum irgendwelche Bedenken einzuwenden haben. Das neue Gesetz geht aber tat
sächlich viel weiter, indem es eine Regelung jedweder Heimarbeit vorzunehmen 
sucht und damit auch diejenige Heimarbeit unter gewerbepolizeiliche Kontrolle 
stellt, die einen durchaus gesunden Zweig der deutschen Industrie bildet. Zur letzte
ren gehören z.B. Zweige der Textilindustrie, der Konfektionsindustrie, der Metall
verarbeitung, die sich heute unter Ausnutzung der modernen technischen Errun
genschaften (namentlich der Kleinmotore, der elektrischen Antriebskraft usw.) zu 
lebenskräftigen Hilfsteilen der Gesamtindustrie entwickelt haben. Hier sind nun die 
Eingriffe des neuen Gesetzes so einschneidend, daß man eine wesentliche Be
schränkung dieser auf gesunden Grundlagen fußenden Heimindustrie für die Zu
kunft voraussagen kann. 

Das Hausarbeitsgesetz nimmt eine Kontrolle der Heimarbeit in zwei Richtungen 
vor: Es schafft neue Vorschriften zunächst für den Unternehmer, der Heimarbeiter 
beschäftigt und sodann für die Heimarbeiter selbst. Bei dem Unternehmer erstrec
ken sich die Vorschriften vor allem auf die Einrichtung der Betriebsstätte und des 
Betriebes, in denen Heimarbeit ausgegeben wird. Auf Antrag des Gewerbeauf
sichtsbeamten kann hier die zuständige Polizeiverwaltung Anordnungen treffen, um 
eine durch die Natur des Betriebes nicht gerechtfertigte Zeitversäumnis der Hausar
beiter bei Empfangnahme oder Ablieferung ihrer Arbeit zu verhindern. Diese An
ordnungen können immerhin recht erheblich sein; das Gesetz bestimmt zwar, daß 
nur solche Anordnungen getroffen werden sollen, die "nach der Natur des Betriebes 
ausführbar erscheinen", eine derartige Bestimmung läßt sich aber recht dehnbar 
auslegen. Nach der Begründung des Gesetzes ist tatsächlich auch schon an Vor
schriften, wie Vergrößerung des Ausgaberaums, Aufstellung genügend großer Lie-

1 Hausarbeitsgesetz vom 20. Dezember 1911, RGBI 1911, S. 976-985. - Vgl. diese Edition,
Das Jahr 1909, Nr. 56; Das Jahr 1910, Nr. 24; Die Jahre 1911 bis 1914, 1 .Teil, Nr. 6, 8, 
27; 2. Teil, Nr. 153, 170, 173. 
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fertische, ausreichender Ausgabeschalter, Regelung der Liefertage und Lieferzeit, 
Bereithaltung ausreichenden Personals usw. gedacht. Eine schikanöse Handhabung 
dieser Bestimmungen kann jedenfalls sehr leicht dazu beitragen, den Unternehmern 
die Ausgabe von Heimarbeit ganz zu verleiden. Dazu wird dem Unternehmer noch 
zugemutet, die Löhne der Arbeiter durch Aushang von Lohntafeln und Ausgabe 
von Lohnbüchern öffentlich bekannt zu geben. 

Noch schlimmer aber sind die Vorschriften, welche die Heimarbeiter selbst be
treffen. Hier wird die "Werkstätte", also die Wohnung der Heimarbeiter unter poli
zeiliche Kontrolle gestellt. Die Gewerbeinspektion hat zu prüfen, ob in dieser genü
gend Licht, Luft, Luftwechsel vorhanden ist, ob zur Beseitigung von Staub usw. 
Sorge getragen wird und ob sonstige Mängel, die der Gesundheit und Sittlichkeit 
schaden können, vorhanden sind. Es ist klar, daß eine Reihe von Heimarbeitern und 
namentlich Heimarbeiterinnen sich dagegen sträuben werden, ihre Wohnung durch 
die Gewerbepolizei kontrollieren zu lassen. Dies wird besonders in den besser situ
ierten Kreisen der Fall sein, die heute jedenfalls einen nicht unerheblichen Anteil 
der Heimindustrie ausmachen. Man denke in dieser Beziehung an die Konfektion 
für bessere Sachen, an die Krawattenindustrie, welche die Mitarbeit von Frauen aus 
besseren Kreisen nicht entbehren können, weil nur diese für feinere Arbeiten das 
nötige Geschick und den nötigen Geschmack mitbringen. Hier wird noch im beson
deren auch die Vorschrift abschreckend wirken, daß die Gewerbeunternehmer Ver
zeichnisse der Hausgewerbetreibenden mit Angabe der Werkstätten führen müssen, 
die der Ortspolizeibehörde oder den Gewerbeaufsichtsbeamten jederzeit auf Verlan
gen zur Einsicht vorzulegen oder einzureichen sind. Wie viele Leute werden sich 
nicht durch die Scheu, dadurch öffentlich als Heimarbeiterinnen gekennzeichnet zu 
werden, abhalten lassen, künftig noch solche Arbeiten vorzunehmen! Auf diese 
Weise wird die Heimarbeit in manchem blühenden Gewerbezweig wesentlich be
schränkt werden, und wo die Unternehmer nicht in der Lage sind, an ihrer Statt 
Fabrikarbeit vornehmen zu lassen - was an und für sich in sozialem Sinne nicht 
einmal immer erwünscht ist - ganze Gewerbezweige geschädigt werden. Daß damit 
auch manchen Familien, bei denen die Frauen, Töchter usw. heute vielfach zum 
Verdienst beitragen, wesentliche Einnahmequellen genommen werden, liegt auf der 
Hand. In Unternehmerkreisen wird man sich mit dem neuen Gesetz um so weniger 
befreunden können, als dieses auch die Möglichkeit der Einrichtung sogenannter 
"Fachausschüsse" vorsieht. Diese Fachausschüsse, die aus einem von der Regierung 
ernannten Vorsitzenden, zwei Beisitzern und zu gleichen Teilen aus Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern bestehen, sollen weitgehende Befugnisse haben. Sie können 
Erhebungen über die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen 
vertretenen Gewerbezweige anstellen, die Angemessenheit der Löhne begutachten, 
und sie sollen vor allem auch den Abschluß von Lohnabkommen oder Tarifverträ
gen fördern. Wenn auch die Bemühungen des Zentrums und der Sozialdemokraten, 
diese Ausschüsse mit Befugnissen der Festsetzung von Minimallöhnen auszustat
ten, gescheitert sind, so bleiben ihnen doch weitgehende Rechte, die den Unterneh
mern recht unbequem werden können. 

Alles in allem wird daher das Gesetz sicherlich dazu führen, die Heimarbeit 
auch in den Betriebszweigen zu beschneiden, in denen dies nicht in volkswirt
schaftlichem Interesse liegt. Wahrscheinlich werden sich diese Folgen schon sehr 
bald zum Nachteil weiter Kreise bemerkbar machen. 
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Schreiben 1 des Geschäftsführers des Zechenverbandes Hans von Loewenstein 

zu Loewenstein an die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten

Aktiengesellschaft 

Ausfertigung 

[Die Bedeutung des Militärs für die Abnahme der Streikbewegung] 

Die Herren Polizeipräsidenten von Essen und Bochum2 haben in einem künlich 
hier eingegangenen Schreiben3 die Ansicht vertreten, die Heranziehung des Mili
tärs habe nicht die unmittelbare Wirkung auf die Abnahme der Ausstandsbewegung 
gehabt, wie vielfach angenommen werde. Bei den nicht militärisch besetzten Anla
gen habe die Zahl der Arbeitswilligen schneller zugenommen als dort, wo militäri
sche Unterstützung zur Verfügung gestanden habe. 

Nach den bisher hier vorliegenden Nachrichten vermögen wir uns dieser Auf
fassung nicht anzuschließen. Wir halten es aber schon im Hinblick auf die Wieder
kehr ähnlicher Fälle für wichtig, die Behauptung der Herren Polizeipräsidenten aufs 
sorgfältigste zu prüfen. Zu diesem Zweck bitten wir Sie um gefl. Mitteilung, an 
welchem Tage das Militär eingetroffen ist. Auch wäre es uns sehr erwünscht, Ihre 
Erfahrungen, die Sie selbst über die Wirkung des militärischen Schutz.es hinsicht
lich der Abnahme der Ausschreitungen gegen Arbeitswillige usw. gemacht haben, 
kennen zu lernen. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 55/21700 Nr. 2. - Vgl. Nr. 366,367. 

2 
Robert von Bemberg-Flamersheim und Karl Gerstein. 

3 
Nicht gedruckt. - Vgl. jedoch Nr. 358. 
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Notiz 1 der Zeche "Shamrock" für den Vorstand der Bergwerksgesellschaft

"Hibemia" 

Ausfertigung 

[Militär gewährleistete den Schutz der Arbeitswilligen] 

Empfehle, an den Zechenverband zu schreiben wie folgt: 
Unter Bezugnahme auf Ihre gefl Zuschrift, Tageb. Nr. II, 426 vom 9. ds. Mts. 

teilen wir Ihnen mit, daß soweit die Shamrockschächte in Frage kommen, dort 
während des letzten Streiks kein Militär war. 

Was unsere Anschauungen über die Wirkung des militärischen Schutzes hin
sichtlich der Abnahme der Ausschreitungen gegen Arbeitswillige usw. anbelangt, 
äußern sich die Herren Betriebsführer von "Sharnrock 1/11" und "III/IV" dahin, daß 
das Erscheinen des Militärs im Bezirk zweifellos von großem Nutzen gewesen sei. 
Die eingeschüchterten Arbeitswilligen gewannen das Vertrauen, daß unter allen 
Umständen für ihre persönliche Sicherheit gesorgt werden würde, während anderer
seits die Streikenden veranlaßt wurden, die Ausschreitungen nach Art der in den 
ersten drei Tagen verübten einzustellen. Es war weiter die Meinung der Herren, es 
sei zweckmäßig, in Zukunft in gleichen Fällen das Militär sofort in den weitläufi
gen Außenbezirken zu verwenden, während in den leichter zu kontrollierenden 
Innenbezirken die verstärkte Schutzmannschaft und Gendarmerie am Platze sei. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/4272. - Vgl. Nr. 365, 367. 
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Schreiben1 der Deutsch-Luxemburgischen Berg-werks- und Hütten-Aktienge

sellschaft an den Geschäftsführer des Zechenverbandes Hans von Loewenstein 

zu Loewenstein 

Ausfertigung 

[Eintreffen des Militärs beruhigt Streikbewegung] 

In Beantwortung Ihres gefl. Schreibens vorn 9. er. betreffend die Heranziehung 
des Militärs während des Streiks und die damit verbundene unmittelbare Wirkung 
auf die Abnahme der Ausstandsbewegung müssen wir unserer Verwunderung Aus
druck geben darüber, daß es Körperschaften gibt, die eine solche Wirkung in Ab
rede stellen. 

Am Donnerstag, den 14. März traf das Militär hier im Bezirk ein und war des
sen Wirkung auf die für die Entsendung des Militärs in Frage kommenden Zechen 
"Bruchstraße" und "Adolf von Hansernann" eine sehr große, wie die nachstehenden 
Zahlen der angefahrenen Belegschaften beweisen: 

"Bruchstraße" 
14. März 637 
15. März 670 
16. März 814 
18. März 930 

"Adolf von Hansernann" 
616 
710 
850 

1178 

Am Donnerstag, den 14. März war der Tumult in der Kolonie der Zeche "Adolf 
von Hansernann" derart noch, daß die Zechenbearnten direkt gefährdet waren, die 
Gendarmerie machtlos war und nur das Militär (Husaren und Infanterie) in der 
Lage war, eine Säuberung der Straßen vorzunehmen. 

Für die in Langendreer belegene Zeche "Bruchstraße" kam die in Lütgendort
rnund und im Landkreise Dortmund gelegene Kolonie in Frage. Nach Eintreffen 
des Militärs und damit erreichten genügenden Schutzes nahmen, von geringen 
Ausnahmen abgesehen, fast die sämtlichen Koloniebewohner die Arbeit wieder auf, 
während aus den im Landkreise Bochum gelegenen Wohnungen - Langendreerholz 
-, wo kein Militär und kein genügender Schutz vorhanden war, kaum einer die 
Arbeit vor Beendigung des Streiks wieder aufnahm. 

Wie vorstehende Ausführungen beweisen, hätte nach unserer Auffassung der 
Streik den Umfang überhaupt nicht angenommen, wenn von vornherein der von 
allen Seiten - Arbeiter wie Arbeitgeber - gewünschte Schutz vorhanden gewesen 
wäre. 

1 
Bergbau-Archiv Bochwn, 55/21700 Nr. 2. - Vgl. Nr. 365, 366. 
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Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Mülheim an der Ruhr Paul Lembke an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Erfahrungen aus Anlaß des Bergarbeiterstreiks] 

Über die bei dem letzten Bergarbeiterstreik gemachten Erfahrungen berichte ich 
nach Anhörung des Polizeiinspektors Lucas, der schon gelegentlich des Streiks im 
Jahre 1905 in Wattenseheid einige Erfahrungen gesammelt hatte, folgendes: 

Als am Samstag, den 9. März das Gerücht ging, der Streik sei beschlossene Sa
che, jedoch würden die christlichen Bergleute sich nicht an demselben beteiligen, 
war es klar, daß ein umfassender Schutz der Arbeitswilligen nötig sei. Um allen 
Eventualitäten vorzubeugen, wurde die Polizeistation VI, in deren Gebiet sowohl 
die drei hier vorhandenen Zechen "Wiesche", "Rosenblumendelle" und "Humboldt" 
belegen sind als auch die meisten Bergarbeiter wohnen, sowohl am 9. als auch am 
10. März durch 5 Polizeibeamte verstärkt.

Nachdem die Revierkonferenz in Herne den Streik beschlossen hatte, 2 wurde am
Montag, den l l. und Dienstag, den 12. März bei dem täglich dreimaligen Schicht
wechsel jedesmal jede der drei Zechen mit 1 Kommissar, 1 Wachtmeister, 12 bzw. 
10 Fußmannschaften und je 2 berittenen Beamten besetzt, mit der Instruktion, unter 
keinen Umständen Ansammlungen zu dulden, vielmehr die Streikposten und das 
sonst erscheinende Publikum fortdauernd in Bewegung zu halten. Über diese sich 
auf die nächste Umgebung der Zechen beschränkenden Maßnahmen hinaus wurde 
den Arbeitswilligen der ausgiebigste Schutz gewährt, indem Polizeibeamte und 
Beamte der Schutzwehr zu den Kolonien bzw. Wohnungen der Arbeitswilligen 
entsandt wurden, um diese abzuholen und zur Zeche zu geleiten. Umgekehrt wur
den die Arbeitswilligen nach der Ausfahrt in gleicher Weise zu ihren Wohnungen 
gebracht, so daß es die Streikenden nicht gewagt haben, gegen die Arbeitswilligen 
in aggressiver Weise vorzugehen, wenn auch hier und da ein Arbeitswilliger mit 
dem Rufe "Streikbrecher!" usw. bedacht wurde. Als die Streikenden eingesehen 
hatten, daß sie bei den Schichtwechseln gegen die Arbeitswilligen nichts ausrichten 
konnten, verzogen sie sich allmählich, infolgedessen während der letzten Streiktage 
bei dem Schichtwechsel wenig oder gar nichts, mit Ausnahme einiger Streikposten, 
von den Streikenden in der Nähe der Zeche gesehen wurde. Allerdings verlegten sie 
während dieser Zeit das Feld ihrer Tätigkeit in die Nähe der Wohnung der Arbeits
willigen, welche von den Streikenden in letzteren aufgesucht und dort zur Nieder
legung der Arbeit aufgefordert wurden. Da aber, wie bereits gesagt, den Arbeitswil
ligen auf dem ganzen Wege zur und von der Arbeit der ausgiebigste Schutz gewährt 
werden konnte, kamen die Arbeiter der christlichen Gewerkschaft täglich vollzählig 
zur Zeche. Bei diesen Maßnahmen hat sich die Einrichtung der Zechenwehren gut 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.945. - Vgl. Nr. 352, 361, 370, 382, 

2 
386, 392. 
Vgl. Nr. 323. 
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bewährt. Sie fanden nicht nur auf den Zechen selbst und in ihrer nächsten Umge
bung, sondern, nachdem sie die erste Befangenheit des Ungewohnten überwunden 
hatten, auch auf den Zugangswegen bis zu den Wohnungen der Arbeitswilligen als 
Begleitung und Unterstützung der Polizeibeamten mit gutem Nutzen Verwendung,3 
insofern die Streikenden meistens, wenn sie ihrer ansichtig wurden, sich entfernten, 
um nicht erkannt und den Beamten namhaft gemacht zu werden und insofern hier
durch nicht nur für die Arbeitswilligen, sondern allgemein eine größere Bewe
gungsfreiheit gesichert wurde. Schwieriger gestaltete sich der Schutz der Arbeits
willigen an der Oberhausener Grenze nach Zeche "Alstaden", Zeche "Oberhausen" 
und Gutehoffnungshütte zu, indem bei Schichtwechseln zu ganz verschiedenen 
Zeiten fast während des ganzen Tages hiesige Arbeitswillige zur Grenze gebracht 
und von dieser abgeholt werden mußten. Es dürfte sich daher empfehlen, in Zu
kunft darauf hinzuwirken, daß, sobald feststeht, daß ein Dreischichtenwechsel nicht 
mehr stattfinden kann, die Schichten auf allen Zechen so zusammengelegt werden, 
daß Ein- und Ausfahrt überall zu ein und derselben Zeit stattfinden. Geschieht das, 
so wird der Aufsichts- und Begleitdienst ganz bedeutend vereinfacht; auch werden 
die Kräfte der Polizeimannschaften geschont. Alle diese Maßnahmen ließen sich 
freilich nicht anders als mit Hilfe eines starken Aufgebots auswärtiger Polizeibe
amten durchführen, zumal ein Teil der hiesigen Kräfte durch das gerade zu jener 
Zeit stattfindende Musterungsgeschäft an anderer Stelle festgelegt war. Noch am 
ersten Streiktage nachmittags trafen von Düsseldorf 14 Sergeanten ein, und sowie 
erkannt wurde, daß diese nicht ausreichten, wurden am Mittwoch, den 13. März, 
dem dritten Streiktage, von Elberfeld noch weitere 18 Sergeanten und 2 Wachtmei
ster herangezogen. 4 Bei einem ausbrechenden Bergarbeiterstreik, bei welchem mehr 
oder weniger Arbeiter weiter zu arbeiten gedenken, ist es ein unbedingtes Erforder
nis, das Schutzkommando vom ersten Tage ab so stark zu stellen, als es erforderlich 
ist, die Ordnung auf den Zugangsstraßen aufrecht zu erhalten und den Arbeitswilli
gen den weitgehendsten Schutz gewähren zu können. Wenn die Streikenden von 
vornherein die Aussichtslosigkeit ihrer aufreizenden Tätigkeit einsehen - das ge
schieht nur, wenn sie sich einer stärkeren Polizeimacht gegenübersehen -, so hat 
die Behörde meist das Spiel gewonnen, und es wird selten zu Ausschreitungen 
kommen, wie das hier die Erfahrung gelehrt hat. Um die Überlegenheit der Polizei 
zu erhöhen und deutlich zu unterstreichen, war angeordnet, daß sämtliche Mann
schaften die Revolverkoppel übergeschnallt zu tragen hatten. Die kleineren Ge
werkschaftsversammlungen während des Streiks sind durchweg nicht überwacht, 
jedoch ist in Erfahrung gebracht worden, daß sich die Streikenden über den zu um-

3 
Die vom Innenministerium empfohlene Dienstanweiswig für Zechenwehren sah in § 4 
Abs. 2 vor: Der Wirkungskreis der Beamten erstreckt sich auf das umfriedete Zechenei
gentum und die nächste Umgebung desselben. Eine Verwendung der Schutzwehr außer
halb dieses Bezirks kann von dem Regierungspräsidenten, dem Oberbürgermeister und 
deren Stellvertreter nur in Ausnahmefällen und nur unter Zustimmung der Zechendirek
tion angeordnet werden. - Vgl. zur Entstehwig der Dienstanweiswig diese Edition, Die 
Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 37, 49. Text in Stadtarchiv Duisburg 306/201. 

4 
Nach dem Bergarbeiterstreik von 1905 hatten die Städte des Ruhrgebiets mit benachbar
ten, als weniger streikgefährdet eingestuften Städten solche Polizeiverstärkungen verein
bart, um einen Militäreinsatz möglichst zu vermeiden. Das Innenministerium hatte diese 
Vereinbarwigen ausdrücklich gebilligt wid den Regierwigspräsidenten zur Genehmigwig 
empfohlen, zugleich aber darauf hingewiesen, die Ausgestaltung des kommunalen Poli
zeiwesens nicht zu vernachlässigen. Erlaß des Innenministers an den Oberpräsidenten der 
Rheinprovinz vom 18. Oktober 1905. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düssel
dorf 15 916. 
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fangreichen polizeilichen Schutz der Arbeitswilligen beschwert und offen zuge
geben haben, daß unter solchen Umständen nichts zu machen sei. Das allgemeine 
Verbot des Schnapsausschankes über die Straße und das spezielle Verbot an die 
Wirte. bei denen Versammlungen abgehalten wurden, vor, während und nach den 
Versammlungen Schnaps zu schenken, hat, wenn es auch vielfach Beschwerden der 
Wirte im Gefolge hatte, sich gut bewährt, indem nur wenig Betrunkene angetroffen 
wurden und die Versammlungen ruhig verlaufen sind. Viel zu diesem günstigen 
Resultate hat auch die Festsetzung der Polizeistunde für die in der Nähe der Zeche 
liegenden Wirtschaften auf 10 Uhr abends und der Wiedereröffnung nicht vor 10 
Uhr morgens beigetragen. 

Die Versammlung am 20. März, vormittags 11 Uhr im Saale von Tappert, in 
welcher die Wiederaufnahme der Arbeit proklamiert werden sollte, war nur spärlich 
besucht; es waren etwa 300 Personen anwesend, welche ein bedrücktes Wesen zur 
Schau trugen. Nachdem die Resolution5 vom Referenten verlesen worden war, 
wurde sie zwar angenommen, jedoch konnten sich die überwachenden Beamten des 
Eindrucks nicht erwehren, daß eine große Anzahl der Anwesenden mit diesen Be
schlüssen nicht einverstanden zu sein schien. Andererseits wurde das zum Schluß 
auf den "Alten Verband"6 ausgebrachte Hoch auch nicht so enthusiastisch aufge
nommen, als man dies sonst wahrzunehmen pflegt. Unter der Hand hat man auch 
inzwischen erfahren, daß eine nicht geringe Zahl von Bergarbeitern über die Be
schlüsse der Revierkonferenz und insbesondere über die Tätigkeit des Dreibundes 
erbittert ist. Ob indessen nach diesen Vorgängen zu erwarten steht, daß eine be
trächtliche Anzahl Altverbändler diesem Verbande den Rücken kehren wird, er
scheint zweifelhaft. 

7

5 
Vgl. Nr. 334. 

6 
i e Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 

7 
Vgl Nr. 354. 
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Der Arbeitgeber Nr. 8 

Kathedersozialismus und Wirklichkeit 

Otto Ballerstedt 

[Die Lehren der Kathedersozialisten sind weltfremd und aufhetzend] 

Bei der Eröffnung der neuen Elbing-Marienburger Handelskammer hat kürzlich 
der Geheime Kommerzienrat Ziese, Inhaber der Schichauwerft, der weder zu den 
sogenannten Scharfmachern noch zu der Schwerindustrie gerechnet werden kann, 
laut Mitteilungen der Presse in einer Rede u.a. folgendes ausgeführt: "Bei der An
zahl sozialpolitischer Gesetze, welche namentlich die Industrie wie ein Spinnennetz 
umgarnen und in absehbarer Zeit der nationalen Arbeit das Lebenslicht auszublasen 
drohen, fehlen uns noch immer die dringend notwendigen praktischen Gesetze, um 
den Hetzern und Agitatoren, welche die sonst friedliche und zufriedene Arbeiter
schaft aufhetzen, den Arbeitern das Geld, welches sie als Spargroschen oder zum 
Vorteile ihrer Familien besser verwenden könnten, abnehmen und Rebellion predi
gen, ihr zwar einträgliches, aber staats- und ordnungsfeindliches Gewerbe zu legen. 
Zu diesen gewerbsmäßigen fanatischen Hetzern gehören, abgesehen von den Salon
sozialisten, die, wenn es nur ihnen nichts kostet, so gern aus anderer Leute Tasche 
die Welt unaufhörlich verbessern möchten, nicht zum wenigsten eine Anzahl soge
nannter Nationalökonomen, welche als Professoren ihre weltfremden Ideen der 
Jugend aufoktroyieren und deren gesunde Ansichten vergiften." Diese bei einem 
offiziellen Anlaß ausgesprochene Meinung und Erbitterung ist bezeichnend für die 
im weitaus größten Teil der deutschen Industrie herrschende Stimmung, wenn 
schon das "Berliner Tageblatt" Herrn Ziese Unkenntnis und Vorurteil vorwirft und 
erklärt: man könne ein führender Geist in der deutschen Industrie sein, und doch 
könne einem Wesen und Sinn der Sozialpolitik ein Buch mit sieben Siegeln geblie
ben sein. 

Wohl am meisten unter den deutschen Professoren der Nationalökonomie hat 
Herr Geheimrat Brentano in München auf die akademische Jugend einen einseiti
gen und unheilvollen Einfluß ausgeübt. Schon lange wird er in den Kreisen des 
praktischen Wirtschaftslebens und maßvoller Realpolitiker mehr für einen politi
schen und sozialistischen Agitator als für einen unparteiischen Vertreter der Wis
senschaft gehalten, welchem eine möglichst objektive Anschauung und Wiedergabe 
wenigstens der augenscheinlichen Tatsachen Pflicht ist. Vor etwa einem Jahrzehnt 
war er es, der den Anstoß gab, auch die deutschen Hochschulprofessoren gewerk
schaftlich zum Kampf gegen die Staatsbehörden zu organisieren; bei dieser Grün
dung blieb er allerdings hinter den Kulissen und schob andere vor. Brentano hat 
nun kürzlich in der Versammlung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft und des 
Sozialwissenschaftlichen Vereins zu München einen Vortrag über "Das ewige Pro
blem der Arbeitswilli9en" gehalten und nachher dieselben Gedanken im "Berliner
Tageblatt" entwickelt. Dem Vortrag wohnte neben dem Thronfolger Prinzen Lud-

1 
Vgl. Nr. 248,285,410, 552. 
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wig von Bayern auch der neue Minister des Innern Freiherr von Soden bei. Es ist 
dann von der freisinnigen Presse viel bespöttelt worden, daß in der nachfolgenden 
Diskussion Minister von Soden seinen Widerspruch mit der Entschuldigung einlei
tete. ihm liege die Theorie ferne, das ihm übertragene Amt umfasse nicht Handel 
und Gewerbe, er habe also keine Verpflichtung zu besonderen Kenntnissen auf 
diesem Gebiet; er bedauere die Abwesenheit des Ministers Freiherrn von Hertling, 
der hier viel besser berufen sei, mitzureden. Auf jeden Fall ist es dankenswert, daß 
neben einigen mehr schüchternen Einwendungen aus der Versammlung ein Regie
rungsvertreter dem unfehlbaren Kathedersozialisten halbwegs energisch entgegen
zutreten wagte und treffend darauf hinwies, wie die wirkliche Entwicklung das 
Gegenteil von dem zeigt, was Professor Brentano lehrt. 

In diesen Zeilen soll nun versucht werden, diese Behauptung etwas näher zu er
härten und zugleich zu zeigen, wie Brentano in seiner bis zur persönlichen Gehäs
sigkeit gesteigerten Voreingenommenheit auch Tatsachen falsch schildert und von 
den wirklichen Verhältnissen ein falsches Bild gibt, abgesehen von den daraus 
gezogenen Schlüssen und seiner Lehre. Letztere kommt auf geradezu Unsinniges 
hinaus; der Staat soll eine Neuordnung treffen, wonach "die gemeinsamen Arbeits
bedingungen durch kollektiven Arbeitsvertrag rechtsverbindlich festgestellt werden. 
Sobald dieses geschehen, sei die ganze Frage des Schutzes der Arbeitswilligen ge
löst, aus dem einfachen Grunde, weil von dem Augenblick, da die Arbeitsbedin
gungen für ein ganzes Gewerbe nonniert seien, es keine Personen mehr geben 
könne, die als Streikbrecher verwendet werden könnten." Die Sozialdemokratie 
verfolge dasselbe Ziel wie Brentano seit 40 Jahren, sie habe die hier von ihm ver
tretene Politik verwirklicht, wo sie die Herrschaft habe; in England führe sie das 
liberale Ministerium im Augenblick der Verwirklichung entgegen. Das, wofür Red
ner eintrete, finde heute nur noch einen prinzipiellen Gegner in Deutschland, der 
allerdings von mächtigem Einfluß sei, das sei die Schwerindustrie, obwohl sie von 
den Arbeitern das Kartellprinzip übernommen habe. Das deutsche Volle könne aber 
nicht gestatten, daß relativ wenige Herrenmenschen seine gesamte wirtschaftliche 
Existenz bedrohten! 

Eine nationalökonomische Grundlehre ist es, daß sich der Markt nach Angebot 
und Nachfrage regelt, daß sich die Herstellungskosten, deren wesentlichster Teil die 
Löhne und Arbeitsbedingungen geworden sind, nicht künstlich von Staats wegen 
regeln lassen. Zumal für das bedeutendste, nicht selbst durch Zölle geschützte Han
delsland der Erde, sind die Weltmarktpreise maßgebend. Werden die Herstellungs
kosten weiter hinaufgeschraubt, so vennindert sich entsprechend die Konkurrenzfä
higkeit. Das jetzt in England notgedrungen gemachte Mindestlohngesetz für die 
Bergarbeiter wird allgemein und mit Recht als eine überaus wichtige und bedenkli
che Umwälzung des bestehenden Wirtschaftslebens angesehen - falls es nicht bloß 
auf dem Papier stehen bleibt. Als selbstverständlich ist aus beteiligten englischen 
Kreisen angekündigt worden und muß überall geglaubt werden, daß die Bewegung 
nicht bei den Bergarbeitern stehen bleibt, sondern schließlich alle Arbeiter Min
destlöhne haben wollen. Soweit gehen ja auch die Bestrebungen oder Konzessionen 
unserer Kathedersozialisten, wie Brentano, Schmoller, u.a., während man in unse
ren sozialdemokratischen Blättern z.B. lesen kann: die liberale englische Regierung 
habe den Streik gebrochen und zugleich die Saat einer Revolution gesät - das sei 
der Sinn des Mindestlohngesetzes. Übrigens waren nicht einmal die Sozialdemo
kraten und die Gewerkschaften in diesen Dingen einig. Auf dem internationalen 
Kongreß von 1900 sprachen sich die englischen Delegierten für die gesetzliche 
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Festlegung eines Minimallohns aus, während Mitglieder der deutschen Delegation 
diese Forderung als praktisch undurchführbar und auch im Widerspruch stehend 
mit der theoretischen Auffassung erklärten, die der moderne Sozialismus vom We
sen der kapitalistischen Produktionsweise habe. Auch auf dem Stuttgarter interna
tionalen Kongreß bestanden Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage. Bei dem 
Punkte der Tagesordnung "die Ein- und Auswanderung der Arbeiter" wurde von 
verschiedenen Seiten die gesetzliche Festlegung eines Minimallohnsatzes für das 
Einwanderungsland gefordert, um Lohndrücken zu verhüten. Die deutschen Dele
gierten Kautsky und Rosa Luxemburg erklärten sich gegen den Antrag, ebenso ein 
amerikanischer Delegierter mit der Berufung darauf, daß ein früherer internationa
ler Arbeiterkongreß die Forderung eines gesetzlichen Lohnminimums für unwirt
schaftlich und undurchführbar erklärt habe. In der "Neuen Zeit" führte dann 
Kautsky, der offizielle Wissenschaftler der Sozialdemokratie, den Streit fort; gegen 
die Forderung, einen Minimallohn einzuführen, habe sein wissenschaftliches Ge
wissen rebelliert; auch die Erfahrung spreche dagegen. Den Kampf um einen Mi
nimallohn, der von Staats wegen für die privaten Unternehmer festgelegt wird, 
hätten unsere Männer der Wissenschaft stets verworfen. Nicht weil sie fürchteten, 
der Minimallohn werde zum Maximallohn werden, sondern weil sie es für unmög
lich erachteten, in der kapitalistischen Produktionsweise mit ihren unaufhörlichen 
Preisrevolutionen den Mindestpreis irgend einer Ware, auch nicht von der Ware 
Arbeitskraft, festzulegen und diesen Preis zu erzwingen. Der Kampf um eine wir
kungslose Maßregel sei aber eine Kraftverschwendung. So zeigt der Wissenschaft
ler Kautsky dem Kollegen Brentano, daß dieser doch nicht ganz, wie er in seinem 
Münchener Vortrag behauptete, dasselbe Ziel wie die Sozialdemokraten seit 40 
Jahren verfolgt, ja, daß er sich in Gegensatz zu den Erkenntnissen der Wissenschaft 
befindet. 

Brentano ist wie andere der einseitigsten Kathedersozialisten, namentlich von 
Schulze-Gaevernitz, ein eifriger Bewunderer englischer Einrichtungen und Ent
wicklung. Jetzt behauptete Brentano u.a., sein soziales Allheilmittel des rechtsver
bindlich festgestellten kollektiven Arbeitsvertrags sei von den Sozialdemokraten, 
wo diese die Herrschaft haben, verwirklicht, in England werde es durch das liberale 
Ministerium gerade jetzt der Verwirklichung entgegengeführt. Der Hinweis auf die 
Sozialdemokratie ist schwer verständlich; es ist kein Land bekannt, wo sie derma
ßen die Herrschaft hat (oder meint Brentano Australien?}, und kein Fall, wo dau
ernder Friede durch staatlich sanktionierte Tarifverträge erzielt worden wäre. Ge
rade der kollektive Arbeitsvertrag, den Brentano und Genossen predigen, hat in 
England nach den bedeutendsten Erfolgen die schwersten Enttäuschungen bereitet. 
Die anscheinend längst bewährten Verträge wurden dort gebrochen oder beiseite 
geschoben. Ganz gegen das Erwarten gerade unserer englandfreundlichen Sozial
politiker ist dort die Entwicklung nicht weiter in friedlicher, sondern mit fast ele
mentarer Gewalt, in klassenkämpferischer und revolutionärer Weise erfolgt. Das 
konnte niemand leugnen. Auch Professor Francke, der Herausgeber der "Sozialen 
Praxis", welcher Brentano und Schmoller ziemlich nahe steht, führte jüngst in der 
freisinnigen "Königsberger Hartung' sehen Zeitung" aus, die britischen Bergleute 
hätten bisher als eine ruhige, besonnene, gut organisierte Oberschicht der Arbeiter
schaft gegolten; seit 20 Jahren beständen in England, was wir erstrebten, Tarifver
träge im Bergbau. Und als in den letzten Zeiten Sturmzeichen auftraten, glaubten 
Regierung und Parlament mit Schutzmaßregeln die Verhältnisse bessern zu kön
nen. So sei der gesetzliche Achtstundentag eingeführt. Aber seine Wirkung war 
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eine beunruhigende, denn sie bestand in einer Verschärfung der Aibeitsintensität. 
Die Gesamtlage und die Gesinnung der englischen Bergleute hat sich laut Francke 
"gründlich geändert". Sehr zum Schlimmen, wie aus seinen Zeilen herauszulesen 
ist. Auch von den neuesten Ergebnissen erwartet Francke, im Gegensatz zu Bren
tano, wenig Gutes; er sagt: "Auf der einen Seite wird die Gesamtheit der Bergar
beiter und mit ihr die ganze Industriearbeiterschaft Englands eine gewaltige Steige
rung ihres Selbstgefühls durch ihren moralischen Sieg in der Anerkennung des 
Prinzips des Mindestlohns erfahren, die sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
politisch zur Geltung bringen wird. Die 10 Millionen Industriearbeiter Englands 
haben jetzt nur 42 Mitglieder der Aibeiterpartei im Parlament, bei den nächsten 
allgemeinen Wahlen wird diese Partei eine ganz andere Stellung und Beschaffen
heit erreichen. Auf der andern Seite wird unter der Aibeitgebern das Gefühl der 
Unsicherheit wachsen; haben die Bergarbeiter heute Mindestlöhne, so werden die 
Aibeiter anderer Gewerbezweige morgen das Gleiche verlangen." Francke schließt: 
weit mehr noch als durch die Streiks im Vorjahr werde durch den Ausstand der 
Bergarbeiter die Nation daran gemahnt, daß der gewaltige Koloß England in sei
nem Fundament sehr brüchige Stellen habe; und in der weiten Welt habe die engli
sche Kohlenkrisis das Signal zu einer schweren Erregung und Beunruhigung in fast 
allen Kulturländern gegeben. Auch das "Berliner Tageblatt" fühlt sich trotz allen 
Strebens, die englischen Verhältnisse als musterhaft hinzustellen, gedrungen fest
zustellen, daß sich im Charakter der Trade Unions in allerletzter Zeit ein zum Teil 
radikaler Wandel vollzogen hat. Es mache sich eine starke Tendenz zu politischer 
Betätigung, zum Klassenkampf und Allgemeinausstand bemerkbar. Und dieses 
Resultat zeigt sich gerade nach einer Periode, wo seit 6 Jahren die neu ans Ruder 
gekommene liberale Partei und Regierung sozialpolitische Gesetze und Zugeständ
nisse an die Arbeiter gemacht hat, so viel wie nie zuvor geschehen. 

"England ist einer friedlichen Lösung der sozialen Schwierigkeiten und Gegen
sätze sicher. Kein Engländer zweifelt daran, gleichviel ob er auf der Rechten oder 
Linken stehe, Aibeiter oder Aibeitgeber sei. Nirgends gibt es jene uns wohlbe
kannte Stimmung des sozialen Pessimismus, nirgends in den unteren Schichten der 
Gesellschaft den Glauben, daß das Heil allein im Umsturz und in der Vernichtung 
des Bestehenden liege, nirgends in den oberen den Gedanken, daß es lediglich dar
auf ankomme, vorher alles getan zu haben, um mit ruhigem Gewissen das Schwert 
ziehen zu können." So schrieb Professor von Schulze-Gaevernitz - der als neuge
wählter Reichstagsabgeordneter neulich dem Hause die überraschende Kunde 
brachte, die Fortschrittliche Volkspartei sei die eigentliche Bauernpartei - im Jahre 
1890 und schilderte sehr schön, wie Aibeiterschutzgesetze, Gewerkschaften, Tarif
verträge, Schiedsgerichte und gleitende Lohnskalen die Lebenshaltung des briti
schen Arbeiters gehoben hätten. Heute erinnert an diese Kundgebung ex cathedra 
die Monatsschrift der deutsch-österreichischen Sozialdemokratie, der "Kampf', in 
einem "Begrabene Hoffnungen" betitelten Artikel, den der "Vorwärts" mit besonde
rem Lobe nachdruckt; da liest man: Friede zwischen Unternehmern und Aibeitern 
nach Englands Beispiel - diese Hoffnung des Sozialliberalismus und seiner revisio
nistischen Nachläufer sei begraben; wo sie den sozialen Frieden gesichert geglaubt, 
vollziehe sich heute die soziale Revolution, seit einem Jahr sei die englische Arbei
terklasse in Aufruhr; "es ist nichts mit dem sozialen Frieden in der Industrie. Durch 
die eherne Folgerichtigkeit seiner eigenen Entwicklung treibt der gewerkschaftliche 
Kampf zu immer gewaltigeren, immer gefährlicheren Kämpfen" - bis auf den 
"Trümmern des Kapitalismus der Sozialismus" entsteht. Auch Genosse Adolf 
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Braun hat kürzlich in einem Vortrag vor dem Leipziger Gewerkschaftskartell dar
über gespottet, in England gebe es keine Klassengegensätze. Die jetzigen Vor
kommnisse zeigten doch wohl, wie sich die Klassengegensätze scharf herausgear
beitet hätten. So werden diese Kathedersozialisten von der Sozialdemokratie beur
teilt, der sie den Steigbügel halten. Gesetzliche Festlegung der Verträge, wie Bren
tano, empfiehlt Braun nicht; ohnedies würden schon Tarifverträge geschützt, es 
wage sich heute schon ein Recht durchzusetzen, von dem nichts geschrieben stehe. 2 

Die Sozialdemokratie habe wenig Interesse, an der heutigen Grundlage der Tarife 
etwas zu ändern; wo die Organisationen kräftig und dauernd seien, da werde der 
Tarif eingehalten, dazu brauche man die blinde Justitia nicht, deren Einmischung 
sehr unbequem werden könnte; die zivilrechtliche Haftbarkeit könnte ausgespro
chen werden, wie das bereits bei der englischen Organisation der Fall gewesen. Das 
ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch Staatssekretär Dr. Delbrück hat in der Reichs
tagssitzung vom 28. Februar d.J. erklärt, eine gesetzliche Regelung des Tarifvertra
ges, die er vorerst für nicht angebracht bezeichnete, würde solange wirkungslos 
bleiben, ehe nicht die beiderseitig abschließenden Verbände unbeschränkte Rechts
fähigkeit besitzen und wie alle anderen Korporationen mit ihrem Vermögen haften 
für das, was ihre Organe getan oder unterlassen haben. 3 Diese eigentlich selbstver
ständliche Haftung haben Sozialpolitiker wie Jastrow gebilligt, selbst Brentano fügt 
sich jetzt in eine solche Konzession, die früher vielfach als Scharfmacherei ver
schrien wurde. Aber die englischen und deutschen Sozialisten erklären sich nach 
wie vor einmütig mit aller Energie dagegen. In England war eine solche Haftung 
nach dem bekannten Taff-Tal-Urteil eingeführt; das liberale Regime schaffte sie 
1906 aus Liebedienerei gegen die Arbeiterpartei wieder ab. 4 Seither und besonders 
in jüngster Zeit ist jedoch in Englands Handel und Gewerbe die Forderung immer 
allgemeiner geworden, die Gewerkschaften für von ihnen und ihren Angestellten 
widerrechtlich zugefügten Schaden haftbar zu machen und ihrem Terrorismus und 
ihren Ausschreitungen Schranken zu setzen. Die Generalversammlung der engli
schen Handelskammern hat sich zweimal in dieser Richtung und für einen besseren 
Schutz der Arbeitswilligen ausgesprochen, über 70 der bedeutendsten Arbeitgeber
korporationen haben eine dahingehende Eingabe an Regierung und Parlament ge
richtet und direkt ein Verbot des Streikpostenstehens verlangt. Das verschweigt 
Brentano, der den Stand der Dinge in England ebenso unrichtig schildert wie in 
Deutschland, wo nach seiner Behauptung nur noch die Schwerindustrie prinzipiell 
seinen Vorschlägen betreffs Tarifverträge usw. entgegen sein soll. Tatsächlich ha
ben sich gegen die Einführung von Tarifverträgen als für ihre Betriebe nicht pas-

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 804.
3 Recte: Sten.Ber. RT, XIII Leg.-Per., I. Sess., Bd. 283, 16. Sitzung, 29. Februar 1912, S.

355. 
4 1901 hatten Eisenbahner der Taff-Vale-Railway in Südwales unter Ausübung massiven 

Drucks ohne die Unterstützung ihrer Gewerkschaft gestreikt. Nach dem Trade Unions Act 
von 187In2 hätten Schadensersatzklagen gegen schuldige Individuen, nicht aber gegen 
die Gewerkschaften - hier die "Amalgamated Society of Railway-Servants" - genchtet 
werden können. Trotzdem klagte die Taff-Vale-Eisenbahngesellschaft gegen die Eisen
bahner -Gewerkschaft. Die Klage wurde auch im Berufungsverfahren vom Court of Ap
peal abgewiesen, zumal es sich um einen wilden Streik handelte. Das House of Lords als 
oberstes Berufungsgericht erklärte jedoch die Gewerkschaft für den geltend gemachten 
Schaden in Höhe von f. 32.000 für haftbar. Nach dem Wahlsieg der Liberalen 1905 wurde 
die Schadenersatzpflicht der Gewerkschaften für Unternehmensverluste infolge von 
Streik oder Boykott durch Gesetz ausgeschlossen. Damit fiel auch das Tatf-Vale-Urteil. 
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send die verschiedensten Industrien und Männer ausgesprochen. die mit der soge
nannten Schwerindustrie nichts zu tun haben. ihr zum Teil sogar feindlich gegen
überstehen; derartige Erklärungen liegen vor aus der Maschinenindustrie, dem 
Schiffbau, der Textilindustrie, der chemischen Industrie usw. Mit seltener Einmü
tigkeit verlangt heutzutage Deutschlands Industrie, Handel und Handwerk besseren 
Schutz der Arbeitswilligen, mit dringlichen Bitten und Kundgebungen; neben dem 
Centralverband deutscher Industrieller der Bund der Industriellen. der sächsische, 
der bayerische Industriellenverband, der reichsdeutsche Mittelstandsverband usw. 
Neuerdings haben auch der deutsche Handelstag und der Hansabund für nötig er
achtet, sich mit der Frage zu beschäftigen. U.a. tritt die gerade wegen ihrer sozial
politischen Haltung rühmlich bekannte große Chemikalien- und Drogenfirma Gehe 
& Co. in Dresden in ihrem Bericht dafür ein. 

Brentano aber hat sich wiederholt, und auch in seinem Münchener Vortrag, sehr 
abfällig über die Arbeitswilligen ausgesprochen und sie größtenteils der Standes
ehre bar erklärt. Dabei ist gar keine Grenze für Arbeitswillige und Streikbrecher 
aufzustellen. Sehr oft legen organisierte Arbeiter die Arbeit gegen den Willen ihrer 
Führer nieder. Der jetzige englische Riesenstreik wird für beendet erklärt, obwohl 
mehr als die Hälfte der Beteiligten in der Abstimmung gegen die Wiederaufnahme 
der Arbeit votierten. Fallen nun die Nachgiebigeren unter die verurteilenswerten 
Arbeitswilligen? Brentano sagt, Aufgabe der Regierung werde es sein. die Organi
sationen entsprechend ihrer Mitgliederzahl nach einem Proportionalsystem zur 
Mitarbeit an dem Zustandekommen der kollektiven Arbeitsverträge heranzuziehen. 
Wirklich würden danach nach dem Zahlenverhältnis die Sozialdemokraten allge
mein die mehrfache Übermacht erhalten. Auch wechseln die Bestände, es treten 
Spaltungen ein usw. Dadurch, daß der frühere Sozialist Briand als Ministerpräsi
dent den französischen Eisenbahnerstreik scharf niederschlug, 5 ist die französische 
Eisenbahnergewerkschaft auf den dritten Teil ihres Bestandes reduziert und ge
spalten worden. Es ist überhaupt merkwürdig, wie viel Unparteilichkeit und Kön
nen und Verantwortung auf diesem Gebiet Brentano der Regierung zuschiebt, deren 
Einmischung in Universitäts- und Professorenangelegenheiten er auf das höchste 
perhorresziert. Er wirft dem Staat schwere Parteilichkeit gegen die Arbeiter vor; 
trotzdem will er ihm eine überaus verantwortungsvolle Aufgabe zuteilen. und er 
selbst verlangt tatsächlich vom Staat Parteilichkeit gegen die Arbeitgeber! Brentano 
behauptet, Tarifverstöße würden aufhören, wenn die Tarifverträge förmliche Geset
zeskraft hätten. Erfahrungen und Kundgebungen gerade aus der jüngsten Zeit be
weisen das Gegenteil. Einer der einflußreichsten Führer der englischen Arbeiterbe
wegung, Tom Man[n]6, hat in seinem Organ erklärt: nichts verpflichte dazu, ge
schlossene Verträge zu achten; es sei nicht nötig, die dem Arbeitgeber geschworene 
Treue zu halten; und sein Schüler Eh. Watkins sagt in seiner Schrift: Es gibt keine 
Einigung über die Lebensinteressen der Arbeiterklasse; wenn ein sozialer Kampf 
eröffnet ist, unterdrückt die Gewalt das Recht immer und überall. Ähnliches kün
dete der oberste Leiter des deutschen sozialdemokratischen Gewerkschaftswesens, 
der Reichstagsabgeordnete Legien bei der Debatte über das Arbeitskammergesetz: 

5 
Aristide Briand, der seine politische Laufbahn als Gewerkschaftsanwalt begonnen hatte, 
unterband 1910 den Generalstreik der Eisenbahner, indem er die Streikführer verhaften 
und die Streik.enden als Reservisten einziehen ließ. 

6 
Tom Mann war der führende Kopf des "New Trade Unionism", der die Beschränkung der 
Gewerkschaftsorganisation auf den Kreis der Facharbeiter ablehnte und seit den I880er 
Jahren auch die ungelernten Arbeiter gewerkschaftlich zusammenfaßte. 
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Dieses angebliche Friedensinstrument sei untauglich; es sei eine Utopie, den Frie
den herstellen zu wollen, ehe nicht die Produktionsmittel verstaatlicht, also die 
sozialistische Expropriation hergestellt sei.

7 
Der Abgeordnete und zeitweilige 

Reichstagspräsident Scheidemann hat soeben wieder den Eid ungefähr als einen 
Zwirnsfaden hingestellt, über den man nicht stolpern dürfe.8 Der deutsche Bergar
beiterstreik erfolgte, wie viele andere, unter Kontraktbruch. In Australien und Neu
seeland, wo der sozialistische Staat am weitesten gediehen, haben Zwangsschieds
gerichte, staatliche Arbeits- und Lohnfestsetzungen die schwersten Streiks nicht 
verhindert; ein besonders scharfes Anti-Streik-Gesetz mußte geschaffen werden, 
seine Durchführung aber zeigte sich wiederholt illusorisch. Die streikenden Arbei
ter verließen sich einfach darauf, daß man nicht zehntausend auf einmal ins Ge
fängnis stecken könne; so war es auch in Frankreich und anderwärts. Jüngst ist zum 
Beispiel in der australischen Stadt Wellington das Verkehrsleben lahm gelegt wor
den durch einen Trambahnstreik, der inszeniert wurde, weil ein Aufsichtsbeamter 
das Mißfallen der Organisation erregt hatte. Das dortige Gesetz verbietet den Streik 
ohne vorherige 14tägige Anzeige. Aber einer der Leiter sagte laut dem Berichter
statter der "Times": Warum sollen wir dem Feinde 14 Tage Zeit lassen, um seine 
Waffen in Bereitschaft zu setzen und auf unser Feld zu fahren? Der sofortige 
Streik.beginn wurde beschlossen und ins Werk gesetzt. Australien ist unter und 
zumeist wegen seiner sozialistischen Arbeitergesetzgebung und Arbeiterherrschaft 
in der wirtschaftlichen Entwicklung außerordentlich zurückgeblieben. In der Ein
leitung dieser Zeilen wurde eine namhafte Stimme aus der ostpreußischen Industrie 
über gewisse nationalökonomische Professoren angeführt. Den Schluß mag eine 
gleich scharfe und gleich beachtenswerte bayerische bilden. In dem Organ des bay
erischen Industriellenverbandes, der "Bayerischen Industrie", legt dessen Syndikus 
Dr. Kuhlo dar: Das, was Brentano in seinem Münchener Vortrage gesagt habe, 
übertreffe an Weltfremdheit und Verhetzung alles bisher Dagewesene. Seine Aus
führungen hätten auch mit der Wissenschaft nicht das Geringste zu tun; wenn sich 
der Herr Professor in seinem Studierzimmer Ansichten zurechtlege, die von einer 
geradezu völligen Ahnungslosigkeit der praktischen Sachlage zeugen, und diese 
Ansichten dann mit dem ihm eigenen Pathos wie ein Evangelium verkünde, so 
beweise er hierdurch nur, daß an ihm ein brauchbarer sozialistischer Agitator verlo
ren gegangen sei, nicht aber, daß seine Ansichten irgendwelchen wissenschaftli
chen Wert haben. Dr. Kuhlo schließt: "Was sagt die Industrie dazu? Will sie ruhig 
zusehen, wie die Agitation gegen ihr Lebensinteresse immer wüster wird und die 

7 
Carl Legien hatte die im Gesetzentwurf der Regierung vorgesehenen Arbeitskammern als 
W1geeignete Instrumente zur Herstel1W1g eines Ausgleichs zwischen Arbeitgebern Wld 
Arbeitnehmern bezeiclmet, da sie aufgrW1d ihrer Organisationsform nicht zur LösW1g des 
gesellschaftlichen Grundkonflikts zwischen Arbeitern und Unternehmern beitrügen. So
lange die Arbeiter nicht eine Macht in der Gesellschaftsorganisation sind, wird die 
Möglichkeit der Schaffung eines gewissen Friedensverhältnisses zwischen Unternehmern 
und Arbeitern nicht gegeben sein. Vgl. Sten.Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 234, 
185. SitzWlg, 15. Januar 1909, S. 6300; vgl. auch ebd., II. Sess., Bd. 262, 94. SitzWlg, 5.
Dezember 1910, S. 3428.

8 
Philipp Scheidemann bekleidete vom 9. Februar 1912 bis zum 8. März 1912 das Amt des
Ersten Vizepräsii:lenten des Reichstags. Anläßlich seiner Wahl wurde in der konservati
ven Presse eine Außerung erneut diskutiert, die er bei der BeratWlg des Haushalts für die
Schutzgebiete im Dezember 1909 getan hatte: Ich kenne die preußische Geschichte gut

genug, um zu wissen, daß der Wortbruch sozusagen zu den erhabensten Traditionen des
in Preußen regierenden Hauses gehört. Sten.Ber. RT, XII. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 258, 8.
Sitzung, 10. Dezember 1909, S. 216.
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Sozialisten Arm in Arm mit den Kathedersozialisten die Massen zu maßloser Er
bitterung aufreizen? Will sie geduldig alljährlich Hunderte von jungen Leuten in 
ihre Betriebe und in ihre wirtschaftliche Organisation aufnehmen, die mit dem 
Gifte Brentanoscher Hetz.ereien herangebildet wurden? Es wäre wohl .zeit, daß die 
geschmähten Industriellen diesen Zuständen ein Ende machen und dafür sorgen, 
daß diese Schulen mehr isoliert werden." Das ist gewiß der großen Mehrzahl der 
Industriellen aus ganz Deutschland und aus allen Gewerbezweigen aus dem Herzen 
gesprochen. Brentano verbreitet nicht bloß unzutreffende und gef?ihrliche Lehren, 
er ist auch nicht im Stande, augenfällige Tatsachen richtig zu erfassen und objektiv 
wiederzugeben. 

Keineswegs auf dieselbe Stufe möchte Schreiber dieser ,Zeilen den Professor von 
Schmoller stellen, dessen in der "Wiener Neuen freien Presse" veröffentlichter 
Osterartikel eben auch verschiedentlich bemerkt wird. Sicherlich hat Schmoller 
Recht, wenn er sagt, "mit der gewaltsamen Vernichtung der Sozialdemokratie sei es 
nichts". Neben der Repression sind positive Aufgaben zu erfüllen. Aber wider
spricht Schmollers Optimismus und seine Theorie nicht aller praktischen Erfahrung 
der letzten Zeit, wenn er schreibt: "Mit jedem Jahr ruhiger politischer Entwicklung, 
mit jedem Jahr praktischer Mitarbeit der Sozialdemokratie an der laufenden Staats
verwaltung verliert sie einen oder zwei ihrer revolutionären Giftzähne." Schmoller 
erklärt, von einem künftigen Siege der Sozialdemokratie in Deutschland, so daß sie 
unsere Staats- und Wirtschaftsverfassung nach ihren doch zum größten Teil 
"utopischen Idealen" umgestalten könnte, könne nach seinem Urteil in alle Zukunft 
nicht die Rede sein; er hoffi, daß vier Fünftel der deutschen Nation, Regierungen 
und Volk, ebenso denken "und jeden Versuch dazu im Keime ersticken würden". 
Wie aber letzteres geschehen soll, bleibt sein Geheimnis. Allerdings sind auch 
greifbare Vorschläge, wie Schmoller sie z.B. bezüglich des Kartellwesens auf der 
Mannheimer Tagung des Vereins für Sozialpolitik im Jahre 1905 machte,9 in we
sentlichen Dingen so weltfremd und unpraktisch gewesen, daß sie ohne die gering
ste Folge verweht und vergessen sind. 

9 
Vgl. Verhandlungen der Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik in Mann
heim, 25., 26., 27. und 28. September 1905, Leipzig 1906, S. 237-271, besonders die von 
Schmoller formulierten Leitsätze, S. 269ff. 
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Nr. 370 

1912 April 18 

Bericht 1 des Landrats in Dinslaken Emil von Wülfing an den Regierungspräsi

denten in Düsseldorf F rancis Kruse 

Ausfertigung 

[Erfahrungen aus dem Bergarbeiterstreik] 

Der äußere Verlauf des Bergarbeiterstreiks hat bewiesen, daß die Mühe, welche 
auf die Vorbereitung der zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlich scheinen
den Maßnahmen verwandt worden ist, nicht vergeblich war. Zunächst hat der De
peschendienst mit den auswärtigen Landräten wegen Abkommandierung der Gen
darmen vorzüglich funktioniert; schon am Abend des Einberufungstages waren die 
meisten Gendarmen zur Stelle. 2

Nachdem ich kurz vor Ausbruch des Streiks nochmals mit den Bürgermeistern 
unter Hinzuziehung der obersten Polizeibeamten und dem Oberwachtmeister alle 
Maßnahmen, die während des Dauer des Streiks möglicherweise erforderlich wer
den konnten, eingehend besprochen und diese Beamten angewiesen hatte, ihre 
Untergebenen entsprechend zu instruieren, erwiesen sich alle Stellen als vollständig 
unterrichtet. 

Fehlgriffe der Beamten sind nicht zu meiner Kenntnis gekommen; insbesondere 
haben auch die auswärtigen Gendarmen und Polizeimannschaften sich bewährt. 
Gendarmen und Polizisten erhielten, soweit möglich, getrennte Aufgaben zugewie
sen; wo indessen vorübergehend ein gemeinsames Auftreten erforderlich wurde, hat 
auch dieses ohne Schwierigkeiten sich vollzogen. 

Auch dieses Mal konnte beobachtet werden, daß berittene Sicherheitsmann
schaften der Bevölkerung besonders imponieren. Der Bürgermeister von Sterkrade 
hat auf Pferden, welche ihm die Garnison Wesel zur Verfügung stellte, mit bestem 
Erfolge 6 Polizisten beritten gemacht. 

Ein weniger gutes Ergebnis zeitigte die Bewaffnung der Sterkrader Polizei
mannschaft mit den vom Artilleriedepot in Wesel leihweise überlassenen Karabi
nern. Bei einem mit diesen Schußwaffen abgehaltenen Übungsschießen ergab sich, 
daß sogar die früheren Infanteristen nur geringe Treffer erzielten. Auch wurde der 
Karabiner den Mannschaften beim Sicherheitsdienste auf der Straße lästig und 
hinderlich, indem er ihre Bewegungsfreiheit hemmte. Kommt es zum Nahkampfe, 
so wird der Karabiner den Mannschaften leichter entwunden werden als jede andere 
Waffe. Es dürfte sich daher empfehlen, den Karabiner künftighin nur dann zu ver
wenden, wenn auf bestimmte feste Ziele, beispielsweise auf Fenster, aus denen 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15. 945. - Vgl. Nr. 352, 361, 368, 382, 
386,392. 

2 
Nach dem Bergarbeiterstreik von 1905 hatte der preußische Innenminister im RWtderlaß 
vom 18. November 1905 an die RegiefWlgspräsidenten in den Provinzen Westpreußen, 
Pommern, Schleswig-Holstein, Hannover Wtd Hessen-Nassau beanstandet, daß die Re
quisition der als Verstärkung in das Streik.gebiet zu entsendenden Gendarmen nicht rei
bWtgslos abgewickelt worden sei: Das hat unbedingt zu �eschehen. - Hauptstaatsarchiv 
Düsseldorf, Regierung Düsseldorf 15.838. 
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Schüsse gefallen sind, gefeuert werden soll, im übrigen aber den Mannschaften nur 
die Revolver oder Pistolen in die Hand zu geben. mit deren Handhabung sie wirk
lich vertraut sind. 

Die übrigen bekannten Maßnahmen: das Verbot des Branntweinausschankes in 
der Nähe der Sehachtanlagen, der frühere Eintritt der Polizeistunde, die Beibehal
tung der Straßenbeleuchtung während der ganzen Nacht haben sich auch dieses 
Mal bewährt, desgleichen die Anordnung der Schulabteilung über die Verlegung 
der Schulstunden, die während der Schichtwechsel die Jugend von der Straße fern
hielt. 

Unliebsam bemerkt wurde das Verhalten der weiblichen Angehörigen der Strei
kenden, welche häufig sogar mit kleinen Kindern auf dem Arm sich auf der Straße 
zeigten und, sich in die erste Reihe vordrängend. den Männern eine Art von 
Schutzwehr schufen. Es bedurfte zunächst eines besonderen Befehles an die Mann
schaften, sich nicht durch unangebrachte Ritterlichkeit abhalten zu lassen. auch 
gegen diese Frauenspersonen mit voller Schärfe vorzugehen. Im übrigen haben sich 
die Streikenden größere Ausschreitungen nicht zuschulden kommen lassen. Die 
Arbeitswilligen benahmen sich anfangs töricht, indem sie trotz aller Ermahnung 
einzeln die Arbeitsstätten betraten und verließen, andererseits aber bei der gering
sten Belästigung über mangelnden Schutz Klage erhoben. Auch der Gutehoff
nungshütte kann der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß sie nach dieser Richtung 
hin, bis ich eine energische Gegenvorstellung an sie richtete, unerfüllbare Forde
rungen stellte. Die Zechenwehren sind zwar gebildet worden. aber nicht in Tätig
keit getreten. Die Kaiserliche Postverwaltung3 hat den an sie herantretenden größe
ren Anforderungen bereitwilligst entsprochen. 

Die Anfertigung von Karten hat sich als zweckmäßig erwiesen. Ich beabsich
tige, die für die einzelnen Berittführer bestimmten Exemplare noch dadurch zu 
ergänzen, daß in ihnen die einzelnen Patrouillengänge, welche sie voraussichtlich 
zu stellen haben, eingezeichnet werden. 

Von den mir zur Verfügung stehenden 24 Kreisgendarmen und 21 auswärtigen 
Gendarmen - darunter 2 Oberwachtmeister - hatte ich ein Kommando von 30 
Mann für die Sehachtanlagen in Sterkrade und "Hugo" und ein zweites Kommando 
von 15 Mann für die Sehachtanlagen "Lohberg" und "Wehoven" gebildet. Die 
Stärke des Sterkrader Kommandos hat sich als ausreichend, andererseits aber auch 
als erforderlich gezeigt. Es ergab sich nur die Notwendigkeit, dem Teilkommando 
in Schacht "Hugo" einen besonderen Kommandoführer zu geben, als welcher mir 
nachträglich ein weiterer Oberwachtmeister (aus Wesel) zur Verfügung gestellt 

3 
Die Kaiserliche Oberpostdirektion in Düsseldorf hatte mit Schreiben vom 14. März 1911 
den Regierungspräsidenten wie folgt informiert: Auf den besonderen Wunsch Euer Hoch
wohlgeborenen erklärt sich die Oberpostdirektion damit einverstanden, daß sich die Poli
zeibehörden beim Ausbruch eines allgemeinen Bergarbeiterstreiks mit etwaigen Antragen 
auf Diensterweiterung für den Telegraphen- und Fernsprechverkehr unmittelbar an die 
Verkehrsanstalten in den bisher bekanntgegebenen Gemeinden usw. wenden. Diese Ver
kehrsanstalten haben entsprechende Weisung erhalten. Es da,f jedoch nochmals erge
benst bemerkt werden, daß bei diesem Verfahren die Sicherheit und Zuverlässigkeit in der 
Nachrichtenvermittlung unter Umständen nicht von vornherein völlig einwandfrei sein 
dürften, weil nicht ausgeschlossen ist, daß es „bis zum Eingreifen der Oberpostdirektion, 
welches erst auf entsprechende Meldung der Amter hin e,folgen kann, an der erforderli
chen Einheitlichkeit des Dienstes fehlen möchte. Der Regierungspräsident gab den Sach
verhalt mit Runderlaß vom 27. März 1911 den nachgeordneten Behörden bekannt. 
Stadtarchiv Duisburg 306/201. 
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wurde. Dem Kommando in Lohberg fiel dadurch eine unerwartete Aufgabe zu, daß 
es die Arbeitswilligen von Walsum und Aldenrade nicht nur bis zur Hamborner 
Stadtgrenze, sondern sogar bis zu den Sehachtanlagen in Hamborn selbst geleiten 
mußte. Um diesen Auftrag zu erfüllen, mußte ich nach Aldenrade 11 Gendarmen 
verlegen und behielt infolgedessen für Lohberg selbst nur noch 4 Gendarmen übrig. 
Da dieser Schutz nicht ausreichte, erbat und erhielt ich 4 Polizisten und l Polizei
wachtmeister aus Elberfeld. Günstig war hierbei, daß die Belegschaft in Wehoven, 
die augenblicklich erst 250 Mann stark ist, sich überhaupt nicht am Ausstande 
beteiligte. Wenn mir auch fernerhin die Aufgabe, die Hamborner Arbeitswilligen zu 
schützen, zufallen soll, halte ich eine Verstärkung der mir überwiesenen Gendar
men um 12 Mannschaften und 2 Oberwachtmeister ( 1 für Schacht "Hugo", l für 
Aldenrade) für unerläßlich. 

Nr. 371 

1912 April 18 

Schreiben1 des Polizeipräsidenten von Gelsenkirchen Alfred zur Nieden an den 

Vorsitzenden des Zechenverbandes Paul Randebrock 

Abschrift 

[Finanzielle Sonderleistungen an während des Streiks eingesetzte Polizeibeamte 

und Gendarmen] 

Euerer Hochwohlgeboren beehre ich mich, den Empfang der sehr gefiilligen 
Mitteilung vom 23.3. ds. Jahres C II 4500, betreffend Zuwendungen an Polizeibe
amte und den Eingang des Betrages von 18.303,90 M mit dem Ausdruck meines 
Dankes ganz ergebenst zu bestätigen. 2 Der Herr Regierungspräsident3 hat mit 
Rücksicht auf die gegenwärtigen teueren Lebensverhältnisse die Annahme der Zu
wendung mit der Maßgabe genehmigt, daß den Gendarmen, Schutzmännern und 
Polizeisergeanten etwa je täglich 3 M, den Polizeiwachtmeistern 5 M und den 
Oberwachtmeistern sowie den Polizeikommissaren ein entsprechend höherer Betrag 
zugewiesen wird. 4 

1 Bergbau-Archiv Bochum, 32/4272. - Vgl. Nr. 343,362,373,381,415. 
2 Nicht gedruckt. 
3 Alfred von Bake, Regierungspräsident in Arnsberg. 
4 Vgl Nr. 373. 
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Demgemäß sind bezahlt worden an 
22 Pol.-Kommissare und Oberwachtmeister 
24 Polizeiwachtmeister 

334 Schutzmänner 
65 Polizeisergeanten 

13 7 Gendarmen 

1912 April 19 

Der Typograph 1 Nr. 16

Die Entwicklung der Tarifverträge 

zusammen 

Nr. 372 

2200,00 M 
1202,00 M 

17.478,90 M 

20.880,90 M 

375 

[Verbindung zwischen freien Gewerkschaften und der Sozialdemokratie behindert 

die Ausbreitung des Tarifwesens] 

Die Entwicklung der Tarifverträge wird unstreitig durch die Sozialdemokratie 
gehemmt. Sie will Klassenkampf, Beseitigung der heutigen Staats- und Gesell
schaftsordnung und daher die politische Macht. Die sogenannten freien Gewerk
schaften sind mit der Sozialdemokratie versippt. Auch sie wollen auf das Endziel 
hinsteuern. Tarifverträge sind bei ihnen Mittel, ihre Macht zu stärken. Haben sie 
die Macht, dann sind Tarifverträge ein überwundener Standpunkt. Diese Stellung
nahme schadet der Entwicklung der Tarifverträge ungemein. Man muß diese wol
len um ihrer selbst willen. Bei den letzten Lohnbewegungen, besonders bei dem 
letzten Bergarbeiterstreik, hat man den christlichen Gewerkschaften den Vorwurf 
des Arbeiterverrats gemacht, 2 weil sie es ablehnten, einen aussichtslosen Streik 
mitzumachen, der inszeniert wurde, um der Sozialdemokratie einen Dienst zu er
weisen und über ihre Niederlage im Ruhrgebiet3 hinwegzutäuschen. Man hat die 
christlichen Gewerkschaftler Streikbrecher geschimpft, weil sie ihren Standpunkt 
zum Streik präzisierten und danach handelten. Sie streiken nicht um des Streikes 
willen, sondern nur um Erfolge zu erzielen. Sicherlich wird durch das Verhalten 
der christlich-nationalen Arbeiter den Arbeitern und dem Fortschreiten der Sozial
reform mehr gedient wie durch das radikale Draufgängertum der mit der Sozial-

1 "Der Typograph" war das Organ des Gutenbergbundes, i.e. der christlichen Druckerge
werkschaft. 

2 Zu den Vorwürfen an die christlichen Gewerkschaften im Rahmen des Streiks der Berg
arbeiter 1912 vgl. Nr. 291, 293, 323, 325, 346, 347, 349, 357. 

3 Während die SPD bei den Reichstagswahlen 1912 insgesamt erhebliche Gewinne erzielt 
hatte, hatte sie im Ruhrgebiet zwei Wahlkreise verloren. Vgl. Nr. 254 Anm. 13. 
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demokratie auf Tod und Leben verbundenen "freien" Gewerkschaften. Wie sehr 
diese unselige Verquickung von Sozialdemokratie und "freien" Gewerkschaften die 
Pflege des Tarifgedankens hemmt und die Stimmung für denselben speziell in Ar
beitgeberkreisen herabdrückt, zeigt eine Auslassung in der Nr. 16 (1911) des Or
gans der Arbeitgeberverbände, der "Deutschen Arbeitgeberzeitung": Zur Politik der 
Tarifverträge.4 Man liest hier: 

Soll das Tarifvertragswesen wirklich die Gestaltung der Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt in bestimmender Weise beeinflussen, so muß sich die gewerkschaft
lich organisierte Lohnarbeiterschaft vor allem zu einer grundlegenden Revision 
ihres bisherigen Verhaltens gegenüber dem Unternehmertum verstehen. Sie muß 
sich dazu entschließen, das Abhängigkeitsverhältnis aufzukündigen, indem sie zu 
einer Partei steht, die es nicht auf den Frieden mit dem Unternehmertum, sondern 
auf den Krieg bis aufs Messer abgesehen hat; sie muß ihr Einverständnis mit der 
Fortdauer der geltenden Rechts- und Wirtschaftsordnung bekunden und sich der
maßen dem Unternehmertum als eine wirklich vertragsfähige Instanz präsentieren. 
Sie muß von der Gepflogenheit Abstand nehmen, in dem Arbeitgeber nach Maß
gabe der kindischen Doktrin des radikalen Sozialismus den gewissenlosen Ausbeu
ter zu erblicken, der nichts als sein Kapital in die Waagschale zu werfen hat und 
darum ein Drohnendasein führt. Erst dann, wenn all diese Bedingungen als erfüllt 
anzusehen sind, wird man zu einer Entscheidung darüber gelangen können, inwie
weit sich der Abschluß von kollektiven Arbeitsverträgen wirtschaftlich rechtfertigt; 
erst dann wird darüber zu reden sein, wie das Vertragswesen etwa gesetzgeberisch 
zu reglementieren ist. So wie die Sachen zur Zeit stehen, handelt es sich dagegen 
bei dem Abschlusse von Tarifverträgen einzig und allein um die rein äußerliche 
Umgestaltung der Art und Weise, wie der Arbeitskrieg weiter geführt wird; das 
feindselige Verhältnis zwischen Arbeitern und Arbeitgebern, welches unserem 
Erwerbsleben so schwere Wunden schlägt, bleibt nach wie vor bestehen. Solange 
sich die "freie" Gewerkschaftsbewegung nicht zu einer völligen Abkehr von der 
politischen Sozialdemokratie und zu einer Änderung der unter dem Drucke dersel
ben ausgeübten Taktile entschließen kann, werde das Unternehmertum keine Nei
gung zeigen, der Vertragsfrage eine grundsätzliche Bedeutung beizumessen und auf 
sie lediglich aus taktischen Gründen eingehen. Man mag es nun dahingestellt sein 
lassen, wie weit die "Deutsche Arbeitgeberzeitung" wirklich die Meinung der Über
zahl der deutschen Unternehmerschaft zum Ausdruck brachte. Die Tatsache ist aber 
da, daß eben diese Verbindung von Sozialdemokratie und "freier" Gewerkschafts
bewegung und die gerade bei letzterer einsetzende Reaktion in der Bewertung des 
Tarifgedankens auf eine für letzteren vorteilhafte Beurteilung seitens weiter Kreise 
des Unternehmertums lähmend einwirkt und sie5 von einer grundsätzlichen Aner
kennung desselben abhält. So bewährt auch hier die Sozialdemokratie wieder ihren 
alten Ruf: ein Bleigewicht zu bilden an der Arbeiterbewegung. 

4 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, I. Teil, Nr. 48. 

5 
Gemeint ist die Unternelunerschaft. 
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Nr. 373 

1912 April 23 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Abschrift 

[Geldzuwendungen der Zechenverwaltungen an während des Streiks eingesetzte 

Polizeibeamte und Gendarmen] 

Die aus dem "Tageblatt" in Wiesbaden übernommenen Angaben der "Dortmun
der Arbeiterzeitung" über Geldzuwendungen an die in das Streikgebiet komman
dierten Schutzmänner aus Wiesbaden sind, soweit es sich um die Tatsache der 
Zuwendungen handelt, richtig, im übrigen teils entstellt, teils unverständlich. 2 

Die einzelnen Zechen aus den Kreisen Dortmund, Hörde, und Gelsenkirchen, in 
denen die Wiesbadener Schutzmänner stationiert waren, haben den Beamten durch
schnittlich 3 M für den Mann und den Tag ihrer Tätigkeit zugewendet als Beitrag 
zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung. Die Beträge sind vielfach den Be
amten gar nicht gezahlt, sondern den Herbergswirten zur Bestreitung der ihnen 
entstandenen Kosten überwiesen worden. 

Die Behauptung, die Zechenverwaltungen hätten damit beabsichtigt, die Beam
ten ihren Wünschen geneigt zu machen, ist, soweit sie überhaupt einer Widerle
gung bedarf, schon dadurch hinfällig, daß die Zuwendungen von den Zechen erst 
nach der völligen Beendigung des Streikes ausgezahlt wurden, ohne daß den Be
amten vorher irgendwelche Mitteilung davon gemacht worden war. 

Der Schlußsatz der Zeitungsnotiz ist unverständlich. Von einem Feste, das den 
Beamten gegeben sein soll, ist mir nichts bekannt. 

Inzwischen ist festgestellt, daß auch die übrigen in das Streikgebiet abkomman
dierten Beamten in gleicher Weise von fast allen Zechen mit Zuwendungen bedacht 
worden sind. Ich habe keinen Anstand genommen, die mir von den Landräten und 
Polizeipräsidenten vorgelegten Anträge zu genehmigen, nach denen aus den von 
den Zechen überwiesenen Mitteln den Gendarmen, Schutzmännern und Polizeiser
geanten etwa 3 M täglich, den Oberwachtmeistern und Polizeikommissaren ein 
entsprechend höherer Betrag zugewendet werden sollte. Einmal waren auch schon 
im Jahre 1905 die aus gleichem Anlasse von den Zechen zur Verfügung gestellten 
Zuwendungen an die Polizeimannschaften von meinem Amtsvorgänger ebenfalls 
genehmigt worden, dann schien mir in diesem Jahre die allgemeine Teuerung, die 
im Industriebezirke durch den Streik noch gesteigert wurde, die Zuwendungen 
besonders zu rechtfertigen. Auch war mir nicht bekannt geworden, daß Euere Ex
zellenz gegen dieses Verfahren Bedenken erhoben hätten. 

Einer Mißdeutung konnten diese Zuwendungen meines Erachtens um so weni
ger ausgesetzt sein, als, wie schon erwähnt, die Beamten erst nach Beendigung des 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15. 944. Berichterstatter war Regierungsrat 
Dr Zorn. - Vgl. Nr. 343,362,371,381,415. 

2 
Nicht gedruckt. 
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Streikes davon Kenntnis erhielten und es sich um völlig freiwillige Leistungen der 
einzelnen Zechenverwaltungen handelte. 

Ich bitte daher, sich mit den von mir getroffenen Anordnungen einverstanden 
erklären zu wollen. 

Nr.374 

1912 April 27 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 48 

Ablehnung eines Gewerkschaftssekretärs durch ein Gewerbegericht 

[Gewerkschaftssekretär als Rechtsvertreter des Klägers wegen Geschäftsmäßigkeit 

der Vertretung nicht zugelassen] 

In einer Klagesache gegen einen Restaurateur vor dem Gewerbegericht in Köln 
wollte ein Gewerkschaftsvertreter den Kläger, der in Düsseldorf wohnte, vertreten. 
Dem widersprach der Gerichtsvorsitzende, ein Rechtsanwalt, unter Berufung auf 
§ 31 des Gewerbegerichtsgesetzes. Er führte eine Sonderberatung des Gerichts über
die strittige Frage herbei und erreichte nach langer Beratung die Ablehnung des
Gewerkschaftssekretärs nach folgender Begründung: Der heutige Vertreter des
Klägers sei öfters am Gewerbegericht als Prozeßbevollmächtigter erschienen. Die
Geschäftsmäßigkeit der Vertretung werde darin erkannt, daß jemand häufig für
andere vor Gericht auftritt oder schriftliche Eingaben an das Gericht anfertigt. Sie
liege auch vor, wenn Arbeiterauskunftsstellen, Arbeitersekretariate, Gewerkschaften
es in den Kreis ihrer Aufgaben ziehen, nicht bloß dem Arbeiter unparteiisch
Rechtsrat zu erteilen, sondern ihn auch aus Humanität, wegen Erkrankung oder
Abwesenheit gerichtlich zu vertreten. Der Vertreter des Klägers machte noch gel
tend, daß er im Jahre höchstens fünf- bis sechsmal für abwesende Arbeiter am Ge
werbegericht eingetreten sei. Das Gericht blieb bei dem Beschlusse. Damit hat sich
das Kölner Gewerbegericht zu einem Beschlusse herbeigelassen, der wohl den Bei
fall unsozialer Unternehmer, nicht aber die Zustimmung der Arbeiter und sozial
denkender Menschen überhaupt finden kann. Die Ablehnung von Arbeiter- und
Gewerkschaftssekretären bedeutet für zahlreiche Arbeiter eine weit größere Härte,
als die Herren, die diesen Beschluß auf dem Gewissen haben, wohl ahnen mögen.
Es wird darauf hingewirkt werden müssen, daß das Kölner Gewerbegericht sich
bald wieder auf einen menschlich gerechteren Standpunkt begibt.
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1912 April 29 

Schreiben 1 des Reichsamts des Innern an das Kg!. Württembergische Ministe

rium der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[Ausdehnung allgemeiner Nachuntersuchungen auf über 60jährige Kranken- und 

Invalidenrentenempfängcr] 

Dem Königlichen Ministerium danke ich verbindlichst für die Mitteilung der 
Äußerung des Vorstandes der Versicherungsanstalt Württemberg über die Frage der 
Ausdehnung seiner Nachuntersuchungen auf die über 60 Jahre alten Empfänger der 
Invalidenrente. Der vom Vorstand und vom Ausschusse der Versicherungsanstalt 
vertretene Standpunkt, eine Ausdehnung der allgemeinen Nachuntersuchungen auf 
die Rentenempfänger, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, sei finanziell 
wenig erfolgreich und im Hinblick auf eine Beunruhigung gewisser Bevölkerungs
kreise nicht unbedenklich, wird von einer großen Zahl von Versicherungsanstalten 
geteilt. Das Reichsversicherungsamt hat deshalb, wie neuere Ermittlungen ergeben 
haben, weitere Maßnahmen bei den seiner Aufsicht unterstellten Versicherungsträ
gern bislang nicht veranlaßt. Die Vorstände haben aber aus den von der Aufsichts
behörde veranlaßten Nachuntersuchungen die Erkenntnis gewonnen, daß eine be
sonders sorgfältige Prüfung der Frage, ob tatsächlich die gesetzlich geforderte In
validität in jedem einzelnen Falle vorliegt, am Platze sei. Da auch der Vorstand der 
Versicherungsanstalt Württemberg künftig bei Bewertung des Einflusses der Alters
und Abnutzungserscheinungen auf die Erwerbsfähigkeit besonders vorsichtig ver
fahren will, glaube ich mich seiner Auffassung anschließen zu können, daß von 
einer Ausdehnung der allgemeinen Nachprüfung auf die über 60 Jahre alten Ren
tenempfänger bis auf weiteres Abstand genommen wird. 

1 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 150, Bü 1858. Unterzeichnet im Auftrage des Reichskanz
lers von Franz Caspar, Direktor der sozialpolitischen Abteilung des Reichsamts des In
nern - Vgl Nr. 199, 246. 
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1912 April 30 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 100 (Parlamentsbeilage) 

Die Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit in Cöln 

[Die Struktur und das Vorgehen der Kölner Versicherungskasse 1910/ 11] 

Die von der Verwaltung der Stadt Cöln eingerichtete Versicherungskasse gegen 
Arbeitslosigkeit im Winter hat nunmehr eine 15jährige Wirksamkeit hinter sich 
und kann daher auch für die Frage der Versicherung gegen die Folgen von Ar
beitslosigkeit auf besondere Beachtung Anspruch machen. Von vornherein war man 
darüber nicht im Zweifel, daß für den zur Erfüllung der Kassenverpflichtungen aus 
städtischen Mitteln zu zahlenden Zuschuß keine feste Norm angenommen werden 
konnte. Je nach der Strenge und Dauer des Winters mußten diese Zuschüsse aus
fallen. So machte im Winter 1905/06 der Zuschuß zu der im übrigen durch die 
Mitgliedsbeiträge aufgebrachten Summe der Auszahlung an die Versicherten nur 
8 % aus, während der Winter 1900/01 einen Zuschußbeitrag von über 77 % erfor
derte. Da aber der städtische Zuschuß ein stabiler von jährlich 20.000 M ist, so 
konnte durch Minderansprüche in mild verlaufenen Wintern ein die Leistungen der 
Kasse sicherndes Vermögen angesammelt werden, das noch durch Beiträge von 
Ehrenmitgliedern erhöht wurde. 

Am 1. April 1910 hatte die Kasse einen Bestand von 131.310,53 M; dazu traten 
im Laufe des Jahres als Beitrag der Stadt Cöln 20.000 M, als Jahresbeiträge von 
196 Ehrenmitgliedern 2140 M, als Wochenbeiträge seitens der Versicherten 
24.081,60 M; so daß sich an Einnahme überhaupt 183.885,47 M ergaben. Die Aus
gaben betrugen für Verwaltungskosten 5017,18 M, für Lokaleinrichtung und Un
terhaltungskosten 165,15 M, für Rückzahlung von Wochenbeiträgen 194,90 M, für 
Tagegelder an arbeitslose Versicherte 43.545,50 M, für Portovergütung 1,18 M, so 
daß sich am 31. März 1911 ein Saldovortrag von 134.961,56 M ergab. 

Um die Struktur der stadtcölnischen Arbeitslosenversicherungskasse genauer 
kennen zu lernen, ist ein Einblick in die Einzelheiten des letztjährigen Berichts von 
besonderer Wichtigkeit. Hierzu bieten die "Mitteilungen der Cölner Handelskam
mer" (1911, Heft 3, S. 403) gute Gelegenheit. 1 

Im letzten Geschäftsjahre wurden mit 1787 Personen Versicherungsverträge ab
geschlossen, während 64 wegen Nichterfüllung der statutarischen Anforderungen 
zurückgewiesen werden mußten. 2 Die Beiträge bezogen sich auf 510 ungelernte und 
1277 gelernte Arbeiter. Von diesen für den letztverflossenen Winter Versicherten 
hatten 55 ein Alter von 18 bis 20 Jahren, 508 von 21 bis 30, 623 von 31 bis 40, 356 
von 41 bis 50, 211 von 51 bis 60 und 34 von 61 bis 70 Jahren. Die Höhe der 
Wochenbeiträge beträgt für ungelernte Arbeiter 35 Pfg., für gelernte Arbeiter 45 
Pfg., vom 1. April jeden Jahres ab auf die Dauer von 34 Wochen. Diese Beiträge 
erreichen für das letzte Geschäftsjahr, nach Abzug der satzungsmäßigen Rückzah
lung von Beiträgen in Höhe von 194,90 M, die Summe von 23.886,70 M. 

1 
Nicht gedruckt. 

2 
Vgl Nr. 196. 
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Die Bezugszeit für die versicherten Tagegelder erstreckt sich alljährlich vom 1. 
Dezember bis einschließlich 1. März des nächsten Jahres. Im letzten Winter erlo
schen vor diesem Termin 166 Versicherungen, so daß noch 1621 Versicherte ver
blieben, die berechtigt waren, in genannter Zeit bei nachgewiesener unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit Ansprüche an die Kasse zu erheben. Es meldeten sich von den 
bezugsberechtigten 1621 Versicherten 1237 oder 76,3 % als arbeitslos, und zwar 
932 Versicherte sofort nach eingetretener Arbeitslosigkeit. 

114 Versicherte nach einer Arbeitslosigkeit von 1 bis 5 Tagen, 
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64 11 " 41 und mehr 
Vorhergegangene Krankheit war in den meisten Fällen der Grund der verzö

gerten Anmeldung. 
Die Ansprüche der 1237 Versicherten umfaßten zusammen 52.768 Tage; da je

doch 77 Versicherte in der Wartezeit wieder dauernde Arbeit erhielten, so verrin
gerte sich diese Zahl um 2683. Sie verringerte sich ferner um die Tage, an denen 9 
Versicherte ihrer Ansprüche auf Tagegelder verlustig gingen, weil sie gegen statu
tarische Bestimmungen verstießen, und zwar um 329½ Tage. Nach Abzug dieser 
3012½ Tage verblieben noch 49.755½ Tage, wofür Tagegelder hätten gezahlt wer
den müssen, wenn keine weitere Arbeitsgelegenheit vorgelegen hätte. Außer den 
vorerwähnten 77 Versicherten fanden aber noch 976 Versicherte zeitweilige Be
schäftigung; dagegen verblieben 175 Versicherte in ihrer Bezugszeit gänzlich ar
beitslos. Die Gesamtzahl der Tage, an denen die 976 Versicherten zeitweilig be
schäftigt waren, betrug 23.814½; es verblieben somit 25.941 Tage, wofür Tagegel
der gezahlt wurden, und zwar für 17.604½ Tage je 2 M = 35.209 M, für 8336½ 
Tage je 1 M = 8336,50 M, insgesamt für 25.941 Tage demnach 43.545.50 M. 
Hieran waren beteiligt 329 ungelernte Arbeiter mit 11.959,50 M (durchschnittlich 
36,35 M) und 827 gelernte Arbeiter mit 31.586 M (durchschnittlich 38,19 M). 81 
Versicherte hatten in den beiden vorhergegangenen Geschäftsjahren drei Viertel 
und mehr des zulässigen Gesamtbetrages an Tagegeldern bezogen. Auf diese fand 
daher die statutarische Bestimmung Anwendung, daß sie im Bezug der Tagegelder 
in der Weise beschränkt wurden, daß sie für die ersten 20 Tage der Arbeitslosigkeit 
2 M und dann nur für weitere 14 Tage (statt 28 Tage) 1 M beziehen konnten. 

Die vorerwähnte Quelle gibt auch eine vergleichende Übersicht über die Ergeb
nisse der Versicherungskasse für die Geschäftsjahre 1896/97 bis 1910/ 11. Hiernach 
betrug die Zahl der abgeschlossenen Versicherungsverträge im ersten Geschäftsjahr 
220, von denen 88 vor der Bezugszeit erloschen. Von den verbliebenen 132 Versi
cherten wurden 96 arbeitslos, die 2181 Tage feierten und daher 1408 M Tagegelder 
bezogen. Im Geschäftsjahr 1900/01 waren die abgeschlossenen Verträge bereits auf 
571 gestiegen. Das weitere Ansteigen der abgeschlossenen Verträge, deren Zahl im 
Winter 1910/ l l 1787 betrug und für die sich die oben angegebenen Folgerungen, 
insbesondere die Auszahlung von Tagegeldern in Höhe von 43.545,50 M ergaben, 
lassen den Schluß zu, daß sich die stadtcölnische Arbeitslosenversicherungskasse 
einer zunehmenden Anerkennung in den Kreisen der Arbeiter erfreut. Allerdings 
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war die Steigerung der Anzahl der Verträge keine ununterbrochene; ihre Ziffer hat 
sogar im letzten Geschäftsjahre gegen die beiden vorausgegangenen Geschäftsjahre 
um rund 250 abgenommen. Aber selbst wenn die Kasse für die Folge auch sich 
langsamer weiterentwickelt oder auf dem Stande der letzten zehn Jahre von durch
schnittlich 1595 jährlich abgeschlossenen Verträgen verbleibt, muß man doch zu
geben, daß die cölnische Stadtverwaltung bereits vor 15 Jahren einen beachtens
werten praktischen Versuch in der Abschwächung der mit der Arbeitslosigkeit 
städtischer Arbeiter verbundenen wirtschaftlichen Bedrückungen gemacht hat. (Aus 
dem [Deutschen] Reichs- und [preußischen] Staatsanzeiger.) 

Nr. 377 

1912 Mai 1 

Urlaubs-Ordnung1 der Firma Robert Bosch, Werk Stuttgart 

Privatdruck 

[Bestimmungen über den Erholungsurlaub der Angestellten] 

§l .
Jeder Beamte, das heißt jeder Angestellte, der festes Monatsgehalt bezieht, er

hält Erholungsurlaub, sofern er am 2. Januar des Urlaubsjahres in festem Anstel
lungs- und Gehaltsverhältnis steht. Diese Bestimmung trifft nicht zu bei Beamten, 
die an diesem Tage nur aushilfsweise beschäftigt sind, sowie bei Beamten, die in 
Kündigung stehen; jedes Anrecht auf Urlaub erlischt am Tag der Kündigung. 

§2.

Während des Erholungsurlaubes wird das volle Gehalt weiterbezahlt.

§3.
Die Urlaubsdauer richtet sich bei männlichen Beamten nach der Dienstzeit und

dem festen Monatsgehalt, bei weiblichen nach der Dienstzeit. Maßgebend ist die 
beim Urlaubsantritt tatsächlich abgeleistete Dienstzeit und das am 2. Januar bezo
gene Gehalt. Der Samstag gilt bei der Berechnung des Urlaubs als voller Arbeitstag. 

In die Dienstzeit eingerechnet wird die Zeit einer etwaigen Tätigkeit in einem 
der Verkaufshäuser in Berlin, Brüssel, Genf, London, Mailand, New York und 

1 
Bosch-Archiv, A ill b 1. Unterstreichungen maschinenschriftlich. Am unteren Rand des 
Titelblatts folgender Zusatz: Durch diese Ausgabe ist die frühere außer Kraft gesetzt. 
Diese Urlaubs-Ordnung ist Eigentum der Firma. Die Beamten erhalten sie beim Eintritt 
von der Personal-Abteilung leihweise ausgehändigt und haben sie beim Austritt wieder an 
diese Abteilung zurückzugeben. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 
55.
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Paris, sowie in den diesen Häusern unterstehenden Filialen, sofern der Übertritt zur 
Firma unmittelbar anschließend an die Dienstzeit in einem dieser Häuser erfolgte. 

Ebenso wird als Dienstzeit gerechnet eine etwa abgeleistete Probezeit sowie die 
Zeit, die ein Angestellter, bevor er Beamter wurde, bei der Firma in anderer Eigen
schaft. etwa als Werkstattschreiber oder Mechaniker, tätig war, vorausgesetzt, daß 
er unmittelbar an die Zeit seiner früheren Tätigkeit anschließend Beamter wurde. 
Nicht angerechnet wird eine etwa bei der Firma oder einem der Verkaufshäuser 
durchgemachte Lehrzeit. 

Endlich kann bei Beamten. die zum zweiten- oder drittenmal eintreten, die frü
here Dienstzeit als Beamte bei der Firma oder in einem Verkaufshaus mit ange
rechnet werden. Die Entscheidung hierüber behält sich die Hauptverwaltung von 
Fall zu Fall vor. 

Die Urlaubsdauer der der Gruppe "Bürogehilfen" angehörigen Beamten wird be
rechnet nach der Zeit, die ein Bürogehilfe bei der Firma in festem Gehaltsverhältnis 
steht. Die frühere Dienstzeit bei der Firma in einem anderen Verhältnis wird nicht 
angerechnet. Maßgebend ist die beim Urlaubsantritt tatsächlich abgeleistete Dienst
zeit als Beamter und das am 2. Januar des Urlaubsjahres bezogene Monatsgehalt. 

Die den Gruppen "Werkstattschreiber" und "Kontrollmechaniker" (beiderlei Ge
schlechts) angehörigen Beamten - die also auch Monatsgehalt beziehen - erhalten 
nur dann Urlaub, wenn im Urlaubsjahr ein allgemeiner Fabrikschluß2 stattfindet. In 
diesem Fall wird nach dieser Urlaubsordnung die Urlaubsdauer für die Angehörigen 
dieser beiden Gruppen berechnet; diese darf jedoch unter keinen Umständen die 
Dauer des Fabrikschlusses überschreiten. 

§4.
Als Urlaubsdauer sind festgesetzt: 
für männliche Beamte 
mit einem festen Monatsgehalt bis zu M 185.- einschließlich 
vom 1. bis 3. Dienstjahr, je einschließlich, 6 Arbeitstage 
vom 4. bis 6. Dienstjahr, je einschließlich, 9 Arbeitstage 
vom 7. Dienstjahr an und darüber hinaus 12 Arbeitstage 
mit einem festen Monatsgehalt von M 185, 01 bis M 324, 99 
vom 1. bis 3. Dienstjahr, je einschließlich, 12 Arbeitstage 
vom 4. bis 6. Dienstjahr, je einschließlich, 15 Arbeitstage 
vom 7. Dienstjahr an und darüber hinaus 18 Arbeitstage 
mit einem festen Monatsgehalt von M 325.- und darüber 
vom 1. bis 3. Dienstjahr, je einschließlich, 15 Arbeitstage 
vom 4. Dienstjahr an und darüber hinaus 18 Arbeitstage 
für Beamte mit einem festen Monatsgehalt von M 500,- und darüber kann die 
Hauptverwaltung von Fall zu Fall besondere Abmachungen treffen; 
für weibliche Beamte 
im 1. Dienstjahr 6 Arbeitstage 
im 2. und 3. Dienstjahr 9 Arbeitstage 
vom 4. Dienstjahr und darüber hinaus 12 Arbeitstage 

2 Im Jahre 1911 schloß Bosch, um konjunkturbedingte Entlassungen zu venneiden. im 
Einvernehmen mit dem Deutschen Metallarbeiterverband für acht Tage den Betrieb. Am 
11. Juni 1912 vereinbarte Bosch auf Wunsch des Metallarbeiterverbandes mit der Orts
verwaltung des Verbandes eine Ferienwoche für die Arbeiter.
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Außerdem wird je ein weiterer Urlaubstag gewährt am Ostersamstag, Pfingst
dienstag, Volksfesthaupttag sowie an einem Tag vor oder nach Weihnachten, der 
unter Berücksichtigung der Wochentage, auf weiche die Weihnachtsfeiertage fallen, 
eingeschaltet wird. 

Am Fastnachtsdienstag und am Pfingstsamstag wird mittags 12 Uhr geschlos
sen; desgleichen am 24. und 31. Dezember, falls an diesen Tagen die Arbeit nicht 
vollständig ruht. 

§ 5.
Der Urlaub ist in der Zeit vom l .  April bis zum Ende der Fabrikschlußwoche zu

nehmen; wenn kein allgemeiner Fabrikschluß stattfindet, in der Zeit vom l .  April 
bis zum 31. Oktober des Urlaubsjahres. Wer im Winter seinen Urlaub, ganz oder 
teilweise, nehmen will, soll dies nach Möglichkeit in der Zeit zwischen Weihnach
ten und Ende Januar tun. Für die Woche, in welcher die Inventuraufnahme stattfin
det, wird kein Urlaub bewilligt. 

Es darf kein Beamter in den ersten 6 Monaten seiner Tätigkeit seinen Urlaub 
antreten; ist er am 2. Januar des Urlaubsjahres - dem spätestens für die Urlaubsge
währung in Betracht kommenden Tag - eingetreten oder urlaubsberechtigt gewor
den, dann darf er also keinesfalls vor dem l .  Juli desselben Jahres in Urlaub gehen. 

Die Urlaubszeiten sind im Einverständnis mit den Abteilungsvorständen fest
zulegen, denen die letzte Entscheidung zusteht, wann Urlaub genommen werden 
darf. Persönlichen Wünschen der Beamten ist dabei möglichst zu entsprechen, 
solche Wünsche müssen aber im Notfall selbstverständlich hinter geschäftliche 
Rücksichten zurückgestellt werden. Unter allen Umständen muß auch während der 
Urlaubszeit die glatte Erledigung aller Geschäfte gewährleistet sein. 

§ 6.
Findet im Urlaubsjahr ein allgemeiner Fabrikschluß statt, dann müssen alle Be

amte ihren Urlaub, soweit die Dauer dieses Schlusses dazu ausreicht, während die
ser Zeit nehmen. Diejenigen, die Anspruch auf längere Urlaubszeit haben als der 
Fabrikschluß dauert, sollen bei einwöchigem Schluß den überschießenden Teil 
vorher nehmen und zwar in der Zeit zwischen dem l .  April und der Schlußwoche. 
Bei zweiwöchigem Schluß werden die überschiessenden Tage von der Mehrzahl der 
zu 15 und 18 Urlaubstagen berechtigten Beamten unmittelbar vorher, mit der 
Schlußzeit zusammenhängend, genommen werden können. Jedenfalls soll nach 
dem allgemeinen Fabrikschluß das gesamte Personal wieder vollzählig beisammen 
sein. 

Während der Zeit des Fabrikschlusses versieht ein Notdienst die dringendsten 
Arbeiten in den verschiedenen Abteilungen. Beamte, die zum Notdienst herangezo
gen werden, trotzdem sie urlaubsberechtigt sind, sollen ebenfalls vor dem allgemei
nen Fabrikschluß in Urlaub gehen. 

§ 7.
Die Zeit, die ein Beamter wegen Krankheit fehlt, wird in der Regel von seiner 

Urlaubszeit nicht in Abzug gebracht, jedoch kann bei öfterem und längerem Fehlen 
wegen Krankheit die Urlaubszeit bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. 

Außerordentlicher Erholungsurlaub wegen allgemeiner Ruhebedürftigkeit, Ner
vosität oder dergleichen, also nicht wegen einer ausgesprochenen Krankheit, wird 
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auf den jährlichen Urlaub angerechnet. Ausnahmen von dieser Bestimmung kann 
nur die Hauptverwaltung gewähren. 

Militärische Übungen werden auf die Urlaubszeit des Jahres, in das sie fallen, 
angerechnet. Beamte, die noch übungspflichtig sind, dürfen erst um Urlaub nachsu
chen, nachdem sie von ihrer vorgesetzten Militärbehörde die Zusicherung erhalten 
haben, daß sie im Urlaubsjahr zu keiner militärischen Übung einberufen werden. Ist 
diese Zusicherung der Militärbehörde nicht zu erhalten und wird ein Beamter wider 
Erwarten zu einer Übung einberufen, nachdem er bereits in Urlaub war, dann ist 
diese Übung auf die Urlaubszeit des folgenden Jahres anzurechnen. Während der 
Dauer einer Übung wird das volle Gehalt weiterbezahlt, sofern die Übung eine 
Pflichtübung ist. 

Weiterhin werden angerechnet: Urlaub für die eigene Hochzeit, soweit er länger 
als zwei Arbeitstage dauert, und mehr als zweitägige Abwesenheit wegen Todesfalls 
in der engeren Familie. Auch in diesen beiden Fällen wird der Samstag, sofern er in 
die Zeit der Abwesenheit fällt, als voller Tag gerechnet. 

Im übrigen wird außerordentlicher Urlaub nur in besonders dringenden Fällen 
gewährt und, sobald er im einzelnen Fall länger als einen halben Tag dauert, voll 
auf die jährliche Urlaubszeit angerechnet; ebenso werden Urlaube von halbtägiger 
Dauer, wenn sie sich innerhalb eines Urlaubsjahres mehr als viermal wiederholen, 
abgezogen. Außerordentliche Fehlzeit nach dem jährlichen Urlaub kann von dem 
Urlaub des folgenden Jahres abgezogen werden. 

§ 8.
Der den Beamten zustehende Urlaub ist nicht von einem Jahr auf das nächste

übertragbar. Angetretener Urlaub darf nur mit Genehmigung der Hauptverwaltung 
unterbrochen werden. Dagegen steht der Firma das Recht zu, einen Beamten vom 
Urlaub zurückzurufen, wenn es die Bedürfnisse des Geschäfts erfordern. 

§ 9.
Der Urlaub soll ausschließlich der Erholung der Beamten dienen; es ist also

ohne ausdrückliche Genehmigung durch die Hauptverwaltung unzulässig, daß wäh
rend der Urlaubszeit irgendwelche Arbeit im Dienste Fremder geleistet wird. 
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Protokoll 1 des Direktors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Emil 

Guggenheimer über eine Sitzung des Vorstands der Süddeutschen Gruppe des 

Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Drohende Aussperrung von 60 % der Belegschaft ab 1. Juni, wenn bis dahin die 

Arbeitskämpfe in der Süddeutschen Gruppe nicht beigelegt sind] 

Nerz berichtet über die bisherigen Vorgänge. 3 Es wird bestätigt, daß der Ge
samtverband das bisherige Vorgehen in seiner Vorstandssitzung einstimmig gebil
ligt hat. Jetzt müsse natürlich zunächst satzungsgemäß vorgegangen werden. Es sei 
in Frankfurt versucht worden, die Verschiebung der Aussperrung um eine Woche 
zu erzielen, was aber nicht mehr möglich gewesen sei. Alles, was von der Gruppe 
vom Frankfurter Verband verlangt worden sei, sei erfüllt worden. Die Verpflich
tung der Gruppe zum Schutz trete nunmehr in Kraft. Die Geldunterstützung laufe 
bereits; es handle sich jetzt nur mehr um die Aussperrung und darum, wann die 
Aussperrung in Kraft treten solle. 

Büchner: Der Streik dauere nun 5 Wochen. Man müsse raschestens die Aussper
rung der Gruppe beschließen, weil der Gesamtverband auch noch seine Zustim
mung geben müsse. 

Ernst: Man könne jetzt nichts anderes tun, als den Schutz gewähren. Vielleicht 
wäre es gut gewesen, mit der Aussperrung noch eine Woche zu warten, bis die 
Wirkung des Herabgehens auf 56 Stunden hätte überblickt werden können bei der 
Arbeiterschaft selbst. Im übrigen sei er der Meinung, daß man vielleicht die Aus
sperrung noch nicht androhen solle, ehe nicht feststehe, daß die Arbeiter in Frank
furt mit den Arbeitersekretären gemeinsame Sache machen. Auch solle jetzt die 
Verhandlung von der Gruppe aus verfolgt werden. Wenn man jetzt aussperre, 
müsse man jedenfalls einheitliche Arbeitsbedingungen erzielen, welche für die 
Arbeitgeber viel günstiger seien als die jetzigen. Man müsse dann eine Zurück
schraubung der jetzigen Arbeitsbedingungen mit der Aussperrung erzielen. 

Büchner: Er müsse sich gegen jede Verzögerung wehren. Wenn diese wieder 
eintrete, wäre dies der Zerfall der Gruppe, wahrscheinlich des Verbandes. Eine 
Verhandlung mit den Arbeitern dürfe jetzt unter keinen Umständen mehr eingelei
tet werden. Die Gruppe hätte nicht den geringsten Wert, wenn jetzt nicht rasch 
geholfen würde. Die Aussperrung sei freilich das letzte Mittel, aber der Verband sei 

1 
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, K 55, Nr. 20. -
Vgl. Nr. 389. 

2 
Anwesend waren die Direktoren Nerz, Wirth, Guggenheimer, Ernst, Kaufmann, Haga, 
Büchner und Paul sowie die Geschäftsführer Zahnbrecher, Olle, Krüger und Weitz. 

3 
Nach ergebnislos verlaufenen Verhandlungen über eine Herabsetzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit in der Frankfurter Metallindustrie kam es am 6. Mai zur Aussperrung von 
60% der Arbeiter. Daraufuin traten die übrigen 40% der Metallarbeiter in den Streik. 
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darauf aufgebaut; mache man jetzt nicht Gebrauch davon, habe der Verband keine 
Bedeutung mehr. (Mittlerweile triffi Mitteilung von London ein, daß Herr Rieppel 
bereit sei, am 10. Mai ds. Js. in Berlin eine Vorstandssitzung des Gesamtverbandes 
einzuberufen). 

Ernst: Herr Büchner habe ihn falsch verstanden; er wünsche nicht die Hinaus
schiebung der Aussperrung, aber die Anwendung anderer Mittel, um eventuell den 
Vollzug der Aussperrung zu vermeiden. 

Guggenheimer: Sind die Publikationen, wonach der Schutz der Gruppe und des 
"Gesamtverbandes" der Frankfurter Gruppe zugesichert worden ist, mit Einver
ständnis der Gruppe und des Gesamtverbandes ergangen? 

Allgemeine Antwort: Ja. 
Guggenheimer: Dann scheint mir die Frage, ob ausgesperrt werden muß, ent

schieden zu sein. Vom gegebenen Versprechen zurückzutreten, ist einfach unzuläs
sig. 

Nerz: Die Nürnberger Ortsgruppe ist für die Aussperrung. Man müsse heute die 
Aussperrung unbedingt beschließen. Welche Mittel anzuwenden sind, um eventuell 
den Vollzug zu vermeiden, sei eine andere Frage. Er habe den Obmann des Arbei
terausschusses seiner Firma gesprochen, den er auf die Folgen der Frankfurter Be
wegung aufmerksam gemacht habe. Der Mann habe sich dahin geäußert, daß die 
Frage der Arbeitszeitverkürzung jetzt durchgekämpft werden müsse. Wenn der 
Kampf von der Zentrale ausgehe, könne man nicht rasch genug vorgehen, und man 
dürfe die Existenz der Gruppe nicht durch schwächliches Vorgehen gefährden. 

Guggenheimer: Bei dieser Sachlage gebe es gar nichts anderes, als heute die 
Aussperrung mit bestimmtem Termine zu beschließen und schleunigst die Geneh
migung des Gesamtverbandes herbeizuführen. Was nach diesem Beschluß ge
schehe, sei Zeitfrage, wohl aber dürfe eben hinter das, was nun in Frankfurt ge
nehmigt worden sei, unter keinen Umständen zurückgegangen werden, sonst würde 
immer die Gruppenaussperrung ein Mittel für die Arbeiter sein, weitere Erfolge zu 
erzielen, als durch den Kampf im Bezirk allein. Das Schlimmste sei die Kündigung, 
die noch in einzelnen Fabriken bestehe. Wenn man diese beseitigen könne, wäre 
dies ein ganz besonderer Erfolg. 

Nerz: Auf die Kündigung dürfe einfach nicht aufgepaßt werden, welche noch 
bei einzelnen Firmen bestehe. Diese Firmen müßten eben einfach ihre Arbeiter 
bezahlen. 

Paul: Die Stuttgarter Leitung des Metallarbeiterverbandes billige entschieden 
das Vorgehen der Frankfurter Arbeiter. Er freue sich darüber, daß das Ve�rechen
gehalten werden wolle, was seinerzeit gegeben worden sei. Die Adlerwerke wollen 
gerne noch einige Wochen festhalten, dann aber komme die Frage, ob man nicht 
bedingungslos nachgebe, um das Geschäft nicht zugrunde gehen zu lassen. 

Kaufmann: Württemberg stehe ganz auf dem Standpunkt des bayerischen Ver
bandes und sei für Hilfe durch die Gruppe. Sei denn auf dem Gebiete der Lohnver
besserung alles geschehen, was geschehen könne? 

Nerz: Jedenfalls wäre auch bei Beschluß auf Aussperrung eine Kommission zu 
bilden, welche die Frage prüfe, ob in den Lohnverhältnissen nicht noch eine Ver
besserung gemacht werden könne. Die Frage sei aber ganz ausgeschieden, weil die 

4 
Die Adlerwerke waren 1880 witer dem Namen Heinrich Kleyer AG als Fahrradfabrik 
gegründet worden, produzierten aber auch Schreib- und Büromaschinen sowie Motorräder 
und Automobile. 
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Frage der Lohnerhöhung überhaupt erst dann behandelt hätte werden sollen, wenn 
über die Frage der Arl>eitszeitverkürzung eine Einigung in Aussicht gestanden 
hätte. Nachdem hierin die schroffe Ablehnung seitens der Arl>eiter erfolgt wäre, 
hätte die Frage der Lohnerhöhung nicht weiter behandelt werden können. 

Paul: Die Arl>eiter hätten direkt erklärt, daß es sich bei den Adlerwerken jeden
falls um eine Lohnerhöhung nicht mehr handeln könne. Es sei auch im letzten Jahr 
so viel geschehen, daß pro Mann der Arl>eiterschaft im letzten Jahr allein 100 M 
zugesetzt worden seien. Die Löhne seien bei den Adlerwerken so außerordentlich 
hoch, daß an eine Aufbesserung gar nicht mehr gedacht werden könne. Doch sei 
auch hier eine zeitgemäße Regulierung in Aussicht gestellt worden. 

Kaufmann: Durch Lohnerhöhung sei immer möglich, einen Keil in die Arl>ei
terschaft hineinzutreiben, welcher dann eine eventuelle Beilegung ermögliche. 

Guggenheimer: Es seien in Frankfurt auf anderem Gebiete so weitgehende Kon
zessionen gemacht worden, daß die Aufrechterhaltung der Arl>eitszeit teuer erkauft 
sei. Auf keinen Fall dürfen die Vereinbarungen von Frankfurt auf dem Gebiete des 
Akkords und der Überstunde Grundlage für eine Einigung der Gruppe mit der Ar
beiterschaft bilden. 

Nerz: Ganz dieser Meinung; er habe dies auch schon den Arl>eitem in Frankfurt 
gesagt, er sei ganz der Ansicht, daß diese Grundlage nie für die Gruppe gewählt 
werden dürfe. 

Paul: Man habe in Frankfurt diese Zugeständnisse gemacht, um eben den Frie
den zu erhalten. 

Ernst: Wie lange gelten dann diese Zustände fort? 
Guggenheimer: Dieselben sind längst erloschen, mit Ablehnung der Einigung 

gelten alle diese Zustände nicht mehr. 
Ernst: Man müsse eben bei Aufnahme des Kampfes einheitliche Arl>eitsbedin-

gungen für die ganze Gruppe zu erzielen suchen. 
Büchner: Man solle in der Gruppe nach 3-4 Wochen aussperren. 
Ernst: Nach 4 Wochen sei Baden zur Aussperrung bereit. 
Kaufmann: Württemberg könne nicht vor 4 Wochen. 
Nerz: 4 Wochen ab Frankfurter Aussperrung solle die Gruppe aussperren. Das 

wäre I. Juni. 
Ernst: Er müsse natürlich seinen Verband fragen. 
Nerz: Das gehe nicht; der Vorstand habe die Vollmacht von den Verbänden er

halten. 
Beschluß: Die Gruppe hat im Juni auszusperren, wenn keine Einigung in 

Frankfurt eintritt. Der Gesamtverband sei sogleich telegraphisch zu ersuchen, in der 
Sitzung vom 10. Mai dies zu genehmigen. 

Büchner: Das Wichtigste sei die Bekanntmachung in Süddeutschland. Nach 
Genehmigung in Berlin müsse der Anschlag sogleich erfolgen. 

Nerz: Dagegen bestehe keine Erinnerung. 
Paul: Er möchte noch einmal für Abkürzung der Frist eintreten. 
Kaufmann: In Württemberg hätten die größten Firmen Kündigungsfristen. Vor 

4 Wochen sei die Durchführung nicht möglich. Im übrigen seien es ja nur mehr 3 ½ 
Wochen. 

Beschluß: Es soll bei dem I. Juni sein Verbleiben haben. 
Ernst: Man solle doch die Haupthetzer schon jetzt aussperren, ungefähr 1700 

aussperren. 
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Guggenheimer: Bei Aufnahme eines großen Kampfes solle man die Politik der 
Nadelstiche vermeiden. Die übrigen Herren schließen sich dem an. 

Guggenheimer: Was die Bekanntmachung betrifft, so wäre nach Genehmigung 
durch den Gesamtverband am 10. abends sogleich am 11. der Anschlag in sämtli
chen Fabriken zu machen. 

Es wird sodann das Telegramm an den Gesamtverband abgefaßt. Wird abge
sandt. Weiter wird in die Beratung des Anschlags eingetreten. 

Derselbe soll lauten: 
Unser Mitglied, der Verband der Metallindustrie von Frankfurt und Umgebung, 

hat am 4. Mai ds. Js. 60 % seiner Belegschaft entlassen, nachdem der bei einem 
Teil seiner Mitglieder ausgebrochene Streik trotz weitgehendster Zugeständnisse 
nicht beigelegt werden konnte. Die Süddeutsche Gruppe des Gesamtverbandes deut
scher Metallindustrieller hat in ihrer am 7. Mai ds. Js. in München stattgehabten 
Sitzung einstimmig beschlossen, den Verband der Metallindustriellen von Frankfurt 
und Umgebung in dem ihm von Gewerkschaften aufgezwungene Kampf zu unter
stützen. Dieser Beschluß hat die Genehmigung des Gesamtverbandes deutscher 
Metallindustrieller gefunden. In Ausführung des Beschlusses wird am 1. Juni in 
sämtlichen der süddeutschen Gruppe angehörigen Betrieben die Entlassung von 
60 % der Arbeiterschaft eintreten, wenn bis dahin nicht alle innerhalb der süddeut
schen Gruppe bestehenden Arbeiterbewegungen beigelegt worden sind. Süddeut
sche Gruppe des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller Nürnberg, Mann
heim, Stuttgart, Frankfurt a/M. 12. Mai 1912. 

Beschluß: Dieser Anschlag muß in allen Betrieben am 13. Mai erfolgen. Ein 
Flugblatt soll hinausgegeben werden, in dem die Sache klar auseinandergesetzt 
wird. 

Nerz: Soll jetzt gleich beim Gesamtverband der Antrag auf Aussperrung durch 
denselben gestellt werden? 

Büchner: Unbedingt. 
Guggenheimer: Ich empfehle, zunächst unseren Beschluß genehmigen zu lassen 

und dann den Antrag auf Aussperrung zu bringen. Wird zugestimmt. 
Beschluß: Der Antrag soll gestellt werden nach Eintreffen der Genehmigung 

unseres Beschlusses auf Eintreten des Gesamtverbandes nach 14 Tagen nach dem 1. 
Juni. Ferner soll sogleich mit Bekanntgabe des Beschlusses die Sperre durch den 
Gesamtverband für alle süddeutschen Arbeiter eintreten. 

Guggenheimer: Ich möchte zum Schluß noch eines hervorheben: Die Aussper
rung wird gerade im jetzigen Moment außerordentlich schwere Folgen für alle 
Firmen haben. Auch schon die Androhung der Aussperrung wird ganz erhebliche 
Nachteile bringen und Opfer erfordern. Diese Opfer dürfen nicht wieder gebracht 
werden zu dem Zwecke, daß, wie früher, eine Blamage eintritt. Eine solche Bla
mage ist aber immer dann gegeben, wenn nach der Androhung der Aussperrung zur 
Vermeidung derselben noch weitere Konzessionen gemacht werden. Bisher haben 
die Gewerkschaften erklärt, und die Erfahrung bestätigt dies auch, daß sie ruhig 
eine Aussperrung sich androhen lassen können, weil der Vollzug doch nicht ein
treten wird. Wenn beabsichtigt ist, diesen Weg jetzt wieder zu gehen und die Kon
zessionen, die in Frankfurt gemacht worden sind, etwa noch zu vermehren, so 
würde ich es als ein großes Unglück betrachten, daß wir die Androhung der Aus
sperrung und die Aussperrung selbst beschließen. Ebenso wenig darf daran gedacht 
werden, daß etwa die Konzessionen, die für Frankfurt gemacht werden, auch auf die 
anderen Bezirksverbände übertragen werden. Ich meine hierbei hauptsächlich die 
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Abmachung über den Akkordverdienst u.a.m. Im Gegenteil wäre meines Erachtens 
dahin zu wirken, daß die Aussperrung dazu benützt wird, einheitliche Arbeitsbedin
gungen innerhalb des Verbandes zu erzielen, vor allem die Kündigungszeit inner
halb der einzelnen Werke noch ganz abzuschaffen. Es wird von allen Seiten erklärt, 
daß der Standpunkt in diesen Fragen geteilt wird. 

Guggenheimer: Ich beantrage, meine Erklärung auch zu Protokoll zu nehmen. 

Nr.379 

1912 Mai 9 

Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück

an das Reichsversicherungsamt 

Abschrift 

[Einfluß der Arbeiterversicherung auf die Arbeitslosigkeit] 

Persönliche Feststellungen ohne Verbindlichkeit. 

Die Frage, welchen Einfluß in Deutschland die Arbeiterversicherung auf die 
Arbeitslosigkeit ausübt, läßt sich nicht mit Sicherheit beantworten, da es hier bis
lang an erfolgreichen Bestrebungen gefehlt an, die Wirkungen der Arbeiterversi
cherung gerade nach dieser Richtung hin festzustellen. Das Kaiserliche Statistische 
Amt in Berlin hat zwar über die Arbeitslosenversicherung im Ausland und in 
Deutschland umfangreiche Erhebungen angestellt und deren Ergebnisse unter dem 
Titel "Die bestehenden Einrichtungen zur Versicherung gegen die Folgen der Ar
beitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reiche" im Jahre 1906 veröffentlicht. 2 

Diese Veröffentlichungen beziehen sich aber im wesentlichen nur auf den Stand der 
Arbeitslosenversicherung an sich, auf den Umfang, die Ursachen der Arbeitslosig
keit usw. Immerhin wäre es aber möglich, in jenem Amte nähere Aufschlüsse über 
die Beziehungen der Arbeitslosigkeit zur Arbeiterversicherung zu erhalten. 

Soweit sich ohne sichere Unterlagen eine Auskunft hierüber erteilen läßt, kann 
diese im allgemeinen nur dahin lauten, daß die Wirkung der deutschen Arbeiterver
sicherung eher in einer Verringerung als in einer Vergrößerung der Zahl der Ar
beitslosen zu suchen sind. Schon durch die Gewährung des Heilverfahrens in 
Krankheitsfällen, bei Unfällen, zur Verhütung oder Beseitigung einer Invalidität 
mit Unterstützung der Angehörigen übt die Arbeiterversicherung einen mittelbaren 
Einfluß zugunsten der Arbeitslosen aus. Den Versicherten wird es nämlich dadurch 
ermöglicht, ohne Sorge für des Lebens Notdurft die Arbeit in vollem Umfange aus-

1 
Bundesarchiv Koblenz, R 89, 4131. Unterzeichnet von Franz Caspar, Direktor der II., 
sozialpolitischen Abteilung im Reichsamt des Innern. - Vgl. Nr. 430. 

2 
Vgl diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 66 Anm. 10. 
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zusetzen, solange es die Wiederherstellung ihrer Gesundheit erfordert. Sie sind 
nicht mehr zu einer vorzeitigen Wiederaufnahme der Arbeit gezwungen, wie dies 
ohne jene Leistungen der Arbeiterversicherung sicher der Fall sein würde, und 
bieten so Arbeitslosen eher als sonst eine - wenn auch meist nur vorübergehende -
Gelegenheit zu Arbeit und Verdienst. Insbesondere tragen aber auch die Leistungen 
der Arbeiterversicherung an Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten zu einer 
Verringerung des Wettbewerbs auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und damit auch 
zu einer Verringerung der Zahl der Arbeitslosen bei. Es läßt sich nämlich die Tat
sache nicht von der Hand weisen. daß durch diese Leistungen manchen Arbeiterfa
milien die Mittel zur Bestreitung des notdürftigen Unterhalts geboten oder ergänzt 
werden. Dadurch aber gelangt mancher Versicherte in die Lage, seine Arbeitstätig
keit früher einzustellen, als dies sonst der Fall sein würde. Auch manche Witwe, die 
Hinterbliebenenrenten für sich und die Kinder erhält, ist damit der Notwendigkeit 
enthoben, sich beim Tode ihres Ernährers nach eigenem Erwerb umzusehen. Mit 
dem Ausscheiden dieser Personen aus dem Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkte 
bietet sich aber für die Arbeitslosen eine günstigere Gelegenheit, Beschäftigung zu 
erlangen. Andererseits darf nicht verkannt werden, daß die Vorteile, welche die 
Arbeiterversicherung bietet, entfernter stehenden Personen wohl den Anreiz geben 
können, ein Beschäftigungsverhältnis nachzusuchen, das ihnen jene Vorteile 
sichert. Hierdurch kann die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte verstärkt werden. 
Auch ist nicht zu leugnen, daß das Heilverfahren der Arbeiterversicherung im all
gemeinen den Arbeiter für längere Zeit konkurrenzfähig erhält, als er es ohne die 
gleich wirksamen und umfassenden Heilungsmaßnahmen sein würde. Indessen ist 
diesen Umständen im vorliegenden Falle wohl die geringere Bedeutung beizumes
sen. 

Nr. 380 

1912 Mai 10 

Bericht1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheirn an 

den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Wiedereinstellung von Bergarbeitern nach Beendigung des Streiks] 

Die Arbeiter, welche wegen ihres Verhaltens beim letzten Bergarbeiterausstande 
von denjenigen Zechen, auf denen sie bis zum Ausbruch des Streiks beschäftigt 
waren, nach Beendigung des Streiks nicht wieder angelegt worden sind, bleiben 
nach § 8 Ziffer l der Satzungen des Zechenverbandes2 für die Dauer von 3 Monaten 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.939. 

2 
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 32. 
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von der Beschäftigung auf einer Verbandszeche ausgeschlossen. Von dieser Maß
nahme der Ausschließung sollen jedoch jetzt nur diejenigen Bergarbeiter betroffen 
sein, die sich während des Streiks als Agitatoren besonders bemerkbar gemacht 
haben oder die sich sonst erhebliche Disziplinwidrigkeiten haben zu Schulden 
kommen lassen. 

Die verschärfte Maßnahme einer dreimonatigen Ausschließung hat ferner An
wendung gefunden bei denjenigen Bergarbeitern, die nach Beendigung des Streiks 
nicht zur Arbeit auf die Zeche zurückgekehrt sind, auf der sie vor Ausbruch des 
Streiks arbeiteten. 

Die Zahl der hiervon Betroffenen läßt sich nicht feststellen, sie soll jedoch höch
stens 3-5 Personen pro Zeche betragen. Diese Bergarbeiter erhalten erst vom 19. 
Juni 1912 ab Arbeit auf den Verbandszechen. 

Die Bestimmungen des Zwangsarbeitsnachweises, nach welchen kontraktbrü
chige Arbeiter auf die Dauer von 2 Wochen eine anderweitige Arbeitsstelle nicht 
nachgewiesen erhalten, sind bei denjenigen Arbeitern zur Anwendung gekommen, 
die zwar nach Beendigung des Ausstandes die Arbeit auf ihrer bisherigen Zeche 
wieder aufgenommen, aber unter Kontraktbruch wieder verlassen haben. Die Zahl 
dieser Arbeiter ist erheblich größer gewesen, weil viele Arbeiter wegen Einbehal
tung der 6 Schichten die Arbeit unter Kontraktbruch niedergelegt haben. Bestimmte 
Zahlen lassen sich auch hier nicht angeben. 

Nr. 381 

1912 Mai 10 

Erlaß 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz an die Re

gierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse und Arnsberg Alfred von 

Bake 

Ausfertigung 

[Geldzuwendungen von den Zechenverwaltungen an während des Streiks einge

setzte Polizeibeamte und Gendarmen sind grundsätzlich abzulehnen] 

Wie ich aus den Berichtsausführungen und sonstigen Unterlagen ersehe,2 sind 
den zum Sicherheitsdienst anläßlich des Bergarbeiterstreiks kommandierten Gen
darmeriemannschaften und Polizeiexekutivbeamten anscheinend in erheblichem 
Umfange seitens der Zechenverwaltungen Zuwendungen gemacht worden, die teils 
in freier Unterkunft und Verpflegung, teils in barem Geld bestanden haben. In 

1 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.944. - Vgl. Nr. 343, 362, 371, 373, 
415. 

2 
Vgl. Nr. 373. 
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dienstlichem Interesse kann ich es nur als unerwünscht bezeichnen, daß den Be
amten die Genehmigung zur Annahme erteilt worden ist. Ich hätte erwartet, daß 
Euere Hochwohlgeboren sich vor Erteilung der Genehmigung meiner Zustimmung 
versichert hätten. Da eine Erstattung der überwiesenen Beträge bei den beteiligten 
Beamten zweifellos Mißstimmung hervorrufen und möglicherweise unerwünschte 
Presseerörterungen hervorrufen würde, will ich von Anordnungen in dieser Hin
sicht jetzt absehen. Für die Zukunft ist jedoch daran festzuhalten, daß von den zur 
Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung im Streikgebiet verwendeten 
Exekutivbeamten keinerlei Zuwendungen seitens der beteiligten Zechenverwaltun
gen angenommen werden dürfen. Ist es im dienstlichen Interesse wünschenswert 
oder geboten, daß ein Teil der Mannschaften in Baulichkeiten der Zeche und son
stigen Unternehmungen untergebracht und eventuell auch verpflegt wird, so ist 
dagegen nichts zu erinnern. Nur wird es Sache der zuständigen örtlichen Behörden 
sein, rechtzeitig mit den betreffenden Zechenverwaltungen Vereinbarungen über 
entsprechende Vergütungssätze, die von den kommandierten Beamten zu 7.ahlen 
bzw. an den von ihnen liquidierten Beträgen zu kürzen sind, zu treffen. Geldzu
wendungen für die Beamten werden in höflicher, aber bestimmter Form zurückzu
weisen sein. 

Euere Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die beteiligten Behörden und 
Beamten in diesem Sinne zu verständigen. 

Nr.382 

1912 Mai 14 

Bericht 1 der 10. Gendanneriebrigade2 in Hannover an den Landrat in Hanno

ver Grafen Clemens von Wedel-Gödens 

Abschrift 

[Erfahrungen aus dem Bergarbeiterstreik; getrennter Einsatz von Gendarmen, 

Schutzleuten und Polizei sinnvoll; Beförderung mit der Eisenbahn unzureichend] 

Der diesjährige Bergarbeiterausstand im rheinisch-westfälischen Kohlenrevier, 
der am 11. März d. Js. begann, war den Behörden rechtzeitig bekannt geworden, 
und deshalb konnten die für derartige Fälle designierten Gendarmen und Schutz
mannschaften früh genug herangezogen werden. Das war geschehen, und bevor der 
Streik begann, waren sämtliche Designierte an ihren Kommandoorten angekom
men. Diese Maßnahme war von großer Wichtigkeit, denn die kommandierten 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, No. l, ahd. l, Bd. 20. Unterzeichnet von Ober
wachtmeister Wölper. - Vgl. Nr. 352,361,368,370,386,392. 

2 Vgl. Nr. 344 Anm. 2. 
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Sicherheitsbeamten hatten Zeit und Gelegenheit, sich mit den örtlichen Verhältnis
sen vertraut zu machen und die nötigen Personalkenntnisse zu sammeln. Auch der 
Vorgesetzte konnte die zu ergreifenden Maßregeln zum Schutze der Arbeitswilligen 
und deren Eigentum mit den leitenden Zechenbeamten besprechen und seine Un
tergeben mit Anweisung versehen. 

Am Montag, den l l .  März begann, nachdem bereits seit 8 Tagen auf 2 Zechen 
des Ruhrgebiets die Arbeit eingestellt worden war, 3 der allgemeine Ausstand. Es 
streikten die Mitglieder des alten Bergarbeiterverbandes, des Hirsch-Dunckerschen 
und des polnischen Berufsverbandes; dagegen arbeiteten die Mitglieder des christli
chen und des nationalen Bergarbeiterverbandes sowie ein Teil der nicht or�anisier
ten Bergleute weiter. Im Verhältnis waren es etwa 1 /3 Arbeitswillige und /3 Strei
kende. 

Die Hauptaufgabe der Polizei bestand darin. die Arbeitswilligen auf dem Wege 
von ihren Wohnungen zum Schacht und zurück vor den Belästigungen der Strei
kenden zu schützen. Dies wurde in der Weise ausgeführt, daß sämtliche Arbeits
willige nach beendigter Arbeitszeit auf dem Zechenhofe gesammelt und in Trupps, 
je nach Lage der Wohnorte, eingeteilt wurden. Jeder Trupp erhielt soviel Sicher
heitsbeamte wie zur Verfügung standen, außerdem stellte auf diesseitiges Ersuchen 
die Zechenverwaltung ihre sämtlichen Betriebsbeamten (Steiger) mit in den Be
gleitdienst der Arbeitswilligen. Das war von Bedeutung, da die Zechenbeamten 
leicht in der Lage waren, uns solche Leute von den Streikenden mit Namen zu 
bezeichnen, die sich durch Belästigung der Arbeitswilligen besonders hervorgetan 
hatten. Vor den Zechen hatte sich bei jedesmaligem Schichtwechsel eine nach Hun
derten zählende Menschenmenge der streikenden Bergleute, zum großen Teil mit 
Frauen und Kindern, versammelt, die die Arbeitswilligen auf dem Wege von der 
Zeche nach ihren Wohnungen mit Pfuirufen belästigten. Diese Volksmengen wur
den, nachdem sie der Aufforderung zum Auseinandergehen nicht oder nur zögernd 
Folge leisteten, sofort gewaltsam auseinander getrieben, wo es nötig war, unter 
Anwendung der blanken Waffe. Stellenweise leisteten die Streikenden erheblichen 
Widerstand und bewarfen die Arbeitswilligen, wie auch die sie begleitenden 
Sicherheitsbeamten mit Steinen; auch fielen verschiedentlich Revolverschüsse. 
Dann kam es auch vor, daß aus den Fenstern geschossen, mit Steinen geworfen und 
heißes Wasser gegossen wurde. Derartige Fälle spielten sich nur in den Arbeiter
kolonien oder in denjenigen Stadtteilen ab, die vorwiegend von Bergleuten bewohnt 
sind und wo die Polizei zu schwach vertreten war. Bei solchen Vorkommnissen 
wurde schnell Hilfe herbeigeholt, und es ist daher kein Fall vorgekommen, wo nicht 
die Polizei Herr der Situation geblieben wäre. Wo es zu schweren Zusammenstößen 
kam, da sind aber auch die Gendarmen, Schutzleute und Polizeisergeanten mit 
ihren Vorgesetzten an der Spitze mit Mut und Energie darauf los gegangen, und in 
ganz kurzer Zeit waren die Straßen von dem Gesindel gesäubert und die Ruhe und 
Ordnung wieder hergestellt. Die meisten Beamten hatten mit einem derartigen Eifer 
gearbeitet, daß ihnen der Schweiß von der Stirne tropfte und die Pferde dampften. 

Des Nachts mußten in den Kolonien und in den vorzugsweise von Bergleuten 
bewohnten Vierteln Patrouillen gehen, um das fortgesetzte Einwerfen der Fenster 
der Arbeitswilligen zu verhüten. Ganz zu verhindern war dies nicht, da bekannter
maßen an der Stelle, wo der Sicherheitsbeamte sich aufhielt, in der Regel nichts 
passiert, dagegen an entgegengesetzter Stelle soviel mehr, und so kam es auch, daß 

3 
Gemeint sind die Zechen "Kaiserstuhl" und "Schamhorst" in Dortmund. Vgl Nr. 247. 
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beispielsweise in der Nacht in einer Kolonie 120 Fensterscheiben eingeworfen wur
den; dabei fielen an allen Ecken und Kanten Schüsse. Die Täter entkamen größ
tenteils im Dunkel der Nacht. 

Stellenweise war die Besetzung der Zechen mit Sicherheitsbeamten reichlich 
schwach, so z.B. auf der Zeche "Bergmannsglück", die dem Unterzeichneten neben 
6 weiteren Zechen zugeteilt war. Die Belegschaft war 4000 Arbeiter stark, hiervon 
streikten 2

/3, denen 5 Gendarmen, 2 Schutzmänner und 5 Polizeisergeanten gegen
überstanden. Wenn diese 12 Beamten immer zusammengewesen wären, dann hätte 
es gegangen, so aber mußten sie auf die einzelnen Trupps der Arbeitswilligen ver
teilt werden, die dann nach allen Himmelsrichtungen auseinander gingen. Ver
schiedenen Trupps von 20-30 Arbeitswilligen konnte nur 1 Gendarm oder Schutz
mann beigegeben werden. Stieß dieser nun mit einem Trupp Streikender zusam
men, dann mußte er sehen, daß er möglichst schnell Hilfe bekam, was auch wohl 
durchweg mittels Telefon und durch einen mitgenommenen Steiger möglich war. 

Vor dem Mittel der Streikenden, ihre Frauen und Kinder bei den Aufläufen 
voran zu schicken, um hinter deren Rücken "Pfui" brüllen oder mit Steinen werfen 
zu können, wurde diesmal nicht zurückgeschreckt; wo der Zustand es erforderte, 
mußten die Frauen dasselbe über sich ergehen lassen wie die Männer, und es sind 
auch verschiedene festgenommen worden. Trotzdem sehr häufig begründeter Anlaß 
zur vorläufigen Festnahme von Personen, die sich durch Belästigung der Arbeits
willigen besonders hervortaten, während des Transports der Arbeitswilligen gege
ben war, mußte doch allgemein hiervon Abstand genommen werden, da mit jeder 
Festnahme auch der betreffende Polizeibeamte für den weiteren Dienst außer Kurs 
gesetzt war, und das mußte bei der geringen Zahl der Sicherheitsbeamten vermie
den werden. Deshalb gab es nur die eine wirksame Möglichkeit, mit aller Energie 
gegen die Volksmenge vorzugehen und sie in die Häuser zu vertreiben. 

Diese tumultartigen Zustände wiederholten sich in den ersten Tagen des Streiks 
mehrere Male täglich; am 4. Tage wurde es merklich ruhiger und fanden Volksan
sammlungen auf den Straßen nicht mehr statt. Ob hierzu das energische Vorgehen 
der Gendarmerie und Schutzmannschaft oder die Heranziehung des Militärs, das 
am 4. Streiktage eintrat, beigetragen hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls 
hat das Militär, soweit mir bekannt geworden ist, nicht mehr oder doch nur passiv 
einzuschreiten brauchen. 

Am 25. März wurde die Arbeit allgemein und bedingungslos wieder aufgenom
men und die kommandierten Mannschaften am 26. März in ihre Standorte ent
lassen. 

Da für den Ausbruch innerer Unruhen ein großer Teil von Gendarmen, königli
cher Schutzmannschaft und Kommunalpolizei designiert ist, dürfte wohl zu prüfen 
sein, ob es nicht möglich wäre, nach jedem zu besetzenden Orte eine gleiche Kate
gorie von Sicherheitsbeamten zu kommandieren, also für den einen Ort lauter Gen
darmen, für den anderen lauter Schutzmänner und für den dritten lauter Polizeiser
geanten. Es ist bekannt, daß Beamte von gleicher Farne am besten zusammenhal
ten, daß der Vorgesetzte sie besser in der Hand hat und eine bessere Disziplin auf
rechterhalten kann; dazu kommt das kameradschaftliche Gefühl, das zu erhöhter 
Tätigkeit anspornt. Es erfordert immer große Umsicht und besonderes Taktgefühl 
des leitenden Vorgesetzten, gleichzeitig mit Gendarmen, Schutzleuten und Polizei
sergeanten, ohne daß ein Mißton hochkommt, fertig zu werden. Noch viel ungün
stiger gestaltet sich das Verhältnis, wenn auch noch die verschiedensten Vorgesetz-
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ten an ein und demselben Ort tätig sein müssen. Zweckmäßiger ist jedenfalls, wenn 
nur ein Vorgesetzter an einem Orte Dienst leistet. 

Die Beförderung mit der Eisenbahn von hier nach Recklinghausen war nicht 
diejenige, die bei solchen Anlässen angebracht erscheint. Bahnamtlich hatte ich 
hier die Auskunft erhalten, um 6 Uhr nachmittags mein Pferd zu verladen und um 
8 Uhr sei die Abfahrt des Zuges. Der Zug wurde aber erst um 10.30 Uhr nachts 
abgelassen. Grund: Verspätete Ankunft des Eilviehzuges von Berlin. Ich hatte also 
hier 4½ Stunden im Viehwagen auf Rangierbahnhof Hainholz zubringen müssen. 
Etwa 5.30 Uhr morgens am nächsten Tage war der Zug in Wanne. Hier bat ich den 
diensthabenden Stationsbeamten, mich mit dem nächsten Zuge nach Recklinghau
sen zu befördern. Um 7.10 Uhr vormittags sollte ich mit einem Personenzuge be
fördert werden, doch als dieser Zug einlief, war mein Wagen nicht da, und auf 
Nachfrage sagte derselbe Stationsbeamte, daß der Wagen nach dem Güterbahnhof 
umrangiert sei und ich um 7.20 Uhr befördert werden sollte. Statt 7.20 Uhr setzte 
sich der Zug erst um 9.30 in Bewegung, und ich hatte daher wieder 4 Stunden auf 
diesem Bahnhof liegen müssen. Inzwischen hatte ich wiederholt auf schnellere 
Beförderung gedrungen, doch erklärte der Beamte des Güterbahnhofes, daß das 
Personal des Güterzuges letzte Nacht mit Verspätung eingetroffen sei und nun erst 
schlafen müsse; er könne den Zug nicht eher abfahren lassen, bis das Personal da 
sei. Der Zug war 9.45 auf der nächsten Station "Recklinghausen-Süd", und hier 
wurde denn ca. 1 Stunde rangiert; ohne Rücksicht auf uns (ber[ittener] Wachtmei
ster Neumann befand sich in demselben Wagen) und unsere Pferde wurden die 
Wagen derartig abgestoßen, daß ich glaubte, wir würden zu guter Letzt noch die 
Knochen brechen. Gegen 11 Uhr vormittags kamen wir in Recklinghausen an, wo 
wir um 7 Uhr vormittags hätten sein können. 

Hervorzuheben ist noch, daß die in das Ausstandsgebiet abkommandierten 
Schutzmänner und Polizeisergeanten sämtlich mit Karabinern und Revolvern aus
gerüstet waren, und daß ein Teil dieser Beamten mit Kavalleriepferden beritten 
gemacht worden war. Diese Einrichtung hat sich sehr bewährt. 

Nr.383 
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Der Arbeitgeber Nr. 10 

Die Volksversicherung der sozialdemokratischen Gewerkschaften 

Franz Zahnbrecher 

[Die Volksversicherung der freien Gewerkschaften als politisches Kampfinstrument 

der Sozialdemokratie] 

Wegen anderweitiger politischer Vorgänge ist es in der Tagespresse fast völlig 
unbeachtet geblieben, daß in der nächsten Zeit bereits von den sozialdemokrati-
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sehen Gewerkschaften daran gegan�en werden soll, eine "Gesellschaft für Volks
versicherung" ins Leben zu rufen, wenn auch der Abgeordnete Erzberger im 
"Tag"2 bereits kurz auf diese neue Gefahr hingewiesen hat. 

Es ist geplant, zu dem bereits vorhandenen Heere der sozialdemokratischen An
gestellten eine weitere gewaltige Organisation zu fügen, um verdienten Agitatoren 
Posten zu verschaffen, welche vielleicht in der Krankenversicherung nicht mehr in 
dem Umfange wie bisher zu erlangen sind. Es ist nun von fößtem Interesse, auf
grund einer bestehenden Volksversicherungsgesellschaft zusammenzustellen, 
wieviele Beamte usw. derselben zur Verfügung stehen. Eine große deutsche Volks
versicherungsgesellschaft hatte für das Jahr 1910 für die Volksversicherung eine 
Prämienreserve von M 243.000.000, andere Rücklagen von M 78.000.000 aufzu
weisen, während bei einer kleineren Volksversicherungsgesellschaft die entspre
chenden Zahlen M 87.000.000 für Prämienreserven und M 11.000.000 für andere 
Rücklagen betrugen. Die genannte Gesellschaft beschäftigt in der Direktion aus
schließlich in der Volksversicherung ca. 1150 Beamte, wozu noch Beamte in den 
Kanzleien, Buchhalterei, Expedition, dem Organisationsbüro der Gesellschaft über
haupt kommen. Außer den Generalagenturen und ihren zahlreichen Bürobeamten 
und ebenso zahlreichen Akquisiteuren und Inkassoagenten (diese allein 12.000) hat 
die betreffende Gesellschaft in erster Linie zur Besorgung des Volksinkassos z.Z. 
gegen 140 Zentralinkassostellen, die über ganz Deutschland verteilt sind mit 1100 
Bürobeamten und 5250 Einnehmern. Ein Einnehmer verdient im Durchschnitt 
durch Abschlußprovisionen für neue Versicherungen, Gehalt für die Inkassobesor
gung monatlich M 187,-; alle Einnehmer verdienen also zusammen im Jahr rund 5
Millionen Mark durch das Einkassieren von Beiträgen und den Abschluß neuer 
Versicherungen. Die Unkosten in der Volksversicherung sind bis auf einen ganz 
verschwindenden Prozentsatz persönliche Ausgaben; sie stellen den Verdienst von 
Agenten und Beamten dar. Die Provisionen und Verwaltungskosten in der Volks
versicherung betrugen 1910 bei den deutschen Gesellschaften zusammen gegen 30 
Millionen Mark. 

Diese Zahlen lassen erkennen, welche Menge von Personen die Sozialdemokra
tie durch den Betrieb der Versicherung in ihren Dienst stellen kann. Dabei ist zu 
bedenken, daß es sicherlich nicht bei der Volksversicherung bleiben wird, sondern 
daß auch andere Versicherungszweige wie die Feuerversicherung bald nachfolgen 
werden. Wenn die sozialdemokratischen Organisationen, Parteiunternehmungen, 
Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften eine Volksversicherungsaktienge
sellschaft gründen, so bedeutet das eine ganz ungeheure Vermehrung der Macht
mittel der sozialdemokratischen Partei; denn mit den Überschüssen könnten die 
Aktionäre, also doch wohl die sozialdemokratischen Genossenschaften und Ge
werkschaften etc., machen, was sie wollen, und die versicherten Angehörigen der 
Partei werden sich wahrscheinlich eine große Aktionärsdividende gefallen lassen, 
weil sie angeblich zu guten Parteizwecken verwandt wird. Die Prämienreserven 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 87; 2. Teil, Nr. 192. 
2 i.e. "Der Tag: Modeme illustrierte Zeitung", Berlin.
3 Im Jahre 1910 waren in dieser Versicherungssparte bereits 31 Gesellschaften tätig, nach

fünf im Jahre 1890. Die "Volksversicherung" ist eine auf relativ kleine Kapitalbeträge
abgeschlossene Fonn der Lebensversicherung. Sie war für die Bedürfnisse der minder
bemittelten Schichten gedacht. Die Prämien wurden in kleinen Wochen- oder Monats
raten von "Einnehmern" eingezogen.
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müssen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz4 mündelsicher angelegt werden. 
Dies kann zur Förderung von Parteiinteressen dazu führen, daß bei Beleihung von 
Grundstücken, die der Partei dienen, gewisse Rücksichten mitspielen müssen; man 
kann sich dadurch auch indirekt Hausbesitzer durch Hypothekenhergabe willfährig 
machen. Über die Anlage der anderen Rücklagen schreibt das Gesetz, abgesehen 
von nur einzelnen Bestimmungen, nichts besonderes vor. Die deutschen Gesell
schaften legen alle ihre Gelder mündelsicher an, sind aber nicht dazu gezwungen. 
Gesetzlich kann also vorerst dagegen nichts gemacht werden, wenn die sozialde
mokratische Organisation die anderen Gelder ganz offen zu Parteizwecken benutzt. 
Auf die Gefahr, daß der Sozialdemokratie ein neues Heer von Beamten, Angestell
ten, lnkassoagenten usw. zur Verfügung gestellt wird, ist bereits hingewiesen wor
den. 

Man hat seinerzeit bei der Gewerkschaftsbewegung fortwährend auf die schöne 
erzieherische Idee hingewiesen, man hat viele Lobgesänge hören können, in allen 
Tonarten über die Bedeutung der Gewerkschaften und so fort; allein heutzutage 
werden auch viele von jenen, welche seinerzeit große Lobeshymnen angestimmt 
haben, mit gemischten Gefühlen diese Kampfesorganisationen betrachten. Es sei 
nur an die englischen Arbeitervereine erinnert, welche vor Jahrzehnten das unein
geschränkte Lob aller Kathedersozialisten gefunden haben, heute jedoch ganz offen 
als größte Gefahr der englischen Nation angesehen werden. Wie lange es noch 
dauern wird, bis auch bei uns Erkenntnis aufdämmert, das wird die Zeit und das 
taktische, oft sehr kluge Vorgehen der Gewerkschaften mit sich bringen. Es ist 
sicher zu erwarten, daß auch über diese neue Volksversicherung der Gewerkschaf
ten viel des Lobes und der Anerkennung geschrieben und ausgesprochen wird, 
namentlich von Kathedersozialisten, welche den Sparsinn in der Arbeiterbevölke
rung, die großen sittlichen und ethischen Ziele und so fort vor allem betonen wer
den, dagegen nicht darauf achten, daß der Sozialdemokratie eben mit diesem Plan, 
gleichfalls wie bei den Gewerkschaften und bei den Konsumvereinen, nur darum zu 
tun ist, eine schöne Fahne nach außen aufzustecken und im Hintergrunde nur ihre 
Parteiinteressen zu wahren. Die Sozialdemokratie hat eingesehen, daß sie mit der 
direkten Aktion nichts erreicht. Infolgedessen wendet sie sich zur indirekten Ak
tion; sie strebt danach, zum Staat im Staate zu werden. Vielfach kann man hören, 
daß aus dem Grunde von einer "drohenden sozialdemokratischen Gefahr" nicht 
gesprochen werden könne, weil in absehbarer Zeit an eine Verwirklichung der 
sozialdemokratischen Endziele nicht zu denken sei und weil das die Genossen 
selbst wüßten und es zu erkennen geben, daß sie sich in steigendem Maße dem 
Gegenwartsstaat anschließen sollten. Je stärker und zahlreicher der Anhang der 
Sozialdemokratie werde, desto mehr werde er sich auf die Zukunftsverheißungen 
nicht mehr vertrösten, sondern desto mehr werde er positive Gegenwartsleistungen 
verlangen. Ohne weiteres ist zuzugeben, daß die Sozialdemokratie zur Zeit noch 
eine gewaltsame Eroberung der Staatsgewalt nicht für durchführbar hält. Auf dem 
sozialdemokratischen Parteitage in Magdeburg, bei welchem die Revisionisten und 
die Radikalen sich scharf in die Haare geraten sind, hat der Revisionist Dr. Frank
Mannheim bemerkt, daß das oberste Gesetz der Sozialdemokratie wäre: Alles zu 

4 
Gesetz ober die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901, RGBI. 1901, 
S. 139-173.
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tun, was dem Aufstieg der Massen zur politischen Macht verhelfe. 5 Bebel erklärte 
ganz offen: Wir bohren uns in alle Institutionen des Staates ein, um an ihrer und 
somit seiner Vernichtung zu arbeiten. An Klarheit läßt diese Äußerung nichts zu 
wünschen übrig; wer aufgrund derartiger öffentlich abgegebener Erklärungen auch 
nur einen Augenblick an dem wirklichen Charakter der sogenannten "ethischen 
Momente und sittlich großartigen Züge" zweifelt, ist eben nicht mehr zu bekehren. 
Die politische, gewerkschaftliche, Konsumvereins-, und wenn das Ziel erreicht 
wird, die Versicherungstätigkeit, all diese Organisationen sind nicht etwa darauf 
gerichtet, den Gegenwartsstaat zu stärken, sondern nur das eine Endziel zu errei
chen, die Staatsgewalt zu schwächen, die heutige Ordnung zu untergraben und die 
politische und wirtschaftliche Macht des Proletariats zu stärken. Letzten Endes will 
man eben durch eine indirekte Aktion den Gegenwartsstaat vernichten, da es direkt 
nicht gelingt; oder war vielleicht der Dienst, den die englischen Gewerkschaften 
heuer der englischen Nation erwiesen haben, eine große Gefälligkeit? Angenom
men, es wären die politischen Wirren nicht bis dahin geklärt gewesen, wäre dieses 
Vorgehen der Gewerkschaften nicht eine eminente Kriegsgefahr für England gewe
sen?6 Und was für England seinerzeit war, warum kann das nicht für Deutschland 
jeden Moment werden? Daß die freien Gewerkschaften und die Konsumvereine 
nichts anderes sind als sozialdemokratische Rekrutenschulen, dafür wäre eine Un
zahl von Belegen aus Zeitschriften, Zeitungen usw. der einzelnen Organisationen 
zu entnehmen. Sie alle stehen wie die sozialdemokratische Partei selbst auf dem 
Boden des Klassenkampfes und erziehen die neueintretenden Gewerkschaftler, 
Konsumvereinsmitglieder usw. zu sozialdemokratischen Klassenkämpfern. Alle 
Friedensinstrumente, Tarifverträge, Einigungsämter, Schiedsgerichte usw. und wie 
all das heißen mag, mögen ja recht gut gedacht und von den Schöpfern wirklich als 
Friedensmittel angesehen werden, allein in der Praxis sind sie nur dazu getan, die 
Stoßkraft derjenigen Organisationen zu stärken, welche das Monopol in dieser 
Beziehung haben. Mit Recht hat der Bayerische Ministerpräsident von Hertling 
Bedenken geäußert, daß er die Tarifverträge dann nicht mehr schätzen könnte, 
wenn sie einmal Monopolverträge geworden wären. Daß die Tarifverträge und alles 
ähnliche, was von der gewerkschaftlichen Organisation gelobt, anerkannt oder 
nicht bekämpft wird, heute schon Monopol der Sozialdemokraten sind, vielleicht 
mit den gerinfen Ausnahmen von Rheinland-Westfalen, dürfte eine altbekannte
Tatsache sein. 

Daß die Sozialdemokraten und deren Haupt- und Nebenorganisationen zweifel
los auch mit aller Energie an dem Projekt der Volksversicherungsaktiengesellschaft 
festhalten werden, und dasselbe durchzuführen bestrebt sein werden, ergibt sich 
schon aus der von ihnen erkannten Notwendigkeit, anstelle des Ausfalls bei der 
Krankenversicherung für einen Ersatz zu sorgen. Wenn der Plan wirklich durch
geführt werden sollte, so wird der Staat binnen kurzem eine Riesenorganisation mit 
gewaltigen wirtschaftlichen und Kapitalmächten vor sich sehen, deren Bekämpfung 
jedenfalls schwerer ist als die Bekämpfung der 4 Millionen Reichstagswähler, wel-

5 
Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Abgehalten zu Magdeburg vom 18. bis 24. September 1910, Berlin 1910, 
S. 261.

6 
Hintergrund dieser Argumentation ist ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Streik
der englischen Bergarbeiter und der militärischen Reaktionsfahigkeit Großbritanniens auf
die Balkanwirren.

7 
Vgl. Nr. 509.
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ehe für die Sozialdemokratie in der letzten Reichstagswahl gestimmt haben. Es 
wird der Prüfung der zuständigen Behörden unterliegen, ob die Übernahme von 
Volksversicherungen durch politische Organisationen nach unseren Gesetzen ge
stattet ist. Für die Gesamtheit der gewerblichen Arbeitgeber aber gilt es, die Zeichen 
ihrer Zeit rechtzeitig zu erkennen und sich von den Tatsachen nicht überraschen zu 
lassen. 

Nr. 384 

1912 Mai 15 

Mitteilung 1 des Syndikus des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller Franz 

Xaver Zahnbrecher an die M.A.N. AG, Werk Augsburg 

Ausfertigung 

[Behandlung der Werkvereine bei Aussperrungen] 

Da aufgrund verschiedener Anfragen bezüglich der gelben Vereinigungen und 
deren Verhältnis zur Aussperrung Unklarheiten zu bestehen scheinen, erlaube ich 
mir im Auftrag des Vorsitzenden2 folgendes mitzuteilen: 

In der letzten außerordentlichen Verbandsversammlung vom 15. Mai wurde an
geregt, über die Bevorzugung der Unterstützungsvereine und gelben Vereine an die 
Mitglieder, welche gelbe Vereinigungen haben, Aufklärung dahin ergehen zu las
sen, daß bei Berechnung des Prozentsatzes der auszusperrenden Arbeiter die gelben 
Verbände und Unterstützungsvereine hinzuzurechnen sind. Es wird also nach fol
gendem Beispiel zu verfahren sein (vgl. Satzungen des Verbandes Bayer. Metall
industrieller vom Jahre 1910 Seite 20): Wenn ein Werk 1000 Arbeiter beschäftigt, 
dann wäre dasselbe im Falle einer Aussperrung von 60 % zur Entlassung von 600 
Arbeitern verpflichtet. Wenn aber 500 von den 1000 Arbeitern einem solchen Ver
bande angehören, dann ist das Werk nur zur Entlassung von 500 Arbeitern ver
pflichtet. 

Zu beachten ist, daß für sämtliche 500 Arbeiter, welche bevorrechtet sein sollen, 
der Nachweis erbracht werden muß, daß sie bereits 6 Monate dem gelben Verein 
angehören. In der Anlage sende ich Ihnen die neuesten Satzungen des Gesamtver
bandes Deutscher Metallindustrieller (5. Aufl., welche in der Ausschußsitzung vom 
13. Februar d.J. beschlossen worden sind).3 

Ich bitte Sie, den Titel VII, betreffend Befreiung arbeitgeberfreundlicher Arbeit
nehmerverbände von der Aussperrung (§ 43 bis § 4 7) einsehen und die Unterlagen, 

1 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 73 b. - Vgl diese 
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 169, 187, 188. 

2 
Anton von Rieppel 

3 
Nicht gedruckt. 
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welche aufgrund dieser Paragraphen gefordert sind, sammeln und der hiesigen 
Geschäftsstelle zuleiten zu wollen. 

Nr. 385 

1912 Mai 18 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 21 

Wehrfähigkeit und Konflikt in Marinebetrieben1

[Konflikt der Marinetechniker mit dem Reichsmarineamt 1911] 

Im "Wilhelmshavener Tageblatt" wurde kürzlich eine Zuschrift veröffentlicht, 
die auch von anderen Zeitungen übernommen wurde und wegen der darin enthalte
nen Andeutungen und Unterstellungen nicht unwidersprochen bleiben darf. Es wird 
daran erinnert, daß der Konflikt der Marinetechniker mit dem Reichsmarineamt in 
eine Zeit fiel, wo "schwere Wolken am politischen Horizont standen und der Blick 
des deutschen Volkes mit banger Sorge auf seine Flotte gerichtet war", weswegen 
diesem Vorfall besondere Bedeutung beizumessen sei, da er die Herabsetzung der 
Leistungsfähigkeit unserer Marinebetriebe hätte herbeiführen können. Es ist die 
Frage aufgeworfen worden, wie es möglich war, daß unsere Marineverwaltung in 
eine solche Lage gedrängt werden konnte, daß sie sich gezwungen sah, die Arbeits
bedingungen ihrer Angestellten gemäß den Forderungen von Beamtenvetbänden zu 
ändern. 2 Die Antwort auf diese Frage können wir geben. Die Marineverwaltung 
mußte wohl oder übel nachgeben, weil die Aufnötigung des Dienstvertrages von der 
ganzen Öffentlichkeit verurteilt wurde und die über die Marinebetriebe verhängte 
Sperre ein Übriges tat. Es wird dann in diesem Artikel weiter darauf hingewiesen, 
daß noch vor Jahresfrist, als in Frankreich und England die Eisenbahnbeamten ihre 
Forderungen auf ähnliche Weise durchzusetzen versuchten, daß damals bei uns mit 
Genugtuung darauf hingewiesen wurde, daß in Deutschland solche oder ähnliche 
Vorkommnisse nicht eintreten könnten und zwar aus dem Grund nicht, weil unsere 
Beamten auf Lebenszeit und mit Aussicht auf Ruhegehalt angestellt sind. Für diese 
Vorteile hätten sie die Verpflichtung übernommen, von jeglichen Machtmitteln zur 
Erlangung besserer Dienstverhältnisse abzusehen. 

Der Verfasser dieser Zuschrift irrt sich, wenn er annimmt, daß es sich seinerzeit 
bei den Marinebetrieben um fest angestellte Beamte gehandelt hatte; er irrt sich 
aber auch ebenso gründlich darin. wenn seine Andeutungen, unklar, wie sie gehal
ten sind, auf Sabotageversuche hinweisen sollen, jene Methode gewerkschaftlichen 

1 
Vgl. Das Reichsmarineamt gegen die Techniker. In: Deutsche Techniker-Zeitung, Nr. 28, 
8. Juli 1911 und Der Konflikt in den Marinebetrieben. In: Deutsche Industriebeamten
zeitung Nr. 4, 14. Juli 1911.

2 
Zum Konflikt des Reichsmarineamtes mit den Technikern vgl. diese Edition, Die Jahre
1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 65, 105, 106, 113; 3. Teil, Nr. 206,214.
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Klassenkampfes, die durch gewaltsame Zerstörung der Maschinen und Werkzeuge 
dem Unternehmer schaden will. Wir wollen zugunsten des betreffenden Verfassers 
annehmen, daß er sich bei der Formulierung seiner Sätze nicht jedesmal über den 
Inhalt der Worte klar war, andernfalls wären diese bloßen Andeutungen eine außer
ordentlich schwere Beleidigung der deutschen Beamtenschaft, die mit aller Ent
schiedenheit zurückgewiesen werden müßte. Die Marinetechniker, um die es sich 
handelte, waren eben nicht fest angestellte Beamte und hatten bis zum Ausbruch 
des Konflikts nichts mehr als eine ungewisse Aussicht auf künftiges Ruhegehalt. 
Wenn dann die Sperre folgerichtig verhängt werden mußte, um eine Benachteili
gung der Techniker zu verhindern, so soll man die Schuld an einer daraus folgen
den möglichen Gefährdung der Leistungsfähigkeit unserer Marine nicht dem Deut
schen Techniker-Verband zuschreiben wollen, sondern der Rücksichtslosigkeit des 
Reichsmarineamtes, die den unheilvollen Kampf den Technikern aufzwang. Die 
Techniker mußten diesen aufnehmen, wollten sie sich ihrer Haut wehren. Der Vor
wurf gilt dem Reichsmarineamt, ein Verdienst um die deutsche Marine dem 
Deutschen Techniker-Verband, daß er durch seine Intervention das Marineamt 
nötigte, anständige Arbeitsbedingungen zu schaffen, die dann der deutschen Flotte 
ein leistungsfähiges technisches Personal sichern. 

Nr. 386 

1912 Mai 20 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Münster Jadislaus von Jarotzky an den 

preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Erfahrungen aus dem Bergarbeiterstreik; Einsatz des Militärs notwendig] 

Der diesjährige Bergarbeiterausstand im Ruhrrevier stellte an die für die Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung verantwortlichen 
Behörden wesentlich schwierigere Aufgaben, als dies bei früheren Bergarbeiter
streiks der Fall gewesen ist. War z.B. der letzte große Streik im Jahre 1905 ein fast 
allgemeiner, durch mißliche wirtschaftliche Verhältnisse der Bergarbeiter und 
durch Mißstände im Bergwerksbetrieb hervorgerufener und von der Sympathie 
weiter Volkskreise getragener Ausstand, so war im Gegensatz hierzu im Jahre 1912 
die Zahl der Streikenden in der Minderheit, von einer allgemeinen Streiklust war 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 2523, Nr. 1, ahd. 1, Bd. 20. Der Bericht wurde vom 
Vertreter des Regierungspräsidenten, Junge, unterzeichnet. Berichterstatter war Regie
rungsrat Hartwig. Sichtvermerk am Rande: Münster, den 25. Mai J 9 J 2 Nr. 5665. /., Ge
sehen. Der Oberpräsident von Westfalen [Karl Prinz zu Ratibor und Corvey). - Vgl. Nr. 
352,361,368,370,382,392. 
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keine Rede, der Streik war frivol vom Zaune gebrochen und mußte, da den Strei
kenden ein organisierter, festgefügter großer Verband - der christliche Gewerk
verein - und eine große Masse nichtorganisierter Bergalbeiter, die nicht mitstreik
ten, gegenüberstand, verloren werden, wenn es nicht gelang, die Atbeitswilligen in 
das Lager der Ausständigen hinüberzuziehen. Der Streik war eine sozialdemokrati
sche Kraftprobe mit der Tendenz, den christlichen Gewerkverein an die Wand zu 
drücken, und daneben möglichst viele der Nichtorganisierten für die sozialdemo
kratische Organisation zu gewinnen. Dies war aber, wie die Streikführer wohl 
wußten, bei dem Fehlen einer wirtschaftlichen Notlage unter den Bergalbeitern, bei 
dem stetigen Anziehen der Löhne und dem Versprechen einer weiteren Lohnerhö
hung durch die Zechen nicht anders als mit Gewalt möglich. So setzte denn von 
Anfang an seitens der Streikenden eine unerhörte Hetze gegen die Weiterarbeiten
den ein, die durch erlogene Nachrichten über den Umfang des Streiks und die Stel
lung der Regierung zum Ausstand, sowie mit Beschimpfungen, Bedrohungen, Kör
perverletzungen und Eigentumsbeschädigungen eingeschüchtert und von der Fort
setzung der Atbeit abgeschreckt werden sollten und anfangs auch tatsächlich in 
erheblichem Umfange abgeschreckt wurden. Es war daher von Anfang an und blieb 
auch später die Hauptaufgabe der Behörden, die Atbeitswilligen zu schützen, und 
endlich war in Verbindung mit dem Schutz der Atbeitswilligen für die Aufrechter
haltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung auf den Straßen, nament
lich auf den zu den Zechen führenden Wegen, und in den großen Bergalbeiterkolo
nien zu sorgen. 

Ernstliche Angriffe auf Zechenanlagen sind im Bezirk nicht vorgekommen; die 
auf allen Zechen gebildeten Zechenschutzwehren haben gute Dienste geleistet und 
wesentlich dazu mitgeholfen, daß die öffentlichen Sicherheitsorgane zum größeren 
Teil für andere Zwecke als den Zechenschutz freiblieben. Ich werde jedoch der 
Frage näher treten, wie schon in ruhigen Zeiten die Zechenschutzwehren besser 
organisiert, diszipliniert und ausgebildet werden können. Dagegen gestaltete sich 
der Schutz der Arbeitswilligen ungemein schwierig. Obwohl bereits vor Ausbruch 
des Streiks die auswärtigen Polizei- und Gendarmeriemannschaften in ihrer Ge
samtstärke herangezogen waren und dies auf die Atbeitswilligen wie auf die All
gemeinheit zweifellos beruhigend wirkte, zeigte es sich doch bald, daß die Polizei
macht, wiewohl sie noch mehrfach weiter verstärkt wurde, für den Schutz der Ar
beitswilligen unter den gegebenen Umständen nicht ausreichte. Bei der großen, 
zwischen den Streikenden und den Weiterarbeitenden herrschenden Feindseligkeit 
und Erbitterung sahen sich die Atbeitswilligen auf den Wegen von und zu der Ze
che und sogar in ihren Wohnungen selbst ständig belästigt und bedroht. Sie hiervor 
zu schützen, erwies sich deshalb vielfach als unmöglich, weil die Zechen weit von
einander entfernt liegen und die Arbeiter außerordentlich zerstreut in z.T. noch rein 
ländlichen Bezirken wohnen. Sie haben oft einen Weg zur Atbeitsstätte von vielen 
Kilometern zu machen, der häufig noch dazu durch Waldungen führt. Und gerade 
diese auf dem Lande wohnenden Bergalbeiter, die teils selbst dort mit kleinem 
Landbesitz angesessen, teils Söhne von angesessenen Köttern sind, waren die Ar
beitswilligen. Sie wurden nach Möglichkeit unau1fällig abseits der Straße zu größe
ren Trupps vereinigt und, soweit tunlich, mit elektrischen und Staats- respektive 
Zechenbahnen zur Zeche oder zu ihren Wohnungen transportiert. Die Zechen
schutzwehren wurden im Landkreise Recklinghausen auch zum Schutz solcher 
Transporte herangezogen, aber nie allein, sondern stets zusammen mit Gendarmen 
oder anderen Polizeibeamten. Auf Antrag wurde auch den Atbeitswilligen in wei-
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tem Umfange gestattet. während des Streiks zu ihrem Schutze Revolver tragen zu 
dürfen. Ein Schutz der Al'beitswilligen vor Belästigungen in ihren Wohnungen war 
halbwegs nur da möglich, wo sie mit Streikenden in größerem Umfange zusam
menwohnten, also namentlich in den Al'beiterkolonien, und geschlossenen Ort
schaften, wo ständige Patrouillengänge, auch des Nachts, unterhalten wurden. 

Das Zusammenlegen der drei Schichten auf eine Tagesschicht, das Ein- und 
Ausfahren bei Tageslicht sowie das staffelweise Verfahren der Schichten auf be
nachbarten Schächten hat sich wie bei früheren Streiks auch diesmal wieder sehr 
bewährt. Das letztere ermöglichte es, die Polizeimannschaften zusammenzuhalten 
und sie in größeren Trupps bei der Ein- und Ausfahrt dorthin zu werfen, wo sie 
nötig waren. Zeitiges Absperren und vollständiges Freihalten der Straßen vor den 
Zecheneingängen gestattete den Al'beitswilligen, die Zeche unter polizeilichem 
Schutz ungehindert zu verlassen. Wo dies durchgeführt wurde, ist es zu größeren 
Ausschreitungen gegen Al'beitswillige nicht gekommen. Leider ging man an ein
zelnen Orten in den ersten Tagen des Streiks in dieser Hinsicht nicht energisch 
genug vor; man gestattete erst die Ansammlung großer Menschenmassen und hatte 
nachher Mühe, sie wieder auseinander zu treiben. 

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung wurden 
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die sich schon bei früheren Ausständen als 
zweckmäßig erwiesen hatten. Hierhin gehören Früherlegen der Polizeistunde und 
zeitweiliges Schließen einiger Wirtschaften auch am Tage, namentlich solcher in 
der Nähe der Zechen und bei Anlässen, die geeignet waren, die Gemüter zu erregen 
(z.B. bei Schichtwechsel und Lohnzahlungen); ferner das Verbot des Schnapsver
kaufes über die Straße, in einzelnen Fällen auch des Schnapsausschankes 
überhaupt. Leider war aus gesetzlichen Gründen die Möglichkeit ausgeschlossen, 
zu hindern, daß die Bergarbeiter sich Schnaps in größeren Gebinden direkt aus 
Brennereien verschafften. Versammlungen unter freiem Himmel wurden im allge
meinen nicht zugelassen, da von ihnen eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung 
mit Sicherheit zu erwarten stand. Ebensowenig wurden Streikposten und Ord
nungsmannschaften der Streikenden polizeilich geduldet. Vereinzelte Notizen in 
sozialdemokratischen Blättern, die besagten, die Ortspolizei habe sich die Hilfe der 
sozialdemokratischen Ordner zu Nutze gemacht und sei damit gut gefahren, haben 
sich als unwahr erwiesen. Ein im Stadtbezirk Recklinghausen liegendes Spreng
stofflager ließ die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft auf 
polizeiliche Anordnung räumen. Im übrigen bin ich bei meinen Anweisungen an 
die unteren Behörden stets davon ausgegangen, daß nicht mehr Ausnahmevor
schriften erlassen werden sollten als von Fall zu Fall nach pflichtrnäßiger Prüfung 
notwendig erschienen. Die teilweise Ausrüstung der kommunalen Polizeibeamten 
mit Karabinern hat sich bewährt; der Eindruck, der dadurch auf die zu Ausschrei
tungen neigenden Teile der Bevölkerung hervorgerufen wurde, war ein günstiger; 
es wird sich daher empfehlen, die sämtlichen kommunalen Polizeibeamten der 
Streikbezirke mit dieser Waffe auszurüsten, und es wird demgemäß das Erforderli
che veranlaßt werden. 

Das Verhalten der Polizeiexekutivorgane war außerordentlich gut. Die Mann
schaften haben durchweg bis an die äußerste Grenze der körperlichen Leistungsfä
higkeit unter schwierigen und zum Teil direkt gefährlichen Verhältnissen ihren 
Dienst unverdrossen getan. Daß an einzelnen Orten anfangs nicht mit der nötigen 
Energie vorgegangen und nicht rechtzeitig oder energisch genug von der Waffe 
Gebrauch gemacht worden ist, hat einmal darin seinen Grund, daß einzelne Amt-
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männer noch keinen Streik durchgemacht hatten und deshalb der Situation zu un
erfahren gegenüberstanden; zum anderen aber kam es daher, daß die vielen, aus 
den verschiedensten Gegenden der Monarchie in das Streikgebiet kommandierten, 
mit der Gegend und Bevölkerung völlig unvertrauten Mannschaften sich erst in ihre 
Aufgaben hineinfinden mußten. Erleichtert wurde die Verwendung der zusammen
gewürfelten Sicherheitsmannschaften dadurch, daß die den einzelnen Zechen zu
geteilten Polizeikräfte je einem Kommandoführer (dem Oberwachtmeister, dienst
ältesten Wachtmeister oder einem Kommissar) unterstellt wurden, der für die Lei
tung des Sicherheitsdienstes im Bezirk der Zeche verantwortlich war, und dem auch 
die Zechenschutzwehr unterstellt wurde. 

Wenn es trotz dieser weitreichenden polizeilichen Maßnahmen nicht verhindert 
werden konnte, daß es zu großen Ausschreitungen und Tumulten gekommen ist, so 
ist dies ein Beweis dafür, daß bei großen Bergarbeiterstreiks gegenüber den auf die 
Straße tretenden Volksmassen bei aufrührerischem Verhalten in der Regel die Poli
zei überhaupt allein kaum imstande sein wird, die öffentliche Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung in vollkommener Weise aufrecht zu erhalten. Die im diesjährigen Streik 
an die Polizei gestellten Anforderungen waren zweifellos so große, daß sie nicht 
mehr gesteigert werden konnten. Da die weitere Entsendung von polizeilichen 
Verstärkungen sich als unmöglich erwies, mußte schon deshalb - abgesehen von 
anderen Gründen - Militär requiriert werden, weil die überanstrengten Polizeiexe
kutivorgane rein physisch nicht länger den dienstlichen Anforderungen genügen 
konnten. 

Der Verlauf des Streiks hat einige Mängel erkennen lassen, deren Abstellung 
erwünscht ist. 

Das Einrücken der auswärtigen Mannschaften vollzog sich bis auf einige Aus
nahmen glatt und prompt. Einzelne designierte Gendarmen wurden allerdings von 
den Landräten wegen der herrschenden Maul- und Klauenseuche zurückbehalten. 
Dies wird in Zukunft vermieden werden müssen. Ferner befanden sich unter den 
entsandten Gendarmen einzelne, die für den überaus schweren und gefährlichen 
Dienst zu alt und behäbig waren und daher wenig leisteten, zum Teil auch eine 
etwas merkwürdige Figur abgaben. Es wird dafür zu sorgen sein, daß nur körperlich 
frische und voll leistungsfähige Mannschaften zur Verwendung gelangen. Sehr 
fühlbar machte sich ferner der Mangel an einer ausreichenden Anzahl berittener 
Gendarmen und Polizeibeamten. Daß bei den geschilderten örtlichen Verhältnissen 
ein berittener Polizeibeamter außerordentlich viel mehr zu leisten vermag als ein 
nicht berittener, liegt auf der Hand. Eine wesentliche Erhöhung der Amahl der 
berittenen Mannschaften im Industriebezirk ist daher dringend notwendig; auch 
wird darauf Bedacht genommen werden müssen, so viel wie möglich reitkundige 
Beamte für das Streikgebiet zu designieren, und bei den designierten Mannschaften 
von vornherein zu vermerken, ob sie reitkundig sind. Bei dem diesmaligen Streik 
wurden reitkundige Fußgendarmen und Polizeibeamte durch Vermittlung des hiesi
gen Garnisonskommandos auf Kürrassier- und Trainpferden beritten gemacht; die 
Militärbehörde zeigte hierbei das größte Entgegenkommen, indem sie auch das 
erforderliche Reitzeug zur Verfügung stellte. Der so geschaffene Ersatz an Beritte
nen war aber unzureichend, da zu wenige der Beamten reiten gelernt hatten und die 
meisten von denen, die früher geritten hatten, lange Zeit nicht mehr zu Pferde ge
wesen waren. Daß ein derartiger Reiter in einer aufgeregten Volksmasse leicht 
mehr schaden wie nützen wird, dürfte einleuchten. Diese Erfahrungen weisen dar
auf hin, daß es für die Polizeiverwaltungen des Industriebezirks von großer Wich-
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tigkeit sein wird, zukünftig bei der Wahl von Polizeibeamten auf reitkundige Perso
nen besondere Rücksicht zu nehmen, das erforderliche Reitzeug bereit zu halten 
und die reitkundigen Polizeibeamten von Zeit zu Zeit auf geliehenen Pferden reiten 
zu lassen. Ich werde diese Angelegenheit weiter verfolgen. Das Zusammenwirken 
zwischen Militär- und Zivilbehörden vollzog sich glatt. Gesetzlich stand zwar die 
Leitung der Militätbehörde zu, in Wirklichkeit geschah sie durch die Polizeibehör
den. Den Militärpatrouillen war vielfach zur örtlichen Führung ein Gendarm oder 
Polizeibeamter beigegeben, was sich als sehr zweckmäßig erwies. Auch hier wäre 
anstelle der Infanterie mehr Kavallerie erwünscht gewesen. 

Sehr erschwert wurde die Tätigkeit der Polizei bei dem letzten Streik dadurch, 
daß Streikversammlungen nach dem Vereinsgesetz keiner polizeilichen Anmeldun
gen bedürfen. 2 Die Folge davon war, daß öfter im gleichen Orte zu gleicher Zeit 
eine Reihe von Versammlungen stattfand, ohne daß die Polizei davon Kenntnis und 
die Möglichkeit hatte, Ruhestörungen anläßlich dieser Versammlungen rechtzeitig 
zu begegnen, respektive ihnen vorzubeugen. 

Endlich sei noch erwähnt, daß sich die Polen lebhaft darüber beklagt haben, daß 
sie nicht in den Versammlungen in polnischer Sprache auf ihre Arbeitsgenossen 
einwirken durften. 3 Sie führten die vielen gerade von den polnischen Bergleuten 
begangenen Ausschreitungen

4 
auf diesen Umstand zurück; man wird aber gut tun, 

dieser Argumentation keine große Bedeutung beizulegen, sondern mit Rücksicht 
auf die im rheinisch-westfälischen Industriebezirk blühende großpolnische Agita
tion den Grund der Klage anderswo suchen müssen. Die mir erstatteten Berichte 
der Landräte und städtischen Polizeibehörden sind beigefügt. 5 

2 Vgl. Vereinsgesetz vom 19. April 1908, Reichsgesetzblatt 1908, S. 151-157, hier§ 6 
Absatz 3, S. 152. 

3 § 12 des Vereinsgesetzes, der sogenannte Sprachenparagraph, schrieb für öffentliche Ver
sammlun�en den Gebrauch der deutschen Sprache vor. Vereinsgesetz vom 19. April
1908, Reichsgesetzblatt 1908, S. lSl-157, hier S. 1S3f. - Vgl. diese Edition, Das Jahr
1908, Nr. 76.

4 
Vgl. Nr. 355.

5 Nicht gedruckt.
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Der Arbeitgeber im Druckgewerbe 1 Nr. 11 

Tarifvertrag und Klassenkampf 

[Tarifverträge als Mittel der freien Gewerkschaften zum Klassenkampf] 

407 

Welcher Buchdrucker-Prinzipal kennt nicht die hochtönenden Phrasen, mit wel
chen der Deutsche Buchdruckertarif von seinen Vätern und Taufpaten als 
"gewerbliches Friedensdokument" und "soziales Friedensinstrument" stets hinge
stellt worden ist! Wagte man in richtiger Erkenntnis der Wahrheit zu bezweifeln, 
daß der durch den Tarif nahezu monopolisierte sozialdemokratische Buchdrucker
verband sich selbst verleugnen und seinen Charakter als Kampfgewerkschaft aufge
ben würde, so wurde man entweder mit hochfahrender Geste als Ignorant hinge
stellt oder gar als Denunziant verschrien. Ja, die Herren um Büxenstein verstiegen 
sich sogar zu der Behauptung, der Tarifvertrag sei ein soziales Allheilmittel, das 
jedem Gewerbe dauernden Frieden verbürgen müsse. 

So richtete noch vor wenigen Jahren bekanntlich das Tarifamt der Deutschen 
Buchdrucker an den Reichstag eine Eingabe, in der es hieß: 

"Im Interesse der deutschen Arbeit, der Wohlfahrt des deutschen Vaterlandes 
dürfte es liegen, wenn in allen Gewerben(!) an die Stelle des rohen wirtschaftlichen 
Kampfes das Recht auf die Mitbestimmung am Lohnvertrage treten würde, und 
wenn sich beide Teile, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, bei Wahrung ihrer gegensei
tigen Rechte besser verstehen lernten; dazu ist unseres Erachtens aber am besten 
Gelegenheit gegeben durch die Zusammenarbeit beider Teile innerhalb einer ge
meinsamen tariflichen Organisation, wie solche im Buchdruckergewerbe vorhanden 
ist, und wie nach deren Muster auch andere Gewerbe ähnliche Einrichtungen ge
troffen haben. Hierzu behilflich zu sein, richten wir an die Herren Vertreter des 
Volkes aller Parteien die dringende Bitte. Wir wünschen, daß es in möglichst kur
zer Zeit der deutsche Reichstag als seine Aufgabe betrachten möge, für das werktä
tige Volk ein Gesetz zu beschließen, dessen Ziel der gänzliche Fortfall bitterer 
Kämpfe ( ! ) zwischen zwei zusammengehörenden beruflichen Gruppen sein möge. 
Sollten hierzu die bereits im Buchdruckergewerbe bestehenden, den gewerblichen 
Frieden sichernden ( ! ! ) Einrichtungen nur den leisesten Anstoß gegeben haben, 
würden wir dieses im Interesse der Angehörigen der übrigen Gewerbe freudigst 
empfinden. "2 

1 Die Zeitschrift "Der Arbeitgeber im Druckgewerbe" ist das offizielle Organ des Arbeitge
ber-Verbandes für das Buchdruckgewerbe. Bei diesem Verband handelt es sich nicht wn 
die Prinzipale, die der Tarifgemeinschaft angehörten (ca. 9500 Buchdruckereibesitzer), 
sondern um einen kleinen Verband, der 180 Mitglieder zählte. 

2 Die von Georg Büxenstein, L.H. Giesecke und Paul Schliebs unterzeichnete Eingabe, die 
das Tarifamt der Deutschen Buchdrucker im Januar 1904 an den Reichstag gerichtet 
hatte, wurde ausweislich der Listen des Petitionsausschusses dort bis zum Schluß des 
Reichstags im Dezember 1 906 nicht verhandelt. Die "Soziale Praxis" druckte die Eingabe 
vollständig ab und begrüßte sie als ein neues großes Verdienst des Tarifamtes. Vgl. So
ziale Praxis Nr. 17, 21. Januar 1904, S. 126f. 
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Sie glaubten damit offe�bar die Prinzipale über die gewaltigen Kosten der 
"Friedens"-Politik hinwegtrösten zu können. Auch der Verband3 und der "Kor
respondent" als sein Organ stießen in dasselbe Horn, und nur ab und zu verriet 
einmal eine Entgleisung, daß die sozialdemokratische Buchdruckergewerkschaft 
genau ebenso wie alle anderen sozialdemokratischen Gewerkschaften, trotz Tarif
vertrag, den Klassenkampf und die Vernichtung des Unternehmertums als obersten 
Grundsatz auf ihre Fahne geschrieben hat, und daß sie den Tarifvertrag bestenfalls 
als Waffenstillstand ansieht, während dessen Dauer in um so größerer Ruhe 
Kampfgelder angesammelt werden können, und nach dessen Ablauf die rigoroseste 
Bekämpfung des Unternehmertums mit der Streikdrohung im Hintergrund nur um 
so energischer einsetzen soll. Nach Rexhäusers Abschied vom "Korrespondent"4 

mehrten sich mit der zunehmenden Radikalisierung des Verbandsorgans derartige 
Entgleisungen, und alle Welt weiß heute, daß der Tarifvertrag im allgemeinen und 
der Buchdruckertarif im besonderen nicht nur nicht den gewerblichen Frieden her
beigeführt, sondern von den Gewerkschaften als willkommene Waffe im Klassen
kampf angesehen wird. Daher auch die offensichtliche Vorliebe der sozialdemokra
tischen Gewerkschaften für die tarifliche Regelung des Arbeitsverhältnisses, die sie 
vor 20 Jahren noch perhorreszierten und rundweg ablehnten, weil sie eine Milde
rung der Klassengegensätze und wachsende Streikunlust bei ihren Anhängern be
fürchteten. Die Gewerkschaften haben es meisterlich verstanden, die Tarifverträge 
ihren Zwecken dienstbar zu machen, und bloß die derzeitige Leitung des Deutschen 
Buchdruckervereins und das offizielle Prinzipalsorgan wandeln mit verbundenen 
Augen durch die Gegenwart und wollen nicht einsehen, daß es mit dem sozialen 
Frieden des Tarifvertrags eine sehr, sehr windige Sache ist. Noch vor gar nicht 
langer Zeit konnte man ja in der Prinzipals-"Zeitschrift"5 die naivsten Behauptun
gen lesen. 

Neuerdings haben es nun dankenswerterweise die Sozialdemokraten selbst un
ternommen, das Märchen vom Tarifvertrag als sozialem Heilmittel gründlich zu 
zerstören. Man muß dem bekannten Genossen Adolf Braun wirklich dankbar sein, 
daß er im "Vorwärts" vom 1. Mai d.J. in einem Artikel "Tarife und Klassenkampf" 
der Wahrheit die Ehre gibt und nachweist, daß Tarifvertrag und Klassenkampf 
"nicht, wie so manche oberflächliche Beurteilter meinen, im Widerspruch" stehen, 
sondern daß sie "heute nur noch für absehbare Zeiten recht klare Beziehungen von 
Ursache und Wirkung" haben, und daß die Tarifverträge "zur Voraussetzung der 
Steigerung der gewerkschaftlichen Macht und der Angriffskraft unserer Organisa
tionen werden." 

Braun sagt u.a., um 1890 sei "selbst" bei den Buchdruckergehilfen noch keine 
einheitliche Auffassung über die Tarifverträge vorhanden gewesen, mit der Zeit 
aber habe sich das geändert. "Vor zwanzig Jahren behauptete man mit großem 
Nachdruck, daß die Tarifverträge den Klassenkampf mildem, den Klassengegensatz 
abschwächen, die Kampfesfreude der Gewerkschaften verringern werden. Heute 
sehen wir, daß wir eine große Zahl Tarifverträge durchgesetzt haben, daß aber der 
Kampf um die Tarifverträge und das Streben, die Tarifverträge auf die Großindu-

3 
Gemeint ist der freigewerkschaftliche Verband der deutschen Buchdrucker, dessen Organ 
der "Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer" war. 

4 
Ludwig Rexhäuser redigierte den "Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und 
Schriftgießer" von 1896 bis 1910. Dun folgte als leitender Redakteur Willi Krahl. 

5 
"Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Gewerbe", Organ 
des Deutschen Buchdruckervereins. 



1912 Mai 21 409 

strie auszudehnen, für hunderttausende Arbeiter einen wesentlichen Teil des Klas
senkampfes ausmacht." 

Stellt Braun hier, und an anderer Stelle nochmals, die Forderung und das Stre
ben nach Tarifverträgen als "ein bedeutsames Stück Klassenkampf" hin, so zeigt er 
im weiteren, wie der Tarifvertrag selbst im Klassenkampf ausgenützt wird: 

"Eine einfache Erwägung ergibt, daß die Unterstützungssätze für längere Zeit 
gewährt, die Mitglieder kampffähiger gemacht werden können, die Aussichten des 
Lohnstreites günstiger gestaltet werden, je weniger Mitglieder den Kampffonds der 
Gewerkschaften in Anspruch nehmen müssen oder wollen. So werden die Tarifver
träge zur Voraussetzung der Steigerung der gewerkschaftlichen Macht und der 
Angriffskraft unserer Organisationen werden. Verfügt eine Gewerkschaft mit hun
derttausend Mitgliedern über ein Vermögen von 3.000.000 Mark, wagt sie auch alle 
ihre Mittel, ohne Rücksicht auf ihre Unterstützungseinrichtungen, dem Kampfe zu 
widmen, so bleiben doch nur 30 M für das Mitglied, also nur ein Betrag, der eine 
etwa zweiwöchentliche Unterstützung zuläßt. Sind aber für die Hälfte Mitglieder 
Tarifverträge abgeschlossen, so steigert sich der für jedes kampfbereite Mitglied 
verfügbare Betrag so stark, daß mit einer vierwöchentlichen Streikunterstützung für 
die durch Tarifverträge nicht gebundenen Mitglieder gerechnet werden kann. Je 
größer die Zahl der durch Tarifverträge zum gewerkschaftlichen Waffenstillstand 
(!) zeitweise veranlaßten Arbeiter wird, desto mehr steigt der Unterstützungsbetrag 
für die kampfbereiten Angehörigen der Fachorganisation. So erscheinen uns die 
Tarifverträge als ein Mittel zur Konzentration der Angriffsmittel unserer Gewerk
schaften, sie steigern die Aussichten des gewerkschaftlichen Klassenkampfes und 
erleichtern die Hebung der Arbeiter, deren Arbeitsverhältnisse durch Tarifverträge 
noch nicht geregelt sind. Die zeitliche Begrenzung des Tarifvertrages führt immer 
wieder neue Schichten der Arbeiter in den gewerkschaftlichen Kampf und läßt den 
Glauben an eine dauernde Regelung der Arbeitsbedingungen nicht in Erscheinung 
treten." 

Was sagen die Väter des Buchdrucker-Tarifs, was sagt die "Zeitschrift", was der 
"Korrespondent" hierzu? Und klingt es nicht wie Hohn auf ihre Friedensschal
meien, wenn es bei Braun noch heißt: "Die Naumann6

, die Schulze-Gävernitz
7
, die 

Propheten des sozialen Friedens, wie auch so manche schroffe Tarifgegner sind 
durch die Kämpfe um den kollektiven Arbeitsvertrag auf das gründlichste ent
täuscht worden. Nirgends und niemandem haben die Tarifverträge den sozialen 
Frieden gebracht, auch den Buchdruckern nicht. Auf jeder Baustelle, in jeder Werk
stätte, in jeder Offizin, in jeder Fabrik, in der der Tarifvertrag herrscht, sucht man 
vergeblich den sozialen Frieden." 

Speziell mit Bezug auf die Großindustrie (aber nicht nur für diese zutreffend) 
meint Braun, daß hier das Problem des Tarifabschlusses "zu einer Frage intensiv
ster Bekämpfung des Indifferentismus, zum Anstoß für die höchste Ausbildung und 
Kampffähigkeit der gewerkschaftlichen Organisation" wird. Dies und alles andere, 
was der Sozialdemokrat Braun hier zum Kapitel Tarifvertrag und Klassenkampf 
mit rührender Offenherzigkeit eingesteht, deckt sich völlig mit dem, was der Ar
beitgeberverband für das Buchdruckergewerbe der Buchdruckertarif gemeinschaft 
längst und stets zum Vorwurf gemacht hat, und was wir in dieser Zeitschrift immer 
erneut beleuchtet und bewiesen haben. Uns hat man's im Lager des Buchdrucker-

6 
Gemeint ist Friedrich Nawnann. 

7 
Gemeint ist Gerhard von Schulze-Gävemitz. 
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Vereins trotz erdrückenden Materials nicht glauben wollen; nun wir einen sozial
demokratischen Kronzeugen gefunden haben, wird es jenen Herren wohl doch ein 
wenig unbehaglich werden. 

Wir empfehlen jedenfalls der "Zeitschrift" und ihren Hintermännern, die den 
Braun'schen Artikel bis jetzt ignoriert haben, die eingehende Lektüre dieses Auf
satzes dringend. Wenn sie nicht gänzlich mit Blindheit geschlagen sind, so müssen 
sie eine logische, für sie allerdings vernichtende Folgerung für das Buchdruckge
werbe ziehen. Diese Folgerung ist: All die gewaltigen Opfer, die den Prinzipalen 
seit 1896 durch den Tarif auferlegt sind, insbesondere die Lohnerhöhung von etwa 
40 Prozent, haben in keiner Weise den sozialen und gewerblichen Frieden gesi
chert, sie haben im Gegenteil dazu beigetragen, die Macht des sozialdemokrati
schen Gehilfenverbandes, besonders seines Kampfesfonds, unheimlich zu stärken, 
dieselbe Macht, die gegen die Prinzipale mit aller Skrupellosigkeit des sozialdemo
kratisch-gewerkschaftlichen Klassenkampfes angewendet werden wird, sobald die 
harte Notwendigkeit zum Abweichen von der "bewährten" Tarifpolitik, d.h. von 
dem uferlosen Nichts-als-bewilligen, zwingt. Der "soziale Friede des Tarifvertrags" 
ist eine Utopie, wie sie utopischer nicht gedacht werden kann; Klassenkampf ist 
und bleibt Trumpf bei den sozialdemokratischen Gewerkschaften, auch bei den 
Buchdruckern. Genosse Adolf Braun hat mit seinem Artikel nichts mehr und nichts 
weniger nachgewiesen, als daß die "Tarifpolitik" des Deutschen Buchdrucker-Ver
eins eine Kette kläglicher Mißgriffe ist. Die Quelle des Übels allerdings liegt in dem 
sozialdemokratischen Charakter des monopolisierten Gehilfenverbandes. Ein ver
nünftiger, beiden Teilen gerecht werdender, von allem unnützen Ballast befreiter 
Tarifvertrag wäre eine ideale Sache, wenn es keine sozialdemokratischen Gewerk
schaften gäbe und - wenn man im Buchdruckergewerbe den sozialdemokratischen 
Verband nicht großgepäppelt und mit unzähligen Vorrechten ausgestattet hätte. 

Nr. 388 

1912 Mai 27 

Resolution 1 des ersten Kongresses katholischer Arbeitervereine 

[Forderungen der katholischen Arbeitervereine] 

I. Ziel der sozialen Arbeit in den katholischen Arbeitervereinen ist die Einglie
derung der Arbeiter als eines gleichberechtigten Standes in die Gesellschaft. Diese 
Gleichberechtigung muß zur allseitigen Anerkennung und Durchführung gebracht 
werden im Arbeitsverhältnis, im gesellschaftlichen Leben, in Reich, Staat und Ge-

1 
Text aus: Protokoll des ersten Arbeitervereinskongresses zu Frankfurt a.M. am 26. und 
27. Mai 1912, hrsg. vom Cartellverband katholischer Arbeitervereine West-, Süd- und
Ostdeutschlands, Mönchengladbach 1912.
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meinde, an erster Stelle durch die Arbeiter selbst, dann aber auch unter Mitwirkung 
der übrigen Glieder von Staat und Gesellschaft. 

Damit anerkennen die katholischen Arbeitervereine im Gegensatz zur Sozial
demokratie die gegenwärtige Staats- und Gesellschaftsordnung als zu Recht beste
hend, sowohl aus sittlich religiösen und Rechtsgründen als auch aus der Einsicht, 
daß im Leben des einzelnen wie der Gesellschaft jeder gesunde Fortschritt in orga
nischer Entwicklung erfolgt. Insbesondere sehen sie in der gegenwärtigen Wirt
schaftsordnung eine Quelle so großer Gütervermehrung, daß eine steigende wirt
schaftliche Hebung des Arbeiterstandes ohne Beeinträchtigung anderer Erwerbs
stände möglich ist. sofern die geeigneten Reformmaßnahmen getroffen werden. 

II. Demgemäß stellen die katholischen Arbeitervereine folgende Forderungen
auf: 

Aufgabe des Staates ist Ausbau der Arbeitergesetzgebung (Arbeiterrecht. Ar
beiterschutz, Arbeiterversicherung), allseitige Berücksichtigung der Interessen des 
Arbeiterstandes in der öffentlichen Verwaltung (Gesundheitspflege, insbesondere 
auf dem Gebiet des Wohnungswesens), öffentliches Bildungswesen, Förderung aller 
Maßnahmen und Einrichtungen gemeinnütziger Vereinigungen und Anstalten oder 
Selbsthilfeorganisationen der Arbeiter zur Beseitigung wirtschaftlicher und sozialer 
Mißstände. 

Von den anderen Ständen der Gesellschaft ist zu fordern grundsätzliche Aner
kennung der Berechtigung aller Bestrebungen der Arbeiter zur Verwirklichung 
ihrer Gleichberechtigung auf dem Boden des gemeinen Rechts, gleichmäßige Be
rücksichtigung des Arbeiterstandes neben den übrigen Ständen überall dort. wo die 
Gesellschaft Ämter und Aufträge verleiht im Dienste der Allgemeinheit. 

Den Arbeitern selbst fallen folgende Aufgaben zu: 
1. Pflege eines edlen Standesbewußtseins, der Standesehre und des Gemein

sinns, aus der Überzeugung, daß die gesellschaftliche Vollbürtigkeit des Arbeiter
standes bei den übrigen Ständen nur zur Geltung gebracht werden kann durch Er
ringung der gesellschaftlichen Vollwertigkeit. Die Hebung des Arbeiterstandes muß 
darum an erster Stelle das Werk der Arbeiter selbst sein, die Frucht einer Selbster
ziehungsarbeit. Was der Arbeiterstand in der Gesellschaft gelten soll, das muß er 
sich wert erweisen. 

2. Soziale Schulung für eine wirksame Vertretung der Standesinteressen wie
auch für die Förderung des Gemeinwohls. Diese durch die Arbeitervereine darge
botene Schulung soll vermitteln die Einsicht in die Existenzbedingungen und Ent
wicklungstendenzen des Wirtschafts-, Staats- und Gesellschaftslebens im allgemei
nen wie des Arbeiterstandes als Glied des Volksganzen im besonderen. Sie wird die 
Arbeiter befähigen, mit selbständigem Urteil und unter Führung von Standesgenos
sen mitzuarbeiten an der Förderung des Gesamtwohls und im Rahmen desselben an 
der Hebung des eigenen Standes. Diese soziale und staatsbürgerliche Schulung ist 
die beste Gewähr der nationalen Gesinnung und erfolgreicher sozialer Reformarbeit 
der christlichen Arbeiter. 

3. Mitarbeit in den Einrichtungen und Organisationen der sozialen Gesetzge
bung (Gewerbegerichte, Arbeiterversicherung, Arbeiterausschüsse usw.), bei deren 
Verwaltung die Mitwirkung der Arbeiter vorgesehen ist. Die Arbeitervereine wer
den überall darauf sehen, geeignete Kandidaten vorzubilden und deren Wahl 
durchzusetzen, in der Überzeugung, daß eine gedeihliche Tätigkeit der Arbeiterver-
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treter am ehesten dem Arbeiterstande den Weg bahnt zur Gewährung der Selbst
verwaltung an weitere soziale Einrichtungen und Organisationen. 

4. Mitwirkung an der Durchführung und am weiteren Ausbau der zugunsten der
Arbeiter erlassenen Gesetze und Verordnungen. Erst dadurch wird der volle Erfolg 
der sozialen Gesetzgebung gewährleistet. 

5. Rege Selbstbetätigung überall in Reich, Staat und Gemeinde, wo die Bürger
zur Teilnahme an der Regelung der öffentlichen Angelegenheiten berufen sind. 
Dazu wollen die Arbeitervereine ihre Mitglieder beflihigen und anregen durch 
staatsbürgerliche Schulung. 

6. Förderung der christlichen Gewerkschaften als der Berufsorganisation der
christlichen Arbeiter zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, insbesondere 
im Arbeitsvertragsverhältnis. 

7. Pflege des religiös-sittlichen Lebens im engen Anschluß an die Kirche, der
Geistes- und Herzensbildung, der Berufstüchtigkeit und der Kunst der Lebensfüh
rung zu dem Zwecke, um in ernster Selbsterziehung eine höhere Anteilnahme an 
den Kulturgütern zu erringen. 

8. Hebung der Lebenshaltung der Arbeiterschaft durch Förderung von Unter
stützungseinrichtungen (Krankengeldzuschuß- und Sterbekassen usw.), durch Mit
arbeit an allen Einrichtungen zur Verbesserung des Wohnungswesens und zur Ge
sundheitspflege, durch Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, durch Pflege der Wirt
schaftlichkeit im Arbeiterhaushalt. 
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1912 Mai 30 

Protokoll 1 des Direktors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Emil 

Guggenheimer über eine Sitzung des Vorstands der Süddeutschen Gruppe des 

Gesamtverbands Deutscher Metallindustrieller 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Aufhebung des Aussperrungsbeschlusses gegen den Willen der württembergischen 

Verbandsmitglieder; Beilegung des Arbeitskampfes durch die Vermittlung der 

Arbeiterausschüsse in den Finnen M.A.N. und SSW; Beschluß, Kündigungsfristen 

generell aufzuheben] 

Aufhebung der Aussperrung. 
Württemberg hat Einspruch erhoben gegen Aufhebung der Aussperrung, weil 

nicht alle Bewegungen in Süddeutschland beendet worden seien. 
Rieppel: Diesen Beschluß halte er für falsch. Denn es sei vom Gesamtverband 

nur die Aussperrung genehmigt worden aufgrund des Frankfurter Beschlusses. 
Auch sei Württemberg im Verzug gewesen. Gibt im übrigen eine Korrespondenz 
zwischen ihm und dem Verband der Metallarbeiter bekannt. Er habe von der Bewe
gung in Württemberg überhaupt nicht gewußt, als der Beschluß der süddeutschen 
Gruppe vom Gesamtverband genehmigt wurde. 

Kauffinann: Allerdings seien die Verhandlungen in Württemberg verzögert 
worden mit Rücksicht auf Frankfurt. Man habe keinen Streik gehabt, deshalb auch 
keinen Antrag auf Aussperrung stellen können. Man habe aber immer gesagt, daß 
die gleichen Forderungen in Württemberg gestellt worden seien, weshalb auch die 
Ausdehnung auf die württembergischen Verhältnisse erfolgt sei. Aber die Gruppe 
hätte geschlossen hinter Württemberg stehen müssen, weil dort eben die gleichen 
Forderungen gestellt worden seien. Man habe in Stuttgart gleich bei der Gewerk
schaft angefragt, ob sie sich auf die Vereinbarungen von Frankfurt stelle. Dies sei 
nicht bejaht worden. Gestern aber habe eine weitere Verhandlung stattgefunden, in 
welcher die Vereinbarungen zustande gekommen seien, daß auf weniger als 56

Stunden Arbeitszeit und Minimallohn verzichtet wurde. Dies sei nur erzielt worden 
auf Grund der angedrohten Aussperrung. Anders wäre dieser Erfolg nie erzielt 
worden. Man habe sich daraufhin bereit erklärt, daß man für Aufhebung der Aus
sperrung eintrete. Jetzt stünde der Aufhebung der Aussperrung nichts mehr im 
Wege. 

Kessler: Man habe seinerzeit in Württemberg nur die Verhandlungen einge
stellt, weil man den Frankfurter Herren nichts verderben wollte. Die frühere Aufhe-

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, K. 55, Nr. 20.
Emil Guggenheimer, Direktor der M.A.N. AG Augsburg. Anwesend waren die Direktoren 
von Rieppel, Nerz, Kessler, Kauffinann, Pahle, Büchner und Streck sowie die Geschäfts
führer Olle und Zahnbrecher. - Vgl. Nr. 378. 



414 Nr. 389 

bung des Aussperrungsbeschlusses hätte die schlimmsten Folgen gehabt. Deshalb 
habe man dagegen protestiert; die Richtigkeit dieses Protestes habe sich auch her
ausgestellt. 

Büchner: Es sei möglich, daß ein taktischer Fehler gemacht worden sei, als man 
die Aussperrung zu Gunsten aller Streitigkeiten innerhalb der süddeutschen Gruppe 
beschlossen habe. 

Guggenheimer: Man hätte eben bei Fassung des Beschlusses genauer informiert 
werden müssen. Man sei davon ausgegangen, daß über die Württemberger Streitig
keiten der Gesamtverband genau unterrichtet sei. Der Beschluß habe so gelautet, 
und man habe angenommen, daß auch in dieser Fassung der Gesamtverband den 
Beschluß genehmigt habe. 

Kauffmann: Ich kann nur bestätigen, daß es richtig sei, was Guggenheimer sagt. 
Man sei hiervon ausgegangen [sie]. 

Guggenheimer: Es sei jetzt nicht mehr nötig, die Fonnalien zu erörtern, nach
dem die Sache in Stuttgart erledigt sei. Man werde Lehren für die Zukunft ziehen, 
um immer die Fonnalien einzuhalten. Im übrigen werde er für Aussperrung nur 
dann in Zukunft stimmen können, wenn Aussicht bestehe, daß wirklich Erfolg 
damit erzielt werde, denn die nachteiligen Folgen innerhalb der an sich gar nicht 
beteiligten Werke seien sehr schlimm gewesen, die man in Zukunft vermeiden 
müsse. 

Rieppel: Auch er wolle auf die Fonnalitäten nicht weiter eingehen, aber der 
Württemberger Verband habe die Mitteilung unterlassen, daß er in Streitigkeiten 
sich befinde. 

Nerz: Auch er habe angenommen, daß der Württemberger Verband bei der 
Gruppe Antrag gestellt habe. Er habe angenommen, daß auch alle übrigen Forma
litäten von Württemberg erledigt worden seien. Auch von der Korrespondenz mit 
dem Metallarbeiterverband habe er nichts gewußt. Im übrigen halte er es für unbe
dingt zulässig, daß man bei Streitigkeiten innerhalb derselben Gruppe wohl den 
Antrag stellen dürfe, daß zu Gunsten aller dieser Beschluß gefaßt werde; wenn dies 
nicht richtig sei, müsse man die Satzungen ändern. 

Kauffmann: Es sei allerdings richtig, daß aus Versehen der Vertreter von 
Württemberg in Berlin die Sache nicht erwähnt habe. Man solle aber froh sein, daß 
dieser Fehler gemacht worden sei, denn sonst hätte man in Berlin die Zustimmung 
wohl nicht erreicht. 

Büchner: Auch er sei froh, daß in Berlin von Württemberg nichts erwähnt wor
den sei, denn sonst wäre dort die Genehmigung nicht erteilt worden. 

Guggenheimer: Die Hauptsache sei, daß man sich nicht auf Fonnalien stützen 
dürfe, sondern von praktischen Erwägungen ausgehen müsse. 

Rieppel: Die Arbeitnehmer seien uns weit überlegen in den Verhandlungen. Die 
Geschäftsführungen müßten weiter und besser ausgebildet werden. Es müsse jetzt 
unter allen Umständen die Aufhebung der Aussperrung beschlossen werden. 

Guggenheimer: Ich muß unter allen Umständen Wert darauf legen, daß bei 
Aufhebung der Aussperrung gesagt wird, daß nichts nach Androhung der Aussper
rung mehr erreicht wurde. 

Kauffmann: Auch er lege Gewicht darauf, nachdem schon in sozialdemokrati
schen Blättern gesagt werde, daß nach der Aussperrung noch Erfolge erzielt wer
den. 

Olle: Von Baden wird dies unter allen Umständen gewünscht, daß dies zum 
Ausdruck komme. 
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Rieppel: Das gehe wohl die Gruppe nichts an. 
Pahle: Er sei unbedingt dafür, daß der Sieg der Arbeitgeber im Anschlag zum 

Ausdruck komme. 
Guggenheimer: Im Telegramm müsse dies nicht zum Ausdruck kommen, wohl 

aber im Anschlag, der die Aufhebung der Aussperrung zur Kenntnis bringe, müsse 
es gesagt werden. 

Nerz: Dies solle man nicht tun, man habe doch hinten herum durch die Arbei
terausschüsse der SSW2 und der M.A.N. die Einigung erzielt. 

Rieppel: Die Einigung sei den Organisationen zu verdanken. Die Vorsitzenden 
der beiden Arbeiterausschüsse hätten auf die Organisationen eingewirkt, daß die 
Aussperrung nicht erfolgt sei. 

Büchner: Die Arbeiter selbst hätten dies erzielt gegenüber der Organisation. 
Streck: Auch in München hätten die Arbeiter sich für den Frieden geäußert. 
Rieppel: Bei uns in Nürnberg würde man ein scharfes Vorgehen nicht verstehen. 

Er schlägt vor, zu telegrafieren an die Geschäftsstellen: "Veranlaßt folgenden An
schlag bei sämtlichen Finnen: Süddeutsche Gruppe hebt Aussperrungsbeschluß auf, 
nachdem Arbeiterbewegungen entsprechend den Vorschlägen der Arbeitgeber bei
gelegt sind." -

Nachdem weiters offenbar nicht zu erzielen und im Hinblick auf die nicht all
gemein bekannten Vorgänge in Nürnberg vielleicht auch nicht berechtigt, mußte 
man sich hiermit begnügen. - Ich3 telegrafierte dringend an sie in dem Sinn. 

Rieppel: Er rege doch an, wie es für die Zukunft mit der Kündigung zu halten 
sei. 

Guggenheimer: In der letzten Sitzung der Ortsgruppe Augsburg sei zum be
stimmten Ausdruck gekommen, daß für eine Aussperrung nicht mehr gestimmt 
werden könne, so lange nicht die Fristen für die Aussperrung abgekürzt werden 
dadurch, daß die Kündigungszeit aufgehoben werde. 

Kessler: Er habe noch die Kündigung, er werde sie aber zur Aufhebung bringen. 
Kauffmann: Es habe noch eine große Gruppe die Kündigung, die nicht ohne 

weiteres aufgehoben werden könne. 
Büchner: Er glaube nicht, daß die Aufhebung der Kündigung sich durchführen 

lasse, er meine, daß man als höchstes Maß acht Tage einführen solle. 
Pahle: Derselben Ansicht, man solle aber einen gemeinsamen Tag wählen, 

eventuell Samstag. Der Akkord hindere die Aufhebung. 
Kauffmann: Man werde nach Möglichkeit auf Aufhebung der Kündigung hin

wirken. Er glaube, daß diese eventuell auf Schwierigkeiten stoße. Er habe aber 
schon Schritte getan, um die Aufhebung herbeizuführen. 

Kessler: Die Arbeitersekretäre seien nicht gegen die Aufhebung der Kündigung. 
Olle: Es sei möglich, daß die Aufhebung der Kündigung auf Schwierigkeiten 

stoße, weil Herr Mohr in Mannheim dagegen sei. Im übrigen sei man in Baden und 
in der Pfalz für Aufhebung der Kündigung. 

Rieppel: Er beantrage zu beschließen: Es sei möglichst jede Kündigungsfrist 
aufzuheben, äußerstenfalls eine solche von einer Woche zu gewähren und zwar von 
Samstag auf Samstag. 

Beschluß: Angenommen. 
[ ... ] 

2 
i.e. Siemens-Schuckert-Werke Nürnberg.

3 
i.e. Guggenheimer.
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Nr. 390 

1912 Mai 31 

Der Typograph Nr. 22 

Die vom sozialdemokratischen Verbande beherrschte Tarifgemeinschaft. 

[Ausschluß des Gutenberg-Bundes von den tariflichen Institutionen] 

Über diese von uns gebrauchte Bezeichnung regte man sich in letzter Zeit so 
sehr auf. Und doch ist es so, daß der Buchdruckerverband über die Maßnahmen der 
Tarifgemeinschaft zu bestimmen hat. 1 Beweis: Die überwiegende Mehrheit der
Prinzipalität ist aus Gründen der Gerechtigkeit für Zulassung des Gutenberg-Bun
des2 in den tariflichen Institutionen, der Buchdruckerverband will nicht und er hat 
zu befehlen. Von 17 Prinzipalsvertretem im Tarifausschuß stimmten 14 für die Zu
lassung des Gutenberg-Bundes; die Gehilfenvertreter waren dagegen, weil sie den 
Auftrag von der Generalversammlung des Verbandes hatten, und die von der Prin
zipalität gestellten Anträge fielen. So war es auch bei Abschluß des Organisa
tionsvertrages. In einer Berliner Verbandsversammlung führte nach dem "Kor
respondent" Nr. 136, 1907 der Gauvorsteher und Gehilfenvertreter Massini aus: 
"Was die Aufnahme des Gutenberg-Bundes in den Organisationsvertrag betreffe, so 
wolle Redner nicht darüber befinden; die Entscheidung darüber bleibe den 
Verbandsmitgliedern überlassen. Das Tarifamt habe bestimmungsgemäß über die 
Aufnahme zu entscheiden, aber er erachte es für selbstverständlich (!), daß unsere 
Vertreter im Tarifamte ohne ein spezielles Mandat hierzu von der deutschen Ver
bandsgehilfenschaft an diesem Entscheide nicht mitwirken werden." In dem Bericht 
heißt es weiter: "Kollege Giesecke (Vertreter im Tarifamt) präzisierte seinen Stand
punkt dahin, daß über die Aufnahme des Gutenberg-Bundes erst der Verband ent
scheiden müsse, ehe die Vertreter im Tarifamt darüber entschließen." "Kollege 
Wonitzki betonte unter Hinweis auf die Geschäftsordnung des Tarifamts, daß ohne 
den Willen der Gehilfenmitglieder ein Beschluß über die Aufnahme des Gutenberg
Bundes nicht gefaßt werden könne. Eine Befürchtung sei nicht gerechtfertigt, die 
Kollegen könnten der Angelegenheit ruhig entgegengesehen. Kollege Faber 
(Vertreter im Tarifausschuß) erklärte gleichfalls, daß die Gehilfenmitglieder des 
Tarifamts in der Angelegenheit nur (!) das beschließen, was die deutschen Ver
bands(!)kollegen wollen." Das hat sich auch beim Abschluß des Tarifs im letzten 
Jahr gezeigt. Ohne den Willen der Gehilfenvertreter kann nichts beschlossen wer
den; die Gehilfenvertreter beschließen aber nur, was der Verband will. Und so ha
ben die Verbandsvertreter, wie wir sie stets richtig bezeichneten, es abgelehnt, den 
Gutenberg-Bund zuzulassen, haben es sogar abgelehnt, die Angelegenheit einem 
unparteiischen Schiedsgericht zu überweisen, und die Prinzipalität muß sich wohl 
oder übel fügen. Da sage einer noch, der sozialdemokratische Verband beherrsche 
nicht die Tarifgemeinschaft. Hier hat, was in keiner anderen Institution möglich 
wäre, der skrupelloseste Gegner zu entscheiden, wie weit seinem gehaßten Feinde 
entgegengekommen werden soll. Das nennt man dann "Recht" sprechen. Wie lange 

1 
Vgl. Diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 163. 

2 
Der Gutenberg-BW1d war die christliche Gehilfenorganisation im Buchdruckgewerbe. 
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ist diese Herrschaft des sozialdemokratischen Verbandes in der Buchdruckertarif
gemeinschaft noch möglich, und wie lange fügt sich die Prinzipalität und läßt es 
sich gefallen, daß Macht vor Recht geht?! 

Nr. 391 

1912 Mai 

Denkschrift des Hansa-Bundes betr. den "Schutz des Rechts auf Berufsaus

übung gegen unerlaubten Zwang" 1 

Privatdruck 

Teildruck 

[Ablehnung von Sondergesetzen gegen das Streikpostenstehen] 

[ ... ] 
[Erörterung des Themas] 

Zusammenfassend gelangen vorstehende Darlegungen zu folgendem Ergebnis: 
1. Eine Erweiterung des Tatbestandes des§ 153 GO erscheint, insbesondere im

Hinblick auf die ausdehnende Rechtsprechung des Reichsgerichts, nicht erforder
lich. 

2. Zur Einschränkung des Streikpostenstehens als solchem im Interesse der öf
fentlichen Ordnung und Sicherheit genügen polizeiliche Maßnahmen, welche mit 
Energie und Einsicht anzuwenden sind. Ausschreitungen der Streikposten gegen 
Arbeitswillige sind aufgrund des § 153 GO und der allgemeinen Strafgesetze zu 
ahnden. 

3. Im Rahmen des allgemeinen Strafrechts erscheint ein stärkerer Schutz der
persönlichen Freiheit gegen rechtswidrige Nötigung und sittenwidrige Verrufser
klärung, insbesondere auch zur Bekämpfung des politischen und wirtschaftlichen 
Zwangs- und Racheboykotts, wünschenswert und notwendig. Die §§ 240 und 241 
StGB sind dahin zu ergänzen und abzuändern, 

a) daß in Erweiterung des § 240 StGB eine jede mittels rechtswidriger Drohung
unternommene Nötigung unter Strafe gestellt wird; 

b) daß in Erweiterung des § 241 StGB eine strafbare Bedrohung insbesondere
auch dann vorliegen soll, "wenn jemand einen anderen durch eine ihn in seinem 
Berufe, seiner wirtschaftlichen Existenz oder in seinem Ansehen gefährdende Dro
hung in seinem Frieden stört". 

c) Die öffentliche oder gegenüber einer Mehrheit von Personen erfolgende Auf
forderung zur Meidung des geschäftlichen Verkehrs mit einem Anderen ist für 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 781. 



418 Nr. 392 

strafbar zu erklären, es sei denn, daß sie in Wahrnehmung berechtigter Interessen, 
insbesondere, um Dritte vor Schaden zu behüten, erlassen wird und sich in den 
Grenzen des hierdurch Gebotenen hält. 

4. Die Frage, ob Beleidigungen und leichte Körperverletzung bei Vorliegen ei
nes öffentlichen Interesses von Amtswegen oder evtl. auf Antrag von Vereinen zu 
verfolgen sein sollten, welche zur Wahrung allgemeiner oder gewerblicher Interes
sen berufen sind, erscheint erwägenswert, eine Beschränkung dieser Maßnahme auf 
das Gebiet der Streikausschreitungen jedoch nicht angebracht. 

5. Eine Verschärfung der in den bestehenden Gesetzen angedrohten Strafen ist
nicht grundsätzlich abzulehnen, doch ist von ihr eine wesentliche Besserung der 
vorhandenen Mißstände nicht zu erhoffen; durch Anwendung energischer Verwal
tungsmaßnahmen wird sie entbehrlich. 

Nr. 392 

1912 Juni 1 

Niederschrift 1 der Besprechung über die beim letzten Bergarbeiterstreik ge

machten Erfahrungen 

Abschrift 

Aktenexemplar 

[Arbeitswilligenschutz, Heranziehung auswärtiger Sicherheitsmannschaften, Her

anziehung von Militär, Ausrüstung und Bewaffnung der Sicherheitsmannschaften, 

Stellung von Militärpferden, Zechenwehren, Waffenbesitz von Arbeitern, Organi

sation der Polizeiverwaltung im Ruhrrevier) 

Anwesend: 
1.) Oberpräsident der Rheinprovinz, Staatsminister Dr. Frhr. von Rheinbaben, 

Coblenz, als Vorsitzender, in Begleitung des Regierungsrates von Hoffmann. 2.) 
Oberpräsident von Westfalen, Dr. Prinz von Ratibor und Corvey, Münster, in Be
gleitung des Oberregierungsrats Kirchner. 3.) Ministerialdirektor Dr. Freund, Ge
heimer Regierungsrat und Vortragender Rat Roedenbeck, Polizeidirektor Eckhardt, 
vom Ministerium des Innern, Berlin. 4.) Regierungspräsident Dr. Kruse, Düssel
dorf, in Begleitung des Oberregierungsrats Dr. Diderichs und des Regierungsrats 
Dr. Hentzen. 5.) Regierungspräsident von Bake, Arnsberg, in Begleitung des Regie
rungsrats Dr. Zorn. 6.) Oberregierungsrat Junge, Stellvertreter des Regierungsprä
sidenten, Münster, in Begleitung des Regierungsrats Hartwig. 7.) Polizeipräsident 

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.945. Unterstreichungen maschinen
schriftlich. Ausfertigung mit Randbemerkungen in GStA Berlin-Dahlem, Rep. 77, Tit. 
2523, Nr. 1 adh. 1, Bd. 20, fol. 85-96R. - Vgl. Nr. 352,361,368,370,382, 386. 
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von Bemberg, Essen. 8.) Polizeipräsident Gerstein, Bochum. 9.) Polizeipräsident 
zur Nieden, Gelsenkirchen, in Begleitung des Regierungsassessors Klarnroth. 10.) 
Landrat von Eynern, Essen, in Begleitung des Regierungsassessors Friedrich. l l .) 
Landrat v. Laer, Moers. 12.) Landrat Luckhaus, Hörde. 13.) Landrat GrafMerveldt, 
Recklinghausen. 14.) Landrat Schulze-Pelkum, Hamm. 15.) Landrat Frhr. v. 
Rynsch, Dortmund. 16.) Landrat Grafv. Westphalen, Lüdinghausen (Münster). 17.) 

Regierungsassessor Elster, Dinslaken. 18.) Oberbürgermeister Eichhoff, Dortmund. 
19.) Oberbürgermeister Heuser, Recklinghausen. 20.) Oberbürgermeister Lehr, 
Duisburg. 21.) Oberbürgermeister Lembke, Mülheim, (Ruhr). 22.) Oberbürgermei
ster Wachens, Gelsenkirchen. 23.) Oberbürgermeister Schrecker, Harnhorn. 24.) 
Erster Bürgermeister Dr. Russen, Buer (Münster). 

Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben eröffnet die Sitzung mit einer Darlegung 
des Zwecks der Versammlung, spricht den beteiligten Behörden für ihre Mitwir
kung bei den Sicherheitsmaßnahmen während des Bergarbeiterstreiks seinen Dank 
und seine Anerkennung aus und gibt seiner Überzeugung Ausdruck, daß er hierbei 
auch im Sinne des Herrn Ministers des lnnern2 zu handeln glaube. Er führt dann 
weiter aus, daß ein künftiger Bergarbeiterstreik weit schärfer sein und daher weit 
größere Anforderungen an die Behörden stellen werde als der verflossene. Die 
Wunde, die der Sozialdemokratie geschlagen sei, werde weiterbrennen, und die 
letztere werde alles daran setzen, um die Scharte wieder auszuwetzen. Es sei daher 
geboten, die Erfahrungen des letzten Streiks zu besprechen und sie sich bei der 
Vorbereitung der für einen künftigen Streik zu treffenden Maßnahmen zu Nutze zu 
machen. 

Es frage sich zunächst, ob eine Generaldiskussion gewünscht werde, oder ob 
sofort ?ll den einzelnen Punkten der Tagesordnung übergegangen werden könne. 

Ministerialdirektor Dr. Freund: Namens des Herrn Ministers des Innern könne 
er sich nur den Worten des Herrn Oberpräsidenten über das Verhalten der Behör
den und der Polizeibeamten anschließen. Die getroffenen Maßnahmen hätten nicht 
nur im Ministerium, sondern auch an Allerhöchster Stelle volle Anerkennung ge
funden. 

Dem Wunsche der Versammlung gemäß wird hierauf von einer Generaldiskus
sion abgesehen und in die Erörterung der einzelnen Punkte der Tagesordnung ein
getreten: 

Punkt I: 
Haben sich die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Ar

beitswilligen als ausreichend erwiesen oder welche Ergänzungen sind erforderlich? 
Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben. 
Als besonders nützlich hätten sich die in der Rheinprovinz und in Westfalen 

gültigen Polizeiverordnungen3 erwiesen, nach welchen den Anordnungen der poli
zeilichen Aufsichtsbeamten zur Erhaltung der Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit 
des Verkehrs auf den öffentlichen Wegen, ferner auch den allgemeinen Anordnun
gen derselben zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, insbe
sondere zum Schutz der Person und des Eigentums Folge zu leisten sei. Die beiden 
Polizeiverordnungen stimmten in den beiden Provinzen jetzt wörtlich überein; die 
rheinische Polizeiverordnung habe sich früher nur auf die öffentlichen Wege bezo-

2 
Johann von Dallwitz. 

3 
Vgl. Anm. 5. 
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gen, sei aber im vorigen Jahre von ihm entsprechend ergänzt worden. Die Arbeit
geberverbände wünschten darüber hinaus ein Verbot des Streikpostenstehens über
haupt. 

Regierungsrat von Hoffmann 
verliest darauf einen Beschluß des Centralverbandes Deutscher Industrieller, in 

dem ein gesetzliches Verbot des Streikpostenstehens gefordert wird.4 

Polizeipräsident von Bemberg: 
"Die Erfahrungen des Streiks hätten die Notwendigkeit weiterer gesetzlicher Be

stimmungen nicht ergeben. Mit der Oberpräsidialverordnung vom 18. Februar 
19115 sei man im Essener Bezirk sehr gut ausgekommen." Bekanntlich seien zahl
reiche Verurteilungen wegen ihrer Übertretung und wegen Verletzung anderer 
gesetzlicher Vorschriften erfolgt. Dies zeige, daß auch jetzt schon zahlreiche Hand
haben beständen, um zum Schutz der Arbeitswilligen einzuschreiten. Bei kleineren 
Streiks möge ja wohl hier und da ein Bedürfnis nach weiteren Vorschriften hervor
treten, bei einem derartigen Massenstreik wie dem Bergarbeiterstreik aber sei das 
nicht der Fall. Denn bei ihm pflegten sich die feiernden Arbeiter in solcher Zahl auf 
den Straßen, insbesondere an den Zecheneingängen aufzuhalten, daß eine Unter
scheidung zwischen den einzelnen nicht möglich sei, und die Sicherheitsorgane 
unter allen Umständen zunächst die Menge auffordern müßten, sich zu entfernen. 
Hierzu reiche aber die Polizeiverordnung aus. 

Polizeipräsident zur Nieden: 
"Er schließe sich den Ausführungen des Vorredners an. Es käme darauf an, daß 

bei Anwendung gedachter auch in Westfalen geltender Oberpräsidialverordnung die 
Polizeibeamten die Überzeugung von der Notwendigkeit" ihrer Anordnungen im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit hätten und dies auch vor den Gerichten bekun
deten. Andernfalls könne es zu Freisprechungen kommen. Eine gehörige Instruk
tion der Beamten könne dem vorbeugen. 

Landrat Graf Merveldt: 
"Er halte ebenfalls die vorhandenen Bestimmungen für ausreichend. Sehr we

sentlich sei, daß Ordnungsmannschaften der Streikenden nicht geduldet würden", 
wie das zuerst bei dem Streik von 1905 geschehen sei. Diese Ordnungsmannschaf
ten, die durch Binden kenntlich gewesen seien, seien im Grunde nichts als Streik
posten gewesen; ihre Entfernung habe dann Schwierigkeiten gemacht. "Diejenigen, 
die der polizeilichen Aufforderung nicht nachgekommen seien, seien zur Anzeige 
gebracht und durchweg hoch bestraft worden." 

Polizeipräsident Gerstein: 
Ein Schutz der Arbeitswilligen, wie ihn die Industriellen verlangten, sei nicht 

durchführbar. Bei der ausgedehnten Wohnweise in den Arbeiterkolonien könne ein 
diesen Ansprüchen entsprechendes Polizeiaufgebot nicht aufgebracht werden. 

"Im übrigen sei er aber auch der Ansicht, daß die vorhandenen Bestimmungen 
genügten.• 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
"Er könne dem Vorredner nur beipflichten. Ein solcher Schutz, wie ihn die Di

rektionen der Zechen sich vorstellten, sei nicht möglich." Ebenso seien die Wünsche 

4 Nicht gedruckt. - Der Centralverband Deutscher Industrieller hatte bereits am 1. Juli 1911 
eine Ein�abe an den Staatssekretär des Reichsjustizamts betreffend den Schutz der Ar
beitswilligen gerichtet. GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, Abt. Nr. 164, Vol. 6. - Vgl. 
diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 565. 

5 Vgl. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Düsseldorf, Nr. 12, 18. März 1911, S. 127. 
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der Arbeitswilligen, soweit diese es mit keiner Partei verderben wollten, unerfüll
bar. Denn der Streik habe gezeigt, daß viele Arbeiter nur nach Gründen gesucht 
hätten, um ihr Mitstreiken den Zechenverwaltungen und auch, soweit sie der 
christlichen Gewerkschaft angehört hätten, dieser gegenüber entschuldigen zu kön
nen. Es würde daher auch noch Unzufriedenheit bestehen, wenn jedem Arbeitswil
ligen ein Polizeibeamter beigegeben werde. Er habe sich gewundert, daß die Rede 
des Herrn Unterstaatssekretärs Holtz im Herrenhause, in der er hervorgehoben 
habe, daß ein vollständiger Schutz der Arbeitswilligen nicht möglich sei, solchen 
Anstoß erregt habe. 6 Die Mitglieder des Herrenhauses hätten wegen der vorgekom
menen Belästigungen Arbeitswilliger gesagt, der Pöbel herrsche auf der Straße. Er 
weise demgegenüber darauf hin, daß auch der Diebstahl vorkomme, obwohl er 
strafbar sei. Er möchte daraus aber nicht die Folgerung gezogen wissen, daß über
haupt von einem gesetzlichen Vorgehen gegen die Streikposten Abstand zu nehmen 
wäre. 

Es sei von Interesse, daß die Arbeitgeber in Solingen kürzlich bei einem 
Schneiderstreik eine einstweilige Verfügung des Landgerichts in Elberfeld erwirkt 
hätten, durch welche das Streikpostenstehen in der Nähe der Geschäftshäuser unter 
Androhung einer Geldstrafe im Falle der Zuwiderhandlung verboten worden sei. 
Diese Verfügung sei rechtskräftig und alsbald wegen Beendigung des Streiks ge
genstandslos geworden. Die Rechtmäßigkeit einer derartigen einstweiligen Verfü
gung sei nicht unzweifelhaft, aber interessant sei die Entscheidung, und man 
könnte daran denken, diesen Weg weiter zu verfolgen. Jedenfalls würde es sehr 
großes Aufsehen erregen, wenn aus Anlaß des Bergarbeiterstreiks auf eine Ausdeh
nung der polizeilichen Befugnisse hingewirkt würde. Die sich hieraus ergebenden 
Bedenken stünden in keinem Verhältnisse zu dem, was erreicht werden könne. 
aDenn auch dann, wenn weitergehende Vorschriften als bisher beständen, müßten 
die Streikposten zunächst entdeckt werden. Sobald dies aber geschehen sei, könnte 
der Polizeibeamte die Posten auch nach den jetzigen Bestimmungen wegweisen. a 
Übrigens bestehe ein Unterschied zwischen den beiden Fällen der fraglichen Poli
zeiverordnung. Ob dieses Wegweisen erforderlich gewesen sei, würde, soweit es 
sich um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen ge
handelt habe, von den Gerichten nicht nachgeprüft. Dagegen würde die Notwen
digkeit von den Gerichten wahrscheinlich nachgeprüft werden, wenn es sich um die 
Fortweisung von Privatgrundstücken handele. Denn die Ordnung, Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sei im § 6 
des Polizeigesetzes vom 11. März 1850 7 ausdrücklich als eine der Auf gaben der
Polizei bezeichnet, und es sei ferner im Reichsstrafgesetzbuch (§ 366 Nr. 10) be
stimmt, daß der, welcher die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit und 

6 
Der Unterstaatssekretär im preußischen Ministerium des Innern Ernst Holtz hatte bei der 
Beratung eines Antrags von Puttkamer betreffend Schutz der Arbeitswilligen und Gewer
betreibenden im Herrenhaus unter anderem ausgeführt., es sei in Preußen alte Tradition, 
daß man die Arbeiterbewegung bekämpft und überwindet durch die Organe, die für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung an sich angestellt und vorhanden 
sind [ ... ]. Dabei kann es vorkommen, daß der Schutz der Arbeitswilligen im einzelnen, so
daß jede Person im Einzelfalle zu schützen und vor Schädigungen zu bewahren ist, bei ei
nem Massenstreik nicht immer durchführbar ist. Holtz betonte, daß die Heranziehung von 
Militär als eine ultima ratio zu betrachten sei. Sten. Ber. über die Verhandlungen des 
Preußischen Herrenhauses, Session 1912/13, 1. Bd., 5. Sitzung, 12. März 1912, S. 109. 

7 
Gesetz über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850. GS 1850, S. 265-268, hier S. 
266.
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Ruhe auf den öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen erlassenen Polizeiverord
nungen übertrete, mit Geldstrafe bis zu 60 M oder mit Haft bestraft werde. •Soweit 
daher ein Polizeibeamter zur Erfüllung dieser Aufgaben sein Einschreiten für erfor
derlich halte, sei für eine Nachprüfung durch die Gerichte kein Raum." Für Privat
grundstücke dagegen fehle es an gleichartigen Bestimmungen. Der Schutz des 
Eigentums und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung gehöre 
allerdings auch zu den Aufgaben der Polizei. Aber es frage sich immer, ob ein un
zulässiger Eingriff in das Privateigentum seitens der Streikenden vorgelegen habe, 
und •ob andererseits die Polizei in das Privateigentum durch die Wegweisung der 
Streikenden habe eingreifen dürfen.• Es sei daher gegebenenfalls mit der Möglich
keit zu rechnen, daß die Gerichte eine entsprechende Nachprüfung vornähmen. 
Wenn man aber durch gesetzliche Vorschriften das Streikpostenstehen verbieten 
wolle, so werde es außerordentlich schwierig sein, eine befriedigende Fassung zu 
finden. 

Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben 
fragt, ob Erfahrungen darüber gemacht seien, daß die Gerichte zwischen den 

beiden Fällen der Oberpräsidialverordnung einen Unterschied machten, ob sie also 
insbesondere im Falle der Wegweisung von Privatgrundstücken eine Nachprüfung 
der Notwendigkeit vorgenommen hätten. 

Oberbürgermeister Schrecker: 
"In Hambom seien Fälle, in denen Personen von Privatgrundstücken fortgewie

sen und dann zur gerichtlichen Bestrafung gebracht seien, vorgekommen. Das Ge
richt habe in diesen Fällen ebenso wie in den zahlreichen Fällen, in welchen es sich 
um die Fortweisung von öffentlichen Straßen gehandelt habe, eine Verurteilung 
eintreten lassen.• 

Landrat von Eynem: 
Wenn das Gericht auch nicht die Notwendigkeit der fraglichen Anweisungen 

der Polizeibeamten nachprüfe, so sei doch zu beachten, daß die Polizeibeamten in 
manchen Fällen vielleicht ungerechtfertigterweise gegen die Streikposten vorgin
gen, ohne daß die Ordnung und Sicherheit des Verkehrs auf den Straßen dies erfor
dere. Bei einer Verurteilung in diesen Fällen setze sich bei den Beteiligten leicht 
das Gefühl fest, daß nicht mit gleichem Maße gemessen werde, und die sozialde
mokratische Presse werde dies dann entsprechend breittreten. Es sei daher bedenk
lich, es bei den jetzigen Bestimmungen zu belassen. Auch werde es nicht ohne 
Wirkung sein, wenn man Bekanntmachungen erlassen könnte: "Das Streikposten
stehen ist verboten." 

Oberbürgermeister Machens: 
Er vertrete dieselbe Ansicht. 
Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben 
"stellt fest, daß die überwiegende Mehrheit der Anwesenden der Meinung ist, 

daß bei dem letzten Bergarbeiterstreik sich nicht die Notwendigkeit zur Ergänzung 
der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben hat.• 

Punkt II: 
Hat sich die bisherige Organisation zur Heranziehung auswärtiger Sicherheits

mannschaften als praktisch und genügend erwiesen? 
Polizeipräsident zur Nieden: 
Die ausführliche Designation der Mannschaften habe sich sehr bewährt. Es sei 

wünschenswert, daß es dabei bleibe, daß die Landräte und überhaupt die Kreispoli-
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z.eiverwalter selbständig den Entschluß über die Heranziehung der Ersatzmann
schaften zu fassen hätten. Die diesmalige frühzeitige Einberufung der Verstärkun
gen hätte auf Arbeiter wie Werksverwaltungen vorzüglich gewirkt im Sinne einer 
Bezeugung des festen Willens der Behauptung der staatlichen Autorität. Nament
lich hätte es auch Eindruck gemacht, als noch vor Streikausbruch gesammelte 
Scharen Berittener hätten gezeigt werden können. 

Oberpräsident Prinz von Ratibor: 
Es sei anzustreben, daß die Polizeimannschaften vor Ausbruch des Streiks zur 

Stelle seien, weil dann von vornherein der Schutz der Arbeitswilligen mit allem 
Nachdruck durchgeführt werden könne. Wenn die Arbeitswilligen sähen, daß für 
ihren Schutz gesorgt sei, so hielten sie sich vom Streik fern. Unter Umständen 
werde vielleicht hierdurch sogar der Ausbruch des Streiks ganz verhindert werden 
können. aSehr zu tadeln sei, daß einige Landräte ihre Gendarmen aus besonderen 
Gründen, hauptsächlich wegen der Maul- und Klauenseuche, als unabkömmlich 
bezeichnet und zunächst keinen Ersatz geschickt hätten. Bei einer so wichtigen 
Angelegenheit, wie es ein Bergarbeiterstreik im Ruhrkohlengebiet sei, müßten alle 
anderen Interessen zurücktreten.• 

Landrat Graf Merveldt: 
Auch er halte es für notwendig, die auswärtigen Hilfskräfte schon "'Vor dem Be

ginn eines Streiks heranzuziehen. Er habe ferner ebenfalls die Erfahrung gemacht, 
daß manche Landräte ihre Gendarmen aus verschiedenen Gründen zurückgehalten 
hätten. Dies dürfe sich nicht wiederholen. Weiter seien verschiedentlich zu alte, 
nicht mehr leistungsfähige Gendarmen, denen jeder Schneid gefehlt hätte, gesandt 
worden. 8 Man müsse ja selbstverständlich bei den auswärtigen Gendarmen berück
sichtigen, daß sie sich erst in die hiesigen Verhältnisse eingewöhnen müßten, aber 
es sei notwendig, daß tatkräftige Leute gestellt würden. 

Polizeipräsident Gerstein: 
Bisher hätten nur die Landräte die Befugnis, selbständig zur Einberufung der 

Ersatzmannschaften zu schreiten. Es sei nicht einzusehen, weshalb nicht auch die 
Poliz.eipräsidenten diese Ermächtigung haben sollten. 

Regierungspräsident von Bake: 
Er stimme dem Vorredner zu. Es sei erforderlich, sämtliche Mannschaften 

möglichst frühzeitig zur Stelle zu haben. Die Führer vermöchten ihre Leute, wenn 
die Parole ausgegeben sei: "Wir streiken," nicht mehr zurückzurufen. Sobald daher 
die örtlichen und die Provinzialbehörden, die am besten die Lage zu beurteilen 
imstande seien, der Ansicht seien, daß der Streik ausbreche, müßten die Mann
schaften und zwar gleich in möglichst großer Stärke herangezogen werden. Er halte 
es nicht für notwendig, daß starke Reserven, zum mindesten nicht in dem Maße wie 
bisher zur Verfügung ständen; "es genüge, wenn außer den Reserven der Regie
rungspräsidenten für den Oberpräsidenten nur noch geringe Kräfte verfügbar seien.• 

Alle Mannschaften müßten von den Regierungspräsidenten selbst einberufen 
werden können, damit nicht erst Reserven beim Herrn Minister oder Oberpräsiden
ten angefordert zu werden brauchten. 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
�r spreche mit Rücksicht darauf, daß die möglichst schnelle Heranziehung aller 

Kräfte geboten sei, den dringenden Wunsch aus, daß die auswärtigen Schutzmänner 
ohne Vermittlung des Herrn Ministers herangezogen werden könnten; daß die aus
wärtigen Polizeipräsidenten derartigen unmittelbaren Ersuchen nicht sofort freiwil
lig Folge leisten würden, sei nicht anzunehmen.• Es wäre wünschenswert gewesen, 



424 Nr. 392 

daß die auswärtigen Königlichen Schutzmänner 24 Stunden früher im Streikgebiet 
gewesen wären. Er halte aber die Beibehaltung der Gliederung der Reserven für 
erwünscht. 

Es liege ein guter Grundgedanke darin, daß die Regierungspräsidenten "Reser
ven hätten. Es sei dann möglich, die Reservemannschaften dahin zu senden, wo es 
sich infolge tatsächlicher Vorkommnisse als notwendig herausstelle.• Es habe sich 
dies in Hamborn gezeigt; hier hätten durch Entsendungen von Reserven des Regie
rungspräsidenten die Ausschreitungen unterdrückt werden können. Allerdings sei 
er in der glücklichen Lage gewesen, auch noch starke Polizeikräfte aus der Stadt 
Düsseldorf heranziehen zu können. Aber diese hätten allein kaum genügt, wenn er 
nicht aus seiner schon durch anderweitige Entsendungen nach dem Kreise Moers 
geschwächten Reserve noch sofort 36 Gendarmen nach Hamborn hätte entsenden 
können. 

Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben: 
Die Verhandlungen zu diesem Punkt hätten bisher ergeben, daß es erwünscht 

sei, wenn der Herr Minister durch eine Rundverfügung darauf hinweise, daß künf
tig nur tatkräftige Gendarmen in das Streikgebiet entsendet würden, und "daß die 
Landräte ihre Gendarmen nicht etwa wegen Maul- und Klauenseuche oder aus 
anderen derartigen Gründen im Kreise zurückbehalten dürften. Beim Bergarbeiter
streik handle es sich um die Aufrechterhaltung der Autorität des Staates, die zu 
schützen mit allen Kräften angestrebt werden müsse. Ferner werde der Herr Mini
ster des Innern gebeten werden, anzuordnen, daß sämtliche auswärtigen Polizei
kräfte, auch die Schutzmänner der Königlichen Polizeiverwaltungen direkt• von der 
requirierenden Behörde ohne seine Vermittlung angefordert werden können. Es sei 
aber erforderlich, daß auch den Oberpräsidenten ebenso wie bisher auch künftighin 
eine Reserve zur Verfügung gestellt bleibe. In der Rheinprovinz seien außer dem 
Ruhrgebiet noch zwei andere Kohlenreviere, das Saargebiet und das Wurmgebiet8 , 

vorhanden; auch in diesen könne gleichzeitig mit dem Ruhrgebiet ein Streik aus
brechen; dann müsse er in der Lage sein, die Polizeikräfte dahin zu senden, wo sie 
am notwendigsten seien. Ob es notwendig sei, auch den Regierungspräsidenten eine 
Reserve zu belassen, könne vielleicht zweifelhaft sein. 

Ministerialdirektor Dr. Freund: 
"Er habe keine Bedenken gegen die unmittelbare Heranziehung der auswärtigen 

Schutzmänner durch die Behörden, denen sie überwiesen seien. Ferner werde er 
beim Herrn Minister befürworten, daß die Landräte Anweisung erhielten, nur tat
kräftige Gendarmen zu entsenden und die für das Streikgebiet bestimmten Gendar
men unter keinen Umständen zurückzuhalten.• 

Oberpräsident Prinz von Ratibor: 
Auch er halte die Überweisung einer Reserve an die Oberpräsidenten für erfor

derlich. 
Regierungspräsident von Bake: 
"Er halte es nicht für richtig, wenn den Regierungspräsidenten nicht wie bisher 

eine starke Reserve zur Verfügung gestellt bleibe. Die Regierungspräsidenten müß
ten in der Lage sein, im entscheidenden Moment Polizeikräfte an die am meisten 
gefährdeten Stellen zu werfen. Es trete dadurch keine Verzögerung ein. Er habe bei 
dem letzten Streik seine Reserven in demselben Augenblick einberufen wie die ihm 
unterstellten Polizeipräsidenten.• 

8 
i.e. das Aachener Kohlenrevier.
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Landrat Graf von Westphalen: 
6Es empfehle sich, in den Designationen der Sicherheitsmannschaften zu Fuß 

einen Vermerk über etwaige Reitfertigkeit aufzunehmen, damit von vornherein 
feststehe, welche Beamten gegebenenfalls beritten gemacht werden könnten. b 

Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben: 
Dieser Vorschlag erscheine zweckmäßig; aes sei daher erwünscht, wenn der 

Herr Minister in der bereits angeregten Rundverfügung auch anordne, daß den 
Behörden des Streikgebiets mitgeteilt werde, welche zu überweisenden Fußmann
schaften Reitfertigkeit besäßen. a 

Punkt III. 
Ist die Zahl der verfügbaren von auswärts heranzuziehenden Sicherheitsmann

schaften auch für die Zukunft als genügend anzusehen oder welche Verstärkungen 
sind in Aussicht zu nehmen? 

Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben: 
Um bei einem künftigen Streik, der zweifellos noch größere und schwerere Auf

gaben mit sich bringen werde als der letzte, die Autorität des Staates aufrecht er
halten zu können, sei eine hyerdoppelung der Zahl der Sicherheitsmannschaften 
unbedingt notwendig. b Namentlich die großen königlichen Polizeiverwaltungen, 
insbesondere das Polizeipräsidium in Berlin, seien wohl in der Lage, eine viel grö
ßere Zahl von Beamten abzugeben als es bisher geschehen sei. 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
"Er stimme dem voll und ganz zu. Es sei dringend notwendig, darauf Bedacht zu 

nehmen, die Polizeimannschaften und Gendarmen, die bei einem Bergarbeiterstreik 
herangezogen werden könnten, zu verstärken.• "Die Heranziehung des Militärs 
müsse unter allen Umständen die ultima ratio bleiben. In seiner Heranziehung liege 
eine große Gefahr. Wenn die Truppe komme, gehe nach den bestehenden Bestim
mungen die Kommandogewalt0 auf ihre Befehlshaber über; die Zivilbehörden gäben 
dann ihre Gewalt aus der Hand;a die Offiziere aber °kannten die Verhältnisse und 
vielfach auch die in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen nicht, so daß 
leider Fehlgriffe vorkommen könnten. Er erinnere an den beim letzten Streik vor
gekommenen Fall, in welchem ein Leutnant eine Versammlung aufgelöst habe, weil 
er irrtümlich verstanden habe, er solle die Versammlung statt die Ansammlung 
zerstreuen.9 Es hätten daraus sehr schlimme Folgen entstehen können, da eine 
große Zahl von Personen aus den Fenstern gesprungen sei. Sehr leicht möglich sei, 
daß in einem derartigen Falle die Versammelten sich weigerten, den betreffenden 
Anordnungen eines Offiziers Folge zu leisten; dann bleibe diesem doch nichts an
deres übrig, als sofort mit den schärfsten Mitteln seine Anordnungen durchzuset
zen. Es sei ferner nicht erwünscht, die Soldaten derartigen Beschimpfungen auszu
setzen, wie sie nun einmal wegen der Verhetzung der Massen bei einem Bergarbei
terstreik immer wieder vorkämen. Von den Gefahren, die bei längerer Dauer eines 
Streiks dadurch entstehen könnten, daß die Soldaten die streikenden Arbeiter per
sönlich kennen lernten, wolle er gar nicht reden. 8Hiernach dürfte das Militär nur 
dann herangezogen werden, wenn es ganz unmöglich sei, auf andere Weise die 
öffentliche Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten.a d 

Wenn er nicht beim letzten Streik in der Lage gewesen wäre, am zweiten Tage 
ungefähr 100 kommunale Polizeibeamte aus Düsseldorf nach Hamborn zu entsen-

9 Vgl. Nr. 321.
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den, so hätte er schon an diesem Tage Militär kommen lassen müssen. Da der Re
gierungspräsident in Arnsberg zwei Tage darauf, als er noch eine Verstärkung von 
50 Mann gebraucht habe, nicht in der gleichen Lage gewesen und der Herr Minister 
jede weitere Verstärkung der Polizeimannschaften abgelehnt habe, habe derselbe 
Militär kommen lassen müssen. hoeshalb sei eine größere Zahl auswärtiger Polizei
kräfte bereitzustellen.b Vor allem könne der Polizeipräsident in Berlin eine weit 
größere Zahl als die bisher vorgesehenen 200 Schutzmänner hergeben. 

Polizeipräsident zur Nieden: 
Er sei sehr erfreut über das soeben Gesagte. Die Heranziehung von Militär 

müsse die ultima ratio bleiben. Es sei ja richtig und beim letzten Streik nicht zu 
verkennen gewesen, daß sie eine gewisse moralische Wirkung habe. Aber man 
dürfe sich nicht darauf einrichten, nun stets das Militär heranzuziehen. Die staatli
che Erschütterung sei bei der Heranziehung von Militär viel größer, als wenn es 
gelänge, mit Polizeikräften auszukommen. Auch sei zu beachten, daß die morali
sche Wirkung hin sei, wenn das Militär des öfteren herangezogen werde. "Es sei 
erwünscht, daß diese Auffassung auch bei dem Berghauptmann und den Mitglie
dern des Oberbergamts in Dortmund durchdringe, da durch eine andere Stellung
nahme dieser Behörde die öffentliche Meinung in sehr unerwünschter Weise beein
flußt würde. Es könnten seiner Ansicht nach aus Berlin nicht 200, sondern minde
stens 6-700 Mann abgegeben werden, wobei besonderer Wert darauf zu legen sei, 
daß dies nur ausgesuchte, besonders geeignete Leute seien.• 

Wenn es aber entgegen seiner Annahme nicht möglich sein sollte, aus den vor
handenen Polizeikräften eine genügend große Anzahl zur Verfügung zu stellen, so 
bleibe zu erwägen, bob nicht ein besonderes Polizeikorps zu schaffen sei, welches 
dem Herrn Minister zur Verwendung bei Unruhen, wo auch immer sie ausbrechen 
möchten, zur Verfügung stehe.b • Die betreffenden Mannschaften würden bei den 
einzelnen Königlichen Polizeiverwaltungen einzustellen sein und in den ruhigen 
Zeiten bei diesen Dienst zu tun haben. 

Polizeipräsident Gerstein: 
Es sei schwierig, im Industriebezirk in gewöhnlichen Zeiten mit den vorhande

nen Polizeikräften die Ordnung aufrecht zu erhalten. Viele auswärtige Polizeiver
waltungen mit ruhigen Verhältnissen hätten eine verhältnismäßig größere Zahl an 
Schutzmännern zur Verfügung. �s sei daher notwendig und begründet, die etat
mäßige Zahl der Polizeibeamten der Königlichen Polizeiverwaltungen des Indu
striebezirks erheblich zu erhöhen. Auch sei er der Ansicht, daß die Heranziehung 
von Militär die ultima ratio bleiben müsseb. Außer den bereits gegen seine Heran
ziehung angegebenen Gründen hebe er hervor, daß dann, wenn es der Polizei ge
länge, allein bei einem Streik die Ordnung aufrechtzuerhalten, dadurch ihre Auto
rität für längere Zeit sehr wirksam erhöht werde. Die Heranziehung des Militärs 
beim letzten Streik habe auf die Polizei, die mit allen Kräften bestrebt gewesen, die 
Ordnung aufrecht zu erhalten, einen deprimierenden Eindruckr gemacht. 

Landrat Graf Merveldt: 
Die verfügbaren Polizeikräfte seien im Kreis Recklinghausen zu gering gewe

sen. Nur bei einer verhältnismäßig geringen Verstärkung der Kräfte aber wäre das 
Militär nicht nötig gewesen. Übrigens hätten auch nach der Heranziehung des Mi
litärs die _Polizeibeamten die Leitung des Sicherheitsdienstes behalten. Den Militär
patrouillen, die immer mindestens eine Stärke von 3-4 Mann gehabt hätten, da die 
Soldaten einzeln nicht verwendbar seien, seien vielfach Polizeibeamte als Führer 
mitgegeben worden. 
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Landrat v. Laer: 
•Auch er sei der Ansicht, daß von der Heranziehung von Militär, wenn irgend

tunlich, abzusehen sei. Eine erhebliche Verstärkung der Sicherheitsmannschaften, 
die bei einem Bergarbeiterstreik für die linke Rheinseite herangezogen werden 
könnten, sei daher unbedingt erforderlich". Denn auf der linken Rheinseite trete 
binnen kurzem eine sehr bedeutende Erweiterung des bei einem Streik zu schützen
den Gebiets durch Inbetriebnahme einer Zahl neuer Schächte, die noch dazu räum
lich weit voneinander entfernt seien, ein. Es kämen folgende neue Anlagen in Be
tracht: Die über 10 km von der Zeche "Rheinpreußen" entfernten Schächte I und II 
der Zeche "Friedrich Heinrich", sie seien nahezu fertiggestellt, die Förderung solle 
Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres in vollem Umfange aufgenommen werden 
und binnen kurzem mehrere 1000 Bergleute in Anspruch nehmen; weiter die Dier
gardtschächte, sie seien fast ebensoweit vorgeschritten; ferner die Sehachtanlagen 
von Mevissen, der Niederrheinischen Bergwerksgesellschaft und der Deutschen 
Solvay Werke, letztere würden auch in den nächsten Jahren in Betrieb genommen 
werden. 

Regierungspräsident von Bake: 
• Auch in seinem Bezirk habe sich die Unzulänglichkeit der Zahl der Sicher

heitsmannschaften ergeben•; er habe während des letzten Streiks das Gebiet täglich 
befahren, und immer wieder seien ihm hierbei von den verschiedenen Stellen die 
Wünsche auf eine Verstärkung der Sicherheitsmannschaften vorgetragen worden. 
'lliernach halte er die Verdoppelung der letzteren für notwendig. Militär dürfe nur 
in letzter Linie herangezogen werden. Erwünscht sei, daß mö'i1ichst viele berittene 
Schutzmänner und Gendarmen zur Verfügung gestellt würden. 

Oberpräsident Prinz von Ratibor: 
Er stimme diesen Ausführungen zu und betone, daß er die Verstärkung der 

Sicherheitsmannschaften für erforderlich halte und der Ansicht sei, daß Militär erst 
in letzter Linie angefordert werden dürfe. 

Ministerialdirektor Dr. Freund: 
Gegen die Verstärkung der Sicherheitsmannschaften würden keine Bedenken 

bestehen. Insbesondere würden wahrscheinlich eine wesentlich größere Zahl 
Schutzmänner des Polizeipräsidiums Berlin zur Verfügung gestellt werden können. 
Was die Heranziehung kommunaler Hilfskräfte betreffe, so würden sich zweckmä
ßig zunächst die Regierungspräsidenten mit den in Betracht kommenden Polizei
verwaltungen wegen der Zahl der Mannschaften, die sie gegebenenfalls abgeben 
könnten, ins Benehmen setzen, um so ein Bild darüber zu gewinnen, welcher Teil 
des Gesamtbedarfs an Hilfskräften aus kommunalen Polizeiverwaltungen gedeckt 
werden könne. 

Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben: 
6Es empfehle sich, daß Berichte aller beteiligten Instanzen über den künftigen 

Bedarf an Hilfskräften eingefordert würden. Nach ihrer Erstattung werde eventuell 
eine erneute gemeinsame Beratung über diese Frage zweckmäßig seinb.8 

Punkt IV. 
Ist die Ausrüstung und Bewaffilung der einheimischen und auswärtigen Sicher

heitsmannschaften ausreichend? (Signalpfeife, Karten, Fahrräder, Karabiner). 
Landrat Graf Merveldt: 
Alle, auch die kommunalen Sicherheitsmannschaften sollten mit Karabinern 

ausgerüstet werden. Die Karabiner hätten sich beim letzten Streik sehr bewährt. 
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Landrat v. Eynern: 
Es habe sich das Fehlen einheitlicher Signalpfeifen bemerkbar gemacht. Es er

scheine empfehlenswert, für künftige Streikfälle solche geheim zu haltenden Vor
schriften vorzubereiten und diese dann den einzelnen fremden Gendarmen bei ihrer 
Ankunft zugleich mit einer schwer nachzuahmenden Pfeife auszuhändigen. Hier
durch würde auch das Zusammenarbeiten mit benachbarten Polizeibezirken we
sentlich erleichtert, da der Pfiff "Hilfe" von sämtlichen einheimischen und fremden 
Gendarmen verstanden werden würde. Auch könnte so das Herannahen größerer 
Trupps von Ruhestörern frtihzeitig gemeldet werden. �erner empfehle es sich, 
anzuordnen, daß die auswärtigen Gendarmen, soweit sie in dienstlichem Besitze 
von Zivilkleidern seien, diese zum Streikkommando mitzubringen hätten. Außer
dem hätten manche auswärtigen Gendarmen, welche im Besitz von Fahrrädern 
seien, es unterlassen, ihr Fahrrad mitzubringenh. 

Polizeipräsident von Bemberg: 
Er halte es für zweckmäßig, zunächst bezüglich der Vorschläge des Landrat von 

Eynern über die Signalpfeifen die Polizeiinspektoren und andere erfahrene Polizei
exekutivbeamte zu hören. Auch er habe die Erfahrung gemacht, daß während des 
Streik zu wenig amtliche Fahrräder zur Verfügung gestanden hätten. Es hätten 
daher seine Beamte, soweit sie eigene Fahrräder besäßen, diese der Behörde zur 
Verfügung gestellt. Er bitte zu veranlassen, daß den Beamten hierfür in zukünftigen 
Fällen eine entsprechende Entschädigung gewährt werde. Auch in ruhigen Zeiten 
schon sei die Vermehrung der den einzelnen Polizeirevieren zur Verfügung stehen
den Fahrräder erwünscht. 

Oberbürgermeister Schrecker: 
Er halte die Verwendung von Fahrrädern in den Städten nicht für zweckmäßig, 

denn die Polizeibeamten seien durch die Fahrräder behindert, einzuschreiten; sie 
müßten zunächst immer für ihr Rad sorgen. Wenn es sich in Städten um schnelle 
Beförderung von Polizeibeamten an andere Stellen handele, so sei die Verwendung 
des Lastautomobils ratsam. 

Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben: 
Er gebe dem Polizeipräsidenten von Bemberg anheim, falls er eine Vermehrung 

der Zahl der Fahrräder bei einzelnen Revieren für notwendig halte, dies zu beantra
gen. Im allgemeinen sei festzustellen, daß die Verwendung der Fahrräder in 
Streikfällen gute Dienste tun könne. "Ob sich die Einführung besonderer Signal
pfeifen empfehle und dann eine besondere Instruktion über ihren Gebrauch auszu
arbeiten sei, sei noch zu prüfen. Er bitte den Polizeipräsidenten in Essen in Verbin
dung mit den Polizeipräsidenten Gerstein und zur Nieden und dem Landrat von 
Eynern diese Prüfung und gegebenenfalls die Ausarbeitung einer Instruktion zu 
übernehmen•. 

Er bittet ferner den anwesenden Ministerialkommissar, darauf hinzuwirken, daß 
in die Instruktion für die auswärtigen Polizeikräfte noch besonders auf das Mitbrin
gen von Karabinern und Fahrrädern hingewiesen werdeb. 

Punkt V. 
Empfiehlt es sich, in größerem Umfang als bisher die einheimischen Polizeibe

amten beritten zu machen; welche Vorbereitungen sind hierzu erforderlich? 
Landrat GrafMerveldt: 
Es empfehle sich, bei einem Streik in weit größerem Maße kommunale Polizei

beamte beritten zu machen, als dies beim letzten Streik geschehen sei. Ein beritte-
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ner Gendarm könne dasselbe leisten wie 4 Fußgendarmen. Es sei wichtig, daß 
schon in ruhiger z.eit für die Ausrüstung der beritten zu machenden Beamten ge
sorgt werde und daß diesen Beamten hin und wieder Gelegenheit gegeben würde, 
zu reiten, damit sie in Übung bleiben. 

Polizeipräsident von Bemberg: 
Mit den Militärpferden, die herangezogen worden seien, um Schutzmänner be

ritten zu machen, seien sehr gute Erfahrungen gemacht worden. Sie seien die einzi
gen Pferde gewesen, die während des Streiks voll brauchbar geblieben seien. Die 
Polizeipferde und erst recht die Gendarmeriepferde seien dem anstrengenden Dien
ste nicht gewachsen gewesen. Viele berittene Gendarmen hätten daher den Dienst 
zu Fuß machen müssen. Die Stellung des Reitzeugs für die beritten gemachten 
Schutzleute sei in entgegenkommender Weise durch die Militälbehörde erfolgt. Die 
betr[effenden] Leute würden im Polizeibezirk Essen auch jetzt schon in ruhigen z.eit 
hin und wieder aufs Pferd gesetzt. 

Obetpräsident Frhr. v. Rheinbaben: 
Es sei außerordentlich wichtig, dafür zu sorgen, daß eine große Zahl von Be

amten während eines Streiks beritten gemacht werden könne. Die in dieser Hinsicht 
getroffenen Vorbereitungen seien zu begrüßen. 

�s müsse aber den Polizeipräsidenten, Landräten und Oberbürgermeistern 
überlassen bleiben, in dieser Hinsicht die weiteren Vorbereitungen zu treffen und 
insbesondere mit den Militälbehörden die Stellung einer ausreichenden Zahl von 
Pferden zu vereinbarenb. 

Punkt VI. 
Welche Erfahrungen sind bezüglich der Verwendung und des Verhaltens der 

Sicherheitsmannschaften gemacht worden? (Bildung von Reserven, Verwendung 
von Kriminalbeamten oder von anderen Beamten in Zivilkleidung, äitpunkt des 
Waffengebrauchs.) 

Regierungsrat Dr. Hentzen: 
Dieser Punkt der Tagesordnung solle nur einen Hinweis auf einige zweckmäßige 

Maßnahmen bei einem Bergarbeiterstreik geben. So habe sich bei dem letzten 
Streik als sehr zweckmäßig erwiesen, daß von vornherein im Polizeibezirk Essen in 
den einzelnen Revieren Reserven bestimmt worden seien, die im Notfalle schnell an 
gefährdete Orte hätten geworfen werden können. Ferner seien im Polizeibezirk 
Essen mit gutem Erfolg Kriminalbeamte und andere Beamte in Zivil verwendet 
worden. Wenn Beamte in Zivil auf die Straße gestellt worden seien, hätten die 
Streikenden sich unsicher gefühlt und aus diesem Grunde keine Ausschreitungen 
gewagt. Ferner habe es sich, namentlich in Hamborn, als notwendig gezeigt, daß 
von vornherein in den gegebenen Fällen mit Nachdruck von den Waffen Gebrauch 
gemacht werde, da sich sonst leicht bei den Streikenden die Meinung festsetze, daß 
sie von den Waffen der Polizeibeamten nichts zu fürchten hätten. 

Polizeipräsident von Bemberg: 
Um einem Irrtum vorzubeugen, hebe er hervor, daß auch die Schutzmänner, die 

den Reserven zugeteilt gewesen seien, regelmäßig Dienst getan hätten. Es sei nur 
Vorsorge getroffen gewesen, daß die betreffenden Schutzmänner sofort hätten zu
sammengezogen werden können. Diese Maßnahme habe sich sehr bewährt. Ebenso 
könne er bestätigen, daß mit den Kriminalbeamten und den übrigen Beamten in 
Zivil gute Erfahrungen gemacht worden seien. Die Kriminalbeamten habe er ferner 
verwendet, um die Anzeigen der Zechenverwaltungen über Belästigungen von Ar-



430 Nr. 392 

beitswilligen aufs eingehendste untersuchen zu lassen. "Diese Anordnung habe zur 
Folge gehabt, daß einige Zechenverwaltungen erklärt hätten, sie würden nunmehr 
keine Anzeigen mehr erstatten, ohne vorher die betreffenden Angaben selbst nach
geprüft zu haben". 

Oberpräsident Frhr. v. Rheinbaben: 
'Die Verwendung von Kriminalbeamten und Beainten in Zivilkleidern sei zu 

empfehlen, sie seien viel eher in der Lage, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit festzustellen. 

Punkt VII. 
Haben sich die Zechenwehren bewährt und bedarf es eventuell einer weiteren 

numerischen Verstärkung derselben? 
Landrat Graf Merveldt: 
Die Zechenwehren hätten sich im letzten Streik ebenso wie im Streik im Jahre 

1905 bewährt. Sie hätten mit Gendarmen und Schutzmännern gemischt auch au
ßerhalb der Zechenplätze gutes geleistet. Die Einrichtung könne aber noch verbes
sert werden. Insbesondere müßten die Zechenwehren auch hin und wieder in 
ruhigen Zeiten zusammengerufen und es müßte ihren Mitgliedern Unterricht durch 
Zechenbeamte über ihre Rechte und Pflichten bei einem Streik erteilt werden. Falls 
hierzu geeignete Zechenbeamte nicht vorhanden seien, möge man sich an die be
treffende Polizeiverwaltung wenden. 

Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben: 
Er stelle zur Erwägung, ob es nicht angebracht sei, die Zechenwehren den Sa-

nitätskolonnen oder den Zechenfeuerwehren anzugliedern. 
Landrat Graf Merveldt: 
Er halte eine derartige Maßnahme für gut. 
Oberbürgermeister Schrecker: 
"Die Zechenwehren hätten sich gut bewährt. Ihre Angliederung an die Zechen

feuerwehren sei aber nicht empfehlenswert. Die Zechenwehren würden aus Beam
ten (Steigern) gebildet, während die Feuerwehren größtenteils aus Arbeitern be
stünden. Es läge daher die Gefahr nahe, daß die Feuerwehren mit den Streikenden 
sympathisieren würden•. 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
Es seien mehrfach keine Zechenwehren gebildet worden, weil die Zechendirek

toren möglichst viele Schichten hätten verfahren lassen wollen und deshalb die 
betreffenden Zechenbeamten nicht verfügbar gewesen seien. Andererseits hätten 
dann die Direktoren über jede Belästigung eines Arbeitswilligen sofort Beschwerde 
erhoben. Es müsse gegebenenfalls mit Nachdruck bei den Zechenverwaltungen auf 
die Bildung von Zechenwehren hingewirkt werden, wenn natürlich auch die mög
lichst weitgehende Aufrechterhaltung des Zechenbetriebes zu wünschen sei. 

Regierungspräsident von Bake: 
"Die Harpener Gesellschaft habe sich geweigert, Zechenwehren zu bilden. Als 

Grund hierfür habe sie angegeben, der Schutz der Zeche sei nach ihrer Ansicht 
Sache des Staates. Im übrigen hätten sich die Zechenwehren bewährt, und es sei 
eine weitere Ausbildung dringend erwünscht". 

Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben: 
t>oer Ausbau der Zechenwehren sei nach dem Gehörten im Auge zu behaltenb. 
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Punkt VIII. 
Wie ist dem Besitz und der Verwendung von Waffen durch die Arbeiter entge

genzutreten? 
Ministerialdirektor Dr. Freund: 
Die Frage der Neuregelung der Bestimmungen über das Waffenkaufen und 

Waffentragen schwebe im Reichsamt des Innern, und die Erfahrungen des Streiks 
würden bei den Verhandlungen berücksichtigt. 

Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben: 
Es sei dringend notwendig, dem Tragen von Waffen durch die Arbeiter entge-

genzutreten. 
Polizeipräsident zur Nieden: 
Eine eingehende Kontrolle der Waffenhändler sei erforderlich. 
Polizeipräsident von Bemberg: 
Es sei ein dringendes Bedürfnis, daß Bestimmungen über die Einziehung der 

beschlagnahmten Waffen getroffen würden. Soweit nicht der § 40 des StGB zu
treffe, müßten diese jetzt auch den Personen, welche keinen Waffenschein besäßen, 
auf Verlangen wieder ausgehändigt werden. 

Oberbürgermeister Schrecker: 
Dem Übel könne nur dadurch gesteuert werden, daß der Waffenverkauf konzes

sionspflichtig gemacht würde. 

Punkt IX. 
Welche sonstigen Maßnahmen sind bei einem größeren Bergarbeiterstreik an

zuwenden? (Strenge Unterdrückung von Ansammlungen und Aufläufen, Erlaß von 
Mahnungen und Warnungen, Verbot des Branntweinausschankes, Festsetzung 
einer früheren Polizeistunde, Verlegung der Unterrichtsstunden in den Schulen auf 
die Zeit des Schichtwechsels, vollständige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 
während der ganzen Nacht, sorgfältige Säuberung der Wege, Bauplätze usw. von 
Wurfmaterial.) 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
Über die fraglichen Maßnahmen sei in der Konferenz vom Dezember 1910 ver

handelt worden. Im allgemeinen sei kaum etwas neues zu bemerken; nur sei damals 
noch nicht die Verlegung der Unterrichtsstunden in den Schulen auf die Zeit des 
Schichtwechsels und die sorgfältige Säuberung der Wege, Bauplätze usw. von 
Wurfmaterial erörtert worden. Erstere Maßnahme sei bei letzten Streik zum ersten 
Male angewendet worden; sie habe sich ausgezeichnet bewährt. Auch die letztere 
Maßnahme sei für die künftigen Fälle sehr zu empfehlen. 

Punkt X. 
Ist die Organisation der Königlichen Polizeiverwaltung im Ruhrrevier als genü

gend anzusehen oder muß etwa für Hambom und Umgebung auf die Errichtung 
einer Königlichen Polizeiverwaltung Bedacht genommen werden? 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
Die Errichtung einer zweiten Königlichen Polizeiverwaltung im Industriebezirk 

sei eine dringende Notwendigkeit. Allerdings ständen, wie der Streik gezeigt habe, 
die kommunalen Polizeiverwaltungen in ihrem Diensteifer hinter den Königlichen 
Polizeiverwaltungen keineswegs zurück. Man müsse aber doch sagen, daß die 
kommunalen Polizeimannschaften im Durchschnitt viel jünger und unerfahrener 
seien als die Beamten der Königlichen Polizeiverwaltungen. Auch biete die Verset-
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zungsmöglichkeit der letzteren ein wichtiges Mittel bei der Ausübung der Disziplin. 
Bei weitem am wichtigsten aber seien die großen Vorteile, welche die einheitliche 
Leitung einer großen Körtiglichen Polizeiverwaltung gegenüber einer Anz.ahl klei
nerer kommunaler Polizeiverwaltungen biete. Der Leiter der ersteren sei in der 
Lage, seine Kräfte überall dahin, wo sie am notwendigsten seien, zu verteilen. So 
würde es in den ersten Tagen des letzten Streiks von größtem Nutzen gewesen sein, 
wenn Hambom zu einer Königlichen Polizeiverwaltung gehört hätte, da dann 
sicher ausreichende Kräfte vorhanden gewesen wären, um derartige Unruhen, wie 
sie vorgekommen seien, auszuschließen. Auch die großen städtischen und fiskali
schen Hafenanlagen in Duisburg machten die Einführung einer Königlichen Poli
zeiverwaltung daselbst notwendig. Dies habe der kürzlich beendigte Schifferstreik 
gezeigt; denn der Eintritt der Transportarbeiter in ihn habe nahe bevor gestanden.10

In diesem Falle aber hätten die Kräfte der Duisburger Polizeiverwaltung nicht zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung ausgereicht, weshalb schon vorge
sehen gewesen sei, 120 königliche Schutzmänner der Polizeidirektion Essen heran
zuziehen. Bei dem Schifferstreik sei der Verbrauch der Kräfte um so größer gewe
sen, als die Schiffe von Polizeibeamten hätten begleitet werden müssen, um sie vor 
Belästigungen und Angriffen der Streikenden zu schützen. ain den Bezirk der neuen 
Königlichen Polizeiverwaltung seien hiernach Harnhorn und Duisburg einzubezie
hen, wenn auch das Bedürfnis für die Altstadt Duisburg weniger groß sei8

• Ferner 
sei ihr wohl Sterkrade zuzuteilen und Oberhausen, letztere Stadt unter Abtrennung 
von der Polizeidirektion Essen, da mit der Zugehörigkeit zu dieser wegen ihrer 
weiten Entfernung vom Sitz der Polizeiverwaltung mancherlei Unzuträglichkeiten 
verbunden seien. Es sei auch angeregt worden, einen Teil der linken Rheinseite 
einzubeziehen. Er sei der Meinung, daß man besser davon absehe, weil dadurch die 
Verwaltung sehr erschwert werde. Es würden ja auch, wenn die neue Königliche 
Polizeiverwaltung bis zum Rhein reichte, ohne weiteres im Bedarfsfalle Königliche 
Schutzmänner auf die andere Rheinseite hinüber gesandt werden können. Insofern 
spreche also auch der Schutz der linken Rheinseite für die Errichtung der neuen 
Königlichen Polizeiverwaltung. Er schlage vor, als Sitz der Polizeidirektion Duis
burg-Meiderich vorzusehen, es befinde sich dann mitten im Kohlengebiet. hoie 
Schwierigkeiten, die der Errichtung gegenüberständen, lägen vermutlich wohl beim 
Herrn Finanzminister11, aber sie müßten bald überwunden werden, da es dringend
notwendig sei, daß die neue Polizeidirektion beim nächsten Bergarbeiterstreik vor
handen seib . Er bitte daher, wenn der Herr Finanzminister besondere Bedenken 

10 Am 29. April 1912 hatte am Niederrhein ein von den Verbänden der Heizer und der
Maschinisten geleiteter Streik der Rheinschiffer begonnen, der die Einführung eines Ta
rifvertrags zum Ziel hatte. Nach einer Versammlung des Transportarbeiterverbandes in 
Duisburg am 14. Mai schienen die Ausweitung des Ausstandes auf die gesamte Rhein
strecke und die _Einbeziehung der Verlade- und Hafenarbeiter bevorzuste�en Am 24. �i
wurde der Streik Jedoch erfolglos abgebrochen, nachdem der Oberpräsident der Rhein
provinz die Mindestanforderungen an die Qualifikation und die Zahl der Besatzungsmit
glieder auf Binnenschiffen zeitweilig außer Kraft gesetzt und die Polizeibehörden die
eingesetzten Arbeitswilligen wirkungsvoll geschützt hatten. Vgl. Soziale Praxis Nr. 32, 9. 
Mai 1912, Sp. 1014; Nr. 33, 16. Mai 1912, Sp. 1040; Nr. 34, 23. Mai 1912, Sp. 1077; Nr.

11 ��:t t:�:.
12, Sp. 1103.
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geltend mache, sie ihm baldigst mitzuteilen, damit er dazu Stellung nehmen 
könne. 12

Oberbürgermeister Schrecker: 
Die kommunale Polizei in Harnhorn habe sich bewährt, er möchte daher der An-

sicht Ausdruck geben, daß ein Grund zu ihrer Verstaatlichung nicht vorliege. 
(Oberbürgermeister Lehr war nicht mehr anwesend). 
Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben: 
Er könne den Antrag des Regierungspräsidenten Dr. Kruse nur unterstützen. Es 

müsse die Erwägung entscheidend sein, daß erst bei der Einführung größerer Poli
zeiverwaltungen für den Leiter die Möglichkeit bestehe, planmäßig über die für den 
betreffenden Bezirk zur Verfügung stehenden Polizeikräfte zu disponieren. Die 
Einheitlichkeit der Verwaltung könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf 
die Dauer könne man keinesfalls um die Errichtung der neuen königlichen Polizei
verwaltung herumkommen. So lange sie nicht vorhanden sei, fehle eine wichtige 
Organisation in den Vorbereitungen der Ernstfälle. Die Verstaatlichung der Polizei 
in den bezeichneten Gemeinden sei ja auch schon von Anfang an ebenso wie in den 
Gemeinden, in denen sie bereits erfolgt sei, geplant gewesen; es komme daher erst 
mit ihr die von der Staatsverwaltung planmäßig begonnene Aktion zum Abschluß. 

Ministerialdirektor Dr. Freund: 
Es seien keineswegs Momente des Mißtrauens gegen die kommunalen Polizei

verwaltungen, wenn die Forderung auf Errichtung der Königlichen Polizei in Harn
horn, Duisburg usw. laut geworden sei. Er möchte namentlich nochmals betonen, 
daß eine tatkräftige Polizei im Industriegebiet unbedingt notwendig sei; ihr Vor
handensein sei aber nur dann gewährleistet, wenn die Verwaltuny für einen größe
ren Bezirk einheitlich sei. �achdem Harnhorn Stadt geworden, 3 sei die Einfüh
rung Königlicher Polizei daselbst unumgänglich. Er werde dem Herrn Minister des 
Innern aufgrund der Erfahrungen, die beim letzten Streik gemacht seien, vor
schlagen, bald in näherer Erwägung über die Einrichtung der zweiten Königlichen 
Polizeiverwaltung im Regierungsbezirk Düsseldorf einzutretenb. 

Oberpräsident Prinz von Ratihor: 
Dieselben Gründe, die für die Neueinrichtung einer Königlichen Polizeiverwal

tung in Harnhorn und Duisburg sprächen, gelten auch für eine Ausdehnung der 
Königlichen Polizeiverwaltungen in Bochum und Gelsenkirchen. 

Regierungspräsident Dr. Kruse: 
Er wolle noch bemerken, daß die Königliche Polizeiverwaltung in Essen sich 

sehr gut bewährt habe. Die verschiedensten Seiten hätten ihm gegenüber ihre Zu
friedenheit über sie geäußert und der Ansicht Ausdruck gegeben, daß die Zustände 
innerhalb ihres Bezirks weit besser als früher geworden seien. 

12 
Die Erörterung einer verstärkten Präsenz staatlicher Polizeikräfte im rheinisch-westfä
lischen Industriebezirk hatte mit einem Erlaß des preußischen Innenministers an die 
Oberpräsidenten von Westfalen wtd der Rheinprovinz vom 5. Dezember 1906 begonnen. 
Mit Erlaß vom 11. April 1914 teilte der Oberpräsident der Rheinprovinz dem Regie
rungspräsidenten in Düsseldorf mit, daß keine finanziellen Mine/ far den Aufbau einer 
zweiten, in Duisburg zu errichtenden Polizeidirektion zu erwarten seien. Hauptstaatsar
chiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 748 wtd 751. 

13 
1. April 1911.
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Punkt XI. 
Ausweisung streikender ausländischer Arbeiter, die sich beim Ausstand irgend

wie als Führer oder Agitatoren hervorgetan oder Ausschreitungen begangen oder 
sonst sich unliebsam bemerkbar gemacht haben. 

Die allgemeine Ansicht geht dahin, daß ein Bedürfnis zum Erlaß besonderer 
Anordnungen nicht vorliege. 

Punkt XII. 
Verschiedenes. 
Hierzu wird nichts bemerkt. 

Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben: 
Als Ergebnis der Verhandlungen sei folgendes festzustellen: 
1.) "Es sei ein Ministerialerlaß darüber zu erwarten, daß die auswärtigen Behör

den die für das Streikgebiet bestimmte Zahl von Mannschaften unbedingt sofort auf 
Anfordern der Behörden, denen sie überwiesen seien, zu entsenden hätten, daß 
diesen Behörden mitzuteilen sei, welche der überwiesenen Beamten reiten könnten, 
daß nur tatkräftige Leute auszuwählen", daß sie möglichst mit Karabinern auszwii
sten seien, und daß sie, soweit sie im Besitze von Fahrrädern und Zivilkleidern 
seien, diese mitzubringen hätten. 

2.) Die Ausrüstung der einheimischen Polizeibeamten mit Karabinern, auch der 
Beamten der kommunalen Polizeiverwaltungen, sowie ihre Ausrüstung mit Fahrrä
dern sei zu vervollständigen. 

3.) Die Frage der Beschaffung von besonderen Signalpfeifen und die Einführung 
einer einheitlichen Signalordnung sei noch durch die dazu bestimmte Kommission 
zu prüfen. 

4.) Die Polizeibehörden hätten zu prüfen, welcher Hilfskräfte sie bei einem 
künftigen Streik bedürften und darüber zu berichten. Alsdann sei festzustellen, 
welche kommunalen Hilfskräfte in den einzelnen Regierungsbezirken verfügbar 
gemacht werden könnten. 1l3erichte hierüber und über die ersteren Angaben seien 
dann seitens der Regierungspräsidenten zu erstatten. Hiernach sei die Zahl der vom 
Herrn Minister zur Verfügung zu stellenden Mannschaften zu bestimmenb. Es sei 
dringend erforderlich, daß sie wesentlich erhöht werde. 

5.) Die Landräte bzw. die einzelnen Polizeiverwaltungen hätten sich wegen des 
Bedarfs von Militärpferden selbst mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu 
setzen. 

6.) Die Bildung und Verbesserung der Zechenwehren sei nicht aus dem Auge zu 
lassen. 

7.) Die Errichtung einer neuen Königlichen Polizeiverwaltung im Regierungs
bezirk Düsseldorf sei ein unabweisbares Bedürfnis. Da solche Anregungen, die 
durch außergewöhnliche Anlässe hervorgerufen seien, erfahrungsgemäß im Laufe 
der Zeit zu verflachen pflegten, so halte er es, um dem vorzubeugen, für zweckmä
ßig, daß in jedem Jahre einmal - etwa Ende Oktober oder im November - die bei
den Oberpräsidenten mit den Regierungspräsidenten, Landräten, Polizeipräsidenten 
und Oberbürgermeistern des Industriegebiets zu einer Besprechung über die in 
Betracht kommenden Fragen zusammenträten. Er werde dazu die Einladungen 
ergehen lassen. 

Die Anwesenden erklärten sich mit diesem Vorschlag einverstanden. 
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Ministerialdirektor Dr. Freund: 
Er bitte dem Herrn Minister von dem Termin der Besprechung Kenntnis zu ge

ben. 
Oberpräsident Frhr. von Rheinbaben schließt die Verhandlungen. 

Randbemerkungen und Anstreichungen jeweils im Ministerialexemplar: 
a-•: Am Rande blau angestrichen. 
b-b: Am Rande doppelt angestrichen.

0
: Am Rande vennerkt: Die Kommandogewalt geht nur beschränkt auf den Militärbe-

fehlshaber über. 
d: Am Rande vennerkt: richtig 
e: Am Rande vennerkt: nicht zu erreichen 
c: Am Rande vennerkt: allein dastehende Ansicht 
g: Am Rande vennerkt: Die Frage ist nicht zu stellen: wieviel Verstärkungen sind nötig, 

sondern wieviel solcher läßt sich aufbringen, und wie sind dieselben wirksam zu verteilen? 
h: Am Rande blau angestrichen und mit einem Fragezeichen versehen. 
': Am Rande vennerkt: Nur beschränkt, denn andererseits können sie einer zusammen

gerotteten Volksmenge gegenüber nichts ausrichten. Einer Klage aus§ 113 StGB wurde der 
Einwand entgegengesetzt werden, der Beamte sei als solcher nicht erkannt worden. 
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Schreiben1 des Generaldirektors der Mannesmann-Röhrenwerke Nikolaus 

Eich an das Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank Max Steinthal 

Ausfertigung 

[Gründung einer Betriebsunterstützungskasse der Mannesmann-Röhren-Werke 

nach dem Vorbild der Baare-Gedächtnisstiftung des Bochumer Vereins für Bergbau 

und Gußstahlfabrikation] 

Die sich mehrenden Fälle, in welchen die Gesellschaft für invalide Arbeiter 
bzw. für Hinterbliebene von Arbeitern eintreten muß, machen es notwendig, die 
Basis für eine Arbeiterversorgungseinrichtung bei unserer Gesellschaft festzustel
len. Die bei den meisten industriellen Werken bestehenden derartigen Einrichtun
gen sind an Statuten gebundene bzw. eigene juristische Persönlichkeiten darstel
lende Pensionskassen, deren Mitgliedschaft für die Arbeiter obligatorisch ist, und 
zu denen Eintrittsgelder und Beiträge in bestimmter Höhe geleistet werden müssen. 
Da bei unserer Gesellschaft zunächst nicht beabsichtigt ist, Beiträge von den Ar-

1 Mannesmann Aktiengesellschaft Archiv M l 1.080.
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beitem zu erheben bzw. eine an Statuten gebundene und der Beaufsichtigung durch 
die Regierungsorgane unterworfene Kasse zu bilden, so würde es sich empfehlen, 
die beim Bochumer Verein2 unter dem Namen "Baare-Gedächtnisstiftung" 
bestehende lose Einrichtung - ohne Rechtspersönlichkeit und Statuten - zum Vor
bild zu nehmen. Aus dieser Stiftung, welche im Jahre 1910 über ein Guthaben von 
M 2.000.000,- verfügte, werden an invalide Arbeiter jederzeit widerrufliche Jahres
unterstützungen in folgender Höhe bez.ahlt: 

l. bei mindestens lOjähriger Tätigkeit M 144,-
2. bei 10-20jähriger Tätigkeit M 180,-
3. bei 20-25jähriger Tätigkeit M 240,-
4. bei 25-30jähriger Tätigkeit M 300,-
5. bei Tätigkeit über 30 Jahre M 360,-
Femer werden aus diesem Fonds den Witwen verstorbener Arbeiter für den glei

chen Zeitraum, als deren Männer Mitglieder der Krankenkasse des Bochumer Ver
eins waren, folgende Jahresunterstützungen bewilligt: 

l. Alleinstehende Witwe M 36,-
2. Witwe mit l Kind M 45,-
3. Witwe mit 2 Kindern M 54,-
und für jedes weitere Kind mehr M 9,- pro Jahr. 
Eine Gegenüberstellung der Leistungen der Arbeiterpensionskassen verschiede-

ner Werke mit denjenigen der "Baare-Gedächtnisstiftung" gibt folgendes Bild: 

1 Oj. Dienstzeit 

Krupp 

bei Ann. eines 
durchschn. Loh
nes von M 1500 

20j. Dienstzeit 600,-
2Sj. Dienstzeit 712, SO 
30,- Dienstzeit 825,-

steigend pro Jahr 
weiterer Dienst
zeit um 1 % bis 
maximal 75 % 

Burbach 

f Lohnkl. V (1150 -
1500 M) Jahresver
dienst 

136,-
372,-
423,-
474,-

steigt pro Jahr 
umM 10,20 

Rheinische Stahl- Baare Ged. 
werke Stiftung 

a+ b+ Mindestsätze 

150,- 75,- 144,-
180,- 90,- 180,-
240,- 120,- 240,-
360,- 180,- 300,-

mehr als 30j. mehr als 30j. 
Tätigkeit Tätigkeit 

420,- 210,- 360,-

(Anmerkung zu Rheinische Stahlwerke: Tabelle a + bezieht sich auf Nichtmit
glieder der staatlichen Invaliden- und Altersversicherung, Tabelle b + auf Mitglie
der derselben). 

Wir möchten beantragen, daß der Aufsichtsrat uns ermächtigt, an Arbeiter und 
deren Hinterbliebene nach der Skala der Baare-Gedächtnisstiftung jederzeit wider
rufliche Jahresunterstützungen zu zahlen. Wir werden die daraus sich ergebenden 
Aufwendungen zunächst auf Betrieb nehmen und Ihnen bei wiederkehrenden be
sonders guten Jahresergebnissen den Vorschlag machen, dem Reservefonds für 
Arbeiterwohlfahrt, der heute M 8401.000",- beträgt, in rascherer Folge auf l ½ oder 
2 Millionen Mark aufzufüllen, um dann in den Jahren, wo die Aufwendungen den 
Betrieb besonders belasten, den Fonds zur Hilfe zu nehmen. 

2 i.e. Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation.
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Wenn Sie mit Vorstehendem einverstanden sind, werde ich in diesem Sinne der 
nächsten Aufsichtsratssitzung entsprechende Vorlage machen. 

a-a: handschriftlich durchgestrichen und durch 300.000 ersetzt.
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Bericht1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhle Otto Freiherrn 

Ritter zu Groenestein an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des Kgl. 

Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

[Telegramme des Papstes an die Aibeitervereinskongresse in Berlin und Frankfurt 

a.M. zur Klärung des Gewerkschaftsstreits]

Ich habe mich bemüht, zu ergründen, was wohl den m. Stuhl kürzlich bestimmt 
haben mag, mit seinen gleichzeitig abgesandten Telegrammen an die Aibeiterver
einskongresse in Berlin und Frankfurt a.M. 2 die bisher reservierte Haltung gegen
über dem Streite zwischen den christlichen Gewerkschaften und den katholischen 
Fachvereinen in Deutschland zu verlassen. 

Der Wortlaut der beiden Telegramme, den ich in meinem gehorsamsten telegra
phischen Bericht vom 30. v. M. Nr. 903 nur kurz skizzieren konnte, ist inzwischen 
in der Presse veröffentlicht worden, und aus denselben geht hervor, daß der m. 
Stuhl nur die Tätigkeit der katholischen Fachvereine uneingeschränkt billigt, dage
gen an der öffentlichen und sozialen Tätigkeit der den christlichen Gewerkschaften 
angehörenden Katholiken auszusetzen hat, daß diese nicht in allen vorgeschriebe
nen Punkten mit der Lehre und den Geboten des HI. Stuhls in Einklang stehe. 4 

1 
Bayrisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383. 

2 
In Berlin fand Ende Mai 1912 die 15. Tagung des Verbandes katholischer Arbeitervereine 
statt, und in Frankfurt a.M tagte am 26. und 27. Mai l 912 der erste Kongreß des seit 
l 911 bestehenden Kartellverbandes katholischer Arbeitervereine, in dem 2156 Vereine 
mit 315.600 Mitgliedern zusammengeschlossen waren. Vgl. Die Katholischen Arbeiteror
ganisationen Deutschlands. In: Soziale Praxis Nr. 36, 6. Juni 1912, Sp. 1134-1137. 

3 
Nicht gedruckt. 

4 
In dem Telegramm an den Berliner Verband beglückwünschte der Papst diesen Verband 
auf das lebhafteste; denn er ordnet ja seine Tätigkeit, auch diejenige, welche sich auf das 
vergängliche und irdische Leben erstreckt, nach den Gesetzen der christlichen Weisheit 
und auf das letzte natürliche Ziel hin, und indem er unter katholischer F1agge offen 
kitmpft, verdient er die weiteste Billigung und Empfehlung. Die Gesinnungen der er
wähnten Prlisides und Mitglieder bestärkt er [i.e. der Papst] darin, daß sie zum Schutze 
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Unverständlich war dabei, warum die Päpstliche Mahnung an die Adresse der in 
Frankfurt a.M. tagenden konfessionellen Arbeitervereine gerichtet wurde, die an 
und für sich nichts mit dem Interkonfessionalismus zu tun haben, sondern sich im 
Gegenteil die Pflege des religiösen Lebens ihrer Mitglieder unter der Leitung der 
Kirchenoberen zur Aufgabe machen. 

Ich machte im Vollzuge der hohen telegraphischen Weisung Eurer Exzellenz 
vom 31. v. Mts. 

5 
den Herrn Kardinalstaatssekretär6 

darauf aufmerksam, und da gab
mir seine Eminenz zur Antwort, daß das Telegramm nicht die Arbeitervereine als 
solche, sondern nur ihre Mitglieder und Führer, die gleichzeitig den christlichen 
Gewerkschaften angehörten, habe treffen wollen. Die Verhandlungen des Kongres
ses hätten die Zugehörigkeit der Teilnehmer zu den christlichen Gewerkschaften 
zur Genüge betont. 

7 

Auf meine weitere Frage, ob es denn wirklich notwendig gewesen sei, daß der 
Hl. Stuhl bei dieser Gelegenheit in so auffallender Weise für die Fachvereine im 
Gegensatz zu den christlichen Gewerkschaften Partei ergreife und ob man denn im 
Vatikan hinlänglich darüber orientiert sei, was für eine zersetzende Wirkung das 
möglicherweise für das Zentrum haben könnte, erwiderte mir Seine Eminenz, daß 
der Heilige Stuhl in Berücksichtigung der besonders gelagerten politischen und 
sozialen Verhältnisse in Deutschland gewiß soweit als nur irgend möglich Nach
sicht üben und ein Zusammengehen der Katholiken mit den Protestanten in den 
Gewerkschaften dulden wolle, aber natürlich nur so lange, als dadurch nicht das 
Heil der Seelen gefährdet werde. Es verhalte sich bei diesem Zusammengehen An
gehöriger verschiedener Konfessionen wie bei einer gemischten Ehe. Die Gefahr für 
die Religion entstehe meistens erst bei der nächsten Generation, und daher sei es 
Sache der Kirche, vorzubeugen. Die Arbeiter müßten neben den gewerkschaftlichen 
Vereinigungen auch noch konfessionellen Organisationen angehören, in denen auf 
ein praktisches religiöses Leben hingewirkt werde, denn sonst stellte sich bei ihnen 
mit der Zeit ein religiöser Indifferentismus ein, und die Folge dieses sei dann ganz 
von selbst, zumal in der nächsten Generation, die Glaubenslosigkeit. Wenn es über
all so wäre wie in Bayern, wo alle Arbeiter auch den konfessionellen Arbeiterverei
nen angehörten, dann könnte die Kirche ruhiger sein. Daß in anderen Teilen 
Deutschlands, wo die Katholiken in der Minderheit seien oder oft weit voneinander 
entfernt wohnten, die Bildung konfessioneller Vereinigungen auf große Schwierig-

des Wohles der Lohnarbeiter und zur Pflege des Friedens unter den Berufsständen der 
menschlichen Gesellschaft mit aller Macht unter der Führung der berufenen Hirten sich 
zu bestreben fortfahren. 
Das Telegramm an den Frankfurter Kongreß lautete wie folgt: Der Heilige Vater dankt 
herzlich für die Gefühle des Gehorsams und der Ergebenheit, welche die in Frankfurt 
a.M. versammelten Vertreter der katholischen Arbeitervereine ihm zum Ausdruck ge
bracht haben. Er ennahnt sie lebhaft, nicht nur im Privatleben, sondern auch in der öf
fentlichen und sozialen Tätigkeit der Lehre und den Geboten des Heiligen Stuhles treu
liehst zu folgen, besonders jenen, die in der Enzyklika "Rerum novarum" niedergelegt
sind. Er zweifelt nicht daran, daß sie irgendwelche Meinungen und Handlungen vermei
den werden, die von den Vorschriften der Kirche auch nur im geringsten abweichen. [ ... ).
Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender, Jg. 1912, Bd. I, S. 376f

5 
Nicht gedruckt.

6 
Raffaele Merry de! Val.

7 
Vgl. Protokoll des ersten Arbeitervereinskongresses zu Frankfurt a.M. am 26. und 27.
Mai 1912, in: Texte zur katholischen Soziallehre II, hrsg. vom Bundesverband der Katho
lischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands, 1. Halbband, S. 599-703.
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keiten stoße, sei zu begreifen, aber trotzdem müsse in dieser Richtung mehr ge
schehen. 

Außerdem beunruhige und verstimme es den m. Stuhl immer wieder, wenn 
Mitglieder der Kölner Richtung8 und noch dazu in führender Stellung den Grund
satz der Kirche bekämpften, wonach die Katholiken auch in sozialen Fragen, soweit 
diese das Gebiet der Religion oder der Moral berührten, die Weisungen ihrer Kir
chenoberen zu berücksichtigen haben. In dem Verhalten dieser Leute, meistens 
großgewordener, stark demokratisch gefärbter Arbeitersekretäre, erblicke die Kir
che eine Auflehnung gegen die kirchliche Autorität, und wenn man sie nicht recht
zeitig in die Schranken weise, würden sie später auch noch einmal der Partei über 
den Kopf wachsen. Darin liege eine große Gefahr nicht nur für die Kirche, sondern 
auch für den Staat. 

Nun hätten sich die Arbeitervereine von Süd-, West- und Norddeutschland die
ses Jahr zum erstenmal, als Gegenstück zu der schon seit vielen Jahren stattfinden
den Vereinigung der Berliner Arbeitervereine, in Frankfurt zusammengefunden, 
und dadurch sei der m. Stuhl fönnlich gezwungen worden, sich zu äußern und 
habe darum seiner Besorgnis um die Erhaltung der Religion bei den katholischen 
Arbeitern in den christlichen Genossenschaften Luft machen müssen. Es sei aber 
nur eine väterliche Mahnung an die Arbeiter gewesen, auch im öffentlichen Leben 
den Lehren ihrer Kirche treu zu bleiben, nicht eine Beurteilung der christlichen 
Gewerkschaften. 

Ich sprach dem Herrn Kardinal mein Bedauern darüber aus, daß dies in dem 
Telegramm nicht deutlicher zum Ausdruck gekommen sei, und äußerte außerdem 
die Befürchtung, es möchte diese eine Kundgebung des Heiligen Vaters9 eine große 
Beunruhigung in den Kreisen der Zentrumsleute hervorrufen, damit die Tätigkeit 
der Partei lähmen und möglicherweise sogar deren Bestand gefährden. Als ich 
hinzufügte, daß viele Wahlbezirke des Zentrums nur durch Zusammengehen mit 
den konservativen Protestanten die Partei habe erhalten werden können und daß 
diese Kreise bei einem Auseinanderfallen der christlichen Gewerkschaften unfehl
bar den Sozialdemokraten in den Schoß fallen würden, schien diese Perspektive den 
Kardinal doch ernstlich zu beunruhigen. Aber wie lange wird das nachhalten? Wie 
ferne liegt es jetzt der Päpstlichen Regierung, von sich aus an die politischen Folgen 
ihrer Handlungen zu denken. Wenn dann noch dazu, wie in vorliegendem Falle, die 
Leute aus dem betroffenen Lande selbst mithalfen, um den m. Stuhl zur Unduld
samkeit zu drängen und zu diesem Zwecke ihn, was immer zieht, Gefahren für das 
Heil der Seelen vorhalten! 

Die Oppersdorff, Savigny, Esser und Benigni10 waren gerade jetzt wieder hier 
am Werke, und ihrem Einfluß ist es sicherlich in erster Linie zuzuschreiben, daß 
die Arbeitervereine in Frankfurt a.M. das unglückliche Telegramm aus Rom erhal
ten haben. Ich glaube, diese Männer leben in dem Wahn, daß es ebenso leicht sei, 
aufzubauen wie zu zerstören. 

8 Die "Kölner Richtung" befürwortete im Gewerkschaftsstreit unter den deutschen Katholi
ken die überkonfessionellen christlichen Gewerkschaften, während die "Berliner Rich
tung" homogene katholische Gewerkschaften forderte. 

9 Pius X.
1 0 Johannes Graf von Oppersdorf und Karl von Savigny waren die führenden Köpfe der

"�erliner Richtunf im �werkschaftsstreit_, Thomas Esser und Umberto Benigni die ak
tivsten Förderer dieser Richtung an der Kune. 
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Was tun demgegenüber die Leute der Kölner Richtung in Rom? Ich glaube, sehr 
wenig, und das ist nicht recht. 

Dazu kommt, daß der Kardinalstaatssekretär und mit ihm vermutlich noch an
dere Leute in der Kurie der Haltung der großen Mehn.ahl der deutschen Bischöfe in 
der Gewerkschaftsfrage keine besondere Bedeutung beimißt. Nach Ansicht seiner 
Eminenz haben die Bischöfe in dieser Frage die Führung verloren und sind vom 
Strome mitgerissen. Es sei daher auch, so fügte der Kardinal bei, die Absicht der 
Bischöfe, in einer Konferenz zu Fulda von neuem zu der Frage Stellung zu nehmen. 

Wenn letzteres wahr ist, möchte ich daraus schließen, daß die Bischöfe viel
leicht von hier aus zu einer neuen Stellungnahme gedrängt werden. Ob sie sich 
nach der gewünschten Richtung werden beeinflussen lassen? 

Auffallend ist es jedenfalls und wird als Schwäche oder Mangel an Selbstver
trauen ausgelegt, daß die deutschen Bischöfe selten eine Gelegenheit benütz.eo, 
Vertrauensleute nach Rom zu schicken, die beim HI. Stuhl das Verständnis für die 
christlichen Gewerkschaften in Deutschland wecken oder wenigstens den Angrif
fen, vielleicht auch Verleumdungen, ihrer Gegner, die hier ganz anders rührig sind, 
entgegentreten können. 

Ob in dieser Frage die Ansicht des Münchener Nuntius für noch das gilt, was sie 
gelten sollte, ist auch fraglich. Man hat es ihm verargt, daß er sein Eintreten für die 
Kölner Richtung in die Öffentlichkeit hat dringen lassen. 

Zu begrüßen ist, daß der Kardinal Kopp, wie mir der Kardinalstaatssekretär 
neuerdings sagte, trotz seiner prinzipiellen Gegnerschaft doch immer für Duldung 
der christliche Gewerkschaften seitens des HI. Stuhles ist. 

Außerdem wollte ein glücklicher Zufall, daß gerade in dieser Zeit der Kapuzi
nerpater Coelestin aus Altötting hier weilte, um im Auftrage der Führer der bayeri
schen Zentrumspartei, wie ich streng vertraulich erfuhr, die maßgebenden Leute der 
Kurie über die Lage des Zentrums in Bayern und im Reich und über die Tätigkeit 
der christlichen Gewerkschaften und der konfessionellen Albeitervereine und ihre 
Beziehungen untereinander und zu dem Zentrum und über die Fachvereine und 
deren fanatisches Hetz.eo gegen die Gewerkschaften aufzuklären. Als ich im Staats
sekretariate vor einigen Tagen den Msg. Pacelli, dem ich gerade wegen des, wenn 
auch nur indirekten Eingreifens des HI. Stuhles in den Streit zwischen christlichen 
Gewerkschaften und Fachvereinen ordentlich Angst um die Gefährdung des Zen
trums gemacht hatte, verließ, wußte ich noch nicht, daß P. Coelestin, der im Vor
zimmer wartete, zu ganz ähnlichem Zwecke den Msg. Pacelli sprechen wollte. Der 
Kapuzinerpater hat fleißig gearbeitet, und wenn er auch zu spät gekommen ist, um 
das Telegramm nach Frankfurt zu verhindern, so hat er, glaube ich, doch dazu 
beigetragen, den Eindruck der Einflüsterungen der Oppersdorlf und Konsorten 
wenigstens für einige Zeit zu verwischen, und zum Schluß fixierte er mit dem Kar
dinalstaatssekretär ungefähr folgende Grundsätz.e: 

Der HI. Stuhl mischt sich nicht in rein politische Dinge. 
Soweit die Tätigkeit der christlichen Gewerkschaften das Gebiet der katholi

schen Doktrin berührt, beansprucht der HI. Stuhl eine Einflußnahme. 
Wenn die Kirche praktisch die christlichen Gewerkschaften duldet, so darf ma11 

ihr deswegen nicht das Recht absprechen, sich eventuell doch aus vorerwähntem 
Grunde in ihre Angelegenheiten einzumischen. 

Es ist notwendig, daß die Albeiter, wenn sie christlichen Gewerkschaften ange
hören, erst recht sich auch an konfessionellen Vereinigungen beteiligen. 
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Es ist wertvoll zu wissen, daß der m. Stuhl an diesen schon bekannten Grund
sätzen auch jetzt noch festhält, und es wäre in gleichem Maße zu wünschen, daß die 
Leute der Kölner Richtung sich damit zufrieden geben und stillschweigend die 
Konsequenzen aus dieser Toleranz ziehen, anstatt durch Prinzipienreitereien den 
m. Stuhl immer wieder zu reizen.

Rom ist in den Theorien unbeugsam, in der Praxis aber sehr tolerant. Das ver
gißt man immer wieder in Deutschland. Wenn Rom weiter in der Theorie gereizt 
wird, könnte es sich leicht einmal zu einer generellen Expektoration über den Inter
konfessionalismus bestimmen lassen, und das wäre auch in dieser allgemeinen 
Form für Deutschland ein schwerer Schlag. 

Für die Richtigkeit dessen, was Pfarrer Beyer in der Versammlung der Arbeiter
vereine in Berlin als mißbilligende Äußerung des Heiligen Vaters über die christli
chen Gewerkschaften bekanntgegeben hat, übernimmt, wie ich Euer Exzellenz 
unter Nr. 91 telegraphieren durfte,11 der Kardinalstaatssekretär keinerlei Verant
wortung.12 Die katholische Presse hat daher auch meines Wissens bis jetzt ein
großes Wesen davon nicht gemacht. 

Wie ich eben höre, wird Msg. Heiner zur Beruhigung der Gemüter in Deutsch
land, nach Rücksprache mit dem Kardinalstaatssekretär, eine Erklärung des be
wußten Päpstlichen Telegramms und der Äußerung Beyers in die Presse geben.

11 Nicht gedruckt.
12 Max Beyer hatte auf dem 15. Verbandstag der katholischen Arbeitervereine in Berlin

ausgeführt, der Papst lobe Wld anerkenne die "Berliner RichtWlg", während er die Grund
sätze der anderen für falsch erkläre: Wenn die wirtschaftliche Seite des Lebens von der 
Religion getrennt wird, so, daß dieselbe nicht den ganzen Menschen und die ganze Orga
nisation durchdringt, so müssen sich daraus traurige Folgen ergeben. Wenn man nämlich 
die Religion von einer Betätigung des Lebens ausnimmt, z.B. von den wirtschaftlichen Be
strebungen, so wird sie bald auch von anderen auf das praktische Leben gerichteten Fra
gen ausgeschlossen werde, und so wird man bald zum Akonfessionalismus, d.h. zur Leug
nung aller Religion auf schnellstem Wege gelangen. Deshalb kann ich derartige Organi
sationen nicht billigen. Man kann auch nicht das Individuum, das einzelne Mitglied, von 
der Organisation trennen, so daß man sagt, die einzelnen Mitglieder unterstehen zwar der 
Autorität der Kirche, nicht aber die Organisation als solche [ ... J Die Kirche hat auch den 
Organisationen zu gebieten. Sage Deinen Freunden und den lieben Arbeitern: Der Heilige 
Vater billigt ihre Bestrebungen in allem und stimmt mit Euch überein und wünscht leb
haft, daß alle anderen Arbeiterorganisationen mit Euch übereinstimmen sollen [ ... ]. 
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender, 28. Jg., 1912, 53. Bd., München 1913, S. 
187. - Als Verfasser des päpstlichen Diktums wurde in der "Rheinisch-WestflHischen Zei
tWlg" Thomas Esser genannt. Vgl. ebenda.
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1912 Juni 7 

Schreiben1 des Direktors der Zentralstelle des Volksvereins für das katholische 

Deutschland2 Heinrich Brauns an den bayerischen Ministerpräsidenten Georg 

F reiherm von Hertling 

Ausfertigung 

[Mitteilung eines Schreibens an den Erzbischof von Köln3 betreffend die Vermitt

lung im Gewerkschaftsstreit an der Kurie] 

Euerer Exzellenz 
überreiche ich anbei Kopie eines soeben abgesandten Briefes an den Herrn Kar

dinal von Köln. Vielleicht halten Sie es für gut, daß auch noch von anderer Seite in 
Rom in gleicher Richtung eingewirkt werde und veranlassen das. 

Anlage 
Das Heiner'sche Telegramm läßt erkennen, daß man in Rom einen Ausweg 

sucht. Aber diese Form kann unmöglich genügen. Im Gegenteil, der letzte Passus 
verschlimmert fast die Situation. Die christlichen Gewerkschaften können keine 
Werbekraft entfalten und müssen alle Arbeitslust verlieren, wenn das Damokles
schwert der Verurteilung über ihnen hängen bleibt. Unterdessen wird die Lage 
immer komplizierter; jeder Tag kann uns vor neue Überraschungen und vor weitere 
Verwicklungen stellen. Die einzelnen Gewerkschaften werden von ihren Mitglie
dern gezwungen, zur Frage Stellung zu nehmen. Die Presse berät, was zu tun ist. 
Vorläufig besteht die Spannung also weiter. Entweder muß eine baldige Lösung 
gefunden werden oder es kommt zu unheilvollen Friktionen. Wenn die christliche 
Gewerkschaftsbewegung aufgegeben wird oder auch nur ihre Spann- und Werbe
kraft verliert, ist der Rückschlag auf das ganze katholische soziale Vereinsleben, 
Jugendvereine, Gesellenvereine, Arbeitervereine, Volksverein unvermeidlich. Wir 
werden später nach Leuten suchen müssen, die das Amt eines Vertrauensmannes 
im öffentlichen Leben übernehmen. Weitere Konflikte zwischen Staat und Kirche 
folgen todsicher im zweiten Akt. 

Die heutige Komplikation ist dadurch geschaffen worden, daß man in Rom die 
quaestio juris und quaestio facti über den Kopf des Episkopats hinweg halberlei 
"erledigt" hat. Gewisse Kreise hatten daran ein sehr verständliches Interesse. Mir 
scheint, eine glatte Lösung ist im Augenblick nur dadurch zu erreichen, daß die 
Frage wieder in das Stadium zurückversetzt wird, worin sie vor dem letzten römi
schen Eingreifen sich befand. Der Heilige Stuhl könnte auch für seinen Teil am 
glimpflichsten aus der Affäre herauskommen, wenn er salva quaestione juris die 
quaestio facti an den Episkopat zurückverwiese. Wenn Sie es erreichen könnten, 

1 
Bayrisches Hauptstaatsarchiv, MArb. 383. - Vgl. Nr. 396. 

2 
Der Verein wurde 1890 zur Förderung der Sozialreform auf christlicher Grundlage mit 
Sitz in Mönchengladbach gegründet. 

3 
Antonius Kardinal Fischer. 
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daß der HI. Stuhl Ihnen - Kardinal Kopp kann wegen seiner Erkrankung im Au
genblick nicht in Frage kommen - den Auftrag gäbe, mit den übrigen deutschen 
Bischöfen (soweit möglich auch den süddeutschen) die quaestio facti definitiv zu 
klären und dartiber dem Heiligen Stuhl zu berichten, ließen sich alle Streitigkeiten 
im Augenblick abbrechen. Sowohl der Heilige Stuhl wie die deutschen Katholiken 
wären aus den Verlegenheiten heraus, und ich zweifele nicht daran, daß sich dann 
per majora innerhalb des deutschen Episkopats eine definitive Lösung würde 
schaffen lassen. Die Herren, die zu der Berliner Auffassung halten, sind ja kaum 
zwei bis fünf gegen 27 bis 30, wenn wir das gesamte Deutschland in Betracht zie
hen. Wenn Euere Eminenz diesen Weg telegraphisch in Rom anraten könnten und 
ihn zu gehen für gut halten, so bitte ich inständigst um beschleunigtes Vorgehen in 
diesem Sinne. Ich für meinen Teil sehe keinen anderen und vor allem keinen besse
ren Weg, der den Interessen beider Seiten, der deutschen Arbeiterbewegung und 
Roms, so sehr gerecht würde. 

Nr. 396 

1912 Juni 7 

Bericht1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhle Otto Freiherrn 

Ritter zu Groenestein an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des Kgl. 

Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

[Stellungnahme des Kardinalstaatssekretärs2 zu Interpretationen päpstlicher Äuße

rungen auf dem Berliner Arbeitervereinskongreß] 

Der Kardinalstaatssekretär hat sich auf dem heutigen Diplomatenempfang in 
auffallender Weise bemüht, den ungünstigen Eindruck zu verwischen oder wenig
stens abzuschwächen, den die vom Pfarrer Beyer auf dem Berliner Arbeitervereins
kongreß dem Heiligen Vater3 in den Mund gelegten Äußerungen über die deutschen 
Arbeiterorganisationen4 und die päpstlichen Telegramme an die Arbeitervereins
kongresse in Berlin und in Frankfurt a.M. 5 in Deutschland hervorgerufen haben. 

Aus meiner beim Vollzuge der hohen telegraphischen Weisungen vom 30. und 
31. v. Mts. 6 bei dem Herrn Kardinalstaatssekretär gemachten Demarche hatte Seine

1 
Bayrisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383. - Vgl. Nr. 395, 399. 

2 
Raffaele Merry de! Val. 

3 
Pius X. 

4 

5 
Vgl. Nr. 394 Arun. 12. 
Vgl. Nr. 394 Arun. 4. 

6 
Nicht gedruckt. 
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Eminenz entnommen, daß auch Eure Exzellenz durch diese Vorfälle beunruhigt 
seien, und daher wohl heute die weiteren eingehenden Erläuterungen des Kardinals. 

Ich hatte ja auch sehr ernst auf die erdenklichen Folgen hingewiesen, die es für 
das Zentrum und damit für die katholische Sache in Deutschland haben müßte, 
wenn der fll. Stuhl die christlichen Gewerkschaften verurteilte und so den Katholi
ken die Beteiligung an denselben unmöglich machte. Ich hatte Seiner Eminenz 
auch vorausgesagt, daß die Beyer'schen Erläuterungen und die Päpstlichen Tele
gramme nach Berlin und Frankfurt a.M. die öffentliche Neigung in Deutschland, 
die katholische Partei und auch die Regierungen stark alarmieren würden. 

Nun, da es so gekommen ist, scheint der Kardinal doch sehr beunruhigt zu sein. 
Das ging aus seiner langen, eifrigen Darlegung hervor, in der er sich sichtlich be
mühte, alles vorzubringen, was nur irgendwie zur Kalmierung der Gemüter in 
Deutschland dienen könnte. 

Ich darf mich ganz gehorsamst darauf beschränken, aus den Äußerungen des 
Kardinals die wesentlichen Punkte in Kürze wiederzugeben: 

Pfarrer Beyer sei keineswegs ermächtigt gewesen, private Äußerungen des m. 
Vaters wiederzugeben. Was Beyer in Berlin vom fll. Vater veröffentlicht habe, 
könnten nur private Äußerungen sein. Er, der Kardinalstaatssekretär, anerkenne 
deren Authentizität nicht. Sie bieten keinerlei Basis für eine Diskussion, wenn es 
auch nicht ausgeschlossen sei, daß sich die Wünsche des m. Vaters mit manchem 
von dem, was Beyer bekannt gegeben habe, deckten. Damit seien sie aber doch 
nicht öffentlich geäußert. Der Heilige Vater sei im Gegenteil über die Indiskretion 
sehr ungehalten. Außerdem sei das von Beyer Gesagte an manchen Stellen so unlo
gisch, daß er sich selber verurteile. 

Weil die Presse berichtet habe, daß Beyer seine Äußerungen aufgrund eines 
päpstlichen Schreibens gemacht habe, 7 seien diese Äußerungen mit dem Inhalt des 
nach Frankfurt a.M. geschickten päpstlichen Telegramms verwechselt worden, was 
natürlich diesem Telegramme fälschlicherweise eine ganz andere Färbung geben 
habe. Ferner sei das Telegramm dadurch verschlimmert worden, daß die irrige 
Ansicht verbreitet worden sei, die in demselben enthaltene Mahnung sei an die 
Arbeitervereine als solche gerichtet gewesen, als ob an diesen konfessionellen Or
ganisationen, die in Berlin nur Lob vom Heiligen Vater geerntet hätten, hier etwas 
auszusetzen sei, während in Wirklichkeit doch nur die Absicht bestanden habe, die 
Mitglieder und besonders die Führer dieser Arbeitervereine, insoweit sie den christ
lichen Gewerkschaften angehörten, zu ermahnen, den Lehren und Weisungen des 
HI. Stuhls treulich zu folgen. Das sei notwendig gewesen, weil diese Arbeiterver
eine in Frankfurt a.M. ihren Verbund mit den christlichen Gewerkschaften beson
ders betonen wollten und weil die Zugehörigkeit zu diesen Gewerkschaften doch 
eine gewisse Gefahr für den Glauben in sich schließe. Auch seien von katholischen 
Mitgliedern der Gewerkschaften schon Behauptungen aufgestellt worden, mit denen 
die Kirche sich nicht einverstanden erklären könne. So habe z.B. der Präsident des 
Kongresses Herr Giesberts erklärt, der Streik sei ein normales Hilfsmittel für die 
Arbeiter. Wenn die katholischen Arbeiter in ihren interkonfessionellen Organisa
tionen nicht nebenher noch ihr religiöses Leben pflegten, wozu die Arbeitervereine 
dienten, so würden sie gar bald in das sozialdemokratische Fahrwasser kommen, 

7 
Vgl Schulthess' europäischer Geschichtskalender, 28. Jg 1912, Bd. 53, München 1913, 
S. 187.
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wie Murri und Konsorten in Italien. Das sei auch die ernste Besorgnis des Kardi
nals Kopp, und das müsse doch auch den Regierungen zu denken geben. 

Eine Ermahnung an die Arl>eiter und ihre Führer sei am Platze gewesen. 
Das ändert aber nichts daran, daß der HI. Stuhl es nach wie vor den Bischöfen 

überlassen wolle, zu entscheiden, wo die christlichen Gewerkschaften geduldet 
werden könnten. Eine Verurteilung derselben sei nicht erfolgt und würde nur dann 
kommen, wenn das Seelenheil der katholischen Arl>eiter durch ihr Verbleiben in 
den christlichen Gewerkschaften ernstlich gefährdet wäre. Die Gewerkschaften 
sollten sich daher auch hüten, den Prinzipien der Kirche, an denen diese uner
schütterlich festhalten müsse, herausfordernd widersprechende Prinzipien entge
genzustellen. 

Daß die Katholiken in politischen Fragen mit Andersgläubigen zusammengehen 
und sich verbinden, verurteile der HI. Stuhl keineswegs. Das machten ja auch bis zu 
einem gewissen Grade die Berliner Fachabteilungen. 

Langer Rede kurzer Sinn: Es bleibt vorläufig alles beim alten, beim Tolerieren 
christlicher Gewerkschaften, wo die Bischöfe es billigen. Neu geschehen ist nur 
eine Mahnung an die katholischen Arl>eiter christlicher Gewerkschaften, daß sie 
sich mit dem, was die Kirche in liebevoller Nachsicht an Freiheit in ihrer Organi
sation zugesteht, zufrieden geben und sich nicht da, wo die Kirche mitzureden hat, 
auf dem Gebiete der Religion und der Moral, über ihre Weisungen hinwegsetzen. 
Dabei bleibt freilich die Frage offen, wie dieses Gebiet begrenzt ist. 

Bis auf weiters soll also Ruhe herrschen, und der HI. Stuhl ist wieder einmal vor 
den Hyperkatholiken in Deutschland gewarnt. 

Auf die Bemerkung eines hohen Geistlichen hinweisend, der mir dieser Tage 
sagte, der Heilige Vater könne schon bald gar nichts mehr sagen, ohne daß die 
Katholiken in Deutschland daran etwas auszusetzen hätten, bemerkte ich dem Kar
dinalstaatssekretär gegenüber, daß der Unwille der Deutschen sich keineswegs 
gegen die erhabene Person Seiner Heiligkeit richte, sondern nur, aber da allerdings 
in solchem Maße, gegen die Hetzer, welche den HI. Vater nicht richtig informierten 
und Seine Heiligkeit zu Handlungen oder Äußerungen drängten oder ihm solche 
gar unterschieben, die geeignet wären, ohne hinreichenden Grund den religiösen 
Frieden zu stören oder wenigstens der katholischen Sache zu schaden, vielleicht 
auch das Ansehen des HI. Stuhles zu beeinträchtigen. 

Der Herr Kardinal meinte darauf, daß dieser feine Unterschied, wenn er auch 
erwünscht wäre, in der Öffentlichkeit doch nicht immer genügend sich auspräge, 
und daß die Beurteilung der Päpstlichen Handlungen oft eine sehr übereilte sei. 

Der Kardinal machte mir im ganzen den Eindruck, als habe er jetzt wieder ein
mal, trotz seiner prinzipiellen Abneigung gegen die interkonfessionellen Organisa
tionen, den Entschluß gefaßt, sein möglichstes zu tun, damit diese deutsche Arl>ei
terorganisationsfrage wegen ihrer politischen Verquickung möglichst schonend 
vom HI. Stuhle behandelt werde. 

Wie lange er den Hetzern wird Widerstand leisten können, ist eine andere 
Frage. 

Der Kgl. Preußische Gesandte8 hat in dem gleichen Sinne wie ich den Kardinal
staatssekretär auf die ernsten Gefahren aufmerksam gemacht, die den Katholiken 
Deutschlands bei einer derartigen Behandlung dieser Angelegenheit seitens des HI. 
Stuhles drohen, und er hat einen ähnlichen Bescheid erhalten wie ich. 

8 
von Mühlberg. 
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Der Herr Kardinalstaatssekretär teilte mir auch noch mit, daß er den Msg. 
Heiner und einen Korrespondenten des "Univers" - letzteres weist bemerkenswert 
auf die Bedeutung, die man im Vatikan diesem französischen intransigenten Blatt 
gibt - ermächtigt habe, die Mißverständnisse über den Inhalt und die Tragweite der 
Beyer'schen Äußerungen und der mehr erwähnten Päpstlichen Telegramme in der 
Presse richtigzustellen. 

Eine offizielle Erklärung möchte Seine Eminenz vermeiden, um nicht dadurch 
weitere unliebsame Erörterungen hervorzurufen. Die Zurückhaltung, so sagte der 
Kardinal, sei auch geboten durch die notwendige Rücksichtnahme auf die ganz 
besonders gelagerten Verhältnisse außerhalb Deutschlands. 

Auf meinen Brief vom 4. l. M. Nr. 98 gleichen Betreffs darf ich ganz gehor
samst Bezug nehmen. 9 

Nr. 397 

1912 Juni 8 

Erlaß 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow an 

die Königliche Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

( Anrechnung der bei der Knappschaftskasse erworbenen Ansprüche auf die Staats

pension bei Beamten] 

Die Allerhöchste Kabinettsordre vom 24. Juli 1832 schreibt vor, daß die Mit
glieder der Knappschaftsinstitute aus dem Verein ausscheiden müssen, soweit sie 
anderweit als Zivilbeamte angestellt werden und als solche Pensionsbeiträge ent
richten, daß außerdem den zu Bergbeamten beförderten oder sonst anderweit im 
Staatsdienste angestellten früheren Mitgliedern von Knappschaftsinstituten bei 
ihrer Pensionierung die Dienstzeit von dem Eintritt in das Knappschaftsinstitut 
oder, wenn ein solcher vor dem 21. Lebensjahre stattgefunden habe, von diesem 
Lebensjahre an berechnet werden kann. Der Zweck dieser Kabinettsordre war nach 
dem ihr zu Grunde liegenden Immediatberichte, die Doppelversicherung der zu 
Zivilbeamten ernannten Knappschaftsmitglieder in der Weise zu beseitigen, daß 
"ein zur Zivilpension berechtigter Beamter bei seiner Pensionierung nicht auch den 
Gnadenlohn aus einer Knappschaftskasse beziehen solle und überhaupt ein Beamter 
für seine Person nicht auch gleichzeitig Mitglied eines Knappschaftsinstitutes blei
ben könne." Als Ersatz für die ohne Gegenleistung zum Knappschaftsverein be-

9 Vgl Nr. 394. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/249. - Vgl Nr. 440,516,816. 
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z.ahlten Beiträge wurde die Anrechnung der knappschaftlichen Dienstzeit in der aus 
der Kabinettsordre ersichtlichen Weise zugebilligt. 

Dieser Kabinettsordre entsprechend haben auch in Zukunft die zu Staatsbeamten 
ernannten Mitglieder von Knappschaftsvereinen ihr Ausscheiden aus dem Verein 
zu erklären, aber nur in einem Umfange, wie er dem Zwecke der Kabinettsordre 
entspricht, also nur insoweit, als der Anspruch auf Gewährung von knappschaftli
chen Pensionen neben der staatlichen Pension ausgeschlossen werden soll. Der 
Austritt bezieht sich also lediglich auf die Pensionskasse der Knappschaftsvereine. 
Eine weitergehende Erklärung von den zu Beamten zu ernennenden Personen, 
insbesondere eine vollständige Aufgabe der von ihnen aufgrund der reichsgesetzli
chen Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung erworbenen Ansprüche und An
wartschaften zu verlangen, ist unzulässig. Die neben der landesgesetzlichen knapp
schaftlichen Versicherung selbständig bestehende reichsgesetzliche Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung war zur Zeit des Erlasses der Allerhöchsten Kabi
nettsordre unbekannt. Diese konnte sich also auf das reichsgesetzliche Verhältnis 
nicht beziehen, die Vorschriften der betreffenden Reichsgesetze, insbesondere der 
Reichsversicherungsordnung, werden durch die Kabinettsordre überhaupt nicht 
betroffen. Demgemäß bleibt die auf Reichsgesetz beruhende rechtliche Stellung der 
zu Beamten ernannten, bisher nach Maßgabe der reichsgesetzlichen Vorschriften 
versicherten Personen von der Kabinettsordre unberührt; sie wird vielmehr nur 
durch die reichsgesetzlichen Vorschriften des näheren bestimmt. Daraus ergibt sich, 
daß die bezeichneten Beamten nach näherer Vorschrift der§§ 1234 und 1235 RVO 
zwar versicherungsfrei werden, daß sie aber nach § 1244 a.a.O. bei ihrem Aus
scheiden aus dem bisherigen versicherungspflichtigen Verhältnisse ihre Versiche
rung freiwillig fortsetzen oder später nach§ 1283 a.a.O. erneuern können. 

Über das Verhältnis der ausscheidenden Mitglieder zur Pensionskasse des 
Knappschaftsvereins ist noch zu bemerken, daß der Erhaltung der bis zum Aus
scheiden erworbenen Ansprüche durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr gemäß 

§ 172 des Allgemeinen Berggesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juni
1906 grundsätzlich nichts entgegensteht. Nachdem die neuen Vorschriften über die
kündbare Anstellung der mittleren und unteren Beamten bei der Berg-, Hütten- und
Salinenverwaltung vom 29. März 1912 I 1257 ergangen und durch den Erlaß vom
18. Mai 1912 I 3708 die Grenzen für die Ausübung des Kündigungsrechtes sehr
weit gezogen sind, wird es sich sogar empfehlen, die auf Kündigung angestellten
Beamten auf die Möglichkeit der Erhaltung ihrer Ansprüche durch Zahlung einer
Anerkennungsgebühr besonders hinzuweisen, um zu verhüten, daß solche Beamte,
falls von der Kündigung gegen sie Gebrauch gemacht wird, aller Pensionsansprü
che - gegen Staat und Knappschaft - verlustig und der Möglichkeit beraubt sind,
durch Wiederaufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung die Mitglied
schaft bei dem Knappschaftsverein mit dem früheren Dienstalter fortzusetzen. Bei
den Beamten, die regelmäßig nur vorübergehend auf Kündigung angestellt werden,
wird jedoch die Erhaltung der Ansprüche nur bis zu der unkündbaren Anstellung
zugelassen werden können; eine Einräumung dieses Rechtes über den Zeitpunkt der
unkündbaren Anstellung hinaus würde dem eingangs dargelegten Zweck der Aller
höchsten Kabinettsordre vom 24. Juli 1832 zuwider sein, wonach eine Doppelversi
cherung der zu Zivilbeamten ernannten Knappschaftsmitglieder vermieden werden
soll. Aus der gleichen Erwägung wird die Anrechnung der Dienstzeit bei der
Knappschaft nach Maßgabe der Kabinettsordre in den Fällen nicht zugestanden
werden können, in denen Beamte, die dauernd auf Kündigung angestellt sind, oder
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zunächst kündbar angestellte Beamte vor Erlangung einer unkündbaren Stellung 
pensioniert werden und infolge Erhaltung ihrer Ansprüche an die Knapp
schaftspensionskasse knappschaftliche Leistungen neben der Staatspension bezie
hen. Der Wortlaut der Ordre steht nicht entgegen, in solchen Fällen von einer An
rechnung der Zeit, für die knappschaftliche Leistungen gewährt werden, bei der 
Pensionierung abzusehen, weil die Ordre nur vorsieht, daß die Dienstzeit von dem 
Eintritt in das Knappschaftsinstitut berechnet werden kann. 

Zur Klarstellung der vorstehend erörterten Rechtslage ist es erforderlich, dem 
durch Erlaß vom 11. April 1889 I 1773 vorgeschriebenen Verhandlungsmuster eine 
etwas veränderte, aus der Anlage ersichtliche Fassung zu geben und dies neue Ver
handlungsmuster bei allen künftigen Neuanstellungen von Beamten zum Anhalt zu 
nehmen. Auch ist den früher von den Beamten angegebenen Austrittserklärungen 
lediglich die Bedeutung beizulegen, daß sie sich lediglich auf das Verhältnis des 
Beamten zur Pensionskasse des betreffenden Knappschaftsvereins beziehen. 

Bezüglich des Verhältnisses der Beamten zur Krankenkasse des Knappschafts
vereins bewendet es bei der Vorschrift des § 171 Absatz 4 des Allgemeinen Bergge
setzes in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juni 1906. 2 

Die Königliche Bergwerksdirektion wolle hiernach das Weitere veranlassen. 

Nr. 398 

1912 Juni 9 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 23 

Individualismus und Staatssozialismus 

[Diskussion der Theorien von Adolf Wagner und Leopold von Wiese] 

Von den verschiedenen Veranstaltungen zum Zweck der Ergründung des sozi
alpolitischen Problems besitzt der Evangelisch-soziale Kongreß, der in diesem Jahr 
zu Essen tagte, unstreitig den bei weitem größten Anspruch auf die Beachtung aller 
sozialpolitisch interessierten Kreise. Und zwar nicht nur in Ansehung der besonde
ren wissenschaftlichen Prominenz einer großen Anzahl seiner Mitglieder, sondern 

2 
§ 171 Absatz 2 bis 4 des Allgemeinen Berggesetzes in der Fassung vom 19. Juni 1906
lautete: Mitglieder der Krankenkassen sind auch die Werksbeamten sowie die Verwal
tungsbeamten der Knappschaftsvereine und besonderen Krankenkassen, wenn ihr Ar
beitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Marle far den Arbeitstag oder, sofern
Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitabschnitten bemessen ist, zweitausend Marle far das
Jahr gerechnet, nicht übersteigt. [. . .]
Zum Beitritte berechtigt sind auch die übrigen Werksbeamten und Verwaltungsbeamten
der Knappschaftsvereine und besonderen Krankenkassen.
In Staatsbetrieben mit Pensionsberechtigung angestellte Beamte unterliegen den Vor
schriften in Abs. 2 und 3 nicht. Sie sind indessen zum Beitritte berechtigt, wenn die vor
gesetzte Dienstbehörde zustimmt. GS 1906, S. 199-225, hier S. 203.
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vor allem darum, weil seinen Verhandlungen immerhin das ehrliche Streben nach 
objektiver Würdigung der Meinung Andersdenkender innewohnt. Angesichts des
sen kann es denn auch nicht weiter wundernehmen, daß der Evangelisch-soziale 
Kongreß von der Erzielung derartig schlüssiger Beratungsergebnisse grundsätzlich 
absieht, wie sie bei ähnlichen Gelegenheiten gemeinhin in Form höchst drakonisch 
gehaltener Resolutionen den Niederschlag der sozialpolitischen Debatte zu bilden 
pflegen. Nicht als ob es darum an recht bedenklichen Übertreibungen, an unleidli
cher Einseitigkeit des Urteils, an geflissentlicher Nichtbeachtung der elementarsten 
Voraussetzungen der wissenschaftlichen Forschung durchaus fehlt! Aber man ist 
zum wenigsten bereit, auch andere Ansichten gelten zu lassen als die eigene, und 
hält es nicht für die heilige Pflicht aller Teilnehmer, unter allen Umständen an der 
Unantastbarkeit von alters her überkommener Anschauungen festzuhalten. 

Derart konnte es denn auch nicht ausbleiben, daß im Laufe der Essener Tagung 
der Gegensatz recht greifbar in Erscheinung trat, in dem die kathedersozialistischen 
Puristen vorn Schlage der Wagner und Schmoller zu dem akademischen Nach
wuchs stehen, der sich auf die Unfehlbarkeit der kathedersozialistischen Doktrin 
nicht mehr zu verlassen gedenkt, sondern seine Ansichten auf die selbständige 
Untersuchung des sozialen Problems gründen will. Was unter anderem die Herren 
Professor Dr. von Wiese, Hannover, und Professor Dr. Martin Rade, Maiburg, als 
Referenten zu dem Thema "Individualismus und Staatssozialismus" beibrachten, 
das unterschied sich so wesentlich von den kathedersozialistischen Auffassungen, 
daß der Altmeister des Kathedersozialismus Professor Dr. Adolf Wagner sich zu 
einem fulminanten Protest gegen eine solche Auflehnung wider seine Autorität 
veranlaßt sah, ohne darum aber den Eindruck verwischen zu können, daß auch auf 
diesem Gebiete die Jugend den Sieg davonzutragen beginnt über das Alter. Profes
sor v. Wiese sprach von der Einseitigkeit des politischen Denkens, die dazu führe, 
daß die Leistungen des Unternehmertums für die Volkswirtschaft und das nationale 
Wohl Deutschlands vielfach unterschätzt werden: 

"Die Neigung, [nicht] von den Unternehmern und ihren speziellen konkreten 
Leistungen, [sondern] von dem abstrakten Kapital und seinen mystischen Kräften 
zu sprechen, hat uns kurzsichtig dagegen gemacht, wieviel Deutschland bestimmten 
persönlichen Fähigkeiten und den Taten von Unternehmern verdankt. Aber diese 
wagende Initiative, diese Lust am Schaffen, die der Hauptwesenszug des Unter
nehmertums ist, wird geschwächt, wenn die Tendenz zum Staatssozialismus mit 
solcher kritiklosen Vorliebe begrüßt wird, wie es heute vielfach, und zwar beson
ders auch in den deutschen Parlamenten, geschieht. .. " 

Zuzugeben sei, so meinte der Redner, daß das Verhalten mancher Albeitgeber 
zu der herrschenden Erbitterung der Arbeiter gegen das Unternehmertum beigetra
gen habe: 

"Aber wir wollen dazu beitragen, daß die Albeiter gerecht den Albeitgebern ge
genübertreten, die von ihnen schon viel zu sehr als feindliche Partei angesehen 
werden. Nicht nur müssen wir an die vielen Fälle wirklichen Wohlwollens und 
Verständnisses erinnern, die der Lieblosigkeit und Habgier gegenüberstehen. 
Wichtiger noch ist die allgemeine Erkenntnis, daß auch uns allen die rastlose und 
wertvolle Albeit der Unternehmer zugute gekommen ist. Die Erfahrungen, die man 
inzwischen mit Staatsunternehmungen gemacht hat, sind auch noch nicht einheit
lich zu beurteilen. Die Leistungen sind hier teilweise nicht geringer als in der Pri
vatindustrie. Bisweilen aber haben sie schon gelehrt, daß enthusiastische Hoffnun
gen auf die Verstaatlichung zu setzen, unangebracht ist." 



450 Nr. 398 

Recht scharf ging Professor von Wiese mit der Glorifizierung der Gewerk
schaftsidee ins Gericht. Jede Gewerkschaft, jeder Staatsverein verfalle über kurz 
oder lang der Zünftelei: 

"Die Tendenz zur Maximalbemessung der individuellen Arbeitsleistung, die 
Förderung des Durchschnitts auf Kosten des Überdurchschnittlichen wird Norm, 
und der einzelne Mensch in einer solch organisierten Gruppe fühlt sich bald mit 
Ketten an seine Klasse gebunden. Zugleich verschlechtert sich die Stellung der 
Außenseiter, der bei Streiks Arbeitswilligen und der nicht oder anders Organisier
ten. Sicherlich sind das nicht die einzigen, vielleicht nicht eirunal die wichtigsten 
Gesichtspunkte für die Beurteilung der Berufsorganisation. Auch hier stehen sich 
Vorteile und Nachteile einander gegenüber. Aber von unseren Gesichtspunkten aus 
gehört der Hinweis hierher, daß sich mit der Berufsorganisation das Maß der Frei
heit und Unfreiheit nur verschiebt, und was der einzelne vielleicht dem Arbeitgeber 
gegenüber gewinnt, verliert er an Selbständigkeit gegenüber den Berufsgenossen. Je 
mehr daher die gewerkschaftliche Organisation die höheren Stände erfaßt, desto 
schwerer wiegen ihre Nachteile. Es handelt sich beim Staatssozialismus im engeren 
Sinne um das Anwachsen des Einflusses des Beamtentums auf das wirtschaftliche 
Leben, um die zunehmende Regulierung, Beaufsichtigung und Schematisierung des 
ökonomischen und sozialen Tuns. Es bestehen in der sozialen Gesetzgebung him
melweite Unterschiede zwischen Entwurf und Ausführung. Hört man in den Parla
menten die Gründe und Reden, mit denen eine Vorlage eingebracht wird, so mag es 
wahrlich leidlich scheinen. Die unteren und besonders die untersten Organe, die sie 
auszuführen haben, betrachten aber die soziale Praxis mit anderen Augen, handha
ben sie mit anderen Mitteln. Den deutschen Militäranwärtern ist noch nicht ein 
Fünkchen sozialen Geistes aufgegangen. Was so von oben als Gesetz und Verord
nung kommt, wird hier in erster Linie als eine Art Zuchtrute betrachtet, um die p.p. 
Untertanen in Disziplin zu halten. Inzwischen geraten wir in ein undurchdringli
cheres Paragraphengestrüpp, das Leben wird immer grauer und papierner, und dort, 
wo der Berg eine neue Volksfreiheit gebären sollte, endete sein Kreißen in Schika
nen. Es ist eine ständige Beobachtung im sozialen Leben, wie sich der bloße Appa
rat allmählich in den Vordergrund schiebt und als Selbstzweck Geltung bean
sprucht. In der Idee und im Grundcharakter ist unsere soziale Reform wahrhaftig 
nicht kleinlich, aber im Detail der Praxis ist sie es zu oft. Sollen wir wirklich an der 
Last der Gesetze ersticken, sollen wir wirklich alle Augenblicke von allen Arten 
von Subalternen, an denen in Deutschland kein Mangel ist, über unseren Vorteil 
belehrt und zu unserem Wohle gezwungen werden? Ich kann mir nicht denken, daß 
die Zahl der Männer in Deutschland, die vor allem beschützt und damit bevormun
det sein wollen, so groß ist, obwohl das ängstliche Greifen nach Pension, nach 
Versicherung und Beamtenstelle einen manchmal besorgt machen könnte." 

Alles in allem also eine rückhaltlose Absage an die Adresse der Vertreter des 
Staatssozialismus - eine Behandlung des gestellten Themas, die durchaus dem 
entspricht, was auch in der "Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" seit einem Jahrzehnt 
immer und immer wieder betont worden ist. "Die privatkapitalistische Produkti
onsmethode ist vorläufig deshalb unersetzbar, weil sie jeden einzelnen zur größt
möglichen Ausnutzung aller ihm von der Natur verliehenen Kräfte und Fähigkeiten 
zwingt, und weil sie derart allein imstande ist, dasjenige Leistungsquantum zu 
erzielen, welches in Ansehung der ständig zunehmenden Bevölkerungsziffer nötig 
ist, um über die tatsächlichen Bedürfnisse der Gegenwart hinaus den vermehrten 
Bedürfnissen der Zukunft Rechnung zu tragen und damit den ununterbrochenen 



1912 Juni 9 451 

Fortgang der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Menschheit zu si
chern. " So stand es an gleicher Stelle in der Ausgabe unseres Blattes vom 17. Sep
tember 19 l l zu lesen. Beruht das, was Professor von Wiese ausführte, nicht auf just 
den nämlichen Erwägungen? Und wie oft haben wir des ferneren Veranlassung 
nehmen müssen, vor den Gefahren einer Bureaukratisierung des wirtschaftlichen 
Lebens ebenso zu warnen wie es nunmehr Wiese tut! 

Professor Dr. Wagner suchte demgegenüber vom Kathedersozialismus zu retten, 
was noch zu retten ist, indem er gegen die Diskreditierung der kathedersozialisti
schen Fundamentalsätze Verwahrung einlegte und deren Stichhaltigkeit mit dem 
Hinweis auf die ökonomischen Voraussetzungen der Epoche verteidigte, die zur 
akademischen Behandlung der Frage Anlaß gab. Im übrigen marschierte er schnur
stracks an der Beweisführung des Vorredners vorbei, insofern er auf deren Kern
punkt überhaupt nicht einging, sondern sich damit begnügte, zwischen der kathe
dersozialistischen und der sozialdemokratischen Doktrin eine unübersteigbare 
Trennwand zu errichten und trotzdem über deren Krönung hinweg verzehrende 
Liebesblicke auf das sozialistische Kulturideal bestrnöglichster Expropriation des 
Privatunternehmertums zu werfen. In altgewohnter Weise mußte ihm hierbei die 
Vorzüglichkeit des deutschen Eisenbahnwesens zum Paradigma dienen, trotzdem es 
nachgerade doch wohl etwas riskant erscheint, dergestalt die selbstverständlichen 
wirtschaftlichen Unterschiede zu verwischen, die zwischen dem Produktionsprozeß 
als solchem und der rein administrativen Funktion von irgendwelchen Verkehrs
unternehmungen bestehen. Bemerkenswerter als alles andere war aber ein von 
Wagner ad hoc geprägter Satz folgenden Wortlauts: "Das Technische und ökono
mische sind die Grundlagen für all das, was die neue Entwicklung mit sich gebracht 
hat." Hier kommt offenbar wieder einmal der deutsche Hang zum Mystizismus in 
schönster Reinkultur zum Ausdruck. Was ist denn das "Technische und Ökonomi
sche"? Schwebt es als geheimnisvolle Macht irgendwo in der Luft? Sind es Geister 
und Dämonen, die es verwalten? Es will uns bedünken, daß das "Technische und 
ökonomische" ebenso wie jede andere menschliche Betätigung an den Menschen
geist gebunden ist, und zwar wiederum nicht an einen abstrak.1en, platonischen 
Idealmenschen, sondern an ganz bestimmte Persönlichkeiten: an den Herrn Inge
nieur X., der die Erfindung macht, an den Herrn Bankdirektor Y., der sie finan
ziert, und an den Herrn Kommerzienrat Z., der deren Vertrieb in die Hand nimmt. 
Genau wie bei Karl Marx spuken bei Wagner die immanenten Gesetze, die myste
riösen Entropien und Entelechien herum. Für solche Geister gibt es eine Wirklich
keit außerhalb der Wirklichkeit, eine Menschengeschichte außerhalb der Men
schengeschichte! Sie wollen durchaus nicht erkennen, daß alles Menschliche von 
Menschen, nicht von unsichtbaren Regisseuren hinter der Bühne hervorgebracht 
wird. Die Wagnersche Theorie ist eben nach wie vor, trotz der Beimischung man
cher gewiß durchaus berechtigter Bedenken und Einwendungen reinste Ideologie. 

So kann denn gar kein Zweifel darüber bestehen, daß bei dem evangelisch
sozialen Schwerterkreuzen zu Essen der Sieg dem Verteidiger des Individualismus 
v. Wiese zugefallen ist, wennschon, dem Zeitungsbericht zufolge, Herrn Professor
Dr. Wagner bei seinem Abtreten von der Rednertribüne rauschender Beifall zuteil
wurde. Die Herren Kathedersozialisten werden sich demgemäß trotz allen Sträu
bens binnen absehbarer Zeit der unbequemen Erkenntnis nicht mehr zu entschlagen
vermögen, daß es mit ihrer Glorie mehr und mehr zur Rüste geht. Es ist nichts mit
dem staatssozialistischen Prinzip, nichts mit dem Vertrauen auf die Wundertätig
keit des Sankt Bureaukratius. Und wenn man ermißt, wie just die Alten auf der ei-
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nen und auf der anderen Seite die Jungen stehen, dann möchte man des Glaubens 
werden, daß ähnlich, wie der demokratische Sozialismus die politische Form der 
Hysterie darstellt, der Hang zum Staatssozialismus als Ausfluß politischer Senilität 
zu gelten hat. Ein Volk, dem jugendfrisch das Blut durch die Adern pulst, mag von 
der Ruhe nichts wissen, sondern sehnt sich danach, zu kämpfen und zu ringen. So 
verzichte man denn auf das undankbare Bemühen restloser Lösung der sozialen 
Frage und bereite lieber dem Erstarken des Individualitätsprinzips die Bahnen, 
soweit dies unter kluger und wohlwollender Berücksichtigung des pflichtgemäßen 
Interessenschutzes der schwächeren Kämpfer irgend möglich ist! 

Nr. 399 

1912 Juni 11 

Erlaß 1 des Kgl. Bayerischen Ministerpräsidenten Georg Freiherrn von Hertling 

an den Kgl. Bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhl Otto Freiherrn Ritter 

zu Groenestein 

Abschrift 

[Note an den Kardinalstaatssekretär; konfessionell gemischte christliche Gewerk

schaften in Deutschland erforderlich] 

In der Anlage beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren die in Aussicht gestellte 
Note an den Kardinalstaatssekretär2 samt einer für die gesandtschaftlichen Akten 
bestimmten Abschrift sowie zunächst drei Exemplare des Promemorias zur Ge
werkschaftsfrage zu übersenden, das mir von Interessenten mit dem Ersuchen zur 
Verfügung gestellt worden ist, es in Rom überreichen zu lassen. 

Ich bitte bei Überreichung der Note Seiner Eminenz zu bemerken, daß, wenn 
ich nochmals auf die Gewerkschaftsfrage zurückkomme, ich selbstverständlich 
nicht die religiöse Seite der Frage erörtern und berühren wolle, da deren Beurtei
lung ausschließlich der Autorität des Heiligen Stuhles untersteht. Was mich veran
laßte, auch meinerseits die Aufmerksamkeit des Heiligen Stuhles auf diese Frage zu 
lenken, sei die politische Bedeutung der Frage. 

Aus dieser Bedeutung erkläre sich die beträchtliche Beunruhigung, die sich weit 
über katholische Kreise hinaus der öffentlichen Meinung in Deutschland bemäch
tigt habe und von der ich einen guten Teil auch bei den leitenden Persönlichkeiten 
in Berlin gelegentlich meiner letzten dortigen Anwesenheit habe feststellen können. 

1 
Bayrisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383. Am Kopf des Schriftstücks der Vermerk: Ge-

2 :;�;,:f!:;·1:i\:f
s

. 
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Insbesondere habe sich sowohl der Reichskanzler3 als auch der Staatssekretär Del
brück sehr besorgt gezeigt. 

Seine Eminenz möge daraus, daß ich die Note durch einen meiner Beamten un
ter Zuziehung eines vereidigten Dolmetschers ins Italienische habe übertragen 
lassen, ermessen, welch großen Wert ich darauf lege, daß meine Darlegungen zur 
vollen Kenntnis der dort interessierten Persönlichkeiten gelangten. 

Was das Promemoria betrifft, das ich aus denselben Gründen ins Italienische 
habe übersetzen lassen, so bitte ich hierzu dem Kardinal zu sagen, daß die Herren, 
die mich um dessen Übermittlung nach Rom ersucht hätten, wie ich mich verbür
gen könne, von bester kirchlicher Gesinnung beseelt, dem Heiligen Stuhl in kindli
cher Ergebenheit zugetan und von den lautersten Motiven geleitet seien. 

Immerhin aber ersuche ich Euer Hochwohlgeboren, einfließen zu lassen, daß 
auch in diesen Kreisen die Beunruhigung der Gemüter eine ganz außerordentliche 
sei, wie sich aus dem Inhalte des Promemorias ergebe. Selbstverständlich bitte ich 
den Unterschied zu betonen, der zwischen unserer amtlichen Note und diesem pri
vaten Schriftstücke liegt, mit dessen Einzelheiten ich mich natürlich nicht identifi
zieren möchte. 

Weitere Exemplare des Promemorias gehen Euer Hochwohlgeboren als Paket 
zu. Ich bitte, auch hiervon dem Kardinal Kenntnis zu geben und beizufügen, daß 
ich glaubte, durch Übermittlung einer größeren Zahl von Exemplaren dem Prome
moria die Wege in weitere Kreise der amtlichen Stellen des Vatikans zu ebnen. 
Umgehendem Bericht über die Aufnahme, die meine Note sowie das Promemoria 
gefunden hat, darf ich ergebenst entgegensehen. 

Anlage 1 : Note an den Kardinalstaatssekretar 
Bekanntlich besitzt unter allen Kulturstaaten Deutschland die größte, bestorga

nisierteste, über die größten Geldmittel verfügende sozialdemokratische Partei. Bei 
den letzten Reichstagswahlen hat sie vier Millionen Wähler aufgebracht. 4 Wenn 
darunter sich gewiß eine große Anzahl von solchen befand, die zwar für den sozial
demokratischen Kandidaten stimmten, trotzdem aber keine wirklichen, zielbewuß
ten Anhänger der Partei waren, so bleibt doch nach Abzug dieser letzteren die Zahl 
der Sozialdemokraten erschreckend groß, zumal wenn man bedenkt, daß zu den 
allein wahlberechtigten Männern noch die Frauen und Jugendlieben hinzukommen. 
Man wird eher noch hinter der Wirklichkeit zurückbleiben, wenn man die Gesamt
zahl der Anhänger auf zehn bis zwölf Millionen veranschlagt. Darin liegt, wie 
jedermann sehen wird, eine ungeheure Gefahr für die Ruhe und den Bestand der 
bürgerlichen Gesellschaft, nicht minder aber auch für die Kirche. 

Zwar enthält das offizielle Programm der Partei den Satz: Religion ist Privatsa
che, tatsächlich aber bildet die skrupellose Bekämpfung von Religion und Kirche 
eines der hauptsächlichsten Mittel der sozialdemokratischen Agitation. Begreiflich 
genug! Es muß der Glaube an einen gerechten, weisen und gütigen Gott und an 
eine Vergeltung im Jenseits, die Unterwerfung unter die Moral des Evangeliums, 
die Anerkennung der kirchlichen Autorität aus den Herzen der Arbeiter beseitigt 
werden, um den Wunsch, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern und das Vertan-

3 
Theobald von Bethmann Hollweg. 

4 
Die SPD erreichte bei der Reichstagswahl am 12. Januar 1912 mit 34,8% den höchsten 
Stimmenanteil. Trotz für sie nachteiliger Auswirlomgen des Mehrheitswahlrechts konnte 
sie mit 110 Mandaten auch die stärkste Fraktion im Reichstag stellen. 
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gen nach irdischen Gütern zu einem wilden Hasse der Reichen und einer leiden
schaftlichen Feindschaft gegen die bestehende Ordnung zu steigern. 

Die Frage, ob und was gegen die den Staat bedrohende Gefahr geschehen 
könnte, beschäftigt zur Zeit mehr oder weniger die Regierungen in Deutschland. 
Daß mit Gewaltmitteln nichts zu erreichen ist, liegt auf der Hand. Man würde nur 
Märtyrer schaffen und die erschreckend große Zahl der Anhänger noch weiter stei
gern. 

Aber auch auf dem gesetzlichen Wege ist nichts auszurichten. Bei der in allen 
deutschen Staaten gewährleisteten Vereins-, Versammlungs- und Pressefreiheit 
besitzen wir kein wirksames Mittel, die sozialdemokratische Agitation einzu
schränken. Auch an den Erlaß von Ausnahmegesetzen gegen die Sozialdemokratie 
kann man zur Zeit nicht denken, denn ganz abgesehen von der Frage, ob dieselben 
ihren Zweck erreichen würden, ist keine Aussicht vorhanden, die Zustimmung der 
Parlamente dafür zu erlangen. Hilfe kann nur aus den Arbeiterkreisen selbst kom
men. Es gilt die Arbeiter, die noch nicht dem sozialdemokratischen Banner verfal
len sind, zu sammeln, ihre Zahl durch Belehrung und systematisch durchgeführte 
Propaganda zu vermehren. Nur wenn man sie überzeugen kann, daß die Ziele der 
Sozialdemokratie unerreichbar sind, ihr kommunistischer Zukunftsstaat eine Utopie 
ist, ihre haßerfüllte Agitation den Arbeitern jede Lebensfreude rauben und die Un
zufriedenheit mit ihrem Lose steigern muß, daß umgekehrt die staatliche Ordnung 
die Voraussetzung ihrer Erwerbstätigkeit und ihres Familienlebens bildet, daß 
staatliche Fürsorge sie gegen die Gefahren des Berufes schützt oder doch die Folgen 
derselben lindert, nur dann würde es gelingen, die Irregeleiteten zurückzuführen. 
Zu gleicher Zeit müssen sie in eigenen, von der Sozialdemokratie unabhängigen 
Assoziationen die nämlichen materiellen Vorteile gewinnen, Unterstützung von 
kranken, arbeitsunflihigen oder arbeitslosen Mitgliedern, ihrer Witwen und Waisen 
usw., welche die sozialdemokratischen Vereinigungen gewähren. 

Die christlichen Gewerkschaften haben diese Aufgabe übernommen. Freilich 
stehen sie erst am Anfange. An Zahl der Mitglieder und Betrag des Vermögens 
verhalten sie sich zu den sozialdemokratischen wie l: 10. Trotzdem bedeuten sie 
schon jetzt einen Faktor, mit dem die Sozialdemokratie rechnen muß. Als vor eini
gen Wochen im Ruhrgebiet ein Streik der Bergarbeiter auszubrechen drohte, der 
ohne jede Berechtigung von sozialdemokratischer Seite inszeniert werden sollte, 
versagten die christlichen Gewerkschaften ihre Mitwirkung, der Streik konnte nicht 
durchgeführt werden und die Niederlage, welche dadurch dem sozialdemokrati
schen Verbande beigebracht wurde, war von den günstigsten, über den Einzelfall 
hinausreichenden Folgen. 

Auf diese Vorkommnisse wies insbesondere mir gegenüber .................... 5 hin 
und erklärte ausdrücklich, daß man es nur den christlichen Gewerkschaften zu 
verdanken habe, wenn der verhängnisvolle Ausbruch eines Streiks im Kohlenge
biete vermieden worden sei. Von einer immer weiteren Ausbreitung dieser Gewerk
schaften erhofft auch er eine allmähliche Zurückdämmung der Sozialdemokratie, 
und eben darum war er ängstlich besorgt, daß nicht nur diese Ausbreitung verhin
dert, sondern der gegenwärtige Bestand erschüttert werden könnte. Umgekehrt hat 
die Annahme, daß jene Gewerkschaften von der kirchlichen Autorität mißbilligt 
und dadurch ihrer Auflösung entgegengeführt würden, den lauten Jubel der sozial
demokratischen Presse ausgelöst. 

5 
Der an dieser Stelle Gemeinte wird im gesamten Schreiben nicht genannt. 
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Die Stellungnahme . . .. . . . . ............ ist um so beachtenswerter, als die überwie-
gende Mehrheit der Mitglieder jener Gewerkschaften Katholiken sind. Herr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bemerkte, daß die protestantischen Arbeiter niemals dazu kommen 
würden, sich zu einer konfessionell abgeschlossenen Vereinigung zusammenzufin
den, obwohl wegen ihrer viel größeren Anzahl ein weit größerer Erfolg in den Ver
handlungen mit den Unternehmern in Aussicht stünde als eine katholische Vereini
gung je erzielen könnte. Meiner Vermutung nach ist der Grund hierfür darin zu 
suchen, daß die Mehrheit der aus protestantischen Gegenden stammenden Arbeiter 
der Religion entfremdet und vielfach schon jetzt der Sozialdemokratie verfallen ist. 
Die Bildung antisozialdemokratischer Verbände könnte daher nur von katholischer 
Seite ausgehen. An den katholischen Arbeitern, welche die Mehrheit unter den 
christlichen Gewerkschaften bilden, finden daher die nichtsozialdemokratischen 
Protestanten den ihnen unentbehrlichen Rückhalt. Auch das wurde von Herrn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ausdrücklich anerkannt. Aber, da der katholische Volksteil in 
Deutschland bekanntlich nur eine Minderheit bildet, so ist ein dauernder Erfolg 
gegenüber der Revolution nur dann zu erhoffen, wenn Protestanten in erheblich 
größerer Zahl sich anschließen würden. 

Der Name der christlichen Gewerkschaften hat somit eine doppelte Bedeutung. 
Er bezeichnet zunächst den Gegensatz gegen die antichristliche religionsfeindliche 
Sozialdemokratie, sodann besagt er, daß in diesen Gewerkschaften Katholiken und 
Protestanten verbunden sind. Davon, daß etwa eine Abschwächung der dogmati
schen Gegensätze angedeutet werden sollte, kann keine Rede sein. Ich war trotzdem 
schon fiüher der Meinung, daß es vielleicht besser sei, den Namen, der zu Mißver
ständnissen führen kann, und gegen den insbesondere führende Mitglieder der 
sogenannten Berliner Richtung ihre lebhafte Polemik zu kehren pflegten, mit einem 
anderen zu vertauschen. Aber, wie .................... richtig bemerkte, der Augenblick 
ist dazu nicht geeignet. Wollte man jetzt die Bezeichnung "christlich" beseitigen, so 
würde dies unter den Protestanten große Verstimmung hervorrufen. Dazu kommt, 
daß sie sich nicht "nationale" Gewerkschaften nennen könnten, weil es schon jetzt 
Verbände dieses Namens gibt, die an einzelnen Orten durch die Unternehmer her
vorgerufen wurden, bei den Arbeitern aber, vielleicht mit Unrecht, auf großes Miß
trauen stoßen. 

Von der Erklärung .................... , daß die kirchliche Autorität eine Organisation 
auf streng konfessioneller Basis nicht verlange, wo es sich um die Förderung ge
meinsamer Erwerbsinteressen handle, habe ich mit Befriedigung Kenntnis genom
men. Tatsächlich sind ja auch die seit vielen Jahren in Deutschland bestehenden 
interkonfessionellen Bauernvereine, darunter der vom Grafen von Oppersdorff 
geleitete Schlesische Bauernverein, niemals beunruhigt worden. 

Anlage 2: Pro memoria 
Vielfach ist in den Meinungsäußerungen der letzten Zeit von der "Kölner Rich

tung" die Rede gewesen. Diese Bezeichnung ist lediglich von Gegnern erfunden 
worden, und hat keinen bestimmten Inhalt. Was als "Kölner Richtung" bezeichnet 
wird, umfaßt nach Anschauung der Berliner Richtung alles, was nicht zu ihnen 
gehört. Die Anschauungen der sogenannten "Kölner Richtung" in Bezug auf das 
Verhalten der Deutschen Katholiken in wirtschaftlichen und politischen Fragen 
werden von mindestens neun Zehntel des gesamten katholischen Deutschlands 
geteilt; zu ihr bekennen sich fast alle gebildeten Laien, neun Zehntel des aEpisko
patsa und des Klerus, sämtliche große Organisationen, welche die deutschen Katho-
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liken geschaffen haben: Zentrum, Volksverein, Gesellenvereine, Arbeitervereine 
usw. mit alleiniger Ausnahme der Berliner Fachabteilungen und einiger sehr 
wohlmeinender, aber die tatsächlichen Verhältnisse zu wenig berücksichtigender 
Laien und Geistlichen. Daß für Bayern speziell die Zahl der dissentierenden 
"Berliner" mit ein Zehntel noch viel zu hoch gegriffen ist, haben die dortigen höch
sten kirchlichen "würdenträgerb S.E. der apostolische Nuntius sowie S.E. der Herr 
Erzbischof von München6 cohne weiteresc bestätigt. Bekanntlich haben Vorkomm
nisse der letzten Tage die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit neuerdings auf die 
Differenz innerhalb der katholischen Arbeiterorganisationen gelenkt. 

Es ist notwendig, den Hergang kurz zu skizzieren. Pfingsten 1912 hielten die 
Verbände der katholischen Arbeitervereine West-, Süd- und Ostdeutschlands in 
Frankfurt ihren ersten gemeinschaftlichen Kongreß. 2156 Vereine mit rund 
315.000 Mitgliedern waren vertreten. Diese Vereine sind ausgesprochen konfessio
nelle katholische Vereine; ihre 2156 Präsides sind katholische Priester, die sämtlich 
durch Dekret der bischöflichen Behörden zu ihrer Stellung berufen und beauftragt 
wurden. Diese Vereine pflegen - wie eben in Frankfurt der Referent Dr. Retzbach 
programmatisch feststellte - den gemeinsamen Empfang der heiligen Sakramente, 
rufen bei passender Gelegenheit die Arbeiterschaft zu öffentlichen Kundgebungen 
für ihr religiöses katholisches Bekenntnis auf, beteiligen sich korporativ an religiö
sen katholischen Veranstaltungen. Als wichtigstes Mittel betrachten sie die 
"Arbeitsexerzitien". Zu den Exerzitien des heiligen Ignatius7 senden diese Vereine 
vielfach unter Aufbringung der Kosten jährlich 7.ahl.reich besonders führende Mit
glieder, damit sie für ihr ganzes privates und öffentliches Leben immer mehr von 
katholischen Grundsätzen durchdrungen werden. �iese Vereine haben die Arbei
ter-Enzyklika Leos XIII. "Rerurn novarurn" in eigenen Volksausgaben hergestelltd, 
in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet, deren Leitsätze stets zur Richt
schnur für ihre ganze Tätigkeit genommen. Nun erhielten diese Vereine auf ein in 
den kindlichsten Worten gefaßtes Ergebenheitstelegrarnm als Antwort mit dem 
üblichen offiziellen Dank ein scharfes Monitum, nicht allein im Privatleben, son
dern auch in der öffentlichen Tätigkeit den Weisungen des Heiligen Stuhles treu zu 
folgen und alles zu meiden, was mit den Vorschriften der Kirche nicht im Einklang 
stehe. Dieses Monitum enthielt noch eine besondere Pointe durch die gleichzeitig 
bekanntgewordene Antwort auf eine Huldigungsadresse der "Berliner Richtung", 
welcher die lebhaftesten Glückwünsche ausgesprochen wurden. 

Diese Telegramme haben tiefgehende Beunruhigung und große Aufregung im 
ganzen Deutschen Reiche hervorgerufen. Viele Mitglieder der katholischen Arbei
tervereine wurden durch das ihnen ausgesprochene Mißtrauen sehr verstimmt; eine 
ganze Reihe von Präsides erklärten, sie hätten für ihre opferwillige Arbeit etwas 
ganz anderes verdient und würden ihre Stelle niederlegen, •(das ganze)° katholische 
Deutschland nahm den innigsten Anteil. Einen großen Eindruck machten die Tele
gramme auch auf die Gegner der Katholiken. Die sozialdemokratischen Blätter 
jubelten: "der Zusammenbruch der christlichen Gewerkschaften ist zur Tatsache 
geworden. Die freien Gewerkschaften werden daraus neue Kraft schöpfen." 
("Niederrheinische Arbeiterzeitung" Nr. 122). Jetzt müssen die christlichen Arbei
ter erkennen, daß sie "ohne die Preisgabe aller ihrer menschlich-irdischen Interes-

6 
Franz Ritter von Bettinger. 

7 
Hlg. Ignatius, Bischof von Antiochia, Märtyrer, genannt Theophorus ("Gottesträger"). Er 
wurde unter Kaiser Trajan vermutlich um 110-115 n.Chr. den wilden Tieren vorgeworfen. 
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sen nicht den Weg gehen können, den ihnen der Papst weist" ("Rheinische Zei
tung"). Der evangelische Bund ("Tägliche Rundschau") triumphierte und sah be
reits in dem "päpstlichen Machtgebot die schwerste Krisis" für das katholische 
Deutschland heraufsteigen. Andere demokratische Blätter verlangen aus Anlaß der 
Depeschen nachdrücklich "Trennung von Kirche und Staat und damit natürlich 
auch Abberufung des preußischen und bayerischen Gesandten aus Rom usw." 
("Welt am Montag"). 

rDas einzige, was die Berliner Richtung den in Frankfurt vertretenen Arbeiter
vereinen vorwirft, ist deren Stellung zu den christlichen Gewerkschaften. r Diese 
katholischen Arbeitervereine und die christlichen Gewerkschaften haben natürlich 
ein Abkommen getroffen, dahingehend, daß jedes Mitglied der konfessionellen 
Arbeitervereine auch der seinem Gewerke entsprechenden christlichen Gewerk
schaft, jedes Mitglied der christlichen Gewerkschaften dem seiner Konfession ent
sprechenden konfessionellen Arbeiterverein beitreten soll. Für das rein Wirtschaft
liche sorgt die christliche Gewerkschaft, für alles andere, Geselligkeit, Weiterbil
dung, religiöse Betätigung der konfessionelle Arbeiterverein. 

Die christlichen Gewerkschaften sind nämlich für Deutschland eine nationale 
Notwendigkeit; die Katholiken im Deutschen Reiche bilden eine auf Unterstützung 
durch andere christliche Elemente angewiesene Minorität. Ferner hat kein Land in 
der Welt eine so zielbewußte, so machtvolle und so agitatorisch sich betätigende 
Sozialdemokratie wie Deutschland. 

Das Ziel der Sozialdemokratie ist wiederholt öffentlich im Reichstage vom Füh
rer Bebel scharf formuliert worden: Republik, Kommunismus, Atheismus, 
(Reichstagsakten 12. Mai 18728 und 31. März 18819); also Sturz von Thron, Eigen
tum und Altar. Die Macht der Sozialdemokratie geht unter anderem daraus hervor, 
daß sie für ihre Ziele 4 Millionen Männer an die Wahlurne führt (in München 1912 
rund 70.000 bei 500.000 Katholiken überhaupt). In ihren Gewerkschaften verfügt 
sie über 3 Millionen Arbeiter mit einem Vermögen von 70 Millionen Mark. Diese 
"freien" (sozialdemokratischen) Gewerkschaften üben schon jetzt einen solchen 
Terrorismus aus, daß es ihnen gelingt, christliche Arbeiter sogar von staatlichen 
und kirchlichen Bauten usw. auszuschließen. Diese Gewerkschaften haben durch 
großartig organisierte Konsumvereine, Arbeitsnachweise, Wohnungsvereine, durch 
Eroberung der neutralen Krankenkassen eine solche Macht erlangt, daß sie bereits 
einen Staat im Staate bilden. 

Dieser machtvollen Organisation muß im Interesse der Kirche und des Staates 
eine möglichst gleichmächtige Arbeiterorganisation entgegengestellt werden. Das 
sind die christlichen Gewerkschaften, welche freilich einstweilen nur erst ein 
Zehntel der Mitgliederzahl und des Vermögens der sozialdemokratischen Gewerk
schaften aufweisen. 300.000 Mitglieder mit ca. 7 Millionen Mark Vermögen. 

Der Zweck der christlichen Gewerkschaften wurde durch eine Erklärung des 
Generalsekretärs vom 2. März 1912 dahin erläutert: "Die christlichen Gewerk
schaften sind gegründet worden zu dem Zwecke, um den gläubigen katholischen 
und sevangelischen8 Arbeitern eine Organisation zur Verfolgung ihrer gewerk
schaftlichen Interessen zu bieten, in der den einzelnen Mitgliedern keinerlei An-

8 An diesem Tag fand keine Sitzung des Reichstags statt. Gemeint sein köruite die Rede
Bebels gegen die Annexion Elsaß-Lothringens vom 25. Mai 1871. Sten. Ber. RT, I. Leg.
Per, !.Session, Bd. 20, 43. Sitzung, 25. Mai 1871, S. 20f. 

9 
Sten. Ber. RT, IV Leg.-Per., IV. Session, Bd. 63, 26. Sitzung, 31. März 1881, S. 652-
661.
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schauungen und Handlungen im privaten oder öffentlichen Leben, insbesondere 
auch in Angelegenheiten des wirtschaftlichen Gebietes zugemutet werden, die un
vereinbar sind mit den Glaubens- und Sittenlehren der Kirche. 11 

In der Erklärung des Vorstandes des Gesamtverbandes der christlichen Gewerk
schaften vom 3. Mai 1912 wird die Notwendigkeit folgerichtig aus der Lage in 
Deutschland deduziert: 

"Die große Mehrzahl der deutschen Bevölkerung ist industriell. In fast keinem 
Lande der Welt ist die industrielle Entwicklung in so schnellem Tempo vorange
schritten wie in Deutschland. In wenigen Ländern ist die Kartellierung der industri
ellen Unternehmungen so allgemein, in keinem Lande gibt es so mächtige und 
festorganisierte Arbeitgeberverbände wie in Deutschland. Dabei hat Deutschland 
die stärkste Sozialdemokratie von allen Ländern der Welt. In einem solchen Lande 
ist eine leistungsfähige nicht sozialdemokratische Gewerkschaftsbewegung eine 
unabweisbare Notwendigkeit, wenn der nach Millionen zählende Arbeiterstand 
einen angemessenen Anteil an den Erfolgen der produktiven Arbeit erhalten und 
die gläubig christlich national denkende Arbeiterschaft nicht der Sozialdemokratie 
überantwortet werden soll. 

Nun ist aber die deutsche Bevölkerung konfessionell äußerst gemischt; selbst 
einzelne Industriereviere mit einheitlicher Konfession der Arbeiter gibt es nicht. In 
den Arbeitgeberverbänden jeder Industrie und in jedem Teile Deutschlands wirken 
hevangelische\ katholische und andersgläubige Arbeitgeber einheitlich zusammen. 
Mit diesen nichts weniger als konfessionellen Arbeitgeberverbänden müssen die 
Gewerkschaften ihre Arbeitstarifverträge abschließen. Bei solcher Sachlage ist ein 
einheitliches gewerkschaftliches Zusammenarbeiten aller christlich-nationalen 
Arbeiter unvermeidlich. 11 

Die Richtigkeit dieser Ausführung gibt die tägliche Erfahrung. In einer konfes
sionell gemischten Stadt z.B. erlangen sozialdemokratische Arbeiter vom Arbeitge
ber unter Androhung, die Arbeit niederzulegen, die sofortige Entfernung der 
christlichen Arbeiter. Der Arbeitgeber sucht nach Ersatz. Findet er nicht eine hin
reichend starke christliche Gewerkschaft, die sofort christliche Arbeiter verschaffen 
kann, ist er, wenn auch gegen seinen Willen, gezwungen, die christlichen Arbeiter 
zu entlassen, um seinen kontraktlichen Verpflichtungen nachzukommen. So ist 
denn geschehen, daß beim Bau einer katholischen Kirche sämtliche christliche 
Arbeiter entfernt werden mußten. Einen Beweis nach der anderen Seite hin im 
großen erbrachte der Riesenstreik der Bergleute im Ruhrgebiet ( l  912). Dort pro
klamierten die sozialdemokratisch organisierten Gewerkschaften (gegen 100.000) 
den Streik; die christlichen Gewerkschaften dagegen verwarfen den Streik als 
nichtberechtigt. Dadurch brach der Streik innerhalb einer Woche zusammen, und 
Hunderte von Millionen wurden den Arbeitgebern und Arbeitern und somit dem 
Nationalvermögen gerettet. 

Bei der absoluten Notwendigkeit dieser antisozialdemokratischen Organisatio
nen würde ein kirchliches Verbot 'zwar große Gewissensängste und tiefe Verbitte
rung unter den katholischen Mitgliedern bewirken'. Ein Teil würde zweifellos zur 
Sozialdemokratie abfallen. Eine Auflösung könnte nicht erfolgen, aber alle verblei
benden Organisationen würden in ihrer Wirksamkeit auf das Stärkste beeinträch
tigt. Die Erklärung des Vorstandes vom 3. Mai 1912 weist auf diese Unmöglichkeit 
hin, wegen der Größe der finanziellen Verbindlichkeiten der Organisationen. 
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"Ihre Mitglieder haben für mehr als 30 Millionen Mark Beiträge geleistet. Sie 
haben ihren 360.000 Mitgliedern gegenüber tägliche Verpflichtungen. Sie sind an 
rund 1000 Tarifverträgen beteiligt. Das sind Verantwortungen, die die christlichen 
Gewerkschaften organisch und unzerreißbar verankern mit dem gesamten volks
wirtschaftlichen und staatlichen Leben der Nation. Sie stehen und fallen mit der 
nationalen Zukunftsentwicklung unseres Vaterlandes." 

Die Notwendigkeit der christlichen Gewerkschaften ergibt sich endlich aus ldem 
Fiasko, das die katholischen Fachabteilungen gemacht haben. Immer mehr Arbeiter 
auch im Osten und in Sachsen sagen sich von ihnen los. Die Berliner Fachabteilun
gen zählen nur mehr 10.000 Mitglieder und die Einnahmen fielen von 244.000 
Mark (1909) auf 154. 000 Mark ( 1911 ).i Dabei genügen ihre Kassen durchaus nicht 
den von Rom für geistliche Kassenführer ergangenen Bestimmungen. Die Sterbe
kassen setzen fast jährlich ihre Beiträge, die nicht einmal klagbar sind, herab; sie 
haben ihre Kassen nicht, wie es Pflicht wäre, dem durch Reichsgesetz im Jahre 
1891 geschaffenen Aufsichtsamt für Privatversicherungen unterstellt usw. Was die 
den Arbeitern zur Verbesserung ihrer Lage zur Verfügung stehenden Mittel betrifft, 
so betont die Erklärung des Gesamtvorstandes der christlichen Gewerkschaften vom 
3. Juni 1912 mit Recht: "Die christlichen Gewerkschaften sind keine Gegner des
Privateigentums an Produktionsmitteln, kder Kampf ist ihnen nur das letzte Mittel
zum Zweck; sie sind sich der volkswirtschaftlichen, nationalen und sittlichen Vor
bedingungen solcher Kämpfe vollauf bewußt. Nicht weil der Berliner Verband den
Frieden in der Gesellschaft will, wird die Fachabteilungsidee von den christlichen
Gewerkschaften abgelehnt, sondern nur deshalb, weil sein System jegliche wahre
gewerkschaftliche Selbsthilfe als Mittel zum Aufstieg der Arbeiterklasse ablehnt. "k
Die Aufstellungen der Berliner Fachabteilungen haben verschuldet, daß von der
sozialdemokratischen Presse immer und immer wieder gegen den Heiligen Stuhl
der Vorwurf erhoben wird, als wolle er die Arbeiter an einem tatkräftigen und
nachhaltigen Eintreten für die Verbesserung1 ihrer materiellen Lage behindern,
"während er die stärkeren, die Arbeitgeber in ihren Verbänden, Kartellen und
Truste in keiner Weise beunruhigem. Ohne es zu wollen, haben die katholischen
Fachabteilungen eine Unsumme von Erbitterung und Haß gegen den Heiligen Stuhl
unter der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterwelt entfacht. Neuerdings wird
im Anschluß an die jüngsten Vorfälle in der sozialdemokratischen Presse in egoisti
scher Weise der Heilige Stuhl der einseitigen Förderung kapitalistischer Interessen
beschuldigt.

Aus dem Gesagten dürfte zur Genüge hervorgehen, daß große christliche Ar
beiterorganisationen, konfessionell getrennte Arbeitervereine und christliche Ge
werkschaften für Deutschland vom kirchlichen wie staatlichen Standpunkte aus 
eine Notwendigkeit sind. 

•·•: Handschrift/ich am Rande vermerkt: '7 (Der ganze Episkopat mit Ausnalune von
Breslau, Trier, Hildesheim). 

b-b: Von unbekannter Hand korrigiert in: Stellen.
c-c: Von unbekannter Hand gestrichen.
d-d: Am Rande maschinenschriftlich: (Vgl die Beil[age] C. Walterbod Encyklika Leo

XIII. über die Arbeiterfrage, München).
e-<=: Am Rande von unbekannter Hand: der bei weitem größte Teil des.
f.f Am Rande von unbekannter Hand: ein Hauptpunkt, welcher ... vorwerfen ... ? Kaum

das Einzige! cf. "Wahrheit, Klarheit" u.a., und eine intensivere direkte Führung durch den 
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Klerus scheint verlangt zu sein. Gerade aber solche Insinuationen festigen unsere Position, 
da die direkte Führung durch Klerus in ... bei genauem Lesen von E[ncyc/ica] Novarurn 
rerum keineswegs gefordert erscheint, leicht die daraus sich ergebenden Absurda et perienta 
bewiesen werden können. 

811: Handschrift/ich korrigiert zu: conservativ-protestantisch. Am Rande von unbekonnter
Hand: Bitte sehr zu beachten: der Ausdruck "evangelisch" in dieser Bedeutwig dürfte in 
Relationen nach Rom ängstlich in jeder Zusammenfassung vermieden werden; er dürfte 
große Mißverständnisse Wld Complikationen verursachen. Auch "gläubige Protestanten" 
schlechthin meiden. Widerspricht der aus wichtigen Gründen theologisch-<ioctrinären Aus
drucksweise W1d wird leicht übelgenommen. Es empfiehlt sich dafür "Conservativ-prote
stantisch". 

h-h: Handschrift/ich korrigiert zu: protestantisch.
•-1: Am Rande von unbekannter Hand: erscheint vielleicht etwas markant.
n Am Rande von unbekannter Hand: Hier dürfte es sehr gut sein, die Quellen anzuge

ben, aus welchen diese Daten geschöpft sind. 
u: Am Rande von unbekannter Hand: Dieses Axiom, daß Streik nicht normales Mittel 

ist, sondern nur in extrernis, dürfte noch schärfer Wld durch verschiedene Beweise gestützt 
hervorgehoben werden, weil diesbezüglich in Rom andre AutTassW1gen bestehen, mehr 
gehört werden. 

I-L Am Rande von unbekannter Hand: freilich Wlberechtigte.
m·m: Am Rande von unbekannter Hand: Tief beklagen die dem Hl. Stuhl tiefst ergebenen,

anhänglichen Katholiken Deutschlands. 
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Bericht1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhle Otto Freiherrn 

von Ritter zu Groenestyn an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des Kgl. 

Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Privataudienz des Gesandten beim Papst zum Gewerkschaftsstreit] 

[ ... l 
[Ein/eilende Höjlichkeitsbekundungen] 

Dann nahm Seine Heiligkeit im Laufe des Courtoisie-Gespräches ganz spontan 
eine Gelegenheit wahr, auf die brennende Frage der Stellungnahme des HI. Stuhls 
zu den christlichen Gewerkschaften in Deutschland zu sprechen zu kommen, und 
zeigte dabei ein reges Interesse für die Sache und eine sehr bestimmte Willensrich
tung. 

1 Bayrisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383.
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Der Heilige Vater fing damit an, seinem Mißfallen darüber Ausdruck zu geben, 
daß Pfarrer Beyer auf dem Arbeitervereinskongreß in Berlin ihm so folgewidrige 
Äußerungen in den Mund gelegt habe.2 Richtig sei ja, daß er, der Heilige Vater, nur 
die konfessionellen Arbeitervereinigungen billige, aber damit sei noch lange nicht 
gesagt, daß er die interkonfessionellen Gewerkschaften verurteile. Es verhalte sich 
hier ähnlich wie bei den Ehen. Nur die katholischen Ehen fänden den vollen Beifall 
der Kirche, während die gemischten Ehen, wo sie nicht zu verhindern seien, zuge
lassen, anerkannt und sogar gesegnet, aber doch nicht begrüßt würden wegen der 
Gefahren, die in denselben dem katholischen Ziele drohten. 

Die Aufregung der christlichen Gewerkschaften und ihrer Anhänger über das an 
den Frankfurter Arbeitervereinskongreß gerichtete Telegramm des Kardinalstaats
sekretärs3 sei übertrieben gewesen, weil in dem Telegramm nur auf die Gefahren 
hingewiesen worden sei, denen die Katholiken bei diesem zu allgemeinen organi
satorischen Zusammengehen mit den Andersgläubigen für ihren Glauben und des
sen praktische Betätigung ausgesetzt seien. Das sei keine Verurteilung der Gewerk
schaften gewesen. Noch weniger Veranlassung hätten die in Frankfurt repräsen
tierten konfessionellen Arbeitervereine gehabt, sich zu beunruhigen, weil deren 
Tätigkeit keineswegs kritisiert worden sei. Dieselbe wurde vielmehr vom HI. Stuhle 
ebenso gebilligt wie die der Berliner Arbeitervereine, und sie sollten daher nur 
fortfahren in ihrem sehr löblichen Bestreben, damit die Arbeiter einen möglichst 
starken konfessionellen Rückhalt an ihnen bekämen und sich ohne Gefahr für ihren 
Glauben zu sozialen und wirtschaftlichen Zwecken mit Andersgläubigen vereinen 
könnten. 

Ich erlaubte mir hier, Seine Heiligkeit darauf aufmerksam zu machen, wie die 
Katholiken in Deutschland, wo sie durch die nun einmal bestehenden und nicht zu 
ändernden Verhältnisse geradezu gezwungen seien, mit den Protestanten auf so
zialem und wirtschaftlichem Gebiete zusammen zu leben und zusammen zu arbei
ten, und wo sie überdies auch politisch mit den anderen staatserhaltenden christli
chen Parteien zur Bekämpfung der Sozialdemokratie zusammenhalten müssen, in 
eine ganz verzweifelte Lage kommen würden, wenn der HI. Stuhl ihnen diese ge
meinsame Organisation mit Andersgläubigen, die ausdrücklich von der Behandlung 
religiöser Fragen absieht, verbieten wollte. Das würde die sämtlichen interkonfes
sionellen Berufs- und Zweckverbände in Deutschland, deren es unzählige gebe, 
sprengen und die Katholiken und die katholische Sache aufs empfindlichste schädi
gen. 

Von einem solchen Verbote, so erwiderte lebhaft Seine Heiligkeit, sei keine 
Rede: "proibire mai"4 

, sondern der HI. Stuhl wolle nur, daß alles mögliche ge
schehe, um die Gefahren für den katholischen Glauben in den christlichen Gewerk
schaften zu bannen. Die Bischöfe müßten das ja nach den örtlichen Verhältnissen 
auszurichten wissen, und die beste Lösung bleibt es, wie gesagt, wenn die Arbeiter 
sich nach Konfessionen organisierten und nur für rein weltliche Fragen interkonfes
sionell sich vereinigen wollten. 

Als ich daraufhin zu bemerken mir gestattete, daß dies in dem Nebeneinander
bestehen der konfessionellen Arbeitervereine und der interkonfessionellen Gewerk
schaften schon gegeben sei bzw. angestrebt werde, und daß insbesondere in Bayern 

2 

3 �:�:er� �� �i ��t
r 

396.
4 

Dt.: niemals verbieten. 
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alle Arbeiter neben den Gewerkschaften auch konfessionellen Vereinigungen ange
hörten, hatte Seine Heiligkeit auch für meine letzte Bemerkung ein anerkennendes 
Wort, hielt aber dem Vorhergesagten die irrigen Auffassungen entgegen, die in den 
Gewerkschaften entgegen den Lehren der Kirche über den Streik und über die 
Lohnverhältnisse verbreitet würden. Der Streik sei im Prinzip nicht zu billigen und 
nur im äußersten Notfall zu gestatten, und die Arbeitskraft sei keine Ware, sondern 
berechtige zur Anteilnahme am Gewinn. 

Mit dem wohlwollenden, ohne Schärfe geäußerten Wunsche, daß es zu einer 
Klärung und Beruhigung in dem erwähnten Sinne kommen möchte, verließ Seine 
Heiligkeit dieses Thema und sprach dann in gnädigster Weise noch von anderen, 
meine Familie betreffenden Dingen. 

Das bemerkenswerte an den Äußerungen Seiner Heiligkeit war die mit gehobe
ner Stimme gegebene Versicherung "proibire mai" im Gegensatz zu dem Passus in 
der autorisierten Erklärung des Msg. Heiner vom 6. 1. Mts. (Kölnische Volkszei
tung vom 7. gleichen Mts.), wo es heißt: "daß die interkonfessionellen Gewerk
schaften, wenn sie auch praktisch zuzulassen und deshalb bis jetzt vom HI. Stuhle 
nicht verurteilt seien ... " dieses Damoklesschwert würde nach der Aussage des Hei
ligen Vaters nicht über den Gewerkschaften schweben, wenn diese an ihrem Ver
halten nichts änderten und wenn die, bei allem Respekt vor der Äußerung Seiner 
Heiligkeit doch beizufügen ich mir erlauben möchte, fanatischen Eiferer schließlich 
Seine Heiligkeit nicht doch auch noch dazu bringen, einen Schwertstreich gegen die 
Gewerkschaften zu führen. Wenn man die Leute wie Benigni5 über diese Angele
genheit hat reden hören, dann muß man auf das Schlimmste gefaßt sein. Vorläufig 
werden sie freilich etwas Ruhe geben. Dafür steht mir die Äußerung Seiner Heilig
keit gut. Was werden sie aber später für einen Vorwand finden, von neuem zu het
zen? Oder wird er ihnen, was das betrübendste wäre, wieder einmal aus Deutsch
land präsentiert werden? Würde aus Deutschland nicht gehetzt und würden die 
Leute der Kölner Richtung sich etwas mäßigen, dann säßen die Benigni's bald auf 
dem Trockenen. Der Zufluß aus Deutschland ermöglicht ihnen das Schwimmen. 

Msg. Benigni behauptet jetzt, die Streitaxt vergraben zu wollen, wenn die Ge
werkschaften sich nicht mehr christlich nennen wollten, weil die Katholiken sich 
nicht unter dieser religiösen Bezeichnung mit Andersgläubigen vereinigen könnten. 
Durch diese Bezeichnung unterscheide sich schon die Gewerkschaft von jeder ande
ren interkonfessionellen Verbindung, die die Kirche stillschweigend, selbst in Ita
lien zulasse. Es liege darin eine gewollte oder nicht gewollte Herausforderung der 
katholischen Kirche, derentwegen schon es nicht zum Frieden kommen könne. Die 
Gewerkschaften sollten sich deutsche nennen, und dann würde Ruhe sein. Bei der 
gewichtigen Rolle, die Benigni in der Angelegenheit spielt, wäre diese Anregung 
vielleicht zu berücksichtigen, wenn sie nicht die Protestanten verletzt, die daraus 
den Schluß ziehen könnten, als zähle man sie nicht zu den Christen und als müßte 
deswegen die Bezeichnung geändert werden. 

Um schließlich noch einmal auf die Äußerungen des Heiligen Vaters zurückzu
kommen, möchte ich die Wünsche Seiner Heiligkeit in der Gewerkschaftsfrage 
dahin kurz zusammenfassen, daß die Arbeiter getrennt (konfessionell) marschieren 
und nur, wenn anders kein Erfolg möglich ist, vereint (interkonfessionell) schlagen 
sollten. 

5 
Vgl. Nr. 394 Anm. 10. 
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Nr. 401 

1912 Juni 14 

Bericht 1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhle Otto Freiherrn 

Ritter zu Groenestein an das Kg!. Bayerische Staatsministerium des Kg!. 

Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

(Gespräch des Bayerischen Gesandten mit dem Kardinalstaatssekretär über den 

Gewerkschaftsstreit] 

In der Frage der deutschen christlichen Gewerkschaften ist der Vatikan durch 
den starken beunruhigenden Widerhall, den die Beyer'schen Äußerungen und die 
beiden bewußten päpstlichen Telegramme in Deutschland hervorgerufen haben, 2 

gründlich aufgerüttelt worden, und ich habe den Eindruck gewonnen, als ob dar
aufltin der Heilige Vater3 und der Kardinalstaatssekretär4 sich persönlich mehr 
bemüht hätten, die Frage in ihrer ganzen Tragweite zu erfassen, sich ein noch ge
naueres Bild von den Verhältnissen in Deutschland zu machen und nach Mitteln zu 
suchen, durch die man der Sache eine für beide Teile erträgliche Wendung geben 
könnte. 

Sind das schwierige und komplizierte Verhältnisse in Deutschland, sagte mir 
heute auf dem Diplomatenempfang der Herr Kardinalstaatssekretär. Wie verschie
den voneinander sind doch die einzelnen Bundesstaaten und selbst Teile eines und 
desselben Bundesstaates, und wie begreiflich ist es daher, wenn in Deutschland bei 
den mannigfachen Auffassungen, Traditionen, Gebräuchen und sogar Rechtsver
hältnissen eine gleichförmige Lösung mancher Fragen großen Schwierigkeiten 
begegnet. So stoße, fuhr Seine Eminenz fort, auch der HI. Stuhl bei der Behandlung 
der Gewerkschaftsfrage in Deutschland auf tiefgehende, die Haltung der Kirche 
erschwerende Divergenzen, und daher dürfe man, wenn die Katholiken in einzel
nen Teilen glaubten, daß ihnen Unrecht geschehe, nicht gleich sagen, daß der HI. 
Stuhl mit dem katholischen Deutschland in Konflikt sei. Ein Konflikt sei vielmehr 
unter den Katholiken in Deutschland entstanden, und erst dadurch sei der HI. Stuhl 
veranlaßt worden, zu der Frage Stellung zu nehmen. Selbst die beiden deutschen 
Kardinäle seien uneinig und machten ihren Einfluß in entgegengesetzter Richtung 
bei der Kurie geltend. Wie peinlich sei da die Lage des HI. Stuhles, und jedenfalls 
könne man nicht von einem Konflikt desselben mit den Katholiken Deutschlands 
reden, wenn der Heilige Vater, obwohl er im Prinzip nur der einen Richtung Recht 
geben könne, in wohlwollender Rücksichtnahme auf die Lage der anderen Katholi
ken in Deutschland ihre Organisationen dulde. 

Er, der Kardinalstaatssekretär, wolle nun versuchen, durch die Bischöfe, die 
sich bei dieser Gelegenheit zahlreich an den Heiligen Vater gewendet hätten, darauf 

1 
Bayrisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383. 

2 
Vgl. Nr. 394, 396, 400. 

3 
Pius X. 

4 
Raffaele Merry de! Val. 
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hinzuweisen, daß die Presse beider Richtungen endlich einmal die Diskussion über 
die Gewerkschaftsfrage einstelle, unter Hinweis darauf, daß es den Landesbischöfen 
vom m. Stuhl überlassen worden sei, in ihren Diözesen nach Gutdünken diese 
Frage der Arl>eiterorganisation zu regeln. Die Diskussion habe auf beiden Seiten 
einen so persönlichen und gehässigen Ton angenommen und arbeite mit so ver
werflichen Mitteln, daß daraus der guten Sache kein Vorteil erwachsen könne. 

So stehe z.B. fest, daß auf der Kölner Seite sogar Geistliche sich nicht scheuten, 
die liberale Presse zu benützen, um Öl ins Feuer zu gießen. 

Ebenso töricht und nutzlos sei es, wenn die Presse eine gegnerische Ansicht da
durch zu entkräftigen versuche, daß sie einen im Vordergrund stehenden Träger 
dieser Ansicht persönlich verdächtige, indem sie ihm Äußerungen oder Handlungen 
nachsage, die allerdings auf seine Person kein günstiges Licht werfen, aber deswe
gen noch nicht sachlich beweisen, daß die von ihm vertretene und von vielen ande
ren geteilte Ansicht falsch sei. (Dieses Vorgehen gehört insbesondere zur Taktik 
des Msg. Benigni und seiner Helfershelfer, und daher freute mich die Mißbilligung 
seitens des Kardinalstaatssekretärs um so mehr.) 

Wieder andere, so fuhr Seine Eminenz fort, stellten zur Verteidigung ihres 
Standpunktes Behauptungen auf, die ganz falsch seien, wie z.B. eine Preßstimme 
aus der Berliner Richtung, die behauptete, daß dem m. Stuhle nach den Lehren der 
Kirche eine Ingerenz auch in rein weltlichen Dingen zustehe. Das sei eine unsin
nige Behauptung, die nichts nütze, sondern nur das Mißtrauen der Gegner ver
mehre und damit den Streit verschärfe. Dann wäre ja der Papst gleichzeitig auch 
König von Preußen. 

Dieser Hinweis gerade auf Preußen fiel mir auf. Er stammte wohl noch von der 
vorausgegangenen Unterredung mit dem K. Preußischen Gesandten5

, der in letzter 
Zeit viel von Übergriffen der Päpstlichen Gewalt auf das weltliche Gebiet, von der 
Verwischung der Grenzen zwischen den Machtsphären des Staates und der Kirche, 
von der beide Teile Gebrauch machen könnten, von dem Staat im Staate und der
gleichen Dingen spricht und so tut, als werde der Staat sich gezwungen sehen, 
weniger Rücksicht auf den m. Stuhl zu nehmen und die vorauszusehenden Über
griffe desselben energisch zurückzuweisen. Herr von Mühlberg hält die christlichen 
Gewerkschaften für rein weltliche Organisationen, in die die Kirche gar nicht drein 
zu reden habe, und daher machte er auch einmal, wie ich ganz vertraulich bemerke, 
privatim zu Msg. Benigni die Äußerung, daß die K. Preußische Gesandtschaft so
fort aufgehoben werden würde, wenn der m. Stuhl die christlichen Gewerkschaften 
verurteilte. Das ist nun in die Presse durchgesickert und, wie es scheint, von Berlin 
aus dementiert worden. Ich finde, daß diese Drohung nicht am Platze war. Herr von 
Mühlberg ist überhaupt seit einiger Zeit in gereizter Stimmung und für alles, was 
aus dem Vatikan kommt, empfindlich. Seitdem der m. Stuhl nun schon verschie
dene Male mit seinen Dekreten in Deutschland entgleist ist und Herr von Mühlberg 
mit seinen Reklamationen stets Erfolg gehabt hat, ist ihm der Kamm entschieden 
etwas geschwollen. Es ist zu hoffen, daß das keinen ungünstigen Einfluß auf die 
bisher sehr würdige und ruhige Haltung der K. Preußischen Regierung ausüben 
wird. 

Von der Unterredung mit dem Herrn Kardinalstaatssekretär war noch bemer
kenswert, daß Seine Eminenz wieder auf die Verhältnisse in Bayern hinwies und sie 
als nachahmenswert für die übrigen Teile Deutschlands bezeichnete, wo christliche 

5 
Otto von Mühlberg. 
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Gewerkschaften bestünden, weil eben in Bayern fast alle Arbeiter auch den konfes
sionellen Arbeitervereinen angehörten, während anderswo es vorkomme und zwar 
in keinem geringen Prozentsatz, daß katholische Arbeiter nur in den christlichen 
Gewerkschaften sich organisierten. 

Daran anschließend kam auch der Kardinal darauf zu sprechen, daß man in 
Deutschland besser daran getan hätte, die Gewerkschaften nicht gerade christlich 
zu nennen, weil ihnen damit ein religiöser Stempel aufgedrückt werde, der bei der 
Verschiedenheit der Konfessionen, die in ihnen vertreten seien, zu Mißverständnis
sen, Reibungen oder andererseits, was noch schlimmer sei, zu religiösem Indiffe
rentismus führen könne. Bei einer religiös neutralen Bezeichnungen, wie "nationale 
Gewerkschaften" oder "Rechtsschutz-Gewerkschaften", würde diese religiöse Her
ausforderung wegfallen, und es würde sich dann verhalten wie bei den vielen ande
ren interkonfessionellen Verbänden, die von der Kirche ohne weiteres geduldet 
werden, wenn sie nicht etwas ausgesprochen antikirchliches tun. Aus einem ähnli
chen Grunde sei auch die Kirche dagegen, daß man solche Verbände mit katholisch 
bezeichne, wie z.B. die Vereinigung der katholischen Bäcker, weil man sonst an
nehmen könnte, daß alle Berufsgenossen, die diesem Verbande nicht angehörten, 
keine Katholiken seien. 

Allerdings, so fügte Seine Eminenz bei, sei es fraglich, ob diesem Übel jetzt 
noch werde abgeholfen werden können. Bei der Leitung der Kölner Richtung sei 
zwar die Frage schon einmal in Erwägung gezogen worden, und zwar wahrschein
lich aus ähnlichen Gründen, aber er gebe zu, daß man die Bedenken anerkennen 
müsse, die dagegen eventuell sprechen, wie z.B. die Empfindlichkeit der Protestan
ten. Jedenfalls sei der jetzige Moment, wo sich die Gemüter so erregt hätten, nicht 
der geeignete pour soulever le lievre6

. Das müßte in möglichst unauffälliger Weise 
geschehen. 

Diese ruhige Auffassung des Kardinals stach wohltuend ab von dem gehässigen 
Drängen des Msg. Benigni in dieser Frage und mit dessen sozusagen Drohung, die 
Streitaxt wieder zu schwingen, wenn nicht wenigstens in diesem Punkte sein Wille 
geschehe. 

Das "proibire mai"7 des Heiligen Vaters wagte ich nicht so wörtlich dem Herrn 
Kardinalstaatssekretär zu wiederholen, 8 weil dieser offenherzige Ausdruck in die
sem Momente dem Kardinal sicherlich Verlegenheit verursachen und daher Seine 
Eminenz möglicherweise veranlassen würde, ihn abschwächend zu interpretieren 
und den Heiligen Vater zu bitten, nicht zu offen mit den Diplomaten zu sein. Seiner 
Eminenz sagte ich nur, daß der Heilige Vater die Notwendigkeit bzw. Nützlichkeit, 
die christlichen Gewerkschaften in Deutschland zu dulden, viel stärker unterstri
chen als Seine Eminenz, im übrigen sich aber ganz konform geäußert habe. Der 
Kardinal zeigte sich damit ganz einverstanden. 

6 
Dt.: den Schleier zu lüften 

7 
Dt.: niemals verbieten. 

8 
Vgl. Nr. 400. 



466 Nr. 402 

Nr. 402 

1912 Juni 14 

Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Ge

werbe Nr. 48 

Bericht über die Hauptversammlung des Deutschen Buchdrucker-Vereins am 2. und 

3. Juni im Konzerthause in Breslau

Teildruck

[Ausbreitung der Tarifgemeinschaft, Anträge zur Tarifkommission und Beschlüsse

des Tarifausschusses]

[ ... ] 
[Maßnahmen zur Ordnung des Arbeitsverhältnisses durch Tarifverträge] 
[Deutscher Buchdruckertarif] 

Das Jahr l 911 war das letzte der dritten, je fünfjährigen Tarifperiode seit Er
neuerung der Tarifgemeinschaft im Jahre 1896. Diese ganze 15 Jahre währende 
Tarifdauer ist ein unaufhörliches Anwachsen der Zahl der tariftreuen Buchdrucke
reien und Gehilfen gewesen. Selbst in den auf die vorangehende, eine jedesmalige 
Lohnerhöhung mit sich bringende Tarifrevision folgenden Jahren, in denen die 
beschlossenen Lohnerhöhungen zu bewilligen waren, ist in keinem Falle ein Rück
schlag eingetreten. Auch in dem laufenden Jahre 1912 als dem Jahre der Einfüh
rung der für die vierte Tarifperiode beschlossenen Lohnerhöhungen ist nach bisher 
gemachten Beobachtungen in der Tendenz der Ausbreitung der Tarifgemeinschaft 
keine Änderung eingetreten. Der Tarifgemeinschaft gehörten an: 

1897 163 l tariftreue Firmen mit 18340 Gehilfen an 469 Orten 
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Man kann heute damit rechnen, daß etwa 97 % der Gehilfen zu tariflichen Be
dingungen beschäftigt sind; die untariflich entlohnten Gehilfen arbeiten fast aus
schließlich in kleinen Druckereien. 

Revision des Deutschen Buchdruckertarifs. 
Das Jahr des Ablaufs des Buchdruckertarifs ist zugleich das Jahr der Revision. 

Die vorjährige (dritte) Revision brachte als Ergebnis den Abschluß eines neuen 
Tarifvertrages zwischen den Prinzipalen und Gehilfen im Buchdruckgewerbe auf 
die Dauer von wiederum 5 Jahren: 1. Januar 1912 bis 31. Dezember 1916. Über die 
Vorarbeiten der Prinzipale zur Tarifrevision haben wir im letzten Geschäftsjahr 
schon berichtet; es fällt uns sonach nur die Aufgabe zu, den Gang der Tarifrevision 
und die wichtigsten Beschlüsse des Tarifausschusses bzw. Änderungen des Tarifs 
kurz zu skizzieren. 9 

Der Antrag auf Revision des Deutschen Buchdruckertarifs ist ordnungsgemäß 
gestellt worden. Die beiderseitigen Anträge auf Abänderung einzelner Teile des 
Tarifs wurden im August in den Publikationsorganen der Tarifgemeinschaft veröf
fentlicht. Ende August und kurz vor Zusammentritt des Tarifausschusses hielten die 
Prinzipalsvertreter im Tarifausschuß nochmals Sitzungen ab, um zu den vorliegen
den Anträgen Stellung zu nehmen. Bei dem Beginn der Tarifberatungen am 25. 
September lagen in der Hauptsache folgende Anträge vor: 

1. Prinzipalsanträge.
Einführung des uneingeschränkten Kontrollrechts über die Arbeitsleistung der

Gehilfen; 

ab; 
Zulässigkeit längerer Kündigungsfristen für Gehilfen von bestimmter Lohnhöhe 

Abänderung der Normen über die Festsetzung der Lokalzuschläge; 
Einheitliche Arbeitszeit und einheitlicher Lohn für Maschinensetzer; 
Einführung des Berechnens an Setzmaschinen auch im Werksatz; 
Erhöhung der Mindestleistungen der Maschinensetzer; 
Abänderung der Bestimmungen über die Bedienung von Spezialdruckmaschi-

nen; 
Abänderung der Bestimmungen über die der Durchführung des Buchdruck

Preistarifs dienenden Ehrengerichte; 
Reform des Systems der Vertrauensmänner der Gehilfen in dem Sinne, daß nur 

ältere, längere Zeit im Geschäfte befindliche Gehilfen als solche gewählt werden 
können; 

Befestigung der Garantien für die Unparteilichkeit der Arbeitsnachweise. 

2. Gehilfenanträge.
Herabsetzung der Arbeitszeit von 53½ auf 51 Stunden pro Woche;
Allgemeine, allen Gehilfen zukommende Lohnerhöhung um 12 ½ %;
Außer der allgemeinen Lohnerhöhung eine Erhöhung der Positionen für Pa

ketsatz (Akkordlohn) um 10 %; 
Erhöhung und Neueinführung von Lokalzuschlägen; 
Einschränkung der Überstunden und Erhöhung der Überstundenentlohnung; 

9 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 136. 
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Herabsetzung der Zahl der zu haltenden Lehrlinge. 

3. Tarifamtsanträge.
Vereinigung der materiellen Bestimmungen des Kommentars mit dem Tariftext.

Die Sitzungen des Tarifausschusses begannen, wie schon bemerkt, am 25. Sep-
tember und dauerten bis zum 13. Oktober: sie fanden im Papierhause zu Berlin 
statt. Es nahmen an derselben teil je 13 Vertreter der Tarifkreise, je 3 Vertreter des 
Deutschen Buchdrucker-Vereins und des Verbandes der Deutschen Buchdrucker, 
die ebenfalls stimmberechtigten beiden Vorsitzenden des Tarifamts und die nach § 
83 des Tarifs sonst zugelassenen, aber nicht stimmberechtigten Personen. 

Beschlüsse des Tarifausschusses. 
Das Resultat der schließlichen Einigung über alle divergierenden Punkte war in 

der Hauptsache folgendes: 
Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 53 ½ auf 53 Stunden; 
Zulässigkeit verschieden langer Arbeitszeit an den einzelnen Wochentagen 

(nicht weniger als 8 und nicht mehr als 9½ Stunden, Sonnabends nicht weniger als 
5½ Stunden); 

Zulässigkeit der Abschaffung der Frühstücks- und Vesperpausen; 
Erhöhung des Mindestlohnes im Gewißgeld für alle bis zu 3 M. über Minimum 

entlohnten Gehilfen um annähernd l 0%; 
Erhöhung der Akkordsätze um 11 %; 
Neueinführung bzw. Erhöhung der Lokalzuschläge in z.ahlreichen Orten um 

2½%; 
Geringe Erhöhung der Überstundenentschädigung; 
Besondere Entschädigung bei Nichteinhaltung einer Mindestruhezeit von 8 

Stunden zwischen jedem Arbeitstag infolge besonders lange dauernder Überstun
den; 

Herabsetzung des Lohnzuschlags für Werkmaschinensetzer von 30 auf 25 %; 
Erhöhung der Mindestleistungen an Setzmaschinen, Tarifierung auch der Mo

notype; 
Ausdehnung der Arbeitszeit der Zeitungsmaschinensetzer von 8 auf 8½ Stun-

den; 
Herabsetzung der Arbeitszeit der Werkmaschinensetzer von 9 auf 8½ Stunden; 
Einführung des Berechnens auch im Werkmaschinensatz; 
Revision der Akkordpreise für Maschinensetzer teilweise durch Reduzierung der 

bisherigen Preise; 
Erleichterung der Bestimmungen bezüglich der Bedienung von Spezialmaschi

nen im Sinne der Prinzipalsanträge; 
Einführung eines verbesserten Kontrollrechtes über die Arbeitsleistungen der 

Gehilfen; 
Abschaffung des bisherigen Systems der Festsetzung der Lokalzuschläge durch 

die Kreisämter und Einführung der Ortsklasseneinteilung des Reichsbesoldungsge
setzes als Maßstab für die Bestimmung der Lokalzuschläge; 

Abschaffung der paritätisch besetzten Ehrengerichte und Errichtung der nur von 
Prinzipalen besetzten Beschwerdeämter (an jedem Kreisvorort) und des Zentralbe
schwerdeamtes in Leipzig als Organe zur Durchführung des Buchdrucker-Preista
rifs einschließlich des (paritätisch besetzten) Tarifamts; 
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Klarstellung der Rechte der Tarifgemeinschaft bezüglich ihrer Aufgaben, der 
Mitgliedschaftsverhältnisse und des Ausschlußrechtes, namentlich auch wegen 
Preisschleuderei; 

Schaffung eines Präsidialpostens in der Tarifgemeinschaft (der Tarifausschuß 
ernannte den bisherigen Prinzipalsvorsitzenden des Tarifamts, Herrn Geheimen 
Kommerzienrat Georg Büxenstein in Anerkennung seiner Verdienste um die Tarif
gemeinschaft zu deren Präsidenten); 

Änderung der Bestimmungen über die Arbeitsnachweise im Sinne der Prinzi
palsanträge; 

Wahl der Gehilfenvertrauensmänner aus den Reihen der am längsten im Ge
schäft tätigen Gehilfen; 

Vereinigung der materiellen Bestimmungen des Kommentars mit dem Tariftext; 
Scheidung der verbindlichen Tarifbestimmungen von dem künftig unverbindli

chen, nur der Auslegung einzelner Tarifparagraphen bestimmten Kommentar. 
Den voraufgenannten Bewilligungen für die Gehilfen ist noch hinzuzurechnen 

die vom Vereinsvorstand den Mitgliedern neben der tariflichen, nur für die mit bis 
zu 3 M über Minimum entlohnten Gehilfen geltende Lohnzulage empfohlene 
freiwillige Zulage für die mit über 3 M entlohnten Gehilfen im Betrage von 1.25 bis 
2.25 M. 

Fassen wir nun die wichtigsten Ergebnisse der Tarifrevision zusammen: Die 
Lohnerhöhung bzw. die materielle Belastung der Prinzipale ist einschließlich der 
Überstundenhöherentlohnung sowie der Lokalzuschläge und der Arbeitszeitverkür
zung im Gesamtdurchschnitt mit 12 ½ % anzunehmen. In dieser Summe liegt das 
Zugeständnis der Prinzipale. Ihm steht gegenüber die Einführung eines verbesser
ten Kontrollrechts, die Gleichstellung der Arbeitszeit an Setzmaschinen unter Ver
längerung der Arbeitszeit im Zeitungsbetriebe, die Einführung des Berechnens im 
Werkmaschinensatz, die Erhöhung der tariflichen Mindestleistungen an Setzma
schinen und damit verbundene teilweise Zurücksetzung der Berechnerpreise für 
Maschinensetzer sowie günstigere Bestimmungen bezüglich der Bedienung von 
Spezialmaschinen. Ein weiteres Entgegenkommen der Gehilfen liegt in der Zu
stimmung zu der Abschaffung der Ehrengerichte und der Änderung des Vertrau
ensmännersystems. Auf paritätischem Boden steht der Beschluß bezüglich der Her
anziehung der Ortsklasseneinteilung des Reichsbesoldungsgesetzes für die Festset
zung der Lokalzuschläge und die Einverleibung des Kommentars in den Tariftext. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf noch die Abschaffung der tariflichen Eh
rengerichte und die Errichtung der Beschwerdeämter bzw. des Zentralbeschwerde
amtes als Organe zur Durchführung des Buchdruck-Preistarifs. Die tariflichen 
Ehrengerichte sind im Anschluß an den mit dem Verband der Deutschen Buch
drucker abgeschlossenen Vertrag betreffend die Tarifgemeinschaft (Organisations
vertrag) geschaffen worden. Sie waren paritätisch besetzt von vier Prinzipalen und 
vier Gehilfen. Ihre Aufgabe war es, Beschwerden gegen Schleuderer im Gewerbe zu 
untersuchen und dem Tarifamt darüber zu berichten, das nach Anhörung des 
Beschuldigten über den Klagefall endgültig entschied. Die Tätigkeit dieser Ehren
gerichte ist um deswillen keine wirksame gewesen, weil die Prinzipale wegen der 
Mitwirkung der Gehilfen sie zu wenig benutzten. Beschwerden über diese Mitwir
kung wurden nicht vorgebracht, vielmehr anerkannt, daß die Gehilfen sich einer 
angenehmen Zurückhaltung befleißigten. Die Gegnerschaft war eine prinzipielle, 
darum aber nicht weniger scharfe. Es wurde geltend gemacht, daß die Gehilfen auf 
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diese Weise immerhin Einblick in Geschäftsgeheimnisse gewinnen. Diesen und 
noch einigen anderen Einwänden konnten sich die Prinzipalsvertreter im Tarifaus
schuß nicht verschließen, und die Gehilfenvertreter waren einsichtig genug, den 
diesbezüglichen Anträgen zuzustimmen, nach denen die Mitwirkung der Gehilfen 
nunmehr auf diejenige im paritätisch besetzten Tarifamt beschränkt ist. 

Nr. 403 

1912 Juni 15 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 24 

Die Wohnungsverhältnisse der Bergarbeiter im Rulubergbau 
[Werkswohnungsbau und seine Verbreitung in den einzelnen Bergrevieren des 

Ruhrgebiets] 

Bei dem gewaltigen Aufschwung, den der Kohlenbergbau seit Mitte des vergan
genen Jahrhunderts genommen, war es für die Zechenbesitzer von jeher eine der 
wichtigsten und schwierigsten Aufgaben, die Wohnunpsfrage für die stark zuneh
mende Belegschaft in befriedigender Weise zu lösen. Der großzügigen Art, wie 
dies geschehen, wird man in der Öffentlichkeit die Anerkennung nicht versagen 
können. Neben den materiellen Vorteilen, die den Bergarbeitern erwachsen - sie 
wohnen in den Werkswohnungen in der Regel 20-25 % billiger als sonst in Privat
wohnungen -, kommt für die Beurteilung der sozialpolitischen Bedeutung der 
Wohnungsfürsorge im Bergbau vor allem auch die günstige Einwirkung auf den 
Belegschaftswechsel in Frage. Daß ein starker Arbeiterwechsel auf die Unfallgefahr 
nachteilig einwirken muß, ist ohne weiteres einleuchtend. Eine große Anzahl von 
Momenten, u.a. die Verschiedenheit des Flözvorkommens, das wechselnde Verhal
ten des Nebengesteins, die unterschiedliche Schlagwetter- und Kohlenstaubführung 
selbst auf benachbarten Zechen, bringen es mit sich, daß nur eine mit diesen Ver
hältnissen genau vertraute Belegschaft einen wirklich sachgemäßen Betrieb zu 
führen vermag. Da der hin- und herziehende Arbeiter den Gefahrencharakter der 
Grube nicht kennen lernt und der beaufsichtigende Beamte über die Leistungsfä
higkeit und Zuverlässigkeit dieses Teils der ihm unterstellten Arbeiter nicht unter
richtet ist, so muß der Wechsel eine Vermehrung der Unfälle herbeiführen. Neben 
dem sozialen Interesse für die Arbeiterschaft gebietet es aber auch das eigene Inter
esse der Zechenbesitzer, der Arbeiterwohnungsfrage ständig die größte Aufmerk
samkeit zu widmen. Für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes ist es von nicht gerin
ger Bedeutung, daß die Zechenverwaltungen einen festen Arbeiterstamm zur Ver-

1 
Vgl. Nr. 423; diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 698, 882. 
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fügung haben. Die Anlage einer Kohlenzeche ohne eine ausgedehnte, allen Anfor
derungen entsprechenden Arbeiterkolonie ist daher heute kaum noch denkbar. 2 

Einen allgemeinen Überblick über die Tätigkeit der Zechenbesitzer auf dem Ge
biete des Arbeiterwohnungswesens gewinnt man aus den Jahresberichten der Berg
revierbeamten, die zum Teil nähere Angaben über die Zahl der in den einzelnen 
Bergrevieren vorhandenen und im vergangenen Jahre neu geschaffenen Wohnun
gen enthalten. Die Bestrebungen der Verwaltungen finden in diesen Berichten volle 
Anerkennung. Namentlich wird die gediegene und praktische Einrichtung der in 
den neueren Kolonien erbauten Wohnhäuser hervorgehoben, die sich bei den Ar
beitern wegen des niedrigen Mietpreises außerordentlicher Beliebtheit erfreuen und 
stets schon vor ihrer Fertigstellung vergriffen sind. In diesen Kolonien bestehen die 
Wohnungen meistens aus Einfamilienhäusern, die mit einem Gärtchen umgeben 
sind, in denen die Leute Kartoffeln, Gemüse usw. selbst ziehen können. Aus den 
einzelnen Bergrevieren wird folgendes berichtet: 

Dortmund II. Zwecks Seßhaftmachung der Arbeiter wurde die Zahl der Arbei
terwohnhäuser weiter vermehrt. Bei einer Gesamtbelegschaft von 26.021 Mann 
standen 5410 (4974) Wohnungen zur Verfügung, die einschließlich Stallung und 
Land zu einem monatlichen Mietpreis von 5-26 Mark abgegeben wurden. Auf meh
reren Werken wurden auch baulustigen Arbeitern Darlehen zu mäßigen Zinsfuß 
gewährt. 

Ost-Recklinghausen. Auf verschiedenen Zechen, besonders solchen, die ihrer 
Lage nach unter Arbeitermangel leiden, sind die Kolonien erweitert worden. Es 
waren bei einer Gesamtbelegschaft von 24.879 Mann 7138 Familienwohnungen 
vorhanden; dazu kommen noch 841 Wohnungen in Häusern, die von den Zechen 
gemietet sind. Im Eigentum von Beamten und Arbeitern befanden sich 1096 
Wohnhäuser. - Im Bergrevier West-Recklinghausen (Belegschaftszahl 30.854) sind 
zu den vorhandenen 1461 Arbeiterwohnungen der Königlichen Berginspektion zu 
Gladbeck 302 hinzugekommen, 422 Wohnungen sind noch im Bau begriffen. Die 
Kgl. Berginspektionen 3 und 53 haben 939 Wohnungen neu erbaut. Die Zeche 
"Graf Bismarck" hat 189, und die Zechen "Brassert" und "Baldur" 433 Wohnungen 
fertiggestellt. - Im Bergrevier Nord-Bochum (Belegschaftszahl 18.354) besaßen die 
Zechen 2716 Familienwohnungen, für die sich der monatliche Mietpreis zwischen 6 
und 23 Mark bewegt. Die Beschaffenheit der Wohnungen läßt, wie berichtet wird, 
nichts zu wünschen übrig. - Im Bergrevier Herne (Belegschaftszahl 20.066) ist die 
Zahl der Arbeiterwohnungen um 1049 auf 3984, also in ungewöhnlichem Maße 
gestiegen. Die Steigerung hat ihren Grund namentlich in der starken Belegschafts
vermehrung der Gewerkschaft "Victor" und in der Inbetriebnahme der neuen 
Schachtanlage "lckem 1-2". - Im Bergrevier Gelsenkirchen (Belegschaftszahl 
17. 702) sind 3596 Familienwohnungen vorhanden. Die meisten Wohnungen haben
4 Zimmer; die Miete beträgt monatlich je 8-18 Mark für die Wohnung. - Im Berg
revier Ost-Essen (Belegschaftszahl 17.104) ist die Zahl der im Besitz der Zechen
befindlichen Familienwohnungen für Beamte und Arbeiter um 138 gestiegen. Die
Zahl der Kostgänger ist um 200 zurückgegangen. Auf den Zechen "ver. Boni
facius", "Dahlbusch", "Königin Elisabeth", "Zollverein" und "Friedrich Ernestine"

2 Zwn Werkswohnwigsbau der Zechen vgl. auch Adelmann, Gerhard (Bearb.), Quellen
sammlwig zur Geschichte der sozialen Betriebsverfasswig, Bd. II, Bonn 1965, Nr. 424, 
539,541,609,679. 

3 Die Kgl. Berginspektion 3 befand sich in Buer (Westfalen), die Berginspektion 5 in 
Zwecke!, Post Gladbeck. 
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waren 3457 Familienwohnungen vorhanden, in denen 4459 Albeiter, 13.883 Ange
hörige und 744 Kostgänger untergebracht waren. Der monatliche Mietpreis 
schwankt je nach der Größe zwischen 2,5 und 5 Mark für ein Zimmer. Zu jeder 
Wohnung gehört in der Regel 15-45 Quadratruten

4 
Gartenland, das teils gegen eine 

Vergütung von 30-40 Pfg., teils unentgeltlich abgegeben wird. Außerdem erhalten 
die Albeiter auf Wunsch Ackerland gegen eine Pacht von etwa 25 Pfg. pro Qua
dratrute. - Im Revier West-Essen (Belegschaftszahl 20.262) verfügten die Zechen 
am Jahresschluß außer den im Bau befindlichen über 6691 Wohnungen; dies ent
spricht einer Zunahme von 721 Wohnungen. - Im Revier Süd-Essen (Beleg
schaftszahl 15.572) besitzen 7 Gesellschaften zusammen 3189 Aroeiterwohnungen. 
Gegen das Vorjahr ist eine Steigerung von 1126 zu verzeichnen. Insbesondere hat 
die Gewerkschaft "Victoria Mathias" durch Erweiterung ihrer Kolonie zu dieser 
starken Vermehrung beigetragen. Die Wohnungen werden sämtlich zu einem ge
ringeren Preise als dem ortsüblichen vermietet. Von einigen Gesellschaften werden 
Prämien in der Höhe des halbmonatlichen Mietpreises für gute Instandhaltung der 
Wohnungen gewährt. - Im Bergrevier Werden (Belegschaftszahl 9214) ist die Zahl 
der Wohnungen auf der Zeche "Gottfried Wilhelm" um 255 gestiegen. Die Zeche 
"Langenbrahrn" hat eine neue Albeiterkolonie erbaut, die jetzt aus 70 Wohnungen 
besteht. - Im Bergrevier Oberhausen (Belegschaftszahl 18.865) ist die Zahl der 
Zechenwohnungen nicht unwesentlich in die Höhe gegangen. Die Zeche 
"Oberhausen" besitzt 1924, die Zeche "Concordia" 547 und die Zeche "Alstaden" 
112 Wohnungen. Bei der Gewerkschaft "Lohberg" sind 118 Wohnungen bezogen 
und 132 im Bau. Die Zeche "Oberhausen" bewilligt Angehörigen ihrer Belegschaft 
unverzinsliche Bauprämien bis zum Betrage von 1000 Mark, die in monatlichen 
Raten von etwa 20 Mark zurückzuzahlen sind. - Im Bergrevier Duisburg 
(Belegschaftszahl 23.149) besitzt die Zeche "Westende" 800 Familienwohnungen, 
die Zeche "Neumühl" 2767 und die Gewerkschaft "Deutscher Kaiser" 5482 Woh
nungen. Auf der Zeche "Rhein l" sind Familienwohnhäuser für 66 Wohnungen im 
Bau begriffen. - Im Bergrevier Hamm (Belegschaftszahl 10.098) baute die Zeche 
"Westfalen" 100, die Zeche "Maximilian" 116, die Zeche "Hermann" 255 Albeiter
wohnungen, die Bergwerksgesellschaft "Trier" 3296 Einfamilienhäuser und 50 
Rentengutshäuser, Zeche "de Wendel" 47 Einfamilienhäuser und 49 Häuser mit 99 
Wohnungen. 

Zu erwähnen sind an dieser Stelle noch die Bemühungen einzelner Zechenver
waltungen, den unverheirateten Bergarbeitern zu mäßigen Preisen Wohnung und 
Verpflegung zu verschaffen. In einzelnen Berichten der Bergrevierbearnten werden 
die im Jahre 1911 geschaffenen Neueinrichtungen besonders angeführt; u.a. hat die 
Zeche "Kaiser Friedrich" ein großes Bergmannsheim erbaut, in dem bis 350 unver
heiratete Bergleute Wohnung und vollständige Verpflegung zum Preise von 1,35 
Mark pro Tag erhalten; ferner wurde auf Zeche "Adolf von Hansernann" ein Ledi
genheim für etwa 300 und auf Zeche "Mathias Stinnes" ein Heim für 225 Arbeiter 
errichtet. Um das Kostgängerwesen zu steuern, sind u.a. auf Zeche "Deutscher 
Kaiser", "Neumühl" und "Westende" Menagen errichtet, die durchschnittlich voll 
besetzt waren. 

4 
Quadratrute ist ein früheres deutsches Flächenmaß, das in Preußen 14,1846 qm, in Bay
ern 8,518 qm, in Württemberg 8,208 qm, in Sachsen 18,503 qm (F eldmeterrute) betrug. 
Die Größe dieses Maßes wechselte in den übrigen deutschen Staaten zwischen 8 qm und 
32qm. 
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1912 Juni 22 

Schreiben' des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 

Anton von Rieppel an die Direktion des Werkes Augsburg 

Ausfertigung 

[Empfehlung an die Augsburger Mitgliederfirmen des Verbandes Bayerischer Me

tallindustrieller zur Verkürzung der Arbeitszeit auf 56 Stunden] 

Ich begreife durchaus, daß die Augsburger Firmen über die weiter in Aussicht 
genommene Arbeitszeitverkürzung von ½ Stunde pro Woche ungehalten sind; auch 
hier wird sich ein gewisser Unmut kundgeben. Allein nach der gegebenen Sachlage 
kann wohl das Werk Nürnberg nicht anders handeln, als diese Verkürzung eintre
ten zu lassen. Einerseits ist die zur Stadt näher gelegene Firma S.S.W.2 mit der 
Verkürzung, die ihr von Seite des Verbandes schon früher genehmigt war, bereits 
vorgegangen, andererseits stand für den Bayerischen Verband3 mit den übrigen 
Verbänden der süddeutschen Gruppe eine Gesamtaussperrung in Frage, wenn für 
Frankfurt die 56 Stunden nicht gewährt worden wären. Der Verlust durch eine 
solche Aussperrung würde jedenfalls nicht größer sein, als er jetzt etwa durch den 
Nachlaß einer halben Stunde eintritt. 

Endlich ist wohl zu beachten, daß die Münchener Firmen schon durchgängig 56 
Stunden haben und ebenso die gesamte Spielwarenindustrie in Nürnberg mit dieser 
verkürzten Zeit arbeitet. 

Nach meiner Meinung wird diese Arbeitszeit von 56 Stunden pro Woche, wie 
sich insbesondere aus den Verhandlungen vom vorigen Donnerstag in Berlin wegen 
Schutz des Hannover'schen Verbandes bezüglich der Gruppe Hannover-Magde
burg-Halle ergab, für Deutschland wohl durchgehend künftig als jene anzusehen 
sein, für die der Gesamtverband Schutz angedeihen lassen kann. 

Diese Gründe dürften die Augsburger Mitglieder unseres Verbandes wohl nicht 
verkennen. Ebenso dürften die Mitglieder dort wohl zu beachten haben, daß bei 
einem Auseinandergehen des Verbandes es nicht bei den 56 Stunden bleiben würde, 
sondern daß wir mit 54 Stunden zu rechnen haben würden. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG, Nürnberg, 221.2. Am Kopf des Schriftstücks: Streng
vertraulich. - Vgl. Nr. 360, 409. 

2 Siemens-Schuckert-Werke in Nürnberg. 
3 Anton von Rieppel war 1 904-1 91 9 Vorstandsvorsitzender des Verbandes Deutscher 

Metallindustrieller, der die Dachorganisation für die regionalen Verbände der Metallin
dustriellen war. 
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1912 Juni 22 

Niederschrift1 über eine Besprechung mit Vertretern des "Sozialen Ausschus

ses" im Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Gesetzgeberische Maßnahmen zum Technikerrecht] 

Die Besprechung über gesetzgeberische Maßnahmen zum Technikerrecht, zu 
der sich Se. Exzellenz Herr Direktor Dr. Caspar im Auftrage des Herrn Staatsse
kretärs durch Schreiben vom 11. d.M. - II. 3331 - gegenüber dem Sozialen Aus
schuß der technischen Privatangestellten auf dessen Eingabe vom 24. April d.J., 
bereit erklärt hatte, hat am 17. d.M. im Beisein des unterzeichneten Referenten 
stattgefunden. 

Es waren dazu als Vertreter des genannten Ausschusses vertreten: 
1. Herr Lüdemann, Geschäftsführer des Bundes der technisch-industriellen Be-

amten, 
2. Herr Schubert, Geschäftsführer des deutschen Technikerverbandes,
3. Herr Schulz, Geschäftsführer des deutschen Zuschneiderverbandes,
4. Herr Weiß, Vorsitzender des Verbandes deutschen Kunstgewerbezeichner.
Zunächst führte Herr Lüdernann aus, die Techniker fühlten sich von der Regie-

rung vernachlässigt. Während für die Handlungsgehilfen neuerdings wieder zwei 
Gesetzentwürfe über die Sonntagsruhe und über die Konkurrenzklausel zur Bera
tung stünden, sei nichts davon bekannt geworden, daß irgend etwas geschehen sei, 
um den Wünschen der Techniker nach einer Reform ihres Rechts entgegenzukom
men, nachdem die darauf bezüglichen Vorschriften in dem Entwurf der Gewerbe
ordnungsnovelle von I 907 infolge der Schließung des Reichstags nicht zur Verab
schiedung gelangt waren. 2 

Exzellenz Caspar erwiderte: Abgesehen davon, daß die zuständige Abteilung 
des Reichsamts des Innern in den letzten Jahren, wie bekannt, durch große sozial
politische Gesetzgebungswerke sehr stark in Anspruch genommen gewesen sei, 
habe man hauptsächlich aus folgendem Grunde von einer Wiedereinbringung der 
Vorlage von 1907 oder eines anderen Entwurfs zur Reform des Technikerrechts 
abgesehen: Der Reichstag habe an jener früheren Vorlage Veränderungen vorge
nommen, die für die Regierung, worüber diese auch keine Zweifel gelassen habe, 
unannehmbar seien. Vor allem sei dies die von der Reichstagskommission beschlos
sene Vorschrift" gewesen, wonach bei Behinderung des Angestellten an der Dienst
leistung durch unverschuldetes Unglück die Anrechnung von Beträgen aus einer 
Kranken- und Unfallversicherung auf den weiter zu gewährenden Lohn ausge
schlossen sein sollen. Wollte man diese Vergünstigung den Angestellten zugeste
hen, so würden die Arbeiter alsbald die gleiche Forderung erheben. Sicherlich 

1 
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Reichsministeriwn des Innern Nr. 6551, Unterzeichnet 
von Siefart, Geheimer Regienmgsrat im Reichsamt des Innern. 

2 Der Reichstag wurde am 14. �i 1907 geschlossen und bis zum 19. November vertagt. 
Vor der Schließung wurde die Andenmg der Gewerbeordnung angenommen. 
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würde aber die öffentlich-rechtliche Kranken- und Unfallversicherung nicht einge
führt worden sein, wenn man damals von der Ansicht ausgegangen wäre, daß die 
Arl>eitgeber auch in Fällen, wo diese Versicherungen Leistungen gewährten, den 
Lohn voll weiter zu zahlen hätten. Soviel bekannt, halte der Reichstag aber an die
ser und anderen seiner Zeit vorgenommenen Änderungen fest. Solange jedoch in 
diesen Punkten keine Einigung mit dem Reichstag zu erwarten sei, würde die Ein
bringung der Vorlage zwecklos sein. Ob etwa die Punkte, über die keine wesentli
chen Differenzen bestünden oder bezüglich deren die damaligen Änderungen der 
Reichstagskommission der Regierung annehmbar erschienen, zu einer neuen Vor
lage zu gestalten seien, solle weiter geprüft werden. 

An den letzten Gedanken anknüpfend, bemerkte Herr Lüdemann, daß seines 
Wissens über die Frage der Sonntagsruheb keine wesentliche Differenz bestehe. Die 
Angestellten wünschten allgemein in jeder Woche einmal eine 36stündige Arl>eits
ruhe. Wo sich dies nicht mit Zuhilfenahme des Sonntags durchführen lasse, müsse 
auf Wochentage zurückgegriffen werden. Unter dem jetzigen Zustande hätten na
mentlich Betriebsbeamte, Zuschneider und Angestellte im Berg- und Hüttenwesen 
sehr zu leiden. 

Herr Schulz bestätigte diese Angabe für die Zuschneider und erklärte eine Än
derung der Nr. 142 der preußischen Ausführungsanweisung zur Gewerbeordnung 
vom 1. Mai 1904 für dringend erwünscht. c Auf diese Bestimmung sich stütz.end 
betrachteten die Arl>eitgeber die Zuschneider als Handlungsgehilfen, während diese 
selbst sich für gewerbliche Arl>eiter hielten und deshalb meinten, daß die §§ 105 a, 
105 b der Gewerbeordnung auf sie Anwendung fänden. 3 Die Zuschneider wünsch
ten gänzliche Beseitigung der Sonntagsarbeit für sie. Dies würde auch sehr wohl 
durchführbar sein, da alle in Konfektionsgeschäften beschäftigten Handlungsgehil
fen soviel von der Tätigkeit des Zuschneiders verstünden, daß sie die zu Änderun
gen an fertigen Kleidungsstücken erforderlichen Angaben vornehmen könnten. 

Sodann wandte sich die Unterredung dem zweiten wichtigen Streitpunkt im 
Technikerrecht, der Frage der Konkurrenzklauseld zu. Herr Lüdemann trat der, wie 
er zugab, weit verbreiteten, aber seiner Meinung nach unrichtigen Ansicht entge
gen, daß diese Frage für das Technikerrecht größere Schwierigkeiten bereite als für 
das Handelsgewerbe. Er meinte, für das Gebiet der Technik sei eigentlich jede Kon
kurrenzklausel überflüssig. Geschäftliche (Verkaufs)geheimnisse gebe es hier über
haupt nicht. Auch technische Geheimnisse seien heutzutage kaum noch vorhanden. 
Soweit man aber diese noch als bestehend anerkennen könne, seien sie durch das 
Musterschutzgesetz, das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb usw. ausreichend 
geschützt. Einer Konkurrenzklausel bedürfe es aber daneben nicht. Noch am mei
sten könnten vielleicht für die chemische Industrie Betriebsgeheimnisse technischer 
Art in Betracht kommen. Gerade auf diesem Gebiet seien aber die Arl>eitgeber mit 
der Einführung einer bezahlten Karenz einverstanden. Dazu sei diese Industrie bei 
der guten Lage, in der sie sich befände, und in Anbetracht der Monopolstellung, die 
viele ihrer Betriebe einnähmen, auch imstande. In anderen Industriezweigen wür-

3 
Die entscheidenden Passagen der genannten Paragraphen der Gewerbeordnung in der 
Fassung vom I. Juni 1891 lauten: Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Ge
werbetreibenden die Arbeiter nicht verpflichten. (§ 105 a Absatz 1 Satz 1) - Im Betriebe 
von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, von Hüttenwer
ken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von Werften 
und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art dü,fen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht 
beschäftigt werden. (§ 105 b Absatz 1 Satz 1) - RGBI. 1891, S. 262. 
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den die Arbeitgeber wohl nicht bereit sein, der bezahlten Karenz zuzustimmen. Für 
die Angestellten sei aber die Konkurrenzklausel die schwerste Crux. Die Arbeitge
ber benutzten sie, um tüchtige Kräfte dauerhaft an ihren Betrieb zu fesseln, auch wo 
von Betriebsgeheimnissen keine Rede sein könne. Dadurch würden die Angestellten 
in ihrer Bewegungsfreiheit in einer Weise beeinträchtigt, daß nicht nur für ihre 
Vermögenslage, sondern auch für ihre ganze Persönlichkeit schwere Nachteile 
daraus entstünden, während für die Arbeitgeber äußerstenfalls doch nur eine Ver
mögensbeeinträchtigung durch die Konkurrenz entstehen könne, die überdies von 
den Arbeitgebern im allgemeinen leichter zu ertragen sei. Das Zögern der Regie
rung, hier Abhilfe zu schaffen, habe zur Folge gehabt, daß die Auferlegung einer 
Konkurrenzklausel in technischen Betrieben erheblich in der Zunahme begriffen 
sei. Herr Schulz und Herr Weiße bestätigten für die Zuschneider und für die Kunst
gewerbezeichner das Zunehmen der Konkurrenzklausel, beide sowie Herr Schubert 
auch die Behauptung, daß die Prinzipale nicht selten offensichtlich nur deshalb eine 
Konkurrenzklausel einführten, um tüchtige Kräfte für ihr Geschäft zu behalten, 
ohne daß die Gefahr eines Verrats von Geheimnissen bestehe. 

Auf die Äußerung des Herrn Lüdemann, die Einführung von Begrenzungen 
durch die Rechtsprechung bei der Konkurrenzklausel habe geradezu schädlich ge
wirkt, denn nun nehme die Mehrzahl der Gerichte an, daß alles, was diese Grenzen 
nicht überschritte, gesetzlich zulässig sei, erwiderte Exzellenz Caspar, diese Erfah
rung spräche dafür, daß auf diesem Gebiet jede Formulierung gefährlich sei, also 
eine gesetzliche Vorschrift vielleicht gerade zum Nachteil der Zuschneider aus
schlagen könne. Dies gab Herr Lüdemann zu. Ein allgemeines Verbot der Konkur
renzklausel, wie es die Vertreter des Sozialen Ausschusses wünschten, werde sich -
so erklärte Exzellenz Caspar - kaum erreichen lassen. 

Herr Schubert schlug darauf vor, man möge ermitteln, welche Betriebe über
haupt noch eine Konkurrenzklausel für Techniker für nötig hielten. 

Herr Lüdemann ergänzte diesen Vorschlag dahin, man solle gesetzlich vor
schreiben, daß eine Konkurrenzklausel nur da zulässig sei, wo ein Bedürfnis nach
gewiesen werde, und zugleich die Gewerbegerichte zur Entscheidung über die Kon
kurrenzklausel für zuständig erklären. Auf diese Weise würde sich in verhältnismä
ßig kurzer Zeit eine Sammlung von Fällen ergeben, die erkennen ließe, ob und 
inwieweit ein Bedürfnis nach einer Konkurrenzklausel vorhanden sei. Dies werde 
die beste Grundlage für ein Gesetz darüber abgeben. Im übrigen wurde eine Ein
gabe in Aussicht gestellt, in der die Auffassungen des Ausschusses über die Kon
kurrenzklausel näher dargelegt werden sollten. r 

Im Anschluß daran äußerte Herr Schubert, die technischen Angestellten hätten 
schon seit Jahren den Wunsch vorgebracht, den Gewerbegerichten unterstellt zu 
werden.8 

Ferner sprach er den Wunsch aus, es möchten bei der Vorbereitung eines Ge
setzentwurfes auch die Angestelltenverbände gehört und mit zur Vorbereitung her
angezogen werden. 

Diesen letzten Wunsch erklärte Exzellenz Caspar für berechtigt. Bei einer Bear
beitung des Technikerrechts würden sicherlich auch die Angestellten rechtzeitig zu 
Wort kommen. Im übrigen sagte Exzellenz Caspar zu, er wolle dem Herrn Minister 
empfehlen, auch die Frage der Konkurrenzklausel erneut einer Prüfung zu unter
ziehen. 
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Auf die Äußerung der Herren Schubert und Lüdemann, es sei erwünscht, daß 
wenigstens ein Teil der von den Angestellten erhobenen Wünsche befriedigt würde, 
andernfalls fürchteten sie, daß die Angestellten sich ihrer Führerschaft nicht mehr 
anvertrauen würden, erwiderte Exzellenz Caspar: Wenn bald irgend etwas zustande 
kommen sollte, so würde es voraussichtlich nur unter einstweiliger Zurückstellung 
der Hauptstreitpunkte zu erreichen sein. 

Die Beantwortung der von Herrn Lüdemann gestellten Frage, ob bei der Regie
run9, die Absicht bestehe, das Koalitionsrecht irgendwie gesetzlich einzuschrän
ken, lehnte Exzellenz Caspar ab mit dem Bemerken, daß dieser Punkt nicht Ge
genstand der heutigen Besprechung sei.' Schließlich bat Herr Schubert, das Reichs
amt des Innern möchte zu dem im Herbst dieses Jahres in Berlin stattfindenden 
Technikerkongreß einen Vertreter "zur Mitarbeit" bei den hier erörterten Fragen 
entsenden.i 

Exzellenz Caspar erwiderte, daß von einer Mitarbeit, einem Mitberaten eines 
Regierungsvertreters bei solchem Kongreß keine Rede sein könne. Wohl aber könne 
ein Vertreter entsandt werden, um die Wünsche der Beteiligten und deren Begrün
dung unmittelbar zu hören. Allzu große Bedeutung habe dies aber auch nicht, da 
über derartige Verhandlungen regelmäßig ausführliche Berichte aufgenommen 
würden und ein solcher Bericht dem Reichsamt des Innern zugehen könne. Indes 
wolle er, wenn eine Einladung zu dem erwähnten Kongreß dem Reichsamt des 
Innern zugesandt würde, gern die Entsendung eines Vertreters befürworten, vor
ausgesetzt, daß die Geschäftslage des Amtes dies zuließe. 

•: Am Rande von der Hand Siefarts: §§ 616 B.G.B. (§ 63 H.G.B.). 
b: Am Rande von der Hand Siefarts: Sonntagsruhe. 
<: Am Rande von der Hand Siefarts: Es kommt nicht sowohl die von Herrn Schulze an

geführte Nr. 142 der Ausführungsanweisung vom 1. Mai 1904 als vielmehr der Erlaß des 
Herrn Handelsminister v. 22. April 1911 (Ministerialblatt der Handels- und Gewerbever
waltung 1911, S. 132) in Betracht, wodurch die Nr. 171 a, welche die Beschäftigung der 
Zuschneider an Sonntagen betrifft, in jene Ausführungsverordnung eingefügt worden ist. S. 
[Namenskürzel Siefarts). 

d: Am Rande von der Hand Siefarts: Konkurrenzklausel. 
•: Von der Hand Siefarts konigiert aus Schubert. 
r: Am Rande von der Hand Siefarts: Im übrigen wurde eine Eingabe in Aussicht gestellt, 

in der die Auffassungen des Ausschusses über die Konkurrenzklausel näher dargelegt werden 
sollten. 

B: Am Rande von der Hand Siefarts: Unterstellung der Techniker unter die Gewerbege
richte. 
� Am Rande von der Hand Siefarts: Beschrlinkung des Koalitionsrechts. 

': Am Rande von der Hand Siefarts: Herr Schulz wünschte die Ausdehnung der Gewerbe
aufsicht auf technische Bureaus und meinte, daß diese Frage wohl spruchreif sei. 

l: Am Rande von der Hand Siefarts: Entsendung eines Vertreters des Reichsamts des In
nern zu dem Techniker-Kongreß im Herbst 1912 in Berlin. 
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1912 Juni 22 

Gesprächsnotiz 1 des Direktors des Werkes Augsburg der Maschinenfabrik 

Augsburg-Nürnberg AG Emil Guggenheimer über ein Telefonat mit dem 

Generaldirektor Anton von Rieppel 

Ausfertigung 

[Kritik Guggenheimers an beabsichtigter Schließung der Arbeitsnachweise] 

Ich: 
Wir haben hier die Mitteilung erhalten, daß die Arbeitsnachweise geschlossen 

werden zu Gunsten des Bezirksverbandes Hannover. 
Wir empfinden diese Maßnahme als sehr störend, da uns die Möglichkeit, Ar

beiter einzustellen, dadurch vollkommen benommen ist. 
Im übrigen haben wir auch Bedenken, ob der Wortlaut der Satzung des Gesamt

verbandes, die in § 36 Abs. 5 nur gleichzeitig mit Aussperrung das Verbot der 
Neueinstellung zuläßt, die Maßnahme rechtfertigt und ob tatsächlich von allen 
Mitgliedern mit Rücksicht auf diese fragliche Zulässigkeit die Anordnung befolgt 
wird. 

Rieppel: 
Das letztere kann ich natürlich nicht sagen; es wird aber eine strenge Kontrolle 

darüber geübt werden. Ich erachte die Zulässigkeit unbedingt für gegeben. Es ist 
doch eine mildere Maßnahme als die Aussperrung selbst, und wenn das Verbot der 
Neueinstellung neben der Aussperrung zulässig ist, muß es auch allein erlaubt sein. 

Der Vorstand ist eben zu dieser Maßnahme gekommen, um zu vermeiden, daß 
nicht gleich wieder eine Aussperrung angedroht werden muß, was sonst unver
meidlich gewesen wäre. 

Der Vorstand ist der Ansicht, daß er im Interesse seiner Mitglieder gehandelt 
hat, wenn er zur Vermeidung dieser schroffen Maßnahme die mildere gewählt hat. 

Es muß unter allen Umständen daran festgehalten werden, daß dieselbe durch
geführt wird. 

1 
Werksarchiv der M.A.N. Gutehoffnungshütte GmbH Nürnberg, 221.2. - Vgl. Nr. 360, 
404,416,417,418,419,420. 
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1912 Juni (vor 24) 

Resolution 1 des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes 

[Forderung nach obligatorischen paritätischen Arbeitsnachweisen] 

Die Notwendigkeit der allgemeinen Arbeitslosenfürsorge, die bereits mehr und 
mehr das öffentliche Gewissen bedrängt, zwingt die Gewerkschaften, der Arbeits
vermittlung als dem wichtigsten Teil der Arbeitslosenfürsorge mehr als je ihr Au
genmerk zu schenken. Um so mehr, als von der Regelung der Arbeitsvermittlung 
auch der materielle Erfolg aller Bestrebungen der Gewerkschaften, die auf die Ver
besserungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen gerichtet sind, in hohem Maße 
abhängig ist. Ohne Arbeitsnachweis lassen sich die errungenen Vorteile, selbst 
wenn sie durch Tarifverträge geschützt sind, viel schwerer aufrechterhalten, weil 
sie durch das regellose Arbeitsangebot der widerstandsunflihigen Arbeitslosen täg
lich in Gefahr gebracht werden. 

Der Verbandstag verpflichtet aus diesen Gründen alle Verbandsmitglieder, die 
Regelung der Arbeitsvermittlung überall und mit allen Kräften zu unterstützen und 
bei Arbeitslosigkeit selbst die bestehenden Arbeitsnachweise in jedem Falle zu be
nützen. In Orten, in denen Arbeitsnachweise noch nicht bestehen, sind solche ein
zurichten. 

Die paritätische Grundlage des Arbeitsnachweises erkennt der Verbandstag 
nach wie vor als richtig an und beauftragt die Lokalverwaltungen, nach Möglichkeit 
auf die Errichtung paritätischer Arbeitsnachweise für die Holzindustrie hinzuwir
ken, die in Städten mit kommunalen oder sonstigen öffentlichen Arbeitsnachweisen 
diesen als besondere Facharbeitsnachweise angegliedert werden können. 

Für die paritätischen Arbeitsnachweise betont der Verband wiederholt die Not
wendigkeit des Obligatoriums. Wird ein Arbeitsnachweis von Arbeitgebern und 
Arbeitern gemeinschaftlich errichtet und verwaltet, so muß auch für alle Angehöri
gen beider Parteien die Pflicht bestehen, sich nur dieses Arbeitsnachweises zu be
dienen. Umgehung des paritätischen Arbeitsnachweises ist einer Verletzung des 
Tarifvertrages gleich zu erachten. Hierbei bringt jedoch der Verbandstag gleichzei
tig zum Ausdruck, daß auch bei der Vermittlung nach der Reihenfolge selbstver
ständlich das Hauptgewicht darauf zu legen ist, den rechten Mann an den rechten 
Platz zu vermitteln, so daß den berechtigten Wünschen beider Teile in weitestem 
Maße Rechnung zu tragen ist. 

Ein paritätischer Arbeitsnachweis ohne Obligatorium, dessen Benutzung ganz 
in das Belieben des einzelnen Arbeitgebers und Arbeiters gestellt ist, kann nicht als 
eine gesunde und dem Frieden dienende Regelung der Arbeitsvermittlung ansehen 
werden. Solange die Arbeitgeber nicht zur Errichtung obligatorischer paritätischer 

1 Text aus: Protokoll des neunten ordentlichen Verbandstages des Deutschen Holz.arbeiter
Verbandes. Abgehalten zu Berlin vom 23. bis 29. Juni 1912, Berlin 1912, S. 220f. - Die 
Resolution wurde vom Vorsitzenden des Verbandes, Theodor Leipart, beantragt. Der 
Verbandstag verzichtete auf eine Diskussion; die Resolution wurde am 28. Juni 1912 ein
stimmig angenommen. 
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Arbeitsnachweise bereit sind, muß in den betreffenden Städten der eigene Arbeits
nachweis des Verbandes mit allen Mitteln gefördert werden. 

Nr. 408 

1912 Juni 24 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Merseburg Wolf Heinrich von Gers

dorff an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Beginn der Aussperrung in der Halleschen Metallindustrie] 

Euer Exzellenz verfehle ich nicht gehorsamst zu berichten, daß die dem Ver
bande der deutschen Metallindustriellen angehörigen Arbeitgeber der Gruppe Halle 
a/S. in Halle und Merseburg am Sonnabend, den 22. d. Mts. die Aussperrung von 
60 % ihrer Arbeiterschaft vorgenommen haben, da eine Einigung über die in Han
nover erhobenen Forderungen des allgemeinen Deutschen Metallarbeiterverbandes 
nach Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit auf 9 Stunden und damit einherge
hende Lohnerhöhung nicht zu Stande gekommen ist. 

Dem Verbande der deutschen Metallindustriellen gehören hier vorzugsweise die 
großen Firmen der Metallindustrie an, während sich die kleineren davon fernge
halten haben. Bei den letzteren wird daher vorläufig ungestört fortgearbeitet; ebenso 
arbeiten die nicht ausgesperrten 40 % der Arbeiter vorläufig, soweit ermittelt wer
den konnte, ruhig weiter. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Gegenmaßregeln 
von dem allgemeinen Deutschen Metallarbeiterverband als Antwort auf die Aus
sperrung demnächst werden getroffen werden 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3 vol. 27/28. - Berichterstatter war der Ge
heime Regierungs- und Gewerberat Scultetus. Mitberichterstatter war Regierungsrat 
Voigtel. - Vgl. Nr. 427. 
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Nr. 409 

1912 Juni 26 

Schreiben 1 des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 

in Nürnberg Anton von Rieppel an die Direktion des Werkes Gustavsburg 

Ausfertigung 

[Arbeitszeitverkünung in Werk Gustavsburg auf 57 Stunden; Mitteilung an den 

Arbeiterausschuß des Werkes Nürnberg wegen Arbeitszeitverkünung auf 56 

Stunden] 

In der Anlage übermitteln wir Ihnen Abdruck eines Schreibens an unseren 
Arbeiter-Ausschuß. 

Wir stellen Ihnen nunmehr anheim, auch dort eine Verkünung der Arbeitszeit 
eintreten zu lassen und zwar, wie besprochen, auf 57 Stunden bei entsprechendem 
Lohnausgleich. Den Zeitpunkt für die Durchführung und diese selbst überlassen wir 
Ihrem Ermessen. 

(Anlage: Das Schreiben an den Arbeiterausschuß vom gleichen Tage: J 
Auf Ihren uns übermittelten Wunsch nach Arbeitszeitverkünung teilen wir mit, 

daß wir, wie Ihnen bekannt ist, selbst eine solche bereits seit längerer Zeit in 
Erwägung gezogen haben. Eine Verkünung der Arbeitszeit bei uns mit den 
Fi:ankfurter Verhältnissen zu begründen, wäre aber nicht angängig, weil die 
Frankfurter Maschinenindustrie in Bezug auf Frachtverhältnisse ungleich günstiger 
liegt als die in Nürnberg. Trotzdem erklären wir uns bereit, ab l. Juli 1912 die 
Arbeitszeit von 56½ auf 56 Stunden wöchentlich herabzusetzen und gleichzeitig 
sämtliche Stundenlöhne um l Pfennig zu erhöhen. Die Verkünung wird dadurch 
vorgenommen, daß künftig an den Samstagen der Schluß der Arbeitszeit auf Mittag 
½ 1 Uhr, anstatt wie bisher um l Uhr festgesetzt wird. Die übrige Einteilung bleibt 
genau dieselbe. 

1 
Historisches Archiv M.A.N. AG, Nürnberg, 2212. - Am Kopf des Schreibens: Streng 
vertraulich. Am Ende des Briefes handschriftlicher Vermerk: Es bleibt Ihnen auch über
lassen, nur auf 57 ¼ Std. herunterzugehen. - Vgl. Nr. 360, 404. 
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1912 Juni 27 

Schreiben1 des S)'1ldikus des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller Alfred

Kuhlo an den Vorstandsvorsitzenden des Verbandes Anton von Rieppel 

Ausfertigung 

[Prozeß Brentano-Kuhlo] 

In höflicher Beantwortung Ihres Geehrten vom 26.06. 2 möchte ich Ihnen über 
die Brentano-Angelegenheit folgende Aufklärung geben: 

Nach eingehender Beratung mit meinem Anwalt haben wir auf die Ladung von 
Zeugen deshalb verzichtet, weil ich ja nicht beabsichtige, irgendwelche Tatsachen 
unter Beweis zu stellen. Ich vertrat von Anfang an den Standpunkt, daß ich Bren
tano nicht persönlich beleidigen wollte, sondern mich nur für berechtigt hielt, an 
seinen vom Standpunkt der Praxis aus stark anfechtbaren Theorien eine scharfe 
Kritik zu üben. Ich habe dann in der Verhandlung auch an den Theorien Brentanos 
Kritik geübt und insbesondere anhand des Materials und an Aussagen anderer 
Kathedersozialisten nachgewiesen, wie sehr seine Theorien über die Möglichkeit 
der Lösung des Problems der Arbeitswilligen falsch sind. Ich habe dann ferner 
unter Bezugnahme auf die Ausführungen Professor Pohles3 

( die Krise der deutschen
Volkswirtschaftslehre) darauf hingewiesen, daß Brentanos Ausführungen keine 
Wissenschaft, sondern subjektive Anschauungen eines politisierenden Professors 
seien, vor denen ich keinen Respekt haben könne. Ich werde Ihnen nach Fertigstel
lung des Stenogramms meine fast einstündige Rede zur Sache übersenden. Die 
Aussagen der von Brentano geladenen Zeugen waren durchaus unerheblich; er hatte 
fünf Herren vorgeladen, die seine Vorlesungen besucht hatten und aussagen sollten, 
daß er in seinem Colleg die bayerischen Industriellen nicht geschmäht habe. Mein 
Anwalt erklärte sofort, daß er eine solche Beweisführung nicht ernstnehmen könne, 
wenn man aus tausenden von Zuhörern fünf zuverlässige herausgreife, die nichts 
gehört haben wollen. Trotzdem hat aber einer der Brentanoschen Zeugen erklärt, 
ein ihm befreundeter bayerischer Oberst, der zehn Brentanovorlesungen gehört 
habe, habe geäußert, Brentano verhetze die jungen Leute. Wir wiesen aber nach 
diesen Zeugenaussagen, die offenkundig keinen besonderen Eindruck machten, 
anhand des Stenogramms des letzten Vortrags Brentanos nach, in welch hämischer 
und unfreundlicher Weise er sich über die Unternehmer geäußert hatte. 

Das Gericht setzte sich aus dem bekannten Amtsrichter Oberlandesgerichtsrat 
Meyer und zwei in abhängigen Stellungen befindlichen Kaufleuten zusammen, so 
daß mein Anwalt von vornherein damit rechnete, daß in dieser Instanz eine Verur
teilung stattfinden würde. Tatsächlich schien das Urteil auch bereits längst vor der 

1 M.A.N. Werksarchiv Nürnberg, 03-II.
2 In diesem Schreiben bat Rieppel um Aufklärung über den Gerichtsprozeß Brentano

Kuhlo; insbesondere wollte er wissen, warum Kuhlo keine Entlastungszeugen zugezogen 
hatte. 

3 Vgl. Ludwig Pohle, Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre. 
Betrachtungen über das Verhältnis zwischen Politik und nationalökonomischer Wissen
schaft, Leipzig 1911. 
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Verhandlung fertig zu sein, da nach einer nur zehn Minuten dauernden Beratung 
der Vorsitzende eine zwanzig Seiten Schreibmaschinenschrift umfassende Urteils
begründung verlas, die offenkundig schon vor der Verhandlung fertig war. 

Das Urteil ist juristisch durchaus unhaltbar, und mein Anwalt - Rechtsanwalt 
Anton Gänßler, wohl der beste Spezialist auf diesem Gebiete in München - ist fest 
überzeugt, daß die zweite Instanz zu einer glatten Freisprechung kommt. Ich habe 
natürlich sofort Berufung eingelegt. 

4 

Ein Kuriosum des Urteils ist folgendes: für den Artikel in der Wochenschrift f.d. 
bayerische Industrie, welcher allein die scharfe Kritik enthielt und der eigentlich als 
allgemein beleidigend empfunden werden konnte, wurde mir die Rechtswohltat des 
§ 193 (Wahrung berechtigter Interessen) zugebilligt, weswegen in dieser Beziehung
Freisprechung erfolgte; dagegen wurde eine kurze Erklärung in der "Wormser Zei
tung", aus der man beim besten Willen keine Beleidigung herauslesen kann, als
beleidigend erachtet und hierfür eine Geldstrafe von M 300,- ausgesprochen. Au
ßerdem wurde irrtümlich - im direkten Gegensatz zu klaren Reichsgerichtsent
scheidungen - ein fortgesetztes Delikt der Beleidigung angenommen, obwohl es
sich, selbst wenn man im zweiten Falle eine Beleidigung annimmt, um zwei völlig
voneinander unabhängige Fälle handelt. Das Urteil ist also juristisch absolut un
haltbar, und ich sehe der Entscheidung in zweiter Instanz mit Ruhe entgegen.

Ein Hauptzweck der ganzen Aktion war für uns aber, mit dem Manne einmal 
öffentlich über seine Theorien und seine Irrlehren abzurechnen, und in dieser Be
ziehung hat er recht schlecht abgeschnitten. Er war nicht in der Lage, die gegen 
seine Ansichten vorgebrachten Argumente zu entkräften; sein Kampf richtete sich 
immer nur gegen die Form, in der man "in ganz Deutschland eine Hetze gegen ihn 
inszeniert habe". Nicht wir hätten gegen ihn gehetzt, sondern er gegen uns; wir 
hätten uns nur unserer Haut gewehrt, nachdem er wiederholt in schwerster Weise in 
unsere Interessensphäre eingegriffen habe. Ich beabsichtige, meine in der Ver
handlung gehaltene Rede, deren Ausführungen auch nicht in einem Punkte von 
Brentano widerlegt werden konnten, zu veröffentlichen5 und auf diese Weise die 
Brentanoschen Irrlehren zu beleuchten. 

Ich hätte Sie gerne nächste Woche in einer Reihe vorliegender Verbandsangele
genheiten persönlich gesprochen und erlaube mir daher anzufragen, an welchem 
Tage ich Sie in Nürnberg antreffen kann. 

4 Die Berufungsverhandhmg der 2. Instanz fand im September 1912 vor dem Landgericht 
München statt. Das Urteil hob die Entscheidung der 1. Instanz auf und lautete auf Geld
strafe des Privatbeklagten Kuhlo in Höhe von 250 Marle. Vgl. Prozeß Brentano-Kuhlo. In: 
Die Bayrisches Industrie Nr. 37, 11. September 1912. 

5 Vgl. Zum Prozeß Brentano-Kuhlo. In: Die Bayrische Industrie Nr. 27, 3. Juli 1912. 
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1912 Juni 29 

Protokoll 1 der Präsidiumssitzung des Reichs-Versicherungsamtes 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Vorbesprechung und Festlegung der Thesen für die "Internationale Soziale 

Woche" in Zürich.] 

Anwesend waren die Herren Unterstaatssekretär z.D. Professor Dr. von Mayr als 
Vorsitzender, Präsident Dr. Dr. Kaufmann als stellvertretender Vorsitzender, Ge
heimrat Bielefeldt, Senatspräsident Dr. Klein, Professor Dr. Manes, Professor Dr. 
Piloty, Geheimrat Siefart, Justizrat Wandel, Direktor Dr. Zacher, Ministerialrat Dr. 
Zahn und Gerichtsassessor Dr. Heintze als Protokollführer. 2 

[ ... J 
[Kassenbericht] 

Referent zu Punkt 1 der Züricher Tagesordnung3 "Ergänzung der obligatori
schen Rentenversicherung durch eine freiwillige Kapitalversicherung" war Geheim
rat Bielefeldt. Seine Ausführungen stellten eine Erweiterung des auf der Dresdener 
Tagung4 gehaltenen Referats dar. Der Referent wies darauf hin, daß das Bedürfnis 
auf Rentenversicherung durch die bestehenden deutschen Einrichtungen gedeckt 
sei, daß aber noch eine freiwillige Kapitalversicherung not tue, um eine gesunde 
Sicherstellung und Fortentwicklung der Familie zu gewährleisten. Die privaten 
Kapitalversicherungen erforderten zu hohe Verwaltungskosten und seien wegen der 
zahlreichen Storni ungeeignet; die öffentlich-rechtlichen Versicherungsgenossen
schaften, die unter Geheimrat Kapp5 in einigen örtlichen Provinzen entstanden 
seien, böten zwar absolute Sicherheit, kämen aber nicht für alle Volkskreise in 
Betracht. In letzter Zeit hätten sich die sozialdemokratischen Gewerkschaften der 
Kapitalversicherung mit großem Geschick und in erfolgversprechender Weise an
genommen. 6 Das bedeute aber eine politische Gefahr, da dadurch namentlich auch 
der Hypotheken suchende Mittelstand von der Sozialdemokratie abhängig werde. 

1 
Bundesarchiv Koblenz R 89, 10507. Gezeichnet von Dr. Klein, Senatspräsident im 
Reichsversicherungsamt und von Dr. Heintze, Gerichtsassessor und Protokollführer. 

2 
Vgl. Anlage. 

3 
Die erste Internationale Soziale Woche in Zürich \Wfde am 6. September 1912 mit einer 
Delegiertenkonferenz der internationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeitslosig
keit eröffnet. 

4 
Es handelt sich hierbei um den 18. deutschen Ortskrankenkassentag, der in Dresden vom 
10. bis 12. Juli 1911 unter Anwesenheit von Vertretern des Reichsversicherungsamtes
stattfand. 

5 
Wolfgang Kapp, Vorsitzender des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten 
in Deutschland.

6 Vgl. Nr. 383
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Eine freiwillige Kapitalversicherung lasse sich im Rahmen der Invalidenversi
cherung durch einen entsprechenden Ausbau der§§ 1477 bis 1483 und des§ 1400 
der Reichsversicherungsordnung erreichen. Nennenswerte Mehrkosten würden 
dadurch nicht entstehen, da die Quittungskarten für die Beitragsleistung benutzt 
werden könnten. Eine Abänderung des Gesetzes wäre nur insofern erforderlich, als 
man, um eine Konkurrenz mit den anderen Versicherungseinrichtungen zu ermög
lichen, Privatzuschüsse und ähnliche Vergünstigungen gewähren müsse, die sich 
aus den Zinsüberschüssen beschaffen ließen. Storni müßten völlig vermieden wer
den. 

Mit diesen Ausführungen zeigte sich die Versammlung nach eingehender Erör
terung, an der sämtliche Erschienene teilnahmen, einverstanden. Es wurde jedoch 
festgestellt, daß auf der Züricher Tagung eine Beschränkung auf allgemeine aka
demisch gehaltene Leitsätze angebracht sei. Der Referent wurde gebeten und er
klärte sich bereit, im wesentlichen seine Ausführungen auf der Dresdener Konfe
renz für Zürich neu zu bearbeiten und zu ergänzen. 

Referent für den zweiten Punkt der Tagesordnung "Ausdehnung der Sozialver
sicherung auf wirtschaftlich Selbständige" war Professor Dr. Piloty. Er führte aus, 
daß die Zwangsversicherung, die eine Art von Vormundschaft darstelle, für die 
Selbständigen, also diejenigen Leute, die sparen und die ihre Selbständigkeit wollen 
und erhalten können, ungeeignet sei. Die Ausnahmen, die das Gesetz in dieser 
Beziehung aufweise, ließen sich um so weniger rechtfertigen als es für diese Leute 
nicht verständlich sei, warum sie selbst die vollen Beiträge zahlen müßten, während 
doch andere, die ihnen wirtschaftlich nahe ständen, nur die halben zu entrichten 
brauchten. Eine Ausdehnung der Versicherungsberechtigung auf Selbständige sei 
bei der Unfallversicherung, wo sich die Risiken abschätzen ließen, unbeschränkt 
zulässig; dagegen sei sie bei der Kranken- und Invalidenversicherung auszuschlie
ßen. Hier seien die Risiken unberechenbar; die Kassen würden durch den Beitritt 
der Selbständigen, die regelmäßig erst in hohem Alter von der Versicherung Ge
brauch machten und deshalb schlechte Risiken darstellten, geschädigt. Es müsse 
deshalb den Versicherungsträgern das Recht zugestanden werden, die Aufnahme 
nur unter bestimmten Bedingungen zuzulassen. Die Selbständigenversicherung 
ließe sich am besten durch besondere Einrichtungen, die gleichzeitig Kapital
(Volks-) Versicherung böten, erreichen. Zu diesem Zwecke müßten die Sparein
richtungen Bankenform erhalten und eine Verbindung von Sparbank und Lebens
versicherung geschaffen werden. Ihm schwebe als Ziel die Errichtung einer Reichs
spar- und Versicherungsbank vor, die durch eine Ausgestaltung des Aufsichtsamtes 
für Privatversicherung ins Leben gerufen werden könnte. 

Nach eingehender Erörterung dieser Ausführungen einigte man sich für die Zü
richer Tagung auf folgende Thesen. 

1. Eine weitere Ausdehnung der Zwangsversicherung für Selbständige ist nicht
berechtigt. 

2. Abweichungen von diesem Grundsatz, welche die besonderen Verhältnisse
eines Landes bedingen, können zweckmäßig und zulässig sein. 

3. Für die Versicherung der Selbständigen ist eine Form freier Versicherung
unter gewissen Vorsichtsmaßregeln vorzuziehen. 

Referent für die 3. Frage: "Belastung durch die Sozialversicherung" war Mini
sterialrat Dr. Zahn. Der Referent betonte, daß die Beantwortung der Frage sehr 
schwierig sei, da die Statistik, soweit sie sich mit diesen Verhältnissen überhaupt 
befaßt habe, nur große, allgemeine Zahlen gäbe, über die individuelle Belastung des 
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einzelnen Haushalts oder des einzelnen Betriebs aber schweige. Die Belastung der 
einzelnen Betriebe sei eine sehr verschiedene, je nachdem es sich um Klein- oder 
Großbetriebe handele. Ein Vergleich der Belastungsziffern mit der Dividende und 
dem Reingewinn ergäbe kein klares Bild, da die Dividendenpolitik in den einzelnen 
Unternehmungen eine sehr verschiedene sei und auch die Normierung der Preise oft 
nach äußerlichen Momenten stattfinde. Wenn man über die Belastung der Volks
wirtschaft spreche, so dürfe man nicht einseitig von den Passiven reden, sondern 
man müsse auch der Aktiven gedenken. Diese beständen für die Arbeiter nament
lich in einer Erhöhung des Reallohnes, in einer Steigerung der Lebenskraft und in 
der Beseitigung der Sorge für die Zukunft; die Unternehmer seien der Haftpflicht 
und der eigenen Fürsorgeverbindlichkeit überhoben, könnten über gesunde und 
leistungsfähige Arbeiter verfügen und hätten auch Vorteile von der Hebung der 
Konsum- und Kaufkraft der breiten Massen. Der Allgemeinheit sei unter anderem 
die Förderung der Wehrfähigkeit und die Minderung der Armenlasten zugute ge
kommen. Alle diese Vorteile ließen sich durch die Statistik kaum erfassen, dürften 
aber bei einer etwa vorzunehmenden Enquete nicht außer acht gelassen werden. Er 
rate von der Vornahme einer Enquete, die nur ungenaue Resultate erzielen könne, 
ab. Sei die ermittelte Belastungsziffer niedrig, so werde dadurch nur die Begehr
lichkeit der Versicherten gesteigert, falle sie dagegen hoch aus, so sei das der Pro
pagierung des Versicherungsgedankens äußerst abträglich. 

Die Versammlung erklärte sich mit den Ausführungen des Referenten einver
standen, insbesondere auch mit seiner Kritik des Themas und seiner Forderung, 
dem Bericht über die Belastung auch eine ausführliche Darstellung über die Vor
teile, welche die Sozialversicherung gebracht hatte, hinzuzufügen. 

Senatspräsident Dr. Klein berichtete hierauf über die Korrespondenz mit Profes
sor Fuster über Organisierung einer internationalen Statistik der Betriebsunfälle 
und beantragte in Übereinstimmung mit diesem, von einer eigentlichen Berichter
stattung hierüber Abstand zu nehmen. Einzelne praktische Fragen sollen in Zürich 
an der Hand der dann voraussichtlich vorliegenden Beurteilung der internationalen 
Statistik durch das comite permanent verhandelt werden. 
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Nr. 412 

1912 Juli 1 

Der Arbeitgeber Nr. 13 

Rückwirkung der Verhältnisse der städtischen Arbeiter auf diejenigen der Indu

striearbeiter 

Paul Steller 

[Städtische Arbeiter sollten gegenüber den beim Staat und in der Privatindustrie 

beschäftigten Arbeitern sozialpolitisch nicht besser gestellt sein] 

Mit der steigenden Zunahme der städtischen Industriebetriebe gewinnt die von 
den Städten ausgeübte Arbeiter-Lohn- und Sozialpolitik wachsende Bedeutung für 
das gewerbliche Leben, für die private Unternehmertätigkeit. Es gelangt allmählich, 
manchmal auch sehr schnell und plötzlich, das Verhalten der städtischen Vertre
tung gegenüber den städtischen Arbeitern zu einem weitgehenden, sachlich unbe
rechtigten Einfluß auf die Verhältnisse der Privatindustrie. Die Erwerbstätigkeit der 
Bürgerschaft, die die Grundlage des Gemeinwesens bildet, wird durch die Gemein
deverwaltungen, die der sozialpolitischen Zeitströmung in häufig zu weit gehendem 
Maße huldigen, oft ganz besonders und unmittelbar beeinträchtigt vermöge der 
Maßnahmen, die die Löhne, Arbeitszeiten, Beurlaubung, Versorgung der städti
schen Arbeiter betreffen.1 Während der Privatunternehmer haushälterisch wirt
schaften muß, um sein Auskommen zu finden, greift die Stadt einfach in den 
Steuersäckel und kann dann natürlich den Bürger, der mit seiner Erwerbstätigkeit 
seine Familie unterhalten und mit den Wechselfällen des Geschäftslebens rechnen 
muß, an sozialpolitischen Leistungen - in denen sie natürlich hinter der Privatindu
strie nicht zurückbleiben soll und darf - weit übertreffen. An Orten, wo die Stadt
verordnetensitze von einer Partei vergeben werden, die dem Unternehmertum poli
tisch gegnerisch gegenübersteht, wird dieser Gegensatz natürlich besonders scharf 
hervortreten. Ein bezeichnendes Beispiel dafür bietet die Stadt Köln, wo die Zen
trumspartei im Stadtparlament seit einer Reihe von Jahren die unbedingte Mehrheit 
besitzt, während die dortigen Industriellen mit wenigen Ausnahmen der liberalen 
und freikonservativen Richtung angehören. 

Die Stadt Köln hat allerdings auch schon unter der früheren liberalen Mehrheit 
der Stadtverordneten den städtischen Arbeitern großes Entgegenkommen gezeigt, 
aber die Gewerkschaften, deren Einfluß sich auch weit in die städtische Arbeiter
schaft hineinerstreckt, waren damit keineswegs zufrieden. Sie veranlaßten Arbeiter 
und Arbeiterausschüsse städtischer Betriebe, im Sommer 1910 Anträge auf Ände
rung des Lohntarifs, der Arbeitszeit und sonstiger Arbeitsbedingungen zu unter
zeichnen, die von einer Denkschrift des freigewerkschaftlichen Verbandes der Ge
meinde- und Staatsarbeiter, Filiale Köln, begleitet waren. Im Herbst desselben Jah
res reichten dann die christlichen Gewerkschaften ähnliche Anträge ein. Die Stadt 
veranlaßte eine eingehendere Prüfung dieser Anträge, u.a. durch einen Vergleich 
mit den einschlägigen Verhältnissen der Kölner Industrie-Arbeiter und legte das 

1 
Vgl. Nr. 226. 
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Ergebnis ihrer Ermittlungen in einer Denkschrift2 nieder, deren Inhalt in dem Satz 
gipfelte, daß die städtischen Arl>eitsverhältnisse im allgemeinen günstiger als die 
Vergleichsbetriebe der Privatindustrie seien. Die Sondervorteile der städtischen 
Arl>eiter wurden dabei mit 15 % des Lohnes berechnet, und eine hierzu gemachte 
Anmerkung in dem Verwaltungsbericht besagte, daß in Frankfurt a.M. ein Lohnzu
schlag von 21 % berechnet würde, daß also in letzterer Stadt die städtischen Arl>ei
ter noch erheblich besser stünden als die industriellen. 

Angesichts solcher bedeutenden Mehrleistungen der Städte aus dem Steuer
säckel konnte es natürlich nicht fehlen, daß die Mehransprüche der städtischen 
Arl>eiter in Köln in den Kreisen der dortigen Industrie wegen deren Rückwirkung 
auf die Löhne und die Arl>eitszeit der sonstigen gewerblichen Arl>eiter Widerstand 
hervorriefen. Es ist nun durch die Beschlüsse der Stadtverordneten den dahinge
henden Bedenken einigermaßen Rechnung getragen worden, nämlich in bezug auf 
die Arl>eitszeit. Deren Herabsetzung von 9½ auf 9 Stunden wurde von den Stadt
verordneten nicht bewilligt, wobei wohl hauptsächlich die Rücksicht auf die ge
wünschte Heranziehung weiterer Industrie nach Köln maßgebend war. Denn es 
wurde ganz zutreffend in den einschlägigen Verhandlungen der Stadtverordneten 
ausgeführt, daß dieses Streben sich mit einer Verschlechterung der Erwerbsbedin
gungen für die großgewerbliche Tätigkeit schwer vereinigen lasse. Immerhin 
sprach eine Minderheit des Zentrums sich auch für eine Bewilligung des Verlan
gens nach einer 9stündigen Arl>eitszeit aus. Die Privatindustrie hat in Köln fast 
durchgängig lOstündige Arl>eitszeit. Es wurde auch in den Verhandlungen der 
Stadtverordnetenversammlung von dem liberalen Wortführer darauf verwiesen, daß 
in den städtischen Betrieben zu Duisburg, Mülheim a. Rhein und vielen anderen 
der lOstündige, in denen zu Neuß und Krefeld - hier im Sommer - der l2stündige 
Arl>eitstag bestehe, während allerdings in einigen süddeutschen Städten, wie 
Mannheim und Ludwigshafen, der 9stündige Arl>eitstag eingeführt sei. Die Kölner 
Verhältnisse wiesen auf die Beibehaltung der bisherigen Arl>eitszeit von 9½ Stun
den hin, zumal eine Lohnerhöhung der Arl>eiter und was damit zusammenhängt in 
Gestalt einer Steuererhöhung von der Bürgerschaft, insbesondere auch vom Mittel
stand unangenehm empfunden werden würde und mit der gebotenen Rücksicht auf 
die Industrie, deren weitere Heranziehung die Stadt dringend wünscht, nicht zu 
vereinbaren wäre. Dieser letztere Gesichtspunkt war hinsichtlich der Arl>eitszeit 
durchschlagend, dagegen wurde eine Lohnerhöhung beschlossen, die für das Jahr 
1912 42.500 M ausmacht und bis zum Jahre 1915, wo der Beharrungszustand er
reicht wird, 610.000 M betragen wird. Wie der Oberbürgermeister Wallraf hierzu 
ausführte, hat die Stadt Köln seit 1906 für die Verbesserung der Verhältnisse der 
städtischen Arl>eiter 1.060.000 M an jährlichen Mehrausgaben beschlossen. Mit 
obigen 610.000 M ist dies eine jährliche Mehraufwendung von 1.670.000 M gleich 
24 % der Einkommensteuer. (Die letztere ist in verhältnismäßig kurzer Frist, jedoch 
nicht unter dem jetzigen Oberbürgermeister,3 von 100 auf 155 % gestiegen.) Bei 
Herabsetzung der Arl>eitszeit auf 9 Stunden würde sich der jährliche Mehrbedarf an 
städtischen Arl>eitslöhnen auf 1.079.000 M belaufen haben. Die Gesamtsumme der 
städtischen Arl>eiterlöhne bezifferte der Oberbürgermeister mit 7½ Millionen M, 

2 
Nicht gedruckt 

3 
Damit wird die Kritik auf Wallrafs Vorgänger Wilhelm Becker gelenkt, der von 1886-
1907 amtierte und einer der populärsten Bürgermeister im Kaiserreich war. 
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indem er dazu die hier gewiß begründete Äußerung tat, daß die Stadt nun mit der 
Erhöhung der Löhne auf absehbare Zeit Schluß machen müsse. 

Die .2ah1 der von der Stadt beschäftigten Arbeiter, Meister und Handwerker 
wurde in den Verhandlungen der Stadtverordneten mit 5798 angegeben; die Zahl 
der sämtlichen (auch städtischen) Kölner Arbeiter beträgt nach dem amtlichen 
Krankenkassenbericht für 1910 130.000. Davon sind 83.000 in Ortskrankenkassen, 
39.500 in Betriebskrankenkassen versichert. Auf die kleinen und mittleren Gewer
bebetriebe üben die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der städtischen Arbeiter bei 
weitem nicht den Einfluß aus wie auf die Großbetriebe. Vom Handwerk und Klein
gewerbe verlangen und erhalten die Arbeiter einfach nicht, was sie nach dem Vor
bild der städtischen Arbeiter fordern, die Großindustrie ist dagegen der Rückwir
kung einer übermäßigen Arbeiterfürsorge aus natürlichen Gründen in hohem Maße 
ausgesetzt. Sie wird in Köln mindestens dauernd mit dahingehenden Besorgnissen 
rechnen müssen. Denn abgesehen von alsbald erfolgten Kundgebungen aus Arbei
ter- bzw. Gewerkschaftskreisen gegen die ihrer Forderung nicht weit genug entge
genkommenden Beschlüsse der Stadtvertretung, hat auch die Stadtverordnetenver
sammlung mit der Vorlage des Oberbürgermeisters zugleich den Antrag eines Zen
trumsführers angenommen, durch den der Oberbürgermeister ersucht wird, in eine 
Prüfung darüber einzutreten, ob und in welchen Betrieben eine Verkürzung der 
Arbeitszeit usw. angebracht erscheine. Ist dieser Antrag ernst gemeint, so muß man 
auf eine Wiederaufnahme des jetzt abgeschlagenen Sturmes auf die Arbeitszeit von 
9½ Stunden in den Kölner städtischen Betrieben in absehbarer Zeit gefaßt sein. 

Daß die Unternehmerschaft mit allem Fleiß die Herabsetzung der Arbeitszeit 
bekämpfen muß, erhellt auch aus einer jüngst in Köln abgehaltenen Versammlung 
des Arbeitgeber-Schutzverbandes für das deutsche Holzgewerbe. Über die Tarifver
handlungen, die im Frühjahr in Berlin stattfanden, entspann sich, wie es in den 
Berichten der Zeitungen über die Versammlung hieß, eine stundenlange Ausspra
che, in der namentlich die Frage der Verkürzung der Arbeitszeit eine Rolle spielte. 
Herr Schöndorf-Düsseldorf stellte sich auf den Standpunkt, daß es eine der wichtig
sten Aufgaben der Arbeitgeber sei, sich gegen die Arbeitszeitverkürzung zu schüt
zen; das sei wichtiger als eine kleine Erhöhung der Stundenlöhne, da man der Ver
teuerung der Lebensmittel Rechnung tragen müsse. Die Regelung der Arbeitszeit 
sei Sache der einzelnen Bezirksverbände und dürfe nicht von Berlin aus zentral 
geschehen. Der Vorsitzende des Düsseldorfer Verbandes, Herr Fuchs, gab die Er
klärung ab, daß die dortigen Kollegen bei der nächsten Lohnbewegung strikte jede 
Arbeitszeitverkürzung ablehnen würden. 

Bezeichnend auch für die städtischen Arbeiterverhältnisse in Köln und auch in 
anderen großen Städten Deutschlands ist die ungehinderte Zugehörigkeit der städti
schen Arbeiter nicht nur zu christlichen, sondern auch zu sozialdemokratischen 
Gewerkschaften und deren förmliche Anerkennung seitens der Stadtverwaltungen. 
Darin unterscheidet sich das städtische Wesen, obgleich es auch nur dem Volks
ganzen, dem Staat, als ein Teil angehört und von diesem mit wichtigen Rechten 
ausgestattet ist, vom Staat selber. In den Staatsbetrieben werden sozialdemokrati
sche Arbeiter als solche entweder nicht anerkannt oder gar nicht geduldet. Letzteres 
z.B. im Staatseisenbahnbetrieb. 4 Und in dem staatlichen Kohlenbergbaubetrieb, z.B.
im Saarbezirk, werden meines Wissens sozialdemokratische (sog. freie) Gewerk
schaften von der Bergbauverwaltung mindestens nicht anerkannt. Anders in Köln,

4 
Vgl Nr. 204. 
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wo z.B. bei der von der Stadt mit verhältnismäßig großen Zuschüssen unterhaltenen 
Arbeitslosenversicherung5 den Gewerkschaften die Mitwirkung förmlich zuerkannt 
worden ist. 6 In Straßburg hat man sogar, unter der maßgebenden Mitwirkung des 
aufgrund solcher sozialpolitischer Tätigkeit als Oberbürgermeister nach Schöneberg 
berufenen ehemaligen Beigeordneten Dominicus, das Genter System 7 der Arbeitslo
senversicherung eingeführt, das bekanntlich die Zugehörigkeit der Versicherten zu 
einer Gewerkschaft zur Voraussetzung hat.8 Alle diese sozialpolitischen Betätigun
gen der Städte im Sinne des Gewerkschaftswesens bilden eine Schädigung des Un
ternehmertums, auf dem doch unser ganzes wirtschaftliches und staatliches Dasein 
beruht. Denn die Gewerkschaften sind ausgesprochene Gegner und Feinde der Un
ternehmerschaft, die sie mit allen Mitteln bekämpfen. Deshalb sollten gerade die 
Städte, die von der Handels- und Gewerbetätigkeit leben, wie doch z.B. Köln aus
schließlich, sich in allen Fragen, die das Verhältnis zwischen Arbeitern und Arbeit
gebern betreffen, möglichst zurückhalten und nicht zugunsten der Arbeiter Stellung 
nehmen, weil sie dadurch das für sie viel wichtigere Unternehmertum verletzen und 
schädigen, und sie sollten nicht über die vom Staat eingehaltene oder vor
geschriebene Linie der Arbeiterpolitik in ihren Maßnahmen hinausgehen. 

1912 Juli 1 

Der Arbeitgeber Nr. 13 

Technik und Arbeitsvertrag 

Nr.413 

[Gewerkschaften nutzen Tarifverträge zur Verhinderung des technischen Fort

schritts] 

Das Programm der Sozialdemokratie und der mit ihr liierten Gewerkschaften 
und ihr ganzes Glaubensbekenntnis basiert bekanntlich auf der sogenannten 
"materiellen Geschichtsphilosophie", deren geistiger Vater Karl Marx ist. Nach ihm 
bildet die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse die ökonomische Struktur der 
Gesellschaft, die reale Basis, auf der sich ein juristischer und politischer Überbau 
erhebe und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprächen. 

5 
Gemeint ist die 1911 eingerichtete Stadtcölnische Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im 
Winter, die den Gewerkschaften einen Teil der von ihnen an ihre Mitglieder gezahlten 
Unterstützungen im Wege der Rückversicherung erstattete. Nichtorganisierte konnten 
sich mit etwas höheren Sätzen bei der Kasse WlIIlittelbar versichern. 

6 
Vgl. Nr. 196, 376 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 110; 4. Teil, 
Nr. 541, 775. 

7 
Zwn Genter System vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 2, Arun. 1. 

8 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 95. 
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Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedinge den politischen und geistigen 
Lebensprozeß überhaupt. Diese "materialistische Geschichtsphilosophie", welche 
den ganzen Ideengehalt der Weltgeschichte zu der Bedeutungslosigkeit einer 
Kundgebung materieller Interessen herabdrücken möchte, bildet nicht nur bei den 
Gegnern der Sozialdemokratie, sondern auch bei einer großen z.ahl ihrer ei
gentlichen Anhänger lange nicht mehr das Dogma aller wirtschaftlichen Entwick
lung. Die Geschichte hat uns gezeigt, daß vor allem die Politik im weitesten Sinne 
des Wortes sowie der Ideenkreis, der dieselbe beherrscht. in letzter Linie bestim
mend mitwirken bei der Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens. 

Es ist nicht zu bestreiten, daß der Zustand, in dem sich das menschliche Wissen 
befindet, und zwar nicht nur das praktische, sondern auch das theoretische Wissen, 
von nicht geringem Einfluß auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
ist. Wenn auch die Wissenschaft ihrem Charakter nach ganz unabhängig von prak
tischen Zielen das Wesen und den tatsächlichen Zusammenhang der Dinge zu er
forschen hat, so zeigt doch die tatsächliche Gestaltung des Lebens ständig eine 
Berührung mit der Wissenschaft. Es wäre töricht, leugnen zu wollen, daß speziell 
die technischen Wissenschaften in unmittelbarer Verbindung mit den Bedürfnissen 
des täglichen Lebens stehen, durch welche die Anwendung des menschlichen Wis
sens auf die Verwendung und Verwertung von Naturstoffen und Naturkräften ge
lehrt wird. 

Oechelhäuser 1 ist mit Recht den Lehren der Sozialisten, die Erfindung der Ma
schine habe den Arbeiterstand geistig herabgedrückt, entgegengetreten. In seinem 
bekannten sozialen Optimismus vertritt er die Anschauung, die Maschine nehme 
dem Arbeiterstand immer mehr die rein mechanische und geisttötende Arbeit ab, 
nur die Maschine könne absolut präzis gearbeitete, ganz gleiche, austauschfähige 
Stücke liefern, trotz aller Fortschritte des Bildungswesens sei die Nachfrage nach 
tüchtigen, gelernten Arbeitern kaum zu befriedigen. 2 Ja, man kann sagen, daß der 
Gegensatz zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern heute noch weit größer ist 
als früher. Das zeigt sich sogar im Verhalten der gewerkschaftlich organisierten 
gelernten Arbeiter, die mit einem großen Prozentsatz von Selbstbewußtsein auf die 
ungelernten Arbeiter herabblicken. In dieser Beziehung läßt es sich nicht leugnen, 
daß die Technik große Klassenunterschiede geschaffen hat. 

Die gewerkschaftliche Taktik läuft beim Abschluß von Tarifverträgen oder ähn
lichen mehr losen Kollektivvereinbarungen darauf hinaus, den technischen Fort
schritt zu unterbinden. Maßgebend für diese Taktik ist die angebliche Behauptung 
der Gewerkschaften, durch den technischen Fortschritt werde eine große z.ahl von 
Arbeitern arbeitslos, weil irgendeine neue Erfindung, irgendeine neue Maschine 
einen bestimmten Prozentsatz von Arbeitern gegenüber dem bisherigen Arbeiter
stand entbehrlich mache. An sich mag diese Behauptung zunächst ganz richtig 
sein, aber es bleibt zu bedenken, daß jeder technische Fortschritt die Produktion 
verbilligt und dadurch vergrößert und neue Arbeitsgelegenheiten schafft. Es handelt 

1 Der Unternehmer und nationalliberale Politiker Justus Wilhelm von Oechelhäuser war
seit der Mitte der 1870er Jahre für die Einführung von Arbeiterausschüssen in den 
Unternehmen und die Einrichtung von Hilfskassen eingetreten. Diesen sozialpolitischen 
Vorstellungen entsprechend wurden in der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft in 
Dessau, deren Generaldirektor Oechelhäuser seit 1856 war, Hilfskassen begründet und 
frei gewählte sogenannte "Ältesten-Kollegien" geschaffen. 

2 Vgl. hierzu: Oechelhäuser, Wilhelm, Die Arbeiterfrage. Ein soziales Problem, Berlin
1886, und ders., Soziale Tagesfragen, Berlin 1889. 
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sich in der Hauptsache also nicht um endgültige Ausschaltung der betreffenden 
Arbeiter aus dem Produktionsproi.eß überhaupt, sondern es kommt vielmehr ledig
lich eine Verschiebung in Betracht. Wenn ein großer Teil der Arbeitgeber dem 
Abschluß von Tarifverträgen nicht sympathisch gegenübersteht, so ist hierfür vor 
allem der Einwand maßgebend, daß durch den Abschluß von Tarifverträgen der 
Fortschritt in der Technik, die sich sozusagen von Tag zu Tag ändern kann, un
möglich gemacht wird. Gerade durch den Abschluß von Tarifverträgen, so wird von 
dieser Seite eingewendet, werde die Beweglichkeit der Industrie zu stark gehindert, 
insbesondere könnten bei den Bestrebungen, nationale Tarife herbeizuführen, die 
großen örtlichen Verschiedenheiten des gleichen Gewerbes, die zum großen Teil 
von dem technischen Fortschritt bedingt seien, nicht berücksichtigt werden. 

Ein solcher Einwand verdient die größte Beachtung. Der Fortschritt der Technik 
ist ein Faktor, der für die zukünftige Entwicklung des Lohntarifvertrages resp. des 
Arbeitsvertrages überhaupt von außerordentlicher Tragweite sein wird. Alle Lohn
zahlungsmethoden kann man den beiden Hauptkategorien, Zeitlohn und Akkord
lohn, unterordnen. Nun ist es eine bekannte Tatsache, daß in der deutschen Großin
dustrie, namentlich in der Eisenindustrie, Textilindustrie und in der chemischen 
Industrie das Akkordlohnsystem vorherrscht, und daß der früher von den organi
sierten Arbeitern dieser Industrie vertretene Standpunkt "Akkordarbeit ist Mordar
beit" in der Gegenwart längst nicht mehr mit der Schärfe vertreten wird wie früher. 
Wenn es daher in diesen Industriezweigen zum Abschluß von Tarifverträgen kom
men soll, so müßten diese als Akkordlohntarife abgeschlossen werden. Indessen 
bringt gerade das Akkordlohnsystem eine solche Kompliziertheit mit sich, daß der 
Abschluß eines Lohntarifs fast illusorisch wird. Die Technik ändert sich fast von 
Tag zu Tag; jeder Fortschritt in der Technik muß in dem Tarifvertrag berücksich
tigt werden; unter Umständen bringt eine bedeutende Neuerung auf dem Gebiet der 
Technik die größte Verwirrung in das mühsam aufgebaute Gebäude der Tarifge
meinschaft hinein. Es soll nicht geleugnet werden, daß eine technische Neuerung 
den Tarifvertrag auch vereinfachen kann, indessen ist dies ein äußerst seltener Fall. 
Der regelmäßig vorkommende Fall ist der, daß jeder technische Fortschritt in dem 
Tarifvertrag berücksichtigt werden muß und für beide Parteien Gelegenheit zu ern
sten Differenzen geben kann. Es ist ganz naturgemäß, daß der Arbeitgeber seinen 
Vorteil hierbei wahren will; andererseits kann man es dem Arbeitnehmer selbstver
ständlich auch nicht verdenken, wenn er seinen Standpunkt energisch vertritt. Die
jenigen Gewerbe, in denen der Zeitlohn überwiegt oder in denen die Maschine, 
überhaupt die Technik vollständig in den Hintergrund tritt, sind in der Lage, ohne 
Beeinträchtigung eines von beiden Teilen Tarife abzuschließen. Die oben erwähnte 
amtliche Publikation bestätigt dies vollauf. Gerade im Baugewerbe, in dem der 
Zeitlohn die Hauptrolle spielt und das Maschinenwesen vollständig zurücktritt, sind 
bis jetzt die meisten Tarifverträge abgeschlossen worden. Da wo Akkordtarife ver
einbart worden sind, kommen auch nur die technisch einfachen Gewerbe in Be
tracht. Die eigentliche technisch entwickelte Großindustrie hat dagegen immer dem 
Abschluß von Tarifverträgen ablehnend gegenübergestanden. 

Gewiß haben die englischen Gewerkschaften der Spinner und Weber, welche als 
die ersten englischen Gewerkschaften gelten, mit ihren Unternehmern auch nach 
der technischen Seite hin fein durchgebildete Tarifverträge abgeschlossen. Allein 
dort hat die Erfahrung bewiesen, daß trotz starker Organisation auf beiden Seiten 
eine Durchbrechung des Tarifvertrages nicht unmöglich ist. Und zwar waren es 
gerade die technischen Fortschritte, die den Anlaß hierzu gaben und beiderseitige 
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Unzufriedenheit, namentlich aber bei den Arbeitern erzeugten. Auf Seiten der letz
teren setzte eine gewaltige Agitation ein, die es schließlich bewirkte, daß der Ge
setzgeber in die Entwicklung der Tarifverträge eingreifen mußte; die Gesetzgebung 
war genötigt, sich nicht auf allgemein gehaltene Bestimmungen zu beschränken, 
sondern detaillierte Vorschriften über die Lohnberechnung zu erlassen und eine 
Behörde einzusetzen, der die Kontrolle der vorgenommenen Akkordlohnberech
nung übertragen wurde. 3 

Neuerdings zeigt sich nun innerhalb der sozialdemokratischen Gewerkschaften 
die Tendenz, bei der Absicht, den technischen Fortschritt aus rein gewerkschaftli
chen Gründen zu unterbinden, auch die technisch-industriellen Beamten zur Mit
wirkung heranzuziehen. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die bekannten Vor
gänge, die sich während des Berliner Streiks der technisch-industriellen Beamten in 
Verbindung mit dem Metallarbeiterverband ereignet haben. 4 Tatsächlich sind die 
maßgebenden Führer der betreffenden Gewerkschaften neuerdings auf das eifrigste 
bemüht, sich die Unterstützung der technisch-industriellen Verbände zu sichern. 
Bisher wurde dies immer abgeleugnet, nunmehr spielen die Gewerkschaften aber 
mit offenen Karten. So ist in der "Solidarität", dem Organ des Verbandes der Buch
und Steindruckereihilfsarbeiter, in Nr. 22 ein in dieser Beziehung sehr charakteri
stischer Aufsatz erschienen, in dem u.a. folgendes gesagt wird: "Die industriellen 
Machthaber hoffen, durch eine möglichst enge Verknüpfung der Angestellteninter
essen mit den Unternehmungen die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung nieder
halten zu können. Denn haben einmal die Angestellten und Beamten ein wirkliches 
oder vermeintliches wirtschaftliches Interesse an dem einzelnen Unternehmen, so 
werden sie um so eher bereit sein, wichtige Funktionen und Verrichtungen strei
kender und ausgesperrter Arbeiter zu übernehmen. Und was noch wichtiger ist, sie 
werden um so eher bereit sein, uneingeweihte Arbeitswillige mit den Betriebsein
richtungen vertraut zu machen und ihnen das Arbeiten überhaupt erst zu ermögli
chen. Es hat daher die gesamte Arbeiterschaft ein ganz bedeutendes Interesse daran, 
die industriellen Angestellten und Beamten für ihre Sache zu gewinnen, sich gegen 
die künstliche Scheidung der Interessen, gegen die arbeiterfeindliche Verwendung 
der geistigen Lohnarbeiter zur Wehr zu setzen." 

An anderer Stelle heißt es: "Das Unternehmertum hat in der zunehmenden 
Technisierung der Produktion ein willkommenes Mittel, um die gewerkschaftliche 
Tendenz der aufsteigenden Lebenshaltung der Arbeiterschaft für die Profitgewin
nung gänzlich unwirksam zu machen. Die erkämpften Lohnerhöhungen und Ar
beitszeitverkürzungen fallen somit für den Kapitalprofit nicht ins Gewicht, weil ja 
mit verhältnismäßig weniger Arbeitskräften eine ungleich größere Warenmenge 
erzeugt wird als es bei geringeren technischen Arbeitsteilungen in den Betrieben 
möglich war." 

3 Damit wird vennutlich auf das englische Gesetz [ ... ] betr. die GewtJhrung eines Mindest
lohnes an Bergarbeiter[ ... ] vom 29. Män 1912 angespielt. Dieses Gesetz regelt die Be
rechnung von Mindestlöhnen für Bergarbeiter, ergänzt durch sogenannte "Bezirks
vorschriften", und sieht die Schaffung von "Gemeinsamen Bezirksämtern" vor, die die 
Interessen sowohl der Arbeiter des betreffenden Bezirks als auch der Arbeitgeber dieser 
Bergleute vertreten sollen. 

4 Am 10. August 1911 beschlossen die Berliner Eisenkonstrukteure die gemeinsame Kün
digung ihrer Arbeitsverhältnisse. Damit waren erstmals Angestellte in einen Ausstand 
getreten. Dieser Kampf mußte am 8. Dezember 1911 von den Angestellten ohne Erfolg 
abgebrochen werden. - Zu den einzelnen Vorgängen vgl. Nr. 242 sowie diese Edition, Die 
Jahre 1911 bis 1914,2. Teil,Nr. 182,183. 
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Hieraus geht deutlich das Hineinziehen der technischen Angestellten hervor. 
Leider hat die Erfahrung gezeigt, daß einzelne Privatbeamtenverbände von der 
sozialdemokratischen Agitation nicht unberührt geblieben sind, obwohl doch gerade 
diese Berufskategorien nach ihrer ganzen Vorbildung, nach der Stellung, die sie 
innerhalb der Industrie einnehmen, mit der Sozialdemokratie und den sozialdemo
kratischen Gewerkschaften an sich nichts zu tun haben sollten. 5 Die sozialdemo
kratischen Gewerkschaften wollen auf diese Weise einen größeren Einfluß auf die 
Unterbindung des technischen Fortschritts erhalten. Die Tendenz der Gleichmache
rei läßt sich auch hierbei ganz klar verfolgen. Sobald innerhalb einer Tarifperiode 
ein technischer Fortschritt auftaucht, erscheinen die Gewerkschaftsführer auf dem 
Plan und wenden alle Mittel an, um den technischen Fortschritt zugunsten der 
gewerkschaftlichen Taktik auszubeuten. Es sei nur erinnert an die Setzmaschinen
frage, um die im Buchdruckgewerbe harte Kämpfe geführt worden sind.6 Vor der 
letzten Erneuerung des Buchdruckertarifs veranstalteten die Prinzipale mit den 
Setzmaschinen interessante Experimente, deren objektive Inszenierung und 
Durchführung den Beweis lieferte, daß unter ganz normalen Verhältnissen mit den 
Setzmaschinen eine viel größere Leistung gemacht werden kann als tariflich fest
gelegt war. Bei der letzten Tariferneuerung haben die Prinzipale einen kleinen 
Fortschritt errungen, der aber in keinem Verhältnis steht zu den Leistungen, die 
tatsächlich gemacht werden können. 7 Hier spielt die von den Gewerkschaften still
schweigend ausgegebene Parole, mit der Arbeitsleistung möglichst zurückzuhalten, 
eine recht bedeutsame Rolle, die zwar nicht so sehr an die Öffentlichkeit tritt, aber 
trotzdem ausgegeben wird. Die Gewerkschaften leisten ihren Mitgliedern keinen 
Dienst damit. Denn schließlich muß jeder technische Fortschritt, wie oben erwähnt, 
erfahrungsgemäß zu einer bedeutenden Erweiterung und Vermehrung der Produk
tion führen, wodurch wiederum neue Arbeitsgelegenheit für Tausende von Arbei
tern geschaffen wird. Ein einziger bedeutsamer technischer Fortschritt ist imstande, 
das mit großer Mühe aufgebaute Tarifvertragsgebäude oder irgendeinen anderen 
Arbeitsvertrag von größerem Umfang mit einem Schlag zu demolieren. Die in 
England gemachten Erfahrungen haben dies zur Genüge gezeigt. Die gewerk
schaftliche Taktik, den technischen Fortschritt zu unterbinden, muß für diejenigen 
Arbeitgeber, welche sich zum Abschluß eines Tarifvertrages oder einer ähnlichen 
Vereinbarung entschließen, eine Mahnung sein, die einzelnen Positionen des Ar
beitsvertrages so zu gestalten, daß dem technischen Fortschritt jederzeit Rechnung 
getragen werden kann. Andererseits müssen die Arbeitgeber besonders dem Bestre
ben der Gewerkschaften, sich die Unterstützung der technisch-industriellen Beam
ten hierbei zu sichern, erhöhte Aufmerksamkeit schenken. 

5 Damit ist vor allem der im Jahre 1904 gegründete Bund der technisch-industriellen Be
amten �emeint - Vgl. auch die Dokumente aus der Bundesbewegung. In: Industriebeam
ten- Zeitung Nr. 19, 7. Mai 1914, S. 218ff.6 Zur Maschinensetzerfrage und den Kämpfen im Buchdruckergewerbe vgl. u.a. Döblin, 
Emil, Lehren der Tarifvertrags-Verhandlungen. In: Sozialistische Monatshefte Nr. 2, 31. 
Januar 1912; Fünfzehn Jahre Tarifpolitik. In: Deutsche Buchdrucker-Zeitung Nr. 50 und 
Nr. 52.7 Zu den Ergebnissen der Tarifverhandlungen im Buchdruckergewerbe vgl. diese Edition, 
Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 144. 
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Neben anderen Bedingungen hat die Entstehung der Großindustrie eine Arbei
terschaft zur Voraussetzung, die den der Großindustrie eigentümlichen Anforde
rungen genügt. Die Großindustrie verlangt aus den verschiedensten Ursachen 
(weitgetriebene Arbeitsteilung, Bedienung komplizierter Maschinen, die oft statt 
des Menschen das Arbeitstempo bestimmen, Zusammenarbeiten vieler und manches 
sonst) andere Eigenschaften und Fähigkeiten der Arbeiter als das Handwerk. Das 
lehrt der bloße Augenschein. Hierbei hat natürlich jede Bewertung der von den 
großindustriellen Arbeitern geforderten Eigenschaften und Fähigkeiten zu unter
bleiben. Auf diese kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Noch weniger ist 
ein Vergleich der von den Industriearbeitern verlangten Befähigung mit der des 
Arbeiters im Handwerk angebracht. Für die Vergleichsmöglichkeit fehlt es auch 
noch an der genauen Feststellung der Ansprüche, die jede Betriebsart an die Arbei
ter stellt. Wir wissen wohl, daß Unterschiede in diesen Ansprüchen bestehen, ihren 
Umfang kennen wir aber nicht. 

Die Großindustrie Deutschlands hat in den letzten Jahrzehnten eine schnelle 
Entwicklung in der Richtung nach Erhöhung ihrer quantitativen und qualitativen 
Leistung durchgemacht. Woher hat sie die hierfür notwendigen Arbeiter genom
men, und welche Wirkung hat die Beschäftigung in Betrieben der Großindustrie auf 
die Arbeiter? Die volkswirtschaftliche Literatur ist überreich an Büchern über die 
Entwicklung der Gesamtindustrie und die der einzelnen Zweige. Auch den allge
meinen Arbeitsverhältnissen und den Lohnverhältnissen hat sich die volkswirt
schaftliche Forschung zugewendet und manches beachtenswerte Resultat ergeben. 
In jüngster Zeit ist ein weiterer Schritt getan: Mit Erhebung von Wirtschaftsrech
nungen ist versucht worden, die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiterschaft 
festzustellen. Es kann gewiß nicht behauptet werden, daß die eben genannten 
Zustände so umfassend und gründlich untersucht worden seien, um eine alle Fragen 
beantwortende Darstellung zu ermöglichen. Vieles bedarf auch hier nicht nur noch 
der Aufhellung, sondern der ersten Untersuchung. Immerhin wissen wir über all' 
diese Dinge mehr als über die Herkunft der Industriearbeiter und ihr Schicksal. Und 
doch ist die Beantwortung dieser Fragen von großer Bedeutung. Je mehr Arbeiter 
die Industrie an sich zieht, um so größere Bedeutung erlangt das Schicksal der 
Industriearbeiter nicht nur für die Industrie, sondern für das ganze Volk. 

Es ist das Verdienst des Vereins für Socialpolitik, über Auslese und Anpassung 
der Arbeiterschaft gründliche Untersuchungen vorgenommen zu haben. Das Ergeh-
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nis liegt in einer Reihe von Abhandlungen vor. 1 Der Zweck der Untersuchungen 
sollte nach dem Vorschlag des Professors Alfred Weber der sein, "die Ansprüche zu 
ermitteln, welche der großindustrielle Betrieb an die intellektuellen und psychi
schen Qualitäten der Arbeiterschaft stelle." "Dabei solle aber auch in ausgiebiger 
Weise auf die Veränderungen Rücksicht genommen werden, welche die Persönlich
keit des Arbeiters selbst durch die Eigenart der modernen Fabrikorganisation er
führe." Den Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik lag ein einheitlicher 
Arbeitsplan zugrunde. Nach ihm sollten für jeden Fabrikationszweig die Teilung 
des Produktionsproz.esses und die Arten der Arbeitskräfte ermittelt werden. Zur 
Beurteilung der Auslese der Arbeiter war die Feststellung der Zahl der Beschäftig
ten, von Geburtsort, Geschlecht, Alter und Zivilstand sowie von Beruf und Herkunft 
der Eltern vorgesehen. Die Erhebung erstreckte sich weiter auf die Vorbildung und 
die Art der Arbeitsvermittlung sowie auf die für die Einstellung maßgebenden 
Gesichtspunkte (Alter, Zivilstand, körperliche und geistige Kräfte). Eingehend 
sollten die Erhebungen über die Betätigung der Arbeiter im Betrieb sein. Zu diesem 
Zweck wurde nach Art der Stellung (ob relativ selbständig oder von anderen 
abhängig), Lohnfonn und Arbeitsdauer, und deren Einfluß auf Quantität und Qua
lität des Arbeitsproduktes gefragt, wie auch versucht wurde, die Altersgrenze, das 
heißt das durchschnittliche Alter zu ermitteln, von dem ab der Arbeiter aufhört, die 
Maximalleistung zu bieten. Weiter wurde nach der Möglichkeit des Aufrückens in 
verantwortliche Posten und nach dem Schicksal der ausgeschiedenen Arbeiter ge
forscht. Eine dritte Reihe von Fragen befaßte sich mit den Eigentümlichkeiten der 
betreffenden Arbeiterschaft, bei denen Einwirkungen des Betriebes vennutet werden 
können. Hierzu gehören die Fragen, ob auffallende Unterschiede in Intelligenz, 
Charakter und Lebensführung bestehen, und wie sie zu erklären sind, ob die Merk
male einer berufsmäßig geschlossenen Gruppe vorhanden sind, ob die Arbeiter ihre 
Kinder wieder dem gleichen Betrieb oder der gleichen Beschäftigung zuführen, und 
ob sich ein Aufsteigen der jüngeren Generation zu besser gelohnten Berufsstellun
gen konstatieren läßt. 

Die Erhebungen des Vereins für Socialpolitik erstrecken sich nicht auf alle In
dustriezweige, "deren Bearbeitung interessante Aufschlüsse vennuten ließ", weil 
nicht genügend Mitarbeiter gewonnen werden konnten, und weil mancher die an
gefangene Arbeit nicht abgeschlossen hat. So wenig wie oben der ganze Inhalt des 
Arbeitsplans und des ihm entsprechenden Fragebogens mitgeteilt werden konnte, so 
wenig kann auf alle Einzelheiten der Darstellungen und der Schlußfolgerungen 
eingegangen werden. 

Dem Zweck der Untersuchungen gemäß standen für die meisten Bearbeiter die 
Fragen nach der geographischen und beruflichen Provenienz, nach dem Altersauf
bau der Arbeiterschaft und nach ihrem Schicksal im Betrieb im Vordergrund. Er
gänzt sich die Industriearbeiterschaft aus der städtischen oder ländlichen Bevölke
rung? Auf diese Frage gehen besonders ausführlich Dr. Marie Bernays 
(Textilarbeiter in München-Gladbach)2

, Dr. von Bienkowski (Arbeiter einer Kabel-

1 
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 133-135: Auslese und Anpassung (Berufs
wahl und Berufsschicksal) der Arbeiter in den verschiedenen Zweigen der Großindustrie, 
Berlin 1910-1912. 

2 Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 133: Auslese und Anpassung der Arbeiter
schaft der geschlossenen Großindustrie. Dargestellt an den Verhältnissen der "Gladbacher 
Spinnerei und Weberei AG" in München-Gladbach im Rheinland, Berlin 1910. 
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fabrik), Dr. Julius Deutsch (Arbeiter der Siemens-Schuckert-Werke in Wien)3
, Dr. 

Fritz Schumann (Arbeiter der Daimlermotorengesellschaft in Stuttgart) und Dr. 
Richard Sorer (Arbeiter einer Wiener Maschinenfabrik)4 ein. Es wird nicht überra
schen, daß das Ergebnis dieser Untersuchungen bemerkenswerte Verschiedenheiten 
aufweist, je nachdem es sich um eine schon lange ansässige Industrie oder eine 
jüngeren Alters handelt. So stammen von den Textilaibeitern der Gladbacher Spin
nerei und Weberei mehr als zwei Drittel aus Gladbach und nächster Umgebung, 
und in der Rheinprovinz haben sogar mehr als vier fünftel dieser Arbeiterschaft 
ihre Heimat. Ähnlich liegen die Verhältnisse der Arbeiterschaft der Daimlermoto
rengesellschaft, wenn auch aus anderen Gründen. Von 58% war der Geburtsort 
nicht mehr als 25 km vom Sitz des Betriebes entfernt, und weitere 28% dieser Ar
beiterschaft waren im übrigen Württemberg geboren; nur 14% von den insgesamt 
1400 Arbeitern dieser Fabrik stammten aus anderen Teilen Deutschlands und dem 
Ausland. In beiden Fällen haben wir es also mit Industrien zu tun, die ihre Arbei
terschaft in ihrer nächsten Umgebung finden. Ein wesentlich anderes Bild zeigt die 
geographische Provenienz von den zirka 1200 männlichen Arbeitern einer Kabelfa
brik in der nächsten Umgebung von Berlin. Von ihnen hatte Berlin nur 11, Bran
denburg 34,5, Ostelbien 43,5 und der Westen 6,9% geliefert; von 4,1% war der 
Geburtsort unbekannt. Von den zirka 600 Arbeiterinnen dieser Fabrik waren aus 
Berlin 8,7, aus Brandenburg 46, aus dem Osten 35,45 und aus den westlichen Indu
striebezirken 7,2%. Der Rest von 2,65% verteilt sich auf das übrige Deutschland 
und das Ausland. Die von den Verfassern angewandte Methode zur Feststellung, ob 
ländliche oder städtische Herkunft, will mir nicht ganz zuverlässig erscheinen. 
Soweit hierbei der Geburtsort maßgebend ist, bleibt die Abwanderung im frühesten 
Kindesalter in die Stadt unberücksichtigt, die doch das auf dem Land geborene 
Ki�d recht bald zu einem Städter macht, und weiter ist die Einteilung der Gemein
den in Stadt und plattes Land, wenn für diese Begriffsanwendung lediglich die 
Einwohnerzahl bestimmend gewesen ist, nicht einwandfrei. Gemeinden, die nach 
der üblichen Größeneinteilung zu den Land- oder Kleinstädten gehören, sind viel
fach durchaus industrielle Gemeinden. 

Etwas genauer als durch die Ermittlung der Größe des Geburtsorts wird die 
Herkunft der Industrieaibeiter durch den Beruf des Vaters bestimmt. Welche 
Kenntnis vermitteln hierüber die Erhebungen? Von den schon erwähnten Textilar
beitern waren fast ein Viertel (24,2%) Kinder von Textilaibeitern. Hier läßt sich 
also schon von einem Vererben des Berufs sprechen. Rund 16% der Textilaibeiter 
stammen von anderen Fabrikaibeitern und 6,3% von Bau- und Erdarbeitern. Land
wirtschaft und Handwerk hatten nur 14,5 und 13,<)0/o gestellt; aus anderen Berufen 
rekrutieren sich rund 22%, davon 15 aus proletarischen Kreisen. Zusammen über
wiegen unter diesen Textilaibeitern die Abkömmlinge aus proletarischen Familien 
sehr stark. Für die anderen von der Erhebung erfaßten Berufsgruppen der Metallin
dustrie und auch für die Offenbacher Lederwarenfabrikation liefert das selbständige 
Handwerk noch einen erheblichen Teil der Arbeiterschaft. Die qualifizierten Ar
beiter sind in weitaus überwiegendem Maße Handwerkerfamilien, die nichtgelern
ten Arbeiter Kleinbauern- und Landarbeiterfamilien entsprossen. Fast allgemein 

3 
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 134: Auslese und Anpassung der Arbeiter
schaft in der Elektroindustrie, Buchdruckerei, Feirunechanik und Maschinenindustrie, 
Berlin 1910. 

4 
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 135. I: Auslese und Anpassung der Arbeiter
schaft in der Automobilindustrie und einer Wiener Maschinenfabrik, Berlin 191 l . 
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wird die bessere Eignung des der Großstadt oder dem kleinstädtischen Handwerk 
entstammenden Arbeiters für die Ausführung von Arbeiten, die Intelligenz und Ge
schicklichkeit erfordern, betont. In den Gruppen, die höhere Qualitätsarbeit leisten, 
sind die Großstädter stärker vertreten als in den anderen. Dort wo in erster Linie die 
physische Kraft gebraucht wird, stellt das platte Land den größten Teil der Arbeiter. 
Es ist selbstverständlich, daß alle Schlüsse mit einem gewissen Vorbehalt gezogen 
werden müssen, weil das Material, auf dem sie beruhen, doch recht klein ist. 

Auf der Nürnberger Tagung des Vereins für Socialpolitik stand die Frage nach 
der Altersgrenze im Vordergrund der Erörterungen. 5 Wann erreicht der Industriear
beiter die höchste Leistungsfähigkeit, und in welchem Alter läßt sie nach? Ist es ein 
schnelles, auffallendes Nachlassen der Arbeitsfähigkeit oder ein langsames? Die 
Erhebungen bestätigen, was jedes aufmerksame Betrachten der Arbeiterschar eines 
großen industriellen Unternehmens lehrt: das Überwiegen der jüngeren Altersklas
sen: 

Industrie
zweig 

Textilfabrik 

Siemens-
Schuckert-
Werke in 
Wien 

Maschinen-
industrie in 
Berlin 

Gesarntz.ahl 
der an der 
Erhebung 
Beteiligten 

1425 

243 

13724 

bis 20 
Jahre 

43,3 

5,5 

14,6 

Alter (in % der Gesarntz.ahl) 

20 bis 30 bis 40 bis 50 bis üb. 60 
30 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 60 Jahre Jahre 

27,2 12,9 8,7 6,0 1,8 

38,2 34,1 17,0 4,1 1,1 

40,3 27,5 12, 1 4,3 1,2 

Ähnlich liegen die Verhältnisse der Arbeiterschaft in den anderen Betrieben; bei 
der Daimlermotorengesellschaft sind noch nicht ganz 10% der Arbeiter (von 1700) 
über 45 Jahre alt. Dr. Schumann findet hierin mit Recht die Bestätigung, daß die 
Großindustrie die Kräfte der Arbeiter rasch aufbraucht, und ihm "ist der Gedanke 
gekommen, daß das Menschenmaterial der Großindustrie durch unseren Arbeiter
schutz doch nicht genügend gesichert ist." Der außerordentlich frühe Verbrauch der 
Arbeitskraft in der Großindustrie wird nicht nur durch das Überwiegen der jünge
ren Arbeitskräfte, sondern ebenso stark oder noch stärker durch die in den einzel
nen Altersgruppen erzielten Löhne bewiesen. 6 Es kann darauf verzichtet werden, 
wieder in Tabellenform den Zusammenhang zwischen Lebensalter und Verdienst
höhe darzustellen. Einige von den Bearbeitern gezogene Schlußfolgerungen mögen 

5 
Die Tagung fand am 9. Wld 10. Oktober 1 911 statt. Die Referate der Tagung sind 1912 
als Bd. 138 der Schriften des Vereins für Socialpolitik publiziert worden. 

6 
Vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 641. 
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genügen. So sagt Dr. Schumann: "Ein Vergleich zwischen Verdienst und Alter 
zeigt, daß bis zu 25 Jahren die Hauptmasse unter dem Gesamtdurchschnitt verdient, 
von da an steigt der Verdienst erst langsam, dann rascher, hat bei 35 Jahren den 
Höhepunkt erreicht und fällt dann wieder so, daß die Kurve bei Arbeitern von über 
50 Jahren beinahe verläuft wie bei denen von unter 23 Jahren." Für die Arbeiter der 
Offenbacher Lederwarenindustrie kommt Dr. Morgenstern zu dem Resultat, daß 
"der Schwerpunkt [in der Lohnhöhe] im Alter von 20 bis 40 Jahren liegt." Auf die 
Zeit vom 32. bis zum 42. Jahr legt Dr. von Bienkowski die höchste Leistungsfli
higkeit; nach dem Überschreiten dieser Altersgrenz.e tritt ein schnelles Nachlassen 
der Leistung ein. Und Dr. Dora Lande kommt zu dem Schluß, "daß die Berliner 
Maschinenindustrie ihre gelernten und ungelernten Arbeiter im allgemeinen in 
einem Alter aufgebraucht hat, in dem der Mann der bürgerlichen Berufe sich meist 
noch in der Fülle der Kraft befindet und gerade das Beste und Reifste hervorbringen 
kann." Nicht so unbedingt will Dr. Deutsch die Ergebnisse der Altersstatistik in 
Verbindung mit der Lohnstatistik als Beweis für die Abnahme der Leistungsfä
higkeit nach dem Überschreiten des 40. Jahres gelten lassen. Er macht für die Höhe 
der Leistungsfähigkeit "mannigfache persönliche Umstände" geltend und sieht 
einen Grund für die höchsten Verdienste in der Altersgruppe von 30 bis 40 Jahren 
in dem Bedarf für Verpflegung und Erziehung der Kinder. Die Verheirateten sind 
nach Deutsch arbeitseifriger als die Ledigen, die noch nicht für Kinder zu sorgen 
haben, und als die Älteren, die schon Verdienste erwerbender Kinder für sich ver
wenden können. Ob dieser Schluß zutreffend ist, läßt sich nach dem durch die Er
hebungen gewonnenen Material nicht beurteilen. Deutsch will übrigens die Ergeb
nisse der Altersstatistik durch die von ihm hervorgehobenen persönlichen Um
stände nicht als widerlegt, sondern nur als eingeschränkt ansehen. Die Erhebungen 
bestätigen jedenfalls in ihrer Gesamtheit, da8 das 40. Lebensjahr für die meisten 
Industriearbeiter einen bedeutungsvollen, man kann sagen: verhängnisvollen 
Wendepunkt darstellt. Nach Überschreiten dieser Grenz.e gilt der Industriearbeiter 
nicht mehr als volle Arbeitskraft. Viele werden ausgeschaltet, ein kleiner Teil kann 
sich halten, muß sich aber mit geringeren Arbeiten und niedrigeren Löhnen begnü
gen. 

Auf ein für die Alterszusammensetzung der Arbeiterschaft wichtiges Moment 
macht Dora Lande in ihren Untersuchungen über die Verhältnisse der Arbeiter in 
der Berliner Maschinenindustrie aufmerksam: die Länge der Arbeitszeit. Je kürzer 
die tägliche Arbeitszeit, desto geringer der Anteil der höheren Altersklassen an der 
Gesamtheit der Arbeiterschaft. So gehören von rund 100 Arbeitern einer Aktienge
sellschaft in Berlin, in deren Betrieben die Arbeitszeit 8 Stunden beträgt, 53,3% der 
Altersstufe von 20 bis 30 Jahren an, und nur l,8% sind älter als 50 Jahre. Eine 
ähnliche Zusammensetzung weist der Betrieb einer anderen Aktiengesellschaft mit 
zirka 1900 Arbeitern auf, in dem die regelmäßige Arbeitszeit häufiger durch Über
stunden verlängert wird. Die 8stündige Arbeitszeit steigert die Intensität der Arbeit 
so erheblich, daß nur die kräftigsten Arbeiter standhalten. Zur Steigerung der Ar
beitsleistung zwingt die Art der Lohnberechnung (Stücklohn). Es ist selbstver
ständlich, daß bei den heute erreichten Löhnen die Arbeiter eine Verkürzung der 
Arbeitszeit nicht mit einer Lohneinbuße erkaufen können. Auf der anderen Seite 
weist Dora Lande aber mit Recht darauf hin, daß so erstrebenswert eine Verkürzung 
der Arbeitszeit aus mannigfachen Gründen ist, sie der Arbeiterschaft "jedoch bei 
dem augenblicklich herrschenden Akkordsystem im allgemeinen durchaus nicht 
unbedingt zum Vorteil gereichen dürfte, sondern im Gegenteil geeignet ist, den 
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Kampf ums Dasein nur noch in hohem Maße zu verschärfen und da, wo die Ver
kürzung der Arbeitsz.eit mit regelmäßig wiederkehrenden Nachtschichten verbun
den ist, schwere gesundheitliche und soziale Schädigungen hervorzurufen." Auf die 
gesundheitlichen Gefahren der Steigerung der Arbeitsintensität ist schon des öfte
ren hingewiesen worden. Die starke Ausbreitung der Neurasthenie unter den indu
striellen Arbeitern hat zweifellos einen Teil ihrer Wurzeln in der übermäßigen An
spannung der Kräfte. Es wäre wünschenswert, Arbeitsintensität, Erkrankungshäu
figkeit und Krankheitsdauer miteinander zu vergleichen. Es braucht wohl nicht 
besonders betont zu werden, daß Dora Lande mit dem Hinweis auf die Gefahren, 
die einer Arbeitszeitverkürzung eigen sein können und oft eigen sind, der Verkür
zung nicht entgegentreten will. Sie fordert nur solche Gestaltung der verkürzten 
Arbeitsz.eit (Unterbrechung durch größere Pausen und anderes), daß gesundheitli
che Nachteile hintangehalten werden. 

Recht gering sind, wie nicht anders möglich, die Ergebnisse der Untersuchun
gen über das Schicksal der älteren Arbeiter, die sich wegen Rückgangs ihrer Lei
stungsflihigkeit nicht mehr im Betrieb halten können. Nur wenigen ist das Glück 
beschieden, im Betrieb selbst eine höhere Stufe als Vorarbeiter und Werkmeister zu 
besteigen. Soweit ältere Arbeiter in den Betrieben bleiben, sinken sie, wie schon 
oben gesagt worden ist, vom 40. bis 45. Lebensjahr nicht riur in ihren 
Lohnbezügen, sondern auch in ihrer Arbeitsstellung hinab. Von den 
komplizierteren und schwereren Arbeiten kommen sie zu den einfacheren und 
leichteren, um schließlich als Hofarbeiter, Bote und ähnliches ihre Laufbahn zu 
vollenden. Stellungen dieser Art zu erhalten, ist aber nur einem kleinen Teil 
möglich; der größere Teil verschwindet mit der Abnahme der Leistungsflihigkeit 
nicht nur von den Plätzen, an denen volle Arbeitskräfte notwendig sind, sondern 
ganz aus den Betrieben. Was wird aus ihnen? Einige von ihnen mögen zur 
Selbständigkeit gelangen, für die meisten gilt aber wohl das Wort Dr. Landes, daß 
den alten Arbeiter meist schon vom 50. Lebensjahr an ein unsäglich trübes Dasein 
erwartet, und daß er unter zunehmender Arbeitslosigkeit und Krankheit einem 
frühen Ende verfällt. Darin liegt ja ein großes Stück Tragik des Arbeiterlebens, daß 
der ältere Arbeiter in Leistung und Einkommen bald wieder auf die Stufe des 
jugendlichen, aber noch nicht voll entwickelten Arbeiters anlangt. Seine Kräfte und 
seine Mittel reichen in der Regel bestenfalls, um seine ältesten Kinder noch in 
einem Handwerk ausbilden lassen zu können, oft reichen sie hierzu nicht einmal. 
Die Not zwingt sie, die Kinder sofort nach Verlassen der Schule als ungelernte 
Arbeiter zu verwenden, damit der geringe Verdienst der neuen Generation das 
Elend mindert. Die Kinder einem Berufe zuzuführen, der längere Vorbildungs- und 
Ausbildungszeit erfordert, ist selten möglich. Wo die Mittel reichen, wird oft ein 
Versuch gemacht, die Kinder auf eine höhere Stufe in der sozialen Reihenfolge zu 
bringen. Und das auch in den Kreisen der Arbeiter nicht selten zu beobachtende 
Bestreben, den Kindern Stellungen im Staats- und Kommunaldienst zu verschaffen, 
auf dessen große Gefahren für die Entwicklung der Tüchtigkeit Professor Weber 
aufmerksam gemacht hat, ist angesichts der Lage des Industriearbeiters wohl zu 
verstehen. Dem Industriearbeiter mit seinem Wechsel zwischen Verdienst und 
Arbeitslosigkeit und der Aussicht auf ein an Entbehrungen noch reiches Alter muß 
das sichere Brot des Beamten als ein erstrebenswerter Zustand, der jedenfalls frei 
von den Nöten ist, die ihn am meisten plagen, erscheinen. Die Unselbständigkeit 
der Beamtenstellung und der mit ihr verbundene Verzicht, sich durch besondere 
Tüchtigkeit eine ganz ausnahmsweise günstige Stellung zu verschaffen, werden 
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ihn wenig schrecken. Sieht er doch alltäglich. wie oft große Tüchtigkeit in den 
Reihen seiner Schicksalsgenossen nicht zur Geltung kommt. 

Neben den hier besprochenen Ergebnissen haben die Untersuchungen des Ver
eins für Socialpolitik noch manche andere gebracht. Sie betreffen unter anderem 
den Zusammenhang zwischen Wochentag und Arbeitsstunde und Unfallhäufigkeit. 
den Zeitpunkt der höchsten Leistung innerhalb der Arbeitswochen und des Ar
beitstages, die Stellung der Aibeiter zum Stücklohn. Durch Befragung der Arbeiter 
nach ihren Lieblingsbeschäftigungen und nach der Art ihrer Erholung ist versucht 
worden, Kenntnis von der Psychologie der Arbeiter zu gewinnen; dem gleichen 
Zweck sollen die Ermittlungen über die Lebensziele der Arbeiter dienen. Auf man
che dieser Ergebnisse und auf Fragen, die durch die Untersuchungen angeregt wer
den, wird noch einzugehen sein. Die Veranstalter der Erhebungen und die Heraus
geber sind sich bewußt gewesen, daß ihre Arbeiten noch keinerlei gesicherte und 
abschließende Ergebnisse erkennen lassen. Sie können aber mit Recht für sich in 
Anspruch nehmen, wertvolle Beiträge wissenschaftlicher Untersuchungen gegeben 
zu haben. 

Nr. 415 
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Erlaß 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz an den Re

gierungspräsidenten in Münster Jadislaus von Jarotzky 

Ausfertigung 

[Geldzuwendungen an Polizeibeamte und Gendarmen werden abgelehnt; nicht 

zweckgebundene Geldbeträge an die Behörden sind möglich] 

Nach dem Erlaß vom 10. Mai d. Js. - Ilc 14702 
- würden die aus Zuwendungen 

der Zechenverwaltungen herrührenden Geldbeträge, soweit sie an die Polizei
beamten und Gendarmen noch nicht verteilt worden sind, jenen Verwaltungen 
zurückzugeben sein. Hieran kann der Umstand nichts ändern, daß in den Regie
rungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf die Verteilung gleicher Zuwendungen 
stattgefunden hat. Dies ist geschehen, ehe ich Gelegenheit hatte, zu der Angelegen
heit Stellung zu nehmen. Sollten jedoch die Zechenverwaltungen des dortigen Be
zirks zum Zeichen ihrer Erkenntlichkeit für das allgemeine Wohl der Sicherheits
beamten etwas tun wollen, so würde ich nichts dagegen zu erinnern finden, daß ein 
von ihnen angebotener Geldbetrag angenommen und zu diesem generellen Zweck 

1 HStA Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 15.944. Unterzeichnet von Ministeraldirektor Carl Eu
gen Franz von Kitzing. - Vgl. Nr. 343, 362, 371, 373, 381. 

2 
Vgl. Nr. 381. 
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nach Maßgabe der in dem diesseitigen Erlasse vom 22. November 190 l (- Min. BI. 
f.d.i. Verw. S.2553 

- ) aufgestellten Grundsätze verwendet wird.
Stellen die .zechen die Bedingung, bestimmte Beamte aus den Zuwendungen zu 

bedenken, so ist der angebotene Geldbetrag abzulehnen. 
Auf Belohnungen, welche die Unternehmerschaft aus Anlaß von Streikbewe

gungen für Polizeibeamte gewährt, dürfen keinesfalls die Bestimmungen in den 
diesseitigen Erlassen vom 4. April und 25. September 1903 - Ila 1134 - , - Ila 71804 

Anwendung finden, wonach es keinem Bedenken unterliege, die Geschenke den 
von den Gebern bezeichneten Beamten zu überweisen. 

Ich ersuche, hiernach das Weitere geflilligst zu veranlassen. 

3 
i.e. Ministerialblatt für die innere Verwaltung.

4 
Nicht gedruckt.
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Nr. 416 

1912 Juli 6 

Gesprächsnotiz I des Sekretärs des Direktoriums der Maschinenfabrik Augs

burg-Nürnberg AG Gendner über ein Telefonat mit dem Generaldirektor des 

Unternehmens Anton von Rieppel 

Ausfertigung 

[Benutzung des städtischen Arbeitsnachweises trotz Verbot durch den Verband] 

v. Rieppel: Mir ist von Augsburg die Nachricht zugekommen, daß [das] Werk
Augsburg aus dem städtischen Nachweis 80 Arbeiter eingestellt habe; wenn das 
zuträfe, würden mir als Vorsitzender des Verbandes2 große Unannehmlichkeiten 
entstehen. 3 ferner möchte ich noch mitteilen, daß die Verhandlungen in Hannover 
gescheitert sind; es wird deshalb voraussichtlich Mitte nächster Woche eine 
Vorstandssitzung stattfinden. 

Gendner: Werde Herrn Geheimrat von Buz sofort Mitteilung machen; z.Zt. ist 
er im Werk. Soviel mir bekannt, ist ein Brief betreff Nachweis an Herrn Geheimrat 
unterwegs. 

1 
Werksarchiv der MAN. Gutehoffnungshütte GmbH Nürnberg, 221.2. - Vgl. Nr. 406, 
416,417,418,419,420. 

2 i.e. Verband Bayrischer Metallindustrieller.
3 Vgl. Nr. 418. 
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Nr. 417 

1912 Juli 6 

Schreiben1 des Direktors des Werks Augsburg der Maschinenfabrik Augs

burg-Nürnberg AG Heinrich Ritter von Buz an den Generaldirektor des Un

ternehmens Anton von Rieppel 

Ausfertigung 
[Scharfe Kritik von Buz an der Schließung der Arbeitsnachweise und dem Verbot 

der Neueinstellung von Arbeitern] 

Die Schließunf der Arbeitsnachweise seit dem 22. v. Mts. mit dem Verbote von
Neueinstellungen hat uns in ganz außerordentlicher, unerhörter, geradezu uner
träglicher Weise geschädigt, ohne wie ich glaube, den gewünschten Zweck zu errei
chen. 

Es hätte zunächst gewiß vollständig genügt, nur Arbeiter des betreffenden Be
zirkes, hier Hannover, von Aufnahme auszuschließen, wie das früher auch der Fall 
war. 

Das Mittel, "durch Schließung der Arbeitsnachweise eine weitere Aussper
rungsandrohung hintanzuhalten", ist verfehlt, lediglich für die Arbeitgeber, nicht 
aber für die Arbeitnehmer schädigend, denn letztere finden bei den Outsidern bei 
derzeitiger Konjunktur leicht Aufnahme. 

Bei uns kommt dabei als besonders erschwerend in Betracht, daß für unsere 
Abteilung "Buchdruck-Maschinen" mit ca. 900 Arbeitern unsere gesamte Konkur
renz aus Nicht-Verbandsfirmen besteht, welche unsere Arbeiter sofort aufnehmen. 

Unsere großen, erfolgreichen Bemühungen in den letzten Monaten, Arbeiter von 
Nicht-Verbandsfirmen heranzuziehen, sind nun vollständig vergebens. 

Schon durch die ganz unnötige Aussperrungsandrohung vom 13. Mai d.J. wur
den wir empfindlich geschädigt: eine große Anzahl tüchtiger Arbeiter sind uns 
abgegangen; mit der Angabe, "daß sie doch ausgesperrt werden"; auch Überstunden 
wurden verweigert. 

Wir können nun nicht die Arbeiter beschaffen, welche nötig sind, unsere einge
gangenen Verpflichtungen mit meistens sehr hohen Konventionalstrafen zu erfül
len. Insbesondere schädigend ist auch, daß viele Hilfsarbeiter und Tagwerker abge
gangen sind; dadurch sind die gelernten Arbeiter und die Maschinenarbeiter viel
fach bei der Arbeit gehindert, insbesondere auch dadurch, daß sie selbst Handlan
gerdienste verrichten müssen. - Unverständlich ist mir, warum auch ungelernte 
Arbeiter, Hilfsarbeiter und Tagwerker nicht aufgenommen werden sollen: wir be
nötigen derzeit bekanntlich ca. 100 Tagwerker für Bauzwecke und Hof-Arbeiten, 
welche mit Metallindustrie rein gar nicht zu tun haben. 

Bei Übernahme unserer Auftragsbestände haben wir auf Beschaffung der erfor
derlichen Arbeiter gerechnet, viel neue Maschinen angeschafft, und jetzt fehlen uns 

1 
Werksarchiv der M.A.N. Gutehoffnungshütte GmbH, 221.2. Vgl. Nr. 406,416,418,419, 
420. 

2 
Vgl. Nr. 418. 
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die Arbeiter, so daß die Liefertermine nicht eingehalten werden können. Konven
tionalstrafe hierfür aufgrund unserer Lieferbedingungen wären wir unbedingt un
terworfen, nicht aber bei Streik oder Aussperrung. Das ist der große Unterschied 
zwischen letzteren und Arbeitsnachweis-Schließung. 

Die Satzung des "G. V. "3 § 36 enthält: 
"Der erweiterte Vorstand (§ 37 Abs. 3) kann bei grundsätzlichen Fragen und 

auch sonst ohne vorherige Bezirks- oder Gruppenaussperrung Aussperrungen für 
den Gesamtverband unter gleichzeitigem Verbot von Neueinstellungen mit Drei
viertelmehrheit anordnen." 

Nach diesem Wortlaut wäre das Verbot von Neu-Einstellungen nicht berechtigt, 
denn dasselbe kann nur gleichzeitig mit einer Aussperrung erfolgen. 

Nach meiner Überzeugung wäre Aussperrungsandrohung das einzig richtige 
gewesen: dieselbe müßte aber rechtzeitig erfolgen, und nicht etwa so vorzeitig wie 
die letzte. Man darf nicht, wie bisher, nur drohen und nicht anwenden, sich hier
durch zum Gespötte der Arbeitnehmer machen. 

Aufgrund all der bisherigen Maßnahmen und des Verhaltens der Arbeitgeber
verbände sind die Streik-Gewerkschaften zur Überzeugung geradezu gedrängt wor
den, daß sie es ruhig zur Aussperrungsandrohung kommen lassen können, weil sie 
bis jetzt nachher immer noch mehr erreicht haben. - Der Arbeitgeber wird aber 
schon bei dieser Maßnahme geschädigt, durch Abgänge und kostspielige Vorarbei
ten für die Aussperrung. 

Wichtig ist, daß gleich von Anfang an das Zulässige bis zum Äußersten gewährt 
wird - dann aber soll unbedingt und unabänderlich festgehalten werden, sich nicht 
auf Handeln und Verhandeln ein[zu]lassen. Auf diese Weise würden die Gewerk
schaften nicht wieder von "Spielerei mit Aussperrungsandrohung" sprechen kön
nen. 

Wollen die Gewerkschaften dennoch den Krieg, dann sollen sie ihn auskosten, 
bis ihre Gelder verpufft sind. Die Arbeitgeber werden darunter allerdings auch 
schwer leiden, aber das ist nicht zu ändern und jedenfalls weniger schädlich als 
fortwährende Beunruhigungen, Verhandlungen und Nachgeben, wenn auch im 
einzelnen gelinde, so doch in der Summe verderblich. Lieber ein Ende mit Schrek
ken als Schrecken ohne Ende. 

Sehr beachtenswert ist auch, daß [die]Schließung der Arbeitsnachweise für die 
Behörden sehr willkommener Anlaß sein wird, darauf hinzuweisen, daß die 
Arbeitgebernachweise Kampfmittel gegen die Arbeiterschaft seien und daß sie nicht 
nur im allgemeinen Interesse der Vermittlung gehalten werden; auch die 
Gewerkschaften werden diesen Umstand auszunützen wissen bei ihren vielfachen 
Versuchen für Errichtung paritätischer Arbeitsnachweise. 

Im übrigen wäre interessant zu erfahren, wie die Verhältnisse in Berlin liegen, 
dort besteht ein Arbeitsnachweis des "Gelben Arbeits-Bundes" (Bund der Werk
vereine4), welcher wohl seine Tätigkeit nicht eingestellt hat. Nachdem Verbands
firmen dort Neueinstellungen auch nicht vornehmen dürfen, wird dieser Arbeits
nachweis seine Mitglieder ausschließlich an Nicht-Verbandsfirmen vermitteln. 

3 
i.e. Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller, gegründet 1887. Der "Gesamtverband"
hatte am 17. Mai 1904 die Initiative zur Gründung des Vereins deutscher Arbeitgeberver
bände ergriffen.

4 
Der Bund deutscher Werkvereine war eine Vereinigung von wirtschaftsfriedlichen, sog.
"gelben Gewerkschaften".



506 Nr. 418 

Bei den städtischen Atbeitsnachweisen ist dies ohnehin der Fall. Diese werden 
jetzt genügend Angebote von Atbeitern haben. 

Den Verband mit seinen fortwährenden Belästigungen und Beunruhigungen -
abgesehen von den hohen, ganz nutzlos aufgewendeten Kosten - betrachte ich als 
ein Unglück für unser Werk und wünsche nichts sehnlicher, als davon los zu kom
men und befreit zu werden. 

(Die] "Frankfurter Zeitung" vom 6. ds. Mts. zweites Morgenblatt, meldet aus 
Hannover: 

"Die Verhandlungen seien an der Atbeitszeit gescheitert, in der Lohnfrage war 
Einigung erzielt." 

Soviel mir bekannt, haben die Atbeitgeber eine Verkürzung auf 57 Stunden zu
gestanden. Wie ist es erklärlich, daß dann der "G[esamtverband] D(eutscher] 
M[etal/industrieller]" Schutz gewährt, nachdem meines Wissens erst bei 56 Stun
den geschützt werden soll. 

Nr. 418 

1912 Juli 8 

Schreiben 1 des Generaldirektors der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 

Anton von Rieppel an den Direktor des Werkes Augsburg Heinrich Ritter von 

Buz 

Ausfertigung 

[Zurückweisung der Kritik von Buz an Schließung der Atbeitsnachweise und am 

Verband] 

Zu Ihrem Brief vom 6. d.Mts.2 erscheint es mir nötig, Sie zunächst von den 
letzten Vorgängen im Gesamtverband zu unterrichten. Es ist Ihnen bekannt, daß in 
der Metallindustrie in Hannover wegen erheblicher Forderungen sowohl hinsicht
lich Lohnerhöhungen als auch Atbeitszeitverkürzungen seit April d.J. gestreikt 
wird und daß die Mitteldeutsche Gruppe, zu der außer Hannover noch die Bezirks
verbände Halle und Magdeburg gehören, zugunsten Hannovers seit 22. v.M. ausge
sperrt hat. Diese Gruppe hat nun an den Gesamtverband in dessen erweiterter Vor
standssitzung am 20. Juni die bestimmte Forderung auf Aussperrung gestellt und 
zwar in der Weise, daß am 6. Juli 20%, am 20. Juli wieder 200/o, und am 3. August 
weitere 20% aller in den Betrieben beschäftigten Atbeiter zu entlassen sind. Daß 
diesem Beschluß zugestimmt werde, daran zweifelte wohl Hannover nicht mehr, 

1 
Werksarchiv der M.A.N. Gutehoffnungshütte GmbH, Nürnberg, 221.2. Vgl Nr. 406, 416, 

2 
417,419,420. 
Vgl. Nr. 417. 
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nachdem schon in der Vorstandssitzung vom 10. Mai d.J. nach schwierigen Ver
handlungen grundsätzlich der G. V. 3 seine Unterstützung durch Aussperrung be
schlossen hatte. Für Berlin hatte in dieser Sitzung Herr Kommerzienrat E. v. Borsig 
nach langem Zögern auf seine eigene Kappe zugestimmt, fand aber nachträglich die 
größten Schwierigkeiten bei seinen Mitgliedern. Wir selbst (Bayern) hatten kurz 
vorher wegen der Frankfurter Schwierigkeiten die Aussperrungsandrohung durch
gemacht, deren Folgen Sie ja selbst sehr zutreffend in Ihrem Briefe schildern. Unter 
diesen Umständen war es nicht ratsam, den Aussperrungsbeschluß im G.V. beson
ders gegen Berlin durchzudrücken. Ganz ohne Hilfe durfte aber Hannover bzw. die 
Mitteldeutsche Gruppe nicht gelassen werden, schon der Arbeiterschaft gegenüber, 
und so fand der von Herrn Blohm vorgeschlagene Ausweg, der als weiteres 
Kampfmittel schon oft erörtert wurde, die Schließung der Arbeitsnachweise bzw. 
das Verbot von Neueinstellungen, Beifall. Über den Wert des Mittels mögen ver
schiedene Meinungen bestehen. Jedenfalls kann über dessen Wirkungen hernach 
leichter gesprochen werden als vorher. Soviel steht fest, daß es von den einzelnen 
Bezirksverbänden schon oft angewendet wurde, so z.B. in Magdeburg. Die Herren 
Direktoren Sorge und Laval haben dabei stets von Erfolg gesprochen und haben es 
auch dem G. V. schon früher empfohlen. 

Wie dem auch sei, der Gesamtverband hatte den Beschluß gefaßt, und damit war 
er auch bindend für seine Mitglieder. Ich kann Ihrer Auslegung des § 36 Abs. 5

nicht beipflichten. Wenn dort auch steht, daß vom erweiterten Vorstand eine Aus
sperrung für den Gesamtverband unter gleichzeitigem Verbot von Neueinstellungen 
angeordnet werden kann, so ist damit noch nicht verboten, daß der Vorstand das 
schwächere Mittel allein anordnet, wenn er glaubt, damit zum Ziel zu kommen, und 
die meisten Mitglieder würden das wohl begrüßen. 

Die Absicht im G. V. bei Abfassung seiner neuen Satzungen war, daß die Aus
sperrung das letzte Mittel im Kampf mit den Arbeiterverbänden sei und nur im 
äußersten Fall angewendet werden sollte, weil die Androhung allein schon große 
Störungen in den Betrieben mit sich bringt. Sie selbst schreiben, daß Sie durch die 
Androhung der Aussperrung vom 13. Mai empfindlich geschädigt wurden, weil 
eine ganze Anzahl tüchtiger Arbeiter abgegangen sei. Dasselbe würde Ihnen wohl 
wieder passiert sein, wenn zugunsten Hannover[s] eine Aussperrung angedroht 
worden wäre. Sie wären damit in keiner besseren Situation gewesen als jetzt mit 
Schließung der Arbeitsnachweise. Warum wegen dieser Maßnahme, die, von vielen 
Seiten empfohlen, eben einmal erprobt werden mußte, gleich das ganze Interesse 
am Verband opfern? Wenn es nach der Androhung wirklich zur Aussperrung ge
mäß Vertrag der Mitteldeutschen Gruppe vom 20. Januar gekommen wäre, so wür
den Sie mit dem heutigen Tage nach meiner Schätzung bei Ihrem jetzigen Stand 
von etwa 4500 Arbeitern etwa 900 entlassen haben müssen. Was sind dagegen 
einige 100 Mann, die Sie zur Zeit nicht einstellen konnten? Das sind natürlich 
Unbequemlichkeiten im Betrieb und in der Fabrikation, die aber alle Verbandsfir
men gleichmäßig treffen und von Groß und Klein in Kauf genommen werden müs
sen, sofern noch Anspruch auf Solidarität gemacht wird. Deren Notwendigkeit 
haben Sie aber schon oft betont und oft bemerkt, daß sie noch nicht genügend vor
handen ist, weil es den Fabrikanten noch nicht schlecht genug geht. 

Aufgrund dieser Erkenntnis war aber keinesfalls anzunehmen, daß sich Augs
burg über den Beschluß des G.V. hinwegsetzt. 

3 
i.e. Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller.
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Schon Herr Lippart hat vorige Woche Herrn Heller darauf aufmerksam ge
macht, daß das schon mit Rücksicht auf meine Stellung im V[erband) B[aye
rischer] M[etallindustriel/er] und G. V. nicht geht und daß noch kurze Zeit ausge
halten werden muß. 4 Ich erinnere, daß ich seinerzeit gerade auf Ihren Wunsch den 
Vorsitz im G. V. übernommen habe, dem der innere Halt mangels einer geeigneten 
Organisation fehlte. Ich hielt es aber für möglich, der Schwierigkeiten Herr zu 
werden und eine im Kampfe brauchbare Sache daraus zu machen. Ich konnte da
mals nicht voraussetzen, daß mir aus der eigenen Firma heraus wegen kleiner Vor
teile eines Werkes Schwierigkeiten gemacht werden, so daß mir Zweifel auftau
chen, ob denn die deutsche Industrie überhaupt in der Lage ist, ihre wichtigsten 
Interessen noch richtig zu vertreten. 

Ihr Hinweis auf die Behörden dürfte nicht stichhaltig sein. Wäre die Aussper
rung beschlossen worden, so wäre auch nach § 36 Abs. 5 das Verbot von Neuein
stellungen erlassen worden. Es wäre also der von Ihnen befürchtete Hinweis, daß 
die Arbeiternachweise Kampfmittel sind. ebenso gegeben gewesen. Für alle Fälle 
wird aber die Regierung die Aussperrung als das weitaus härtere Kampfmittel be
trachten. 

Ich bedauere, daß Sie selbst bei wichtiger Veranlassung an den Vorstandssit
zungen des V.B.M. nicht teilnehmen. Es wäre mir angenehm gewesen, wenn Sie 
dort Ihre Anschauung, daß die Aussperrungsandrohung das "einzig Richtige gewe
sen wäre", selbst vertreten hätten. Sie hätten sich dann gewiß davon überzeugen 
können, daß es auch andere Anschauungen gibt. Sie würden aus solchen Besuchen 
vielleicht auch den Besuch des Verbandes höher einschätzen, als Sie es augenblick
lich tun. Mag sein, daß Ihnen für Werk Augsburg der Verband augenblicklich ent
behrlich erscheint; er ist es aber nicht für die übrigen Werke der Firma. Wenn heute 
kein Verband bestünde, so wäre die 56stündige Arbeitszeit längst nicht mehr zu 
halten gewesen. Auch in der Frage der Tarifverträge hätte der Einzelne nicht Stand 
halten können. Kann auch der Verband nicht jeder Anschauung, jedem einzelnen 
Wunsche gerecht werden, das eine wird ihm Niemand bestreiten können: Er hemmt 
den Ansturm der Gewerkschaften ganz gewaltig und gibt dem Arbeitgeber die nö
tige Zeit, neuen Verhältnissen Rechnung zu tragen, sich ihnen wieder anzupassen 
und sie dadurch erträglich zu gestalten. 

Eine gewisse Nivellierung läßt sich dabei nicht vermeiden; einzelne Wünsche 
müssen oft untergeordnet werden. Dabei fährt man aber immer noch besser, als im 
einzelnen von den Gewerkschaften aufgerieben zu werden. 

Ich hatte gehoffi, daß die Bewegung in Hannover am letzten Samstag beendigt 
wird. damit wäre an und für sich die Schließung der Arbeitsnachweise aufgehoben 
gewesen. 

Nächsten Freitag findet in Berlin eine Vorstandssitzung des G. V. statt, die sich 
erneut mit der gegenwärtigen Situation zu befassen hat. Dabei ist auch der Antrag 
Mannheim auf Wiedereröffnung der Arbeitsnachweise zu behandeln. 

8Ich wäre für umgehende Mitteilung, ob Werk Augsburg noch weiter Arbeiter 
angenommen hat, dankbar; denn ich muß in der Sitzung am nächsten Freitag loya-

4 
Vgl. auch Nr. 419. 
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lerweise doch mitteilen, daß die eigene Firma gegen den Beschluß des Verbandes 
verstoßen hat und daß ich deshalb mich zur Verfügung stelle.• s 

•-•: von der Hand Rieppels zugefügt. 

Nr. 419 

1912 Juli 8 

Gesprächsnotiz 1 des Mitarbeiters der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg

AG, Werk Augsburg, Heller über ein Telefonat mit dem Direktor des Werkes 

Nürnberg Lippart 

Ausfertigung 

[Einstellung von Arbeitern trotz Verbots durch den Verband] 

Frl. Zitzler teilte mit, daß Herr Baurat RieppeI2 vor 2-3 Uhr nicht aus der Sit
zung komme und verwies mich an Herrn Lippart. 
Heller: Herr Buz hat mich beauftragt, Herrn Baurat Rieppel auf seine telefoni

sche Anfrage vom Samstag bezüglich Arbeitereinstellung zu antworten, 
daß wir allerdings wieder Arbeiter eingestellt haben, und zwar weil es 
uns nicht mehr möglich war, ohne Einstellung auszukommen. 

Lippart: Dies ist doch bei allen Firmen genau so wie bei Ihnen, und diese Firmen 
haben sich auch den Anordnungen des Verbandes unterworfen. Durch 
diese Maßnahmen bringen Sie Herrn Baurat Rieppel in eine sehr unan
genehme Lage. Sie hätten dies unter keinen Umständen tun sollen. 

Heller: Ich habe Ihnen schon bei meinem Besuch vom letzten Dienstag mitge
teilt, daß die Zustände bei uns unhaltbar geworden sind. Unsere Former 
weigern sich weiterzuarbeiten, wenn sie keine Beihilfe bekommen; in den 
anderen Werkstätten laufen die gelernten Arbeiter davon, mit der Be
gründung, sie haben keine Beihilfe; in der Gußputzerei häuft sich der 
Guß an, kurz: es ist einfach nicht möglich, so weiterzuarbeiten. 

Lippart: Dies ist bei uns genau gleich. Wenn Sie mit Ihren Arbeitern Schwierig
keiten bekommen, so bedeutet dies ein Versagen Ihrer gelben Organisa
tion3 , denn bei uns helfen sich die "Roten" gegenseitig aus. 

5 Vgl. Nr. 416. 

1 Werksarchiv der M.A.N. Gutehoffuungshütte GmbH, Nürnberg, 221.2. - Vgl. Nr. 406,
416,417,418,420. 

2 Anton von Rieppel.
3 i.e. der 1905 gegründete Arbeiterverein des Werks Augsburg.
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Heller: Ich kann es den Arbeitern nicht verdenken, wenn sie sich rühren, falls 
ihnen die Beihilfe fehlt. 

Lippart: Es ist sehr bedauerlich, daß Sie eingestellt haben, und ich glaube, daß 
Herr Buz in dieser Angelegenheit nicht richtig beraten worden ist. 

Heller: Die Verhältnisse wurden von mir Herrn Buz so geschildert, wie sie tat
sächlich liegen, und daraufhin wurde von Herrn Buz die Entscheidung 
getroffen. Ich für meinen Teil wüßte nicht. in welcher Weise wir uns 
hätten helfen können. 

Lippart: Herr Baurat Rieppel wollte zuerst gar nicht glauben, daß Sie wirklich 
eingestellt haben. Herr Dr. Zahnbrecher teilte jedoch mit, er habe von 
Brunnhuber4 die telefonische Nachricht erhalten, daß Sie Leute vom 
städtischen Nachweis bezogen haben. 

Heller: Dies ist nicht der Fall. Wir haben in keiner Weise mit dem städtischen 
Nachweis verkehrt. 

Lippart: Dann werden Sie es eben indirekt gemacht haben, und jedenfalls wird 
dies doch bekannt werden. Weshalb haben Sie nun angerufen? 

Heller: Um Ihnen, wie schon mitgeteilt, Antwort auf die telefonische Anfrage 
von Herrn Baurat Rieppel zu geben. 

Lippart: Ich werde Ihre Mitteilungen weitergeben. 

Nr. 420 

1912 Juli 8 

Gesprächsnotiz1 des Mitarbeiters der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 

AG, Werk Augsburg, Heller über einen telefonischen Anruf des Mitarbeiters 

des Arbeitsnachweises Augsburg Brunnhuber 

Ausfertigung 

[Beschwerde einer Verbandsfirma betreffend Verstoß der M.A.N. AG Augsburg ge

gen Verbot der Arbeitereinstellung] 

Brunnhuber: Ich möchte Sie aufmerksam machen, daß sich die Firma Renk 
energisch beschwert, weil Sie Leute einstellen und daß sich diese Firma an den 
Verband wenden will. Ich teile Ihnen dies nur mit, damit Sie dieser Beschwerde 
evtl. zuvorkommen können. 

4 
Mitarbeiter des Arbeitsnachweises Augsburg. 

1 
Werksarchiv der MAN. Gutehoffnungshütte GmbH, Nürnberg, 221.2. - Vgl Nr. 406, 
416,417,418,419. 
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Heller: Bei der Geschäftsstelle ist bereits bekannt. daß wir hier Einstellungen 
vorgenommen haben. Haben Sie dies nach Nürnberg mitgeteilt? 

Brunnhuber: Nein! Ich habe nach Nürnberg keine Mitteilung gemacht. 
Heller: Dann hat vermutlich Renk Nürnberg direkt angerufen. 
Brunnhuber: Dies ist möglich. 

Nr. 421 

1912 Juli 8 

Bericht1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Päpstlichen Stuhle Otto 

Freiherrn Ritter zu Groenestein an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des 

Kgl. Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 
(Erwartungen des Papstes an die Bischofskonferenz in Fulda] 

Der K. Preußische Gesandte Herr von Mühlberg hatte in diesen Tagen die übli
che Urlaubsaudienz bei Seiner Heiligkeit dem Papst2. Einer Weisung seiner Regie
rung folgend brachte er die Konversation auf die Frage der christlichen Gewerk
schaften, um Seine Heiligkeit auf die bedenklichen Folgen hinzuweisen, die ein 
Eingriff des HI. Stuhles in diese nach Ansicht der K. Preußischen Regierung aus
schließlich politische Arbeiterorganisationen haben könnten. 3 

Der Heilige Vater antwortete dem Gesandten in ähnlichem Sinne, wie Seine 
Heiligkeit sich vor einigen Wochen (Bericht vom 13. Juni d.Js. Nr. 101)4 zu mir 
geäußert hatte, vermied es aber, den Vergleich mit den Mischehen zu machen und 
ein absolutes Verbot der christlichen Gewerkschaften aus den Intentionen Seiner 
Heiligkeit auszuschließen. 

Nach dem, was der Herr von Mühlberg mir erzählt hat, beschränkte sich der 
Heilige Vater darauf, zu konstatieren, daß bei den sozialen und wirtschaftlichen 
Fragen, mit denen die christlichen Gewerkschaften sich beschäftigen, auch die 
Moral in Betracht komme und daß dadurch indirekt die Interessen der Kirche be
rührt werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten gegenseitige moralische Ver-

1 
Bayer. HStA München 383. 

2 
Pius X. 

3 
Daß sich Pius X. in den Gewerkschaftsstreit zwischen der "Berliner Richtwtg", die nur 
konfessionelle Gewerkschaften akzeptierte, wid der "München-Gladbacher Richtwtg", die 
sich für überkonfessionelle christliche Gewerkschaften engagierte, eirunischte wid ein
seitig für die "Berliner Richtung" Partei ergriff, widersprach den Interessen der Reichs
leitung. Die päpstliche Intervention verschärfte den Gewerkschaftsstreit wid schwächte 
dadurch die christlichen Gewerkschaften, in denen die Reichsleitwtg ein willkommenes 
Gegengewicht gegen die sozialdemokratischen sogenannten Freien Gewerkschaften sah. 

4 
Vgl. Nr. 400. 
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pflichtungen, wie beispielsweise die einen bei der Bewertung der Arbeit, die ande
ren bei der Anwendung des Streikmittels. Der HI. Stuhl sei aber bereit, auf die lo
kalen Verhältnisse in Deutschland Rücksicht zu nehmen, und habe es daher den 
deutschen Bischöfen überlassen, in ihren Diöz.esen die Frage so zu regeln, daß die 
zur Vertretung der sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter und zur 
Fernhaltung der Arbeiter von der Sozialdemokratie notwendigen Organisationen 
ihre Tätigkeit ohne Gefahr für Moral und Glauben ausüben könnten. 

Dann wies der Heilige Vater auf die Bedeutung der bevorstehenden Bischofs
konferenz in Fulda5 hin, die sich mit der Gewerkschaftsfrage zu beschäftigen haben 
werde und hatte in diesem Zusammenhang Worte besonderer Anerkennung für den 
Kardinal Kopp. Damit wollte aber der Heilige Vater nach dem Eindruck, den Herr 
von Mühlberg gewann, nicht gesagt haben, daß die sämtlichen Bischöfe auf der 
Fuldaer Konferenz unter dem Einfluß Kopps umschwenken und sich der Berliner 
Richtung anschließen müßten, sondern Seine Heiligkeit zeigte im Gegenteil wohl
wollende Rücksichtnahme auf die Verschiedenheit der Lage der Katholiken in den 
einzelnen Teilen Deutschlands und bemerkte in diesem Sinne, daß der Bischof von 
Trier6

, weil in seiner Diöz.ese sich schon verschiedenartige Organisationen der 
Arbeiter, konfessionelle Fachabteilungen und christliche Gewerkschaften, gebildet 
hätten, angewiesen worden sei, auf der Fuldaer Konferenz sich zurückzuhalten. 
Herr von Mühlberg bat mich, diese Äußerung des Papstes streng geheim zu halten. 

Vom Kardinal Kopp hält es der Gesandte nicht für ausgeschlossen, daß der
selbe, um sich in Rom eine bessere Stellung zu machen (man war im Vatikan bisher 
geneigt, ihn für einen Regalisten zu halten), in seinen Berichten an den HI. Stuhl 
schärfer für die Berliner Richtung ins Zeug gegangen ist, als ihm ernst war und daß 
er dafür jetzt auf der Fuldaer Bischofskonferenz im Interesse seiner Stellung in 
Berlin etwas zahmer sein wird. 

Ich kann nicht beurteilen, inwieweit diese Vermutung begründet ist. 
Jedenfalls wird Kardinal Kopp in Fulda im Vordergrunde stehen und starken 

Einfluß ausüben können, denn er genießt zur Zeit wegen seiner Haltung in der 
Gewerkschaftsfrage das Vertrauen des Vatikans, mit dem er neuerdings in regerer 
Korrespondenz steht. 

Die deutschen Bischöfe tragen jetzt in der Sache die ganze Verantwortung. Der 
HI. Stuhl hat sie ihnen zugeschoben. Also videant consules! 7 

Herr von Mühlberg besucht jeden Sommer den Kardinal Kopp auf seinem Land
sitz in Schloß Johannisberg und geht auch nächstens wieder dort hin. Er möchte, 
daß den Bischöfen, wenn nötig auch seitens der Regierung recht klar gemacht 
werde, wie in dieser Frage alles von ihnen abhänge und was für ernste politische 
Folgen ihre Stellungnahme haben könne, nachdem der HI. Stuhl ihnen die Ent
scheidung überlassen habe. 

Der Heilige Vater verweilte aber, wie mir Herr von Mühlberg sagte, nicht lange 
bei diesem Thema, sondern sprang bald auf die italienische Politik über, zeigte 
lebhaftes Interesse für dieselbe, bedauerte die lange Dauer des Krieges, 8 mißbilligte 

5 
Die Bischofskonferenz fand vom 5. bis 7. November 1912 statt. 

6 
Michael Felix Korum. 

7 
Die Einleitungsworte des "senatus consultwn ultimwn" (seit 133 v.Chr.) in der römischen 
Republik, mit dem der Senat den Konsuln in schweren innenpolitischen Krisen Not
standsvollmachten übertrug. 

8 
i.e. die militärische Durchdringung türkischer Gebiete in Nordafrika, die zur Besetzung
von Tripolitanien und der Cyrenaika führte.
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die voreilige Erklärung der Annexion von Tripolis und wies darauf hin, daß nach 
den Klassikern auch die alten Römer nie mehr als die Küste von Tripolis besessen 
hätten. Beängstigend wirkt hier auf kirchliche Kreise, wie ich einzuschalten mir 
ganz gehorsamst erlauben möchte, die Frage, woher die italienische Regierung für 
eine noch viel längere Fortsetzung des Krieges das Geld nehmen werde. Man glaubt 
in diesen Kreisen allen Grund zu der Befürchtung zu haben, daß dafür die Klöster 
werden bluten müssen. 

Herr von Mühlberg fand den Heiligen Vater wohl aussehend und lebhaft in der 
Konversation. 

Nr. 422 
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Zentralblatt der Christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 14 

Nachklänge zum Gewerkschaftsstreit 

[Das Selbstverständnis der christlichen Gewerkschaften] 

Fast zu gleicher Zeit, als die Erklärung des Vorstandes des Gesamtverbandes1

zum Gewerkschaftsstreit der Presse übergeben wurde (siehe vorige Nummer des 
"Zentralblattes") veröffentlichte die "Kölnische Volkszeitung" ein Telegramm des 
katholischen Nuntius Frühwirt aus München, in dem derselbe die katholische 
Presse im Auftrag des Papstes bittet, die Presseerörterungen über den Gewerk
schaftsstreit einzustellen, da die Angelegenheit im Einverständnis mit den deut
schen Bischöfen ihre Erledigung finden würde. 2 In der katholischen Presse sind die 
Erörterungen dann auch eingestellt worden. Führende Organe wie die "Kölnische 
Volkszeitung" haben sich jedoch ausdrücklich vorbehalten, dieselben jeden Augen
blick wieder zu eröffnen, falls die Verhältnisse dazu zwingen, vor allem, wenn die 
Berliner Fachabteilungspresse sich nicht ebenfalls an dieses Mahnwort des Papstes 
halten sollte. Dasselbe Organ konstatiert weiter mit voller Genugtuung, daß der 
Papst beabsichtigt, den Gewerkschaftsstreit gemeinsam mit den deutschen Bischö
fen weiter zu behandeln. In katholischen Kreisen ist man der zuversichtlichen Er
wartung, daß die Frage, die sich nunmehr vor der richtigen Instanz befindet, eine 
den deutschen Verhältnissen Rechnung tragende Lösung finden wird, mit der auch 
die christlichen Gewerkschaften zufrieden sein können. Eine weitere Kundgebung 
von den maßgebenden Stellen in Rom ist bis jetzt noch nicht erfolgt. 

Der Umstand, daß das erwähnte Telegramm des Nuntius am gleichen Tag er
schien, an dem auch die Erklärung des Vorstandes in die Presse gelangte, hat zu 
der irrigen Auffassung Veranlassung gegeben, daß nunmehr auch die christliche 

1 
i.e. Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften Deutschlands.

2 
Nicht gedruckt. - Vgl. aber Nr. 401,421.
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Gewerkschaftspresse die Auseinandersetzungen einzustellen habe. Das ist natürlich 
falsch, wie schon unser Artikel in der vorigen Nummer des "Zentralblattes" beweist. 
Die christlichen Gewerkschaften haben nach allen Richtungen hin die Hand voll
ständig frei. Wenn wir uns aber trotzdem eine gewisse Zurückhaltung freiwillig 
auferlegen, so entspricht dies der Klugheit und derjenigen vernünftigen Mäßigung, 
welche die verantwortlichen Führer der christlichen Gewerkschaften einer so kriti
schen Frage gegenüber unter allen Umständen zu beobachten haben, und zwar des
halb zu beobachten haben, um eine Erledigung des Streites im katholischen Lager 
zu erleichtern, die den christlichen Gewerkschaften möglichst günstig und fürder
lieh ist. Wir sind überzeugt, daß dafür auch unsere evangelischen Kollegen volles 
Verständnis haben. Es liegt ja auch in ihrem Interesse, daß die Frage eine für uns 
günstige Erledigung findet und das friedliche Zusammenarbeiten in den christli
chen Gewerkschaften nicht bloß nicht erschwert, sondern dauernd möglich und 
gefestigt wird. 

Am allermeisten mißverstanden hat man die Absage des außerordentlichen Ge
werkschaftskongresses. Man kalkulierte, dieselbe sei wesentlich erfolgt unter dem 
Drucke der Kundgebung des Nuntius. Für den Außenstehenden konnte ein solcher 
Zusammenhang als wahrscheinlich gelten; in Wahrheit haben die Mitglieder des 
Vorstandes, welche in Köln die letzte Erklärung beraten haben, von diesem Tele
gramm erst Kenntnis erhalten, als die Nichtabhaltung des Kongresses bereits be
schlossen und die Erklärung formuliert war. Für die Nichtabhaltung des Kongresses 
sprachen ausschließlich taktische und sachliche Erwägungen, besonders die, daß 
ein Kongreß überflüssig erschien, nachdem die Angriffe der Berliner in der Öffent
lichkeit auf der ganzen Linie so vollständig und grtindlich abgeschlagen waren. Es 
sei aber hier noch bemerkt, daß gerade ein führender evangelischer Kollege, der 
mehr als zehn Jahre mit in unserer Bewegung steht, sich ganz energisch gegen die 
Abhaltung des Kongresses ausgesprochen hatte, wie andererseits führende katholi
sche Kollegen den Kongreß gewünscht hatten. Der Beschluß des Vorstandes wurde 
einstimmig gefaßt, ohne daß irgendwelche Erwägungen anderer Art als die rein 
sachlichen und taktischen Platz gegriffen hatten. Es ist im übrigen falsch anzuneh
men, daß nunmehr ein außerordentlicher Kongreß unter allen Umständen ausge
schlossen sei. Wir können im Gegenteil versichern, daß bei veränderter Situation 
die Einberufung eines solchen sofort erfolgen kann. Alle Vorbereitungen dazu sind 
nach wie vor getroffen. 3 

Was die Haltung der Presse zum Gewerkschaftsstreit anlangt, so fühlen wir uns 
verpflichtet, eine Tatsache besonders festzustellen und kräftig zu unterstreichen: 
Die katholische Presse und die von ihr beeinflußte öffentliche Meinung im katholi
schen Lager hat sich mit verschwindenden Ausnahmen auf die Seite der christli
chen Gewerkschaften gestellt und sich zum Teil in den schärfsten Ausdrücken ge
gen das Verhalten der Berliner Fachabteilungen gewendet. Es war eine Vertrauens
kundgebung für die christlichen Gewerkschaften von einer Deutlichkeit und 
Wärme, wie wir sie nie zu hoffen gewagt haben. Hier hat tatsächlich die Berliner 
Aktion des Gegenteil von dem erreicht, was sie erstrebte. Hier ist der Erfolg unserer 
Bewegung unbestritten. Und insofern kann uns der Erfolg der Aktion nur vollauf 
befriedigen. Der Gewerkschaftsgedanke ist jetzt in die allerweitesten Kreise des 

3 
Am 26. November 1912 fand in Essen ein außerordentlicher Kongreß der christlichen 
Gewerkschaften statt, der zu der im September erschienenen päpstlichen Enzyklika 
"Singulari quadam" Stellung nahm. 
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katholischen Lagers gedrungen und nicht bloß in sozial interessierten Kreisen er
örtert worden, sondern auch bei den anderen Berufsgruppen. Bauernvereinsführer 
und Handwerksführer haben sehr wohl begriffen, welch' eine Wirkung für ihre Or
ganisation eine Verurteilung der christlichen Gewerkschaften nach dem Wunsch 
von "Sitz Berlin" haben müßte. Alle diese Kreise haben das lebhafte Interesse, daß 
die friedliche und freie Entwicklung der Berufsorganisationen, die programrnäßig 
und durch die Tat die wirtschaftlichen Interessen ihrer Berufsgenossen vertreten, 
die keinesfalls in Widerspruch mit den religiösen und sittlichen Anschauungen 
ihrer Mitglieder stehen, nicht gehindert wird, ebenso wie wir. Diese Stimmung wird 
der faktischen Entwicklung unserer christlichen Gewerkschaften nur günstig sein. 

Auch in evangelischen Kreisen und deren Presse hat sich größtenteils ein richti
ges Verständnis für die Lage gezeigt.4 Manche Sympathiekundgebungen sind hier 
erfolgt, die vielleicht ohne diesen Anlaß nicht zum Ausbruch gekommen wären. 
Ganz besonders aber müssen wir dankbar anerkennen, daß die mit uns gemeinsam 
in der christlich-nationalen Arbeiterbewegung tätigen evangelischen Kreise ein so 
großes Maß klugen Verständnisses für die kritische Lage haben. Allerdings gibt es 
auch weniger erfreuliche Kundgebungen in einem Teil der liberalen Presse. Hier 
hat man durch den Abbruch der Debatten in der katholischen Presse geschlußfol
gert, daß sich nunmehr die christlichen Gewerkschaften Rom völlig unterworfen 
hätten. 5 Es werden uns wenig liebenswürdige Betrachtungen gewidmet, die aber 
entweder von einer vollständig falschen Voraussetzung ausgehen oder dem Wun
sche entsprechen, den Streit zu vertiefen und die christlichen Gewerkschaften mög
lichst in Konflikt mit den deutschen Katholiken zu bringen. Vielleicht wird aber 
auch hier später ein richtiges Urteil eintreten, wenn einmal die letzte Phase dieses 
Kampfes überstanden ist. Die Stellungnahme der evangelischen Presse ist nicht so 
einheitlich wie die der katholischen. Es ist erklärlich, weil hier politische und reli
giöse Strömungen mit beeinflussend wirken. Unwillkürlich ist uns folgender Ge
danke gekommen: 

Würde auf evangelischer Seite in gleicher Weise die christliche Gewerkschafts
bewegung von Anfang an so vorurteilsfrei beurteilt und gefördert worden sein wie 
seitens der Katholiken und würde infolgedessen der evangelische Volksteil prozen
tual seiner Stärke in Deutschland den christlichen Gewerkschaften Mitglieder ge
bracht haben, welch einen mächtigen Faktor würde dann in der heutigen Zeit un
sere christliche Gewerkschaftsbewegung darstellen! Es würde dadurch nicht nur 
dem Anwachsen der sozialdemokratischen Bewegung in erheblicher Weise Ab
bruch getan worden sein, sondern diejenige Richtung der deutschen Arbeiterbewe
gung, die wirtschaftlich und sozial friedensfördernd tätig ist, würde zum Wohle für 
Volk und Vaterland erheblich erfolgreicher wirken können. Wir wagen noch mehr 
zu behaupten: Über Deutschland ergießt sich gegenwärtig eine Flutwelle des Radi
kalismus, der in besorgniserregender Weise an den Grundlagen des monarchischen 
Staates rüttelt und im Begriff ist, die friedlich soziale und wirtschaftlich politische 
Entwicklung in höchstem Maße zu gefährden. Eine starke christlich-nationale Ar
beiterbewegung von der zielbemißten Durchschlagskraft, wie sie die christliche 
Gewerkschaftsbewegung heute gezeigt hat, in der sich die evangelische Arbeiter
welt prozentual entsprechend betätigen würde, hätte eine solche Radikalisierung 

4 
Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 817, 820. 

5 
Vgl Nr. 506, 507. 



516 Nr. 422 

unseres politischen und sozialen Lebens verhindern, zum mindesten aber wieder 
überwinden können. 

Alle diejenigen - darunter verstehen wir auch solche Preßorgane, die gegenwär
tig die Stellungnahme der christlichen Gewerkschaften bekritteln -, welchen die 
Erhaltung gesunder, staatserhaltender Ideen und die Förderung sozial friedlicher 
Stimmungen am Herzen liegt, im Interesse von Volk und Vaterland, täten besser, 
an Stelle der nörgelhaften Kritik eine freimütige und entschiedene Förderung der 
christlichen Arbeiterbewegung eintreten zu lassen. Hoffentlich besinnt man sich 
recht bald auf diese Aufgabe, ehe es zu spät ist. Was die sozialdemokratische Presse 
anbetriffi, so ist uns völlig einerlei, wie die sich augenblicklich zur Sache stellt, d.h. 
ob sie gerade, links oder rechts schreibt, Schadenfreude mimt oder in sittlicher 
Entrüstung macht, die christlichen Gewerkschaftsführer "Weichtiere" schimpft oder 
"Rebellen".6 Wir haben die schlechten Seiltänzer der sozialdemokratischen Presse 
wochenlang in so erbärmlicher Situation gesehen, daß wir getrost auf jedes Wort 
pfeifen können, das aus deren Munde kommt. Wir begreifen ja, daß uns die sozial
demokratische Presse nicht mag, daß sie geflissentlich bemüht ist, nach jedem 
Hölzlein zu suchen zum Scheiterhaufen, auf dem sie die verhaßten "Christen" gerne 
verbrannt sehen möchte. Die Spekulation entspricht ganz den sozialdemokratischen 
Partei- und Gewerkschaftsinteressen. Für beide ist die konfessionelle und politische 
Verhetzung des deutschen Volkes, besonders der deutschen Arbeiter, das rechte 
Milieu, um für sich Geschäfte zu machen. Es läßt sich ja auch nicht leugnen, daß 
der unselige Gewerkschaftsstreit im katholischen Lager in erster Linie der Sozial
demokratie zugute kommt. Das haben wir wiederholt festgestellt. Es hat aber fast 
den Anschein, als sei den Berliner Störenfrieden eine Stärkung der christlichen 
Gewerkschaften weniger erwünscht als ein Wachstum der Sozialdemokratie. Aber 
die Spekulation der Sozialdemokratie, durch Aufhetzung der evangelischen Volks
kreise und Verhöhnung der christlichen Gewerkschaften die Entwicklung der letz
teren zu hindern, ist oberfaul und wird mit einem großen Katzenjammer enden, das 
wollen wir den Herren schon heute versichern. 

Zum anderen wissen wir ja auch, warum die sozialdemokratische Presse zur Zeit 
so begierig den Gewerkschaftsstreit traktiert und ihre Spalten mit Notiz.eo "vom 
klerikalen Kriegsschauplatz" füllt. Es gibt so viel Stank und Streit im eigenen Lager 
zu verhüllen. Unlängst hatten sich zwei Ko�häen der Partei, Mehring und 
Kautsky, am Kragen gehabt und sich geschüttelt. Die Nachwehen sind noch nicht 
überwunden. Den Ketzer Gerhard Hildebrand hat man abgehalftert, weil er - ein 
Buch geschrieben, das keiner von seinen Richtern verstanden hat. 8 In Stuttgart und 
Göppingen sind Skandalosa Trumpf. Da schmeißen sich die "Genossen" gegenseitig 
aus der Partei. Revisionisten und Radikale halten zur Zeit gesonderte Tagungen ab 
und rüsten zum Krieg. Die "Genossen" haben bei den letzten Wahlen gute Erfolge 
eingeheimst, die Rauflust ist in ihnen erwacht. Wir verstehen, warum die sozialde
mokratische Presse das Feuerchen bei uns schüren möchte und - wir lächeln ver
ständnisvoll dazu. 

6 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 783. 

7 
Anspie!Wlg auf den Bruch Franz Mehrings Wld Rosa Luxemburgs mit Karl Kautsky, 
nachdem dieser 1910 in mehreren Artikeln in der "Neuen Zeit" den Radikalismus beider 
kritisiert hatte. 

8 
Hildebrand, Gerhard, Die Erschütterwig der Industrieherrschaft Wld des Industriesozia
lismus, Jena 1910. 
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Schließlich erscheint es uns doch notwendig, diejenigen Kreise unseres Volkes, 
welche der christlichen Gewerkschaftsbewegung nicht grundsätzlich ablehnend 
gegenüberstehen, und denen die gesamte Entwicklung unseres Volkes und unserer 
Nation höher steht als vorübergehende politische Spekulationen, ernstlich zu bitten, 
die christlichen Gewerkschaften nicht allein zu beurteilen nach dem Getöse des 
gegenwärtigen Streits, sondern nach den ursprünglichen Aufgaben und Zielen, die 
sich unsere Bewegung gesteckt hat, und denen sie bis auf den heutigen Tag treu 
geblieben ist. Die christlichen Gewerkschaften sind keine Diskutierldubs für religi
ons- und moralphilosophische Probleme; sie sind vielmehr Organisationen mit 
Wirklichkeits- und praktischen Gegenwartsaufgaben. Deshalb haben wir uns stets 
ungern und mit Widerwillen mit den von "Sitz Berlin" aufgeworfenen "Gewerk
schaftstheorien" beschäftigt. Und zwar, weil uns dies von der ruhigen, praktischen 
Arbeit abzieht und uns zwingt, unsere kostbare Zeit und Kraft einer fruchtlosen, ja 
schädlichen Diskussion zu widmen, die in ihrem Endresultat nichts anderes ergeben 
kann als die Erkenntnis von der unabweisbaren Notwendigkeit der christlichen 
Gewerkschaften und des brüderlichen Zusammenarbeitens aller christlich und 
vaterländisch denkenden Arbeiter beider Konfessionen. Daran wird auch der jetzt 
auf die Spitze getriebene Streit nichts ändern. 

Man vergißt ganz, daß die christlichen Gewerkschaften entstanden sind aus 
Notwendigkeiten, die sich aus der sozialen Entwicklung unseres Landes und unse
res Volkes naturgemäß ergaben. Nicht irgendeine zufällige oder willkürliche Laune 
oder parteipolitische Spekulation war bei ihrer Gründung maßgebend oder auch nur 
mitwirkend, sondern das brennendste Bedürfnis der christlichen und vaterländisch 
gesinnten Arbeiterschaft beider großer Konfessionen, sich eine Organisation zur 
Vertretung ihrer Interessen zu schaffen, die ihre religiöse und politische Übeneu
gung achtet und sie der Notwendigkeit überhebt, vor der revolutionären Sozialde
mokratie den Kotau zu machen, wenn sie ungestört ihrem Beruf nachgehen wollen. 
Nicht mehr und nicht minder: Praktische Gewerkschaftsaroeit war, ist und bleibt 
unsere Aufgabe. Gerechte Lohn- und Arbeitsbedingungen entsprechend der Fort
entwicklung unserer Industrie und der gesamten Volkswirtschaft erstreben wir. 
Nichts anderes. 

Glaubt man etwa, daß diese Notwendigkeiten heute nicht mehr vorhanden sind? 
Ein Blick auf die Entwicklung der Sozialdemokratie und ihre Gewerkschaften sollte 
jeden belehren, daß sie es mehr sind als je zuvor. Nur wer sich vollständig einer 
resignierten Verzagtheit überläßt oder im Gefühl seines persönlichen Geborgen
seins kein höheres Interesse mehr hat, kann der wachsenden Radikalisierung und 
Revolutionierung der sozialen und politischen Gedankenwelt unseres Volkes, die 
schon bis zur merldichen Erschütterung der monarchischen und sozialen Staatsord
nung vorgeschritten ist, untätig gegenüberstehen. An solchen Zweifeln leiden die 
christlichen Arbeiter nicht. Sie haben den Mut und die Kraft, gegen diese Strömun
gen anzukämpfen, und werden sich darin durch nichts beirren lassen. Wir werden 
uns auch durchsetzen. Trotz alledem! 

Ob nicht derjenige Teil der bürgerlichen Presse, welcher grundsätzlich mit uns 
in dieser Gedankenrichtung stehen muß, nicht einmal diese Erwägung auf sich 
wirken lassen will? Sie würde zu der Erkenntnis gelangen, daß es echter vaterländi
scher und nationaler Gesinnung mehr entspräche, die christlichen Gewerkschaften 
in diesem ihr aufgedrungenen Streit zu unterstützen, als ihr durch ungerechte Vor
würfe und Verschärfung der konfessionellen Polemik weitere Schwierigkeiten zu 
bereiten. 
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Nr. 423 

1912 Juli 12 

Bericht1 der Bauabteilung der Feiten & Guilleaume Carlswerk AG Mülheim 

am Rhein über die Arbeiterhäuser 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Starke Nachfrage nach Werkswohnungen, Vergabekriterien] 

[ ... ] 
[Lage und Mietpreise der vorhandenen Werkswohnungen] 

Wohnungsnachfrage 
In unseren Wohnungen sind, wie in anliegender Tabelle2 nachgewiesen, 124 

Familien untergebracht. Es ist dies in Hinsicht auf die Arbeiteu.ahl des Werkes eine 
kleine Anz.ahl, jedoch ist dabei zu berücksichtigen, daß unser Werk innerhalb einer 
viele Wohnungen stets anbietenden größeren Stadt liegt, auch eine große Anz.ahl 
Arbeiter in den umliegenden Ortschaften auf dem Lande wohnen und dort auch 
vielfach Eigentum haben. 

Trotzdem stehen auf der ständig geführten Reflektantenliste immer 50-60 
Bewerber, welche auf das Freiwerden einer Wohnung warten. Meistens tritt eine 
Vakanz durch Tod oder Wegzug ein, zuweilen, jedoch nur selten, durch Kündigung 
unsererseits zur Wiederherstellung der Ordnung und des Friedens im Hause. Es 
bilden diese Wohnungen überhaupt ein Band zwischen seinen Bewohnern und dem 
Werke, und fühlen sich die Leute gleichsam als Stamm der Arbeiterschaft. Es 
liegen nicht wenige Fälle eines 20, 25, sogar über 30jährigen Mietsverhältnisses 
vor. Ein Meister mit 60jähriger Dienstzeit im Werk und ein Vorarbeiter im Alter 
von 90 Jahren, beide pensioniert, haben vom Vorstand die Genehmigung erbeten 
und erhalten, auch den Rest ihres Lebens in ihren Wohnungen bleiben zu dürfen. 

Auswahl der Reflektanten 
Von Wichtigkeit bei der Besetzung von leer werdenden Wohnungen ist die 

Auswahl unter den Reflektanten. Den ersten Vorzug gibt hierbei die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses; Erkundigungen bei dem Chef des Arbeiters und in der 
jetzigen Wohnung geben dann Klarheit, ob der Reflektant sich eignet, zwischen die 
alten Mieter eingereiht zu werden, da ein Hauptaugenmerk darauf zu richten ist, zu 
einander passende Leute in jedem Hause zu haben, weil eine ständige Kontrolle 
unmöglich und auch von den Mietern als lästig nicht gerne gesehen wird. 

[ .. .]
3 

1 
Feiten & Guilleaume Archiv N II / 2-22. Unterzeichnet vom Chef der Bauabteilung. 
Unterstreichungen maschinenschriftlich. 

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Es folgen Bestimmungen über die Instandhaltung der Wohnungen und die Tabelle über 
den Gesamtbestand an Arbeiterhäusern der Firma im Jahre 1912. - Vgl. Günther Schulz, 
Die Arbeiter und Angestellten bei Feiten & Guilleaume, Wiesbaden 1979, Tabelle 56. 
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Nr.424 

1912 Juli 13 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 28 

Die angebliche sozialpolitische Mehrbelastung der englischen Arbeitgeber und die 

Wahrheit. (Ein Irreführungsversuch des "Vorwärts".) 

[Die deutschen Arbeitgeber sind um ein Vielfaches höher belastet als die englischen 

Unternehmer] 

Die Sozialdemokratie glaubt eine Entdeckung gemacht zu haben, mit der sie 
ihre Forderung, daß die sozialpolitische Gesetzgebungsmaschine in Deutschland 
nicht still stehen dürfe, sondern rastlos weiterarbeitend die Arbeitnehmer immer 
mehr entlasten, die Arbeitgeber immer mehr bepacken müßte, zu rechtfertigen und 
zu .mitzen vermöchte. 1 In einer Polemik gegen den Berliner Nationalökonomen 
Professor Ludwig Bernhard, der auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Eisenhüttenleute im Frühjahr d.J. vor einem Übermaß der sozialen Arbeiterfürsorge 
gewarnt hatte, weil sie dem Arbeiter Tüchtigkeit und Selbstvertrauen, dem Unter
nehmer die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte und damit die Existenz neh
men könne, beruft sich der "Vorwärts" (am 7. Juli d.J.) auf eine Untersuchung des 
Berliner Statistikers Professor Ballod, der den Nachweis zu führen sucht, daß die 
sozialpolitische Belastung Englands größer sei als die Deutschlands. In diesem 
Sinne überschreibt auch der "Vorwärts" seinen Artikel, und - aufgrund der Statistik 
Ballods - erbringt er auch scheinbar den Beweis für die Richtigkeit dieser seiner 
Behauptung. Aber "es steht doch schief darum", und man braucht nur etwas ge
nauer hinzusehen, um sogleich zu erkennen, mit welchen Kniffen und Künsten 
dieses angeblich wissenschaftliche Ergebnis gewonnen wird. Nach seiner Tabelle 
hat Professor Ballod vollständig recht. In Deutschland 933,5 Millionen, in England 
1024 Millionen als Gesamtsumme der sozialpolitischen Belastung führt er an. Aber 
beide Ziffern beziehen sich auf das Jahr 1909! Inzwischen ist in Deutschland die 
Reichsversicherungsordnung mit der Hinterbliebenenversicherung und der Ange
stelltenversicherung - die letzteren beiden völlige Nova der staatlichen Versiche
rungsgesetzgebung -, in England die (noch nicht eingeführte) Krankenversicherung 
hinzugekommen. Wie nach dem Inkrafttreten der englischen Krankenversicherung, 
bei der der "Vorwärts" die neu hinzutretende Belastung der Arbeitnehmer merk
würdigerweise nicht anführt, die Bilanz hüben und drüben sich stellen wird, bleibt 
abzuwarten. Aber um für das Jahr 1909 eine höhere sozialpolitische Belastung 
Englands herauszurechnen, werden in der die englischen Verhältnisse betreffenden 
Rechnung nicht nur 358 Millionen Mark "Armenlast" gegen 125 Millionen in 
Deutschland, sondern auch 267 Millionen Mark für "Private Volksversicherung" 
eingestellt. der in der Rechnung für Deutschland ein Betrag von 0,0 gegenüber
steht! Von einer privaten Volksversicherung in Deutschland, von den vielen hun
dert Millionen, die alljährlich dafür in Deutschland, zumeist von deutschen Arbei
tern und Privatangestellten, verausgabt werden, weiß diese vergleichende Statistik 
nichts! 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 727. 
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Aber es kommt noch besser. Der "Vorwärts" will beweisen, daß - wie er wört
lich sagt - "in allernächster Zukunft der englische Arbeitgeber einen weit höheren 
Betrag für die Sozialpolitik aufzuwenden haben wird als der deutsche." Um diesen 
"Beweis" zu erbringen, berechnet er die Belastung des Arbeitgebers in Deutschland 
und England - risum teneatis! 2 

- nach der Kopfz.ahl der Bevölkerung! Und was ist 
das Resultat? Der "Vorwärts" berechnet den Kopfbeitrag des englischen Arbeitge
bers (für das Jahr 1909) auf 4,50 Marle, den des deutschen Arbeitgebers auf 6,00 
Marl<. Der "Vorwärts" selbst stellt also fest, daß die englischen Unternehmer, 
"gemessen an der Kopfzahl der Bevölkerung", nur etwa dreiviertel so stark belastet 
sind wie die deutschen Unternehmer. Aber wie denn, sollte nicht bewiesen werden, 
daß der englische Unternehmer stärker belastet sei? Da muß nun die neue englische 
Krankenversicherung heran. Die Belastung des englischen Unternehmers soll sich 
angeblich durch dieses Gesetz um 8,00 Marl< für den Kopf erhöhen. Und nun ver
kündet der "Vorwärts" triumphierend: "Die englischen Unternehmer werden also in 
Zukunft eine relativ doppelt so hohe Belastung zu tragen haben wie die deutschen." 
In diesem Satze ist der Wahrheit insofern Gewalt angetan, als verschwiegen wird, 
daß in Deutschland - während dies in England noch Zukunftsmusik ist - der Kopf
beitrag der Unternehmer aufgrund der beiden im Jahre 1911 ergangenen sozialpo
litischen Gesetze ganz außerordentlich gestiegen ist. Von einer "relativ doppelt so 
hohen Belastung des englischen Unternehmers" kann also unter keinen Umständen 
die Rede sein! 

Und zum Schluß dasjenige Moment, das den von der Sozialdemokratie beab
sichtigten Schwindel in seiner ganzen Dreistigkeit aufdeckt. Dem "Vorwärts" selbst 
kommen nämlich Bedenken, ob mit einem Vergleich nach dem Kopfbetrag der 
sozialpolitischen Lasten die Behauptung, der englische Arbeitgeber würde weit 
höhere Beträge für die Sozialpolitik aufzuwenden haben als der deutsche Arbeitge
ber, gestützt werden kann. Der "Vorwärts" sagt: "Gegen die von Ballod aufgestellte 
Berechnung könnte man vielleicht einwenden, daß England eine weit größere Ar
beiterbevölkerung (relativ) hat als Deutschland, weshalb nicht die Umrechnung auf 
den Kopf der Bevölkerung, sondern auf den Kopf des Arbeiters die richtigere wäre." 
Allerdings wäre ein Vergleich auf solcher Basis berechtigter als die völlig sinnlose 
Gegenüberstellung der sozialpolitischen Lasten nach dem Kopfbetrag der Bevölke
rung. Aber ein wirklich richtiges Bild, ein einwandfreies Urteil kann doch nur, 
soweit dies überhaupt möglich, mittels Gegenüberstellung der Lasten gewonnen 
werden, die auf den Kopf der an der Aufbringung der Arbeitgeberbeiträge beteilig
ten Arbeitgeber fallen. Nun hat England, der Industriestaat par excellence, unbe
streitbar eine relativ weit größere Arbeitgeberbevölkerung als Deutschland, an der 
Aufbringung der englischen Arbeitgeberbeiträge sind also weit mehr Arbeitgeber 
beteiligt als an der Aufbringung der deutschen Arbeitgeberbeträge; mithin trägt der 
deutsche Arbeitgeber durchschnittlich sehr viel höhere sozialpolitische Lasten als 
der englische Arbeitgeber. Daß dies eine unbestreitbare Tatsache [ist], lehrt ein 
Blick auf die vom "Vorwärts" angeführte Tabelle. Darin steht deutlich zu lesen: 
Beiträge der Arbeitgeber in Deutschland 414,2 Millionen, in England 202 Millio
nen Mark. In England also noch nicht die Hälfte der Beitragslast der deutschen 
Arbeitgeber, welch letztere, obwohl relativ weniger zahlreich und einer noch jun
gen, unter äußerst schwierigen Verhältnissen arbeitenden Industrie angehörig, mehr 
als das Doppelte der englischen Arbeitgeberbeiträge aufzubringen haben! 

2 
i.e. nicht lachen'
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Was der "Vorwärts" behauptet und angeblich beweisen will, ist also in allen 
Teilen Unsinn und Unwahrheit. Gerade das Gegenteil, wie sich jeder überzeugen 
kann, der den "Vorwärts"-Artikel aufmerksam prüft, ist die Wahrheit: Die deut
schen Arbeitgeber sind um ein vielfaches stärker belastet als die englischen Arbeit
geber, denn l .  z.ahlen sie (im Jahre 1909) mehr als das doppelte der englischen 
Arbeitgeberbeiträge, und auch nach Inkrafttreten der englischen Krankenversiche
rung werden die Beiträge der deutschen Aibeitgeber in der Gesamtsumme noch 
größer sein; 2. sind die deutschen Aibeitgeber zum mindesten relativ weniger z.ahl. 
reich als die englischen Aibeitgeber im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, und 3. 
stehen die deutschen Aibeitgeber in ihrer großen Mehnahl täglich im Kampf ums 
Dasein, während die englischen Aibeitgeber die Vorteile und Vergünstigungen 
genießen, die eine seit Generationen fest gegründete, mit ungeheurer Kapitalmacht 
arbeitende Industrie, ein riesiger Welthandel und ein ungeheurer Kolonialbesitz 
gewähren. Wenn es nach Recht und Billigkeit ginge, müßten die englischen Arbeit
geber - und zwar schon seit Jahrzehnten - ein Vielfaches dessen, was die deutschen 
Arbeitgeber jetzt aufzubringen haben, für sozialpolitische Zwecke gez.ahlt haben. In 
Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Deutschland ist vorangegangen, Deutsch
land trägt die größeren Lasten. Danach wolle man ermessen, welcher Grad von 
Gewissenlosigkeit zu der von der Sozialdemokratie tendenziös und agitatorisch 
ausgenutzten Behauptung gehört, daß die deutschen Arbeitgeber durch sozialpoliti
sche Ausgaben weniger belastet wären als die Aibeitgeber Englands! 

Nr. 425 

1912 Juli 13 

Bericht1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Päpstlichen Stuhle Otto 

Freiherrn Ritter zu Groenestein an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des 

Kgl. Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

[Übergabe der Note der Bayerischen Regierung an den Kardinalstaatssekretär; die 

Lösung des Gewerkschaftsstreits soll prinzipiell den deutschen Bischöfen überlas

sen werden] 

Heute vormittag habe ich den nebenbezeichneten hohen Erlaß2 erhalten und 
sofort bei dem Herrn Kardinalstaatssekretär vollzogen. 

1 
Bayer. HStA München 383 .. Am Kopf des Schriftstücks: Geheim

2 
Vgl Nr. 399. 

3 
Raffaele Merry de! Val 
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Seine Eminenz nahm meine Mitteilungen mit großem Interesse entgegen und 
verfolgte sehr aufmerksam den Inhalt der von Euer Exzellenz4 verfaßten Note, die
ich langsam vorlas, um Seiner Eminenz Gelegenheit zu etwaigen Bemerkungen zu 
geben. Als Kardinal Agliardi angemeldet wurde, bat ich den Kardinalstaatssekretär, 
meine Mitteilungen unterbrechen zu dürfen, um nicht wegen der antichambrieren
den Eminenz die Erledigung meines wichtigen Auftrags übereilen zu müssen. Der 
Kardinalstaatssekretär war damit einverstanden und nahm nach der Unterbrechung 
den Faden unserer Unterredung mit gleichem Interesse wieder auf. 

Zuerst unterbrach mich der Kardinal in dem Vorlesen der Note, als die Rede 
war von der Aussichtslosigkeit eventueller Gewaltmaßregeln, wie eines Ausnahme
gesetzes, gegen die Sozialdemokraten, und bemerkte, daß er ganz der gleichen 
Ansicht sei. 

An der Stelle, wo die Note den diesjährigen Streik im Ruhrgebiet und die Hal
tung der christlichen Gewerkschaften bespricht, äußerte Seine Eminenz Zweifel 
darüber, ob wirklich moralische Gründe für die Haltung der christlichen Gewerk
schaften bestimmend gewesen seien. Es seien Andeutungen gemacht worden, als ob 
die christlichen Gewerkschaften damals nur aus Mangel an Geld und aus Animosi
tät gegen die englischen Arbeiter den Streik nicht mitgemacht hätten. Die prinzipi
elle Stellung, die Führer der christlichen Gewerkschaften wie Giesberts zum Streik 
als zu einem normalen Hilfsmittel nehmen, müßten diese Zweifel bestärken. Für die 
Kirche sei der Streik nur das alleräußerste Hilfsmittel. 

Ich versuchte, diese Zweifel des Kardinals dadurch zu zerstreuen, indem ich 
bemerkte, daß wenn auch einzelne Mitglieder der christlichen Gewerkschaften sich 
zu so extremen Äußerungen hinreißen ließen, die Grundsätze dieser Organisationen 
doch ganz andere seien und gerade in diesem Punkte mit den Auffassungen der 
Kirche übereinstimmten, wie Seine Eminenz aus dem überreichten Promemoria5 

entnehmen könne, wo ausdrücklich gesagt sei, wann nur von einem Streik Ge
brauch gemacht werden dürfe. 

Die Stelle der Note, in der es heißt, daß die Annahme einer Mißbilligung der 
christlichen Gewerkschaften seitens der geistlichen Autorität der sozialdemokrati
schen Presse Gelegenheit gegeben habe zu triumphieren, begleitete Seine Eminenz 
mit einem Ausdruck der Besorgnis. 

Zu dem religiösen Indifferentismus, der nach Ansicht Eurer Exzellenz viele 
Protestanten davon abhält, sich außerhalb der Freien Gewerkschaften und gegen 
diese konfessionell zu organisieren, bemerkte Seine Eminenz, daß die Kirche auch 
für die Katholiken einen solchen Indifferentismus befürchte, wenn keine Mittel 
angewendet würden, sie in den christlichen Gewerkschaften davor zu bewahren. In 
diesen Organisationen bestehe die Gefahr, daß die Religion zur Privatsache degra
diert werde, und daß ihre Mitglieder schließlich nichts anderes als verkappte Sozi
aldemokraten würden. So sei es auch in Italien mit den Leuten a la Murri6 gegan
gen. Die weltlichen Regierungen beschäftigten sich mit der Gegenwart, während 
die Kirche mehr an die Zukunft denke. Für den Augenblick sei so vielleicht die 
Gefahr des religiösen Indifferentismus noch nicht drohend, und sei es vielleicht 
auch notwendig, um Schlimmeres zu verhüten, vorübergehend ein Auge über Un
erwünschtes zuzudrücken, aber um so energischer müsse die Kirche dafür sorgen, 

4 
i.e.Georg Freiherr von Hertling.

5 
Vgl Nr. 399.

6 
Romolo Murri wurde 1907 suspendiert und I 909 exkommuniziert.
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daß für die Zukunft ein Palliativrnittel gefunden werde, und es schien das auch 
möglich zu sein. Aus den vielen Briefen, die er, der Kardinal, jetzt in dieser Ange
legenheit von deutschen Bischöfen erhalte, entnehme er zu seiner freudigen Überra
schung, daß die Bischöfe den gleichen Gedankengang verfolgen. Es sei daher mit 
Sicherheit zu erwarten, daß eine klare Stellungnahme der Bischöfe zu der Frage der 
Arbeiterorganisationen, wie man dies von der bevorstehenden Fuldaer Konferenz7 

sich erwarte, einen Weg öffnen werde, auf dem diese Organisationen zur Zufrie
denheit von Kirche und Staat werden vorwärts schreiten können. Die Bischöfe 
hätten sich von den eigentlichen Führern der Gewerkschaftsbewegung ganz in den 
Hintergrund drängen lassen, und das sei nicht zulässig, soweit es sich darum 
handle, die Gefahren für Religion und Moral zu bannen, die nun einmal doch diese 
ganze Bewegung mit sich bringe. Außerdem habe der ganze Streit einen so gehäs
sigen persönlichen Charakter angenommen, daß eine vermittelnde und beschwich
tigende Tätigkeit der Bischöfe ganz besonders angez.eigt sei. 

Das war die wichtigste Stelle der Unterredung. Der Kardinal wollte offenbar mit 
anderen Worten gesagt haben, daß die Bischöfe, wenn sie auch selbstverständlich 
nicht die Leitung der christlichen Gewerkschaften übernehmen könnten, doch Maß
regeln, i.e. wohl die oft gewünschte regere Beteiligung aller Arbeiter an konfessio
nellen Arbeitervereinen, treffen müßten, um den katholischen Mitgliedern der 
christlichen Gewerkschaften den nötigen moralisch�n und religiösen Halt zu geben. 

Mit dieser Aussicht könnte man, glaube ich, vorläufig in der Gewerkschafts
frage etwas ruhiger in die Zukunft schauen. Auch der Kardinal machte mir heute 
einen viel beruhigteren Eindruck. Er sagte mir wiederholt, daß die Briefe der deut
schen Bischöfe ihn angenehm berührt hätten. 

Zu der Stelle der Note: "Solo negli operai cattolici i lavoranti protestanti trover
ebbero il loro indispensabile appoggio contro gli nemici communi ... "8 bemerkte 
ich, daß damit vielleicht auch eine Aussicht auf Konvertierung mancher Protestan
ten, die bei ihren Glaubensgenossen keinen Halt fänden, eröffnet sei. 9 Diese Erwä
gung schien dem Kardinal zu gefallen und ihm zu denken zu geben. 

Daß auch Eure Exzellenz schon daran gedacht hätten, ob es nicht vielleicht bes
ser gewesen wäre, die Gewerkschaften nicht gerade "christliche" zu nennen und 
dadurch Mißverständnissen vorzubeugen, war dem Kardinal sehr angenehm zu 
erfahren, und Seine Eminenz bemerkte neuerdings, daß vielleicht der ganze Streit 
nicht entstanden wäre, wenn die Gewerkschaften sich anders genannt hätten. Jetzt 
könnte natürlich nur ganz allmählich auf eine andere Bez.eichnung übergegangen 
werden, sonst würde man die Protestanten vor den Kopf stoßen. 

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, daß der letzte, soeben veröffent
lichte Jahresbericht der christlichen Gewerkschaften10 an einer Stelle von sich als 
"christlich-nationaler" Gewerkschaftsbewegung spricht. Ich machte den Kardinal 
darauf aufmerksam, der diese Abtönung gerne hörte. Vielleicht ist es der schüch
terne Beginn einer späten Mauserung. 

Als ich mit dem Vorlesen und der Besprechung der Note zu Ende war, sagte mir 
der Kardinalstaatssekretär, daß er Euerer Exzellenz für hochderen gefällige und 

7 
Die Fuldaer Bischofskonferenz fand vorn 5.-7. November statt. 

8 
i.e.: "Allein in den katholischen Arbeitern würden die protestantischen Arbeiter ihre 
unerläßliche Unterstützung gegen die gemeinsamen Feinde finden." 

9 
Vgl zu dieser Bemerkung die Kritik und das Dementi Hertlings in Nr. 428. 

10 
Nicht gedruckt. 
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wertvolle Darlegungen verbindlichst danke und die gegenüber der religiösen Seite 
der Frage von Euerer Exzellenz beobachtete Zurückhaltung wohltuend empfunden 
habe. Der HI. Stuhl sei leider in diesem Falle gezwungen, die politische Seite auch 
zu berücksichtigen, weil sie sich von der religiösen nicht trennen ließe. Sonst wäre 
es aber das Bestreben der Römischen Kurie, alle Fragen wenn irgend möglich nur 
vom religiösen Standpunkt zu behandeln. 

Das von Euerer Exzellenz mir zugesandte Memoria, das ich der hohen Weisung 
entsprechend empfahl, nahm der Herr Kardinal auch freundlich entgegen. Seine 
Eminenz hätte gerne die Verfasser gekannt. Um den Unterschied zwischen der Note 
und diesem Privatschreiben zu betonen, nahm ich davon Abstand, das letztere vor
zulesen. Ich beabsichtige, bei nächster Gelegenheit den Kardinal zu fragen, welchen 
Eindruck das Promemoria auf Seine Eminenz gemacht habe. 

Daß Euere Exzellenz die Aufmerksamkeit gehabt haben, beide Schriftstücke ins 
Italienische übertragen zu lassen, hat den Kardinal angenehm berührt und ihm vor 
Augen geführt, welchen großen Wert Euere Exzellenz darauf legen, daß diese Dar
legungen zur vollen Kenntnis der interessierten Persönlichkeiten gelangen. 

Weitere Exemplare des Promemorias habe ich dem Kardinalstaatssekretär in 
Aussicht gestellt. 

Nr. 426 

1912 Juli 15 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Merseburg Wolf Heinrich von Gers

dorff an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Verlauf und Beendigung der Aussperrung in der Halleschen Metallindustrie; man

gelnde Solidarität bei den Arbeitgebern] 

Im Anschluß an meinen Bericht vom 24. Juni d.Js. (1 c 9263)2 zeige ich gehor
samst an, daß die Aussperrung der Metallarbeiter am 12. d.Mts. aufgehoben worden 
ist, nachdem die Verhandlungen der Arbeitgeber und Arbeiter in Hannover vom 11. 
d.Mts. zu einer Einigung zwischen den Parteien geführt hatte.

Der Verband der Metallarbeiter hat erreicht, daß die Arbeitszeit auf 57 Stunden
wöchentlich beschränkt wird (soweit dies bisher noch nicht der Fall war), und daß 

1 Preuß. Geh. Staatsarchiv, Berlin-Dahlem, Rep. 120 VII,1. Nr. 3, Vol. 27/28. - Berichter
statter war der Geheime Regienmgs- Wld Gewerberat Scultetus. Mitberichterstatter: Ge
heimer Regienmgsrat Fritzsche. Unterzeichnet in Vertretung von Oberregienmgsrat 
Boltze. 

2 Vgl. Nr. 408. 
3 i.e. der freigewerkschaftliche Deutsche Metallarbeiterverband.
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vom 1. Juli 1913 an nur noch 56 ½ Stunden in der Woche geaibeitet werden darf, 
wobei die Lohnerhöhung 3 Pf. für die Stunde betragen soll. 

Die Aussperrung ist ohne wesentliche Ausschreitungen verlaufen; nur versuch
ten die ausgesperrten Arbeiter in Halle, die weiteralbeitenden Leute durch Be
schimpfungen auf der Straße und besonders in den Wohnungen von der Arbeit 
abzuhalten, als die Arbeitgeber versuchten, durch Überalbeit den Verlust an Lei
stung auszugleichen. 

Die Arbeitgeber gingen bei der Verhängung der Aussperrung nicht geschlossen 
vor; fünf von ihnen ließen unbekümmert um ihre Verpflichtung weiter arbeiten und 
zahlten die dafür bestimmte hohe Konventionalstrafe, um die vorliegenden umfang
reichen Aufträge erledigen zu können. 4 

Der Friede hätte schon eher geschlossen werden können, wenn die Führer der 
Arbeiter bei den Verhandlungen in Hannover die Führung dauernd behalten hätten; 
sie wurden aber zeitweise von besonders radikalen Elementen in den Hintergrund 
gedrängt. 

Nr.427 

1912 Juli 15 

Bericht1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an

den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg 

Teildruck 

Ausfertigung 

[Empfehlung an den Reichskanzler, einen Vertreter zum VIII. christlichen Gewerk

schaftskongreß zu entsenden] 

Euer Exzellenz beehre ich mich den Entwurf einer Antwort an das Generalse
kretariat des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften Deutschlands2 auf 
die Einladung zu ihrem VIII. Kongreß zu überreichen. Ich halte es aus politischen 
Gründen für angezeigt, einen Vertreter zur Begrüßung der Versammlung zu ent
senden und werde das Weitere veranlassen.3 

4 Vgl. Nr. 417-420.
1 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, 07.01. (RK), Nr. 534.2 Nicht gedruckt. 
3 Der VIII. Kongreß des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften Deutschlands 

wurde vom 6. -10. Oktober 1 912 in Dresden abgehalten. Als Vertreter des Reichskanzlers 
wurde Geheimrat Hugo Siefart vom Reichsamt des Innern geschickt, um dem Kongreß die 
Grüße des Reichskanzlers zu überbringen. 
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Nr. 428 

1912 Juli 17 

Aktenvermerk1 des Kgl. Bayerischen Staatsministers des Kgl. Hauses und des 

Äußern Georg F reiherm von Hertling 

Ausfertigung 
[Dementi des bayerischen Ministerpräsidenten, in seiner Note an den Kardinal
staatssekretär die Möglichkeit der Konversion protestantischer Arbeiter in 

christlichen Gewerkschaften angedeutet zu haben] 

Dem Bericht des K. Gesandten beim Päpstlichen Stuh1e2 über die zwischen ihm 
und dem Kardinalstaatssekretär3 gelegentlich der Überreichung meiner italieni
schen Note zur Gewerkschaftsfrage (13. Juli 1912)4 gepflogenen Unterredung ist zu 
entnehmen, daß der Gesandte unter anderem auch eine Andeutung einfließen ließ, 
dahingehend, daß von der Gemeinschaft katholischer und protestantischer Arbeiter, 
wie sie in den christlichen Gewerkschaften gegeben ist, eventuell Konversionen 
protestantischer Arbeiter zu erwarten seien. 

Es wird hiermit aktenmäßig festgestellt, daß weder mein Erlaß noch meine 
italienische Note noch das dem Kardinal übersandte Promemoria5 eine Wendung 
enthält, die den Gesandten zur Annahme berechtigten, daß eine derartige Äußerung 
in meinen Intentionen liegt. 

1 
Bayr. HStA München, 383. Am Kopf des Schriftstückes: Geheim!. Am Rande 
handschriftlich vermerkt: Bericht v. 13. Juli 1012 Nr. 126 (sekretiert mit dem ganzen 
Akt). 

2 
Otto Freiherrn Ritter zu Groenestein 

3 
Raffaele Merry de! Val. 

4 
Vgl. Nr. 425. 

5 
Vgl. Nr. 399. 
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Nr. 429 

1912 Juli 19 

Bericht 1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Päpstlichen Stuhle Freiherrn 

von Ritter an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des Kgl. Hauses und des 

Äußern 

Ausfertigung 

[Der Heilige Stuhl ist hinsichtlich der Lösung des Gewerkschaftsstreits 

zuversichtlich] 

Wie ich mir gestattete Euer Exzellenz2 mit Bericht vom 13. I.Mts. Nr. 1263 ganz 
gehorsamst in Aussicht zu stellen, bin ich bei dem Herrn Kardinalstaatssekretär4 

auf das Promemoria zur Gewerkschaftsfrage, das dem hohen Erlaß vom 11. l.Mts. 
beilag5

, zurückgekommen, um zu erfahren, was Seine Eminenz dazu sagen. 
Der Herr Kardinal bemerkte nur, daß er das Schriftstück mit Interesse gelesen 

und davon Akt genommen habe. Über einige Stellen desselben ließe sich diskutie
ren. Seine Eminenz sagte aber nicht, welche diese Stellen gewesen seien, sondern 
ging gleich auf die Note Eurer Exzellenz über, aus der Seine Eminenz besonders 
hervorheben wollte, daß in den christlichen Gewerkschaften die Katholiken die 
Mehrheit bildeten. Das habe er, der Kardinal, zum erstenmal aus dieser Note erfah
ren, und das habe ihn sehr beruhigt, denn dadurch würde es ja den Katholiken viel 
leichter gemacht, ihren Standpunkt aufrecht zu erhalten bzw. durchzusetzen, und 
die Gefahr, daß man sie davon abbringe, sei verringert. Die ganze Frage bekomme 
überhaupt, je mehr sie jetzt von den maßgebenden Stellen ergründet werde, ein um 
so günstigeres Aussehen, denn die deutschen Bischöfe, so stelle sich heraus, seien ja 
eigentlich alle mehr oder weniger der Ansicht des Hl. Stuhles und leugneten nicht, 
daß in der Organisation der christlichen Gewerkschaften Gefahren für die Katholi
ken vom Standpunkte der Kirche erblickt werden könnten. Unter diesen Umständen 
sei mit einer gewissen Bestimmtheit zu erwarten, daß der Hl. Stuhl in Gemeinschaft 
mit den Bischöfen, nachdem diese sich in Fulda ausgesprochen hätten, 6 einen Aus
weg finden werde, um die beiden Richtungen friedlich nebeneinander fortbestehen 
lassen zu können. 

Seine Eminenz äußerte damit, wie vor acht Tagen, nur noch bestimmter die zu
versichtliche Hoffnung auf eine beide Teile befriedigende Lösung. 

Verschiedene andere Kardinäle, mit denen ich in letzter Zeit über diese Frage zu 
sprechen gesucht habe, insbesondere Kardinal Rampolla7 , äußerten sich in glei
chem zuversichtlichen Sinne. 

1 
Bayr. HStA München, 383. 

2 
Georg Freiherr von Hertling. 

3 
Vgl. Nr. 425. 

4 
Raffaele Merry del Val. 

5 
Vgl. Nr. 399. 

6 
Die Fuldaer Bischofskonferenz fand vom 5.-7. November 1912 statt. 

7 
Mariano Rampolla, Marchese de! Tindaro, von 1887-1903 Kardinalstaatssekretär unter 
Leo XIII: 
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Nr. 430 

1912 Juli 19 

Schreiben 1 des Direktors der Abteilung für Invalidenversicherung un 

Reichsversicherungsamt Richard Sarrazin an den Staatssekretär des 

Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Einfluß der Arbeiterversicherung auf die Arbeitslosigkeit] 

Über die Wirkungen der deutschen Arbeiterversicherung auf die Arbeitslosigkeit 
sind, soweit hier bekannt. bisher keine Untersuchungen angestellt worden. Auch 
das im Kaiserlichen Statistischen Amte herausgegebene Werk über ,,Die bestehen
den Einrichtungen zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit" (Berlin 
1906) geht auf diese Frage nicht ein. Es kann daher zu den ein7.elnen Punkten des 
von der Königlich Niederländischen Gesandtschaft überreichten Memorandums zur 
.zeit nur in allgemeinen Erörterungen und ohne 7.ahlenmäßige Begründung Stellung 
genommen werden. 

Die in Nr. 1 des Memorandums ausgesprochene Annahme, daß die Arbeiterver
sicherung auf die Arbeitslosigkeit vermindernd einwirke, dürfte im ganz.en zutref
fend sein. Es werden für die Arbeitslosen in der Tat eine Reihe von Arbeitsstellen 
dadurch frei, daß ihre Inhaber, obwohl noch teilweise erwerbsßlhig, die Arbeit im 
Hinblick auf die für sie bereit stehenden Leistungen der sozialen Versicherung 
niederlegen. Das dürfte namentlich im Falle der Krankheit geschehen, da das 
Krankengeld den Versicherten schon dann ge7.ahlt wird, wenn sie ihrer bisherigen 
Erwerbstätigkeit - einen Wechsel im Berufe brauchen sie nicht vorzunehmen - nur 
unter der Gefahr, ihren Gesundheitszustand zu verschlimmern, nachgehen könnten. 
Auch die Invalidenversicherung wirkt auf den Arbeitsmarkt günstig ein. Denn die 
umfassende Heilbehandlung, die gerade dieser Versicherungszweig betreibt. wird 
nicht nur auf völlig Erwerbsunfiihige, sondern in vorbeugender Absicht häufig auch 
auf nur teilweise Erwerbsunfiihige erstreckt. die dadurch zu einer Unterbrechung 
ihrer sonst fortgeführten Beschäftigung veranlaßt werden. Auf dem Gebiete der 
Unfallversicherung schließlich wird nicht selten beobachtet. daß Versicherte, die im 
Genusse einer höheren Teilrente stehen, sich von dem Erwerbsleben dauernd fern
halten, oder wenn sie eine Kapitalabfindung erhalten haben, sich künftig als selb
ständige Handeltreibende ernähren. Darüber hinaus bieten die drei Versicherungs
zweige aber auch für die Arbeitslosen einen Anreiz, dem Zustand der Arbeitslosig
keit möglichst bald ein Ende zu machen. Dieser Anreiz besteht darin, daß die Ar
beiter nur dann der Wohltaten der sozialen Versicherung bei Krankheit. Unfall, 
Invalidität und Alter teilhaftig werden, wenn sie sich in einem die Versicherungs
pflicht gesetzlich oder satzungsgemäß begründenden Arbeitsverhältnis tatsächlich 
befinden. Andererseits wird der Mangel an Arbeitsgelegenheit. der in den allge
meinen Verhältnissen des Arbeitsmarktes seinen Grund hat. niemals bei der Beur-

1 
Bwidesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 83, 4131. Referent: Gerichtsassessor Dr. Heintze, 
Hilfsarbeiter im Reichsversichenmgsamt. -Vgl. Nr. 379. 
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teilung der Erwerbsflihigkeit - also bei der Entscheidung über den Grund und die 
Höhe des Rentenanspruchs - in Betracht gezogen. 

Wenn unter Nr. 2 des Memorandums die Vermutung ausgesprochen wird, daß 
die Unternehmer durch die soziale Versicherung dazu veranlaßt würden, eine mög
lichst sorgfliltige Auswahl unter den Arbeitern zu halten und gerade nur die besten 
einzustellen, so kann das für das Deutsche Reich nur in beschränktem Umfange als 
richtig anerkannt werden. Die Unternehmer sind durch die Arbeiterversicherungs
gesetzgebung im wesentlichen von der persönlichen Schadenersatzverpflichtung 
befreit und sind deshalb an der Vermeidung von Unfällen und Krankheiten ihrer 
Arbeiter nicht mehr in dem Maße unmittelbar interessiert, wie das früher der Fall 
war. Immerhin macht sich auch heute namentlich bei größeren Werken, die die 
günstigsten Arbeitsbedingungen bieten können, das Bestreben bemerkbar, tunlichst 
nur völlig erwerbsflihige Arbeiter einzustellen. Dieses Verhalten erklärt sich jedoch 
in erster Linie daraus, daß die Unternehmungen als Gegenwert für ihre günstigen 
Arbeitsbedingungen nur erstklassige und in jeder Beziehung vollwertige Arbeiter 
erhalten wollen, die ihrer Konkurrenzfähigkeit auf dem inländischen und ausländi
schen Markte zu statten kommen. Daneben wird dann allerdings auch die durch die 
soziale Versicherung verursachte Verteuerung der einzelnen Arbeitskraft zu einer 
strengen Auslese der Arbeiter führen. Tritt hiernach als Folge der Arbeiterversiche
rung allerdings eine - an sich der Volkswirtschaft förderliche - Verdrängung min
der leistungsflihiger durch vollkräftige Arbeiter in Erscheinung, so hat sich diese 
Wirkung bisher doch wohl nur in bescheidenen Grenzen gehalten. Hierfür spricht 
unter anderem auch der Umstand, daß die letzte (im Jahre 1895 vorgenommene) 
Zählung der Arbeitslosen im Deutschen Reich ergeben hat, daß die jüngeren Ar
beiter im Verhältnis mehr Arbeitslose stellen als die älteren Arbeiter. Die amtliche 
Veröffentlichung gibt für diese Tatsache die Erklärung, daß die jugendlichen uner
probten Arbeiter angeblich der Gefahr der Kündigung mehr ausgesetzt seien und 
auch selbst es mit der Kündigung leichter nähmen als die Arbeiter im vorgerückte
ren Alter. 
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1912 Juli 20 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 29 

Vertrauliche Auskunft 

0. Graf, Cannstatt

[Forderung nach gesetzlichem Verbot von „geheimen Urteilen" über Arbeitnehmer]

In den sozialen Kämpfen der letzten Jahre, die zwischen Angestellten und Ar
beitgebern stattfanden, hat sich das System der „schwarzen Listen" mehr und mehr 
als besonderer Übelstand gezeigt. Es handelt sich dabei stets um solche Fälle, die 
durch irgendeinen Zufall an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Ohne weiteres 
wird aber jedem einleuchten, daß dieses Kampfmittel in den Händen des Unter
nehmertums eine außerordentlich große Rolle spielt, wie sich nach den zufällig 
bekanntgewordenen Beispielen vermuten läßt. 

Bei den gewerkschaftlichen Kämpfen der Arbeiter, besonders bei den Bergar
beitern, hat dieser Gegenstand schon häufiger die Tagespresse und mehrmals auch 
die gesetzgebenden Körperschaften beschäftigt. In weiten Volkskreisen hat sich 
eine große Erbitterung gegen dies ebenso ungerechte wie erfolgreiche Mittel ge
zeigt, durch das die um ihre Interessen kämpfende Arbeiterschaft niedergedrückt 
wird. Da „schwarze Listen" stets geheim aufgestellt und streng vertraulich behan
delt werden, so sind die bis jetzt bekannten Fälle entweder durch Indiskretion oder 
durch Nachlässigkeit oder nur versehentlich an die Öffentlichkeit gelangt. Der 
Kampf gegen dies System ist darum stets erfolglos gewesen, weil gewerkschaftliche 
Hilfsmittel gegen einen gewissermaßen unsichtbaren Gegner naturgemäß versagen 
müssen. Gesetzliche Forderungen zugunsten der Arbeitnehmer sind aber nur dann 
durchzusetzen, wenn ein entsprechendes Tatsachenmaterial nachgewiesen werden 
kann. Es ist wohl möglich, ,,schwarze Listen'·, die den wirtschaftlich Schwachen in 
seinem Erwerbe empfindlich schädigen, gesetzlich zu verbieten. Jedoch wird man 
nur selten die zu einem gerichtlichen Verfahren notwendigen Beweise herbeischaf
fen können. Wenn auch noch so vielen Arbeitern und Angestellten durch diese 
Aussperrungsmethode lebenslang Unrecht geschieht, so wird der Kampf doch 
größtenteils erfolglos bleiben, so lange man sich nicht ein Ziel vorsetzt, das leichter 
zu erfassen ist. 

Als im Jahre 1889 durch eine Novelle zum Gewerbegesetz bestimmt wurde, daß 
jedes Zeugnis über eine Dienstleistung so abzufassen sei, daß der Arbeitnehmer in 
seinem Erwerbe nicht geschädigt wird, da lagen aus der Praxis zahlreiche Beweise 
vor, daß Arbeiter durch ein schlechtes Zeugnis von guter Erwerbsgelegenheit dau
ernd ausgeschlossen wurden. Der Passus „Mit seinen Leistungen waren wir zufrie
den" wurde nun gesetzlich festgelegt. Beurteilt man diese Bestimmungen rein ob
jektiv, so ist leicht einzusehen, daß auch ein bedauerlicher Widersinn in dem Ge
setze lag. Wenn die geleistete Arbeit schlecht und unbrauchbar oder der Arbeiter 
ein Stümper, Trunkenbold oder Störenfried in der Werkstatt war, so daß der Meister 
mit ihm nicht zufrieden sein Ronnte und ihn fortschicken mußte, dann erhielt er 
trotzdem ein zufriedenstellendes Zeugnis, um sein Fortkommen nicht zu schädigen. 
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Das war ein gesetzlicher Zwang zur Unwahrheit, der auch durch die soziale Absicht 
des Gesetzgebers nicht gerechtfertigt werden konnte. 

Da der Art>eitgeber nun verhindert war, offen seine persönliche Ansicht über 
den Arbeitnehmer abzugeben, so versuchte er es im geheimen. Das Zeugnis war 
wertlos geworden, daher versuchte man eine „vertrauliche" Auskunft vom letzten 
Art>eitgeber über den Neueinzustellenden einzuholen. Durch die fortschreitende 
Organisation des Großkapitals wurden die Beziehungen der Unternehmer enger 
und enger geknüpft. Der Art>eitgeber stellte nun bei besonderen Differenzen die 
Namen mißliebi§er Personen auf einer Liste zusammen und schickte diese
„schwarze Liste·' an die Zentrale des Kartellverbandes. Von hier wurden die 
Namen dann an alle Mitglieder der Vereinigung weitergegeben. Diese waren nun 
ohne weiteres in der Lage, die Art>eiter von ihrem Betriebe fernzuhalten, da sie über 
deren Leistung und Betragen ein vertrauliches Zeugnis in den Händen hatten. Die 
gesetzliche Bestimmung war völlig wertlos gemacht; der Art>eitnehmer war wieder 
der Willkür seines Chefs ausgeliefert. 

Bei den Privatangestellten wurden die „schwarzen Listen" nicht so früh ange
wendet wie bei den Art>eitern, aber heute verfährt man mit ihnen nicht viel anders, 
als mit den Art>eitern; es ist auch hier allgemein zur Gewohnheit geworden, eine 
„vertrauliche Auskunft" über die Eigenschaften des Bewerbers einzuholen. Glaubt 
also jemand, auf Grund eines „guten" Zeugnisses leicht eine Stelle erhalten zu kön
nen, so befindet er sich in einem verhängnisvollen Irrtum, wenn der frühere Chef 
aus irgend einem Grunde eine ungünstige Auskunft erteilt. Die „schwarze Liste" 
kann den wirtschaftlich Abhängigen auf Lebenszeit in seinem Fortkommen schädi
gen, ohne daß der Getroffene sich auch nur im geringsten dagegen wehren kann. 
Solange er keinen Beweis von dem Vorhandensein der geheimen Liste erbringen 
kann, ist kein Gericht imstande, ihn zu schützen. 

Hierzu kommt noch, daß es in der Großindustrie schon allgemein üblich ist, in 
den Personalakten oder im Personalbureau eine Kartothek über das Nationale des 
Angestellten zu führen, worin Urteile über Leistung und Führung für alle Zeit auf
bewahrt werden können. Die Firma kann also auf eine vertrauliche Anfrage hin 
noch nach Jahren über einen mißliebigen Angestellten ein schädigendes Zeugnis 
abgeben, dem dieser völlig wehrlos gegenübersteht, da nach dem Gesetze ihm selbst 
ein zufriedenstellendes Zeugnis ausgehändigt wurde. 

Ein Umstand wird diesem Auskunftssystem noch eine besonders ungünstige 
Entwicklung für den Techniker geben. Die Konzentrierung der Industrie im Groß
kapital bringt mehr und mehr den Kaufmann in die Verwaltung industrieller Werke 
hinein. Bei Engagements von technischem Personal wird also von der kaufmän
nisch geleiteten Verwaltung die Entscheidung getroffen. Da aber der Kaufmann 
sich über technische Leistungen meist kein selbständiges Urteil bilden kann, muß er 
sich auf ein vertrauliches Gutachten des früheren Art>eitgebers stützen, das in ge
wisser Beziehung zuverlässiger erscheint als die gesetzlich vorgeschriebenen Zeug
nisse. Die Verwaltungen der großindustriellen Werke versenden daher an Bewerber 
Fragebogen, in die nicht nur der ganze Lebenslauf einzutragen ist, sondern auch die 
genauen Adressen von allen früheren Art>eitgebern. Bei diesen fordert nun die 
Firma vertrauliche Auskunft über den Bewerber ein, um eine Entscheidung zu tref
fen. Ohne daß der Angestellte selbst ahnt, was hinter seinem Rücken vorgeht, wird 
durch dieses System über sein Schicksal entschieden. Wer aber weiß, daß solche 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911-1914, 4. Band, 2. Teil, Nr. 171. 
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Auskünfte ihn von Ort zu Ort, von Bureau zu Bureau verfolgen. der richtet sich 
danach ein, daß er niemals wieder das Wohlwollen seines Arbeitgebers verscherzt. 
Im Beruf, wie im Privatleben wird er sich immer so verhalten. daß ihm sein Vorge
setzter nichts wird anhängen können. 

Für die Durchsetzung eines sozialpolitischen Programms für Angestellte liegt 
also im System der vertraulichen Auskünfte eines der größten Hemmnisse. Beson
ders die älteren Kollegen. die den schweren Nachteil einer ungünstigen Auskunft 
selbst erfahren haben, werden dadurch fast immer abgehalten. für soziale Forderun
gen und Vereinigungen einzutreten. Die Furcht vor der geheim aibeitenden Un
gunst der Arbeitgeber ist der gefahrlichste Feind sozialen Fortschrittes. 

Wenn wir daher mit Erfolg die „schwarzen Listen" bekämpfen wollen. so müs
sen wir vor allem danach streben. daß ein geheimes Urteil über einen Arbeitnehmer 
durch gesetzliche Vorschrift verhindert wird. Jedes .l.eugnis, das über einen Ange
stellten vertraulich verlangt wird, muß diesem bekannt gegeben werden. Enthält es 
Unwahrheiten. die ihn schädigen. so kann er sich dagegen wehren und Schadener
satz beanspruchen. Enthält es aber Wahrheiten. die ihn schädigen. so muß der Un
ternehmer entweder den Mut haben. offen den Beweis dafür zu elbringen, oder der 
Angestellte muß die Folgen seines Verhaltens tragen. Jedenfalls wird erst durch 
diese Forderung das erreicht, was der eigentliche Zweck der genannten Gesetzesbe
stimmung war, nämlich den wirtschaftlich Schwachen vor der Übermacht des Un
ternehmers zu schützen. Das Verlangen nach einem solchen Gesetze besteht in 
Beamtenkreisen schon lange und ist im Offizierstand zum Teil schon durchgeführt. 
Der Vorgesetzte darf dort ein Gutachten über Leistung und Führung des Unterge
benen nur abgeben. wenn dieser Kenntnis davon hat. Vor einiger Zeit haben in 
Dresden die Gemeindetechniker ebenfalls diese Forderung durchgesetzt, und die 
Verbände der Staatsbeamten aller Kategorien haben dieses Ziel zu einem Teil ihres 
Programms gemacht. 

Was für die Angestellten des Staates gut ist, dürfte auch den Privatangestellten 
billig sein. Mit allem Nachdruck müssen daher die Angestelltenorganisationen 
fordern, daß durch eine gesetzliche Bestimmung ein geheimes Urteil über einen 
Arbeitnehmer velboten wird. Vereintes Streben und unablässiges Arbeiten wird 
auch hier von Erfolg gekrönt sein, und ein Mittel zu vielfachen Ungerechtigkeiten 
gegen wirtschaftlich Schwache wird damit beseitigt oder doch unschädlich ge
macht. 
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Eingabe 1 des Ortsverbandes der Arbeitgeber für das Baugewerbe Dortmund

an den Magistrat der Stadt Dortmund 

Abschrift 

[Wiedereröffnung des Arbeitsnachweises der Arbeitgeber] 

Laut Vereinbarung der diesseitigen Organisation der Arbeitgeber für das Bau
gewerbe und der Organisationen der Arbeitnehmer für Maurer, Zimmerer und 
Bauhilfsarbeiter sollten die bestehenden Arbeitsnachweise mit dem 1. April er. für 
das Gebiet des Stadtkreises eingehen und zwar derart, daß jegliche Vermittlung von 
beiden Seiten zu unterbleiben hatte. 

Diese Bestimmung ist seitens unserer Organisation strikt eingehalten; die Ar
beitnehmerorganisationen dagegen haben nach wie vor die Vermittlung beibehal
ten. 

Aus diesem Grunde hat der hiesige Ortsverband in seiner Mitgliederversamm
lung vom 11. Juli er. den Beschluß gefaßt, mit dem 1. August er. auch für den 
Stadtkreis Dortmund die Vermittlung von Arbeitskräften für seine Mitglieder wie
der � eröffnen. 

1 
Preuß. Geh. Staatsarchiv, Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, Abt. VII, Fach I, Nr. 17, Vol. 2, 
adhib. 39. Gezeichnet von J. C: Linneweber. Unterstreichung handschriftlich. Vgl. Nr. 
474,498. 
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1912 Juli [vor 26) 

Enmurf eines Vortrags des Reichsversicherungsamts, gehalten vor den Mit

gliedern eines englischen Ärztekongresses2 

Ausfertigung 
Teildruck 
[Die Stellung der Ärzte innerhalb der Arbeiterversicherung] 

[ ... ] Erbrachte Leistungen bis zum Ende des Jahres 1910 
Meine Herren. Es ist eine Tatsache, daß die Aufgaben der Arbeiterversicherung 

nicht durchgeführt werden können ohne die gewissenhafte und verständnisvolle 
Mitwirkung der Ärzte, und es muß zum Ruhm der deutschen Ärzte gesagt werden, 
daß sie das ihnen vom Gesetzgeber entgegengebrachte Vertrauen in hohem Maße 
gerechtfertigt haben. Die Aufgabe des Arztes ist im wesentlichen eine zweifache: 
Die Behandlung der Kranken und die Erstattung von Gutachten. • Auf der anderen 
Seite steht das Recht des Arztes auf eine angemessene Bezahlung seiner 
Leistungen.• Der Versicherungsträger hat ein Interesse daran, den Kranken in 
möglichst kurzer Zeit und mit einem möglichst geringen Kostenaufwand die 
Arbeitsfähigkeit wiederzugeben. Der Kranke endlich will von einem Arzt, dem er 
Vertrauen entgegenbringt, behandelt sein. �ndlich lef der Arzt mit Recht Wert 
auf eine angemessene Bezahlung seiner Leistungen. Diese verschiedenartigen 
Interessen führen unter Umständen zu Reibungen und Konflikten, deren friedliche 
Lösung nicht immer leicht ist. Bekanntlich sind in Deutschland zur Zeit die 
Beziehungen zwischen den Krankenkassen und den Ärzten leider nicht cüberall 
befriedigend: Auch zwischen den Träfem der Unfall- und Invalidenversicherung
einerseits und den Ärzten andererseits ergaben sich bisweilen Streitigkeiten. d Dem 
Reichsversicherungsamt, dessen Entscheidung in vielen solchen Streitigkeiten 
angerufen wurde, ist es aber fast eimmere möglich gewesen, zwischen den 
berechtigten Ansprüchen der Ärzte und den gesetzlichen Verpflichtungen der 
Versicherungsträger zu vermitteln. Auch sonst hat das Reichsversicherungsamt es 
stets für eine seiner vornehmsten Aufgaben erachtet, die Beziehungen zwischen den 
Trägem der Unfall- und Invalidenversicherung und den Ärzten zu pflegen, um ein 
Zusammenarbeiten der beiden Teile zu erzielen. fEs ist ihm vergönnt gewesen, auf 
diesem Gebiete eine umfangreiche Tätigkeit zu entfalten. r Dabei war stets der 
Grundsatz maßgebend, daß über dem Streite der Parteien das Wohl des kranken 
Versicherten steht, und daß unter keinen Umständen die Behandlung der Kranken 
und die Festsetzung der Renten durch die Streitigkeiten zum Beispiel über die Höhe 
der Gebühren verzögert werden darf. Versicherungsträger und Ärzte haben hierfür 
regelmäßig volles Verständnis bewiesen. Beide sind sich fast immer bewußt 
gewesen, daß nur dann Ersprießliches geleistet werden kann, wenn sie Hand in 

1 
BArch Berlin-Lichterfelde, R 89, 10469. 

2 
Vom 25. bis 28. Juli 1912 fand in Berlin ein Kongreß unter dem Vorsitz des britischen 
Ersten Kommissars für die öffentlichen Arbeiten, Earl Beauchamp, statt. 
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Hand arbeiten, und es hat sich gezeigt, daß auch hier der alte Satz gilt: Wo ein 
Wille ist, da ist auch ein Weg. 

Die Unfallversicherung gibt dem Verletzten nicht das Recht, sich einen Arzt 
selber auszusuchen und diesen beliebig zu wechseln, daß heißt, die Berufsgenossen
schaften sind nicht verpflichtet, die Kosten der ärztlichen Behandlung zu tragen, 
wenn der Verletzte nicht den Arzt zu Rate zieht, der ihm von der Berufsgenossen
schaft bezeichnet wird. Bei der Eigenart der Verletzungen, die vielfach fachärztli
che Behandlung erfordern, ist es unumgänglich, den Berufsgenossenschaften die 
Auswahl des behandelnden Arztes zu überlassen. Besonderen Wünschen der Ver
letzten tragen aber die Berufsgenossenschaften nach Möglichkeit Rechnung. Die 
Bedeutung des behandelnden Arztes anerkennt das Gesetz übrigens dadurch, daß 
vor der Festsetzung einer Unfallrente der behandelnde Arzt zu hören ist, wenn er 
nicht schon ein ausreichendes Gutachten erstattet hat. Steht der behandelnde Arzt 
zu dem Versicherungsträger in einem nicht nur vorübergehenden Vertragsverhält
nis, so ist auf Antrag ein anderer Arzt zu hören. Dabei ist an ein Abhängigkeitsver
hältnis gedacht, das die Unparteilichkeit des Arztes beeinflussen könnte. Davon ist 
keine Rede, wenn die Berufsgenossenschaft mit Ärzten ein Abkommen lediglich 
über die Höhe des Honorars für Gutachten getroffen hat. Gegen einen Versicherten, 
der die Anordnungen des behandelnden Arztes übertritt, kann der Vorstand der 
Krankenkasse Geldstrafen festsetzen. Auf dem Gebiete der Invalidenversicherung 
kann der Rentenbewerber verlangen, daß auf seine Kosten ein von ihm benannter 
Arzt angehört wird. Im allgemeinen ist es hier zunächst Sache des Versicherten, 
durch ein ärztliches Zeugnis, das er grundsätzlich selbst zu bezahlen hat, seine 
Invalidität oder die Notwendigkeit eines Heilverfahrens darzutun. Die Versiche
rungsanstalten pflegen aber die Kosten der vorgelegten Gutachten zu erstatten, 
wenn der Antrag Erfolg hat. Auch geben sie häufig Zuschüsse zu den Kosten der 
Gutachten unter der Bedingung, daß diese nach einem bestimmten Formular ausge
stellt werden. Diese Formulare haben meist drei Abschnitte, der erste ist bestimmt 
für die Angaben des Versicherten über seinen bisherigen Gesundheitszustand, der 
zweite soll das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung aufnehmen, wobei die einzel
nen Krankheiten und Gebrechen möglichst eingehend zu beschreiben sind; hieran 
schließt sich die Diagnose und ein Urteil des Arztes darüber, welche Arbeiten dem 
Versicherten unter Berücksichtigung der vorhandenen Krankheiten und Gebrechen 
noch zugemutet werden können. Nach der Auffassung des Reichsversicherungsamts 
ist es nicht Sache des Arztes, den Grad der Erwerbsunfähigkeit eines Versicherten 
zu bestimmen; der Arzt hat vielmehr nur dem Versicherungsträger oder dem Rich
ter das Material für die ärztliche Beurteilung des Falles zu liefern. Die Frage, ob der 
Versicherte mit den ihm verbliebenen Kräften noch einen bestimmten Lohn erzie
len kann, ist eine wirtschaftliche. Urteile des Arztes hierüber können aber für den 
Richter großen Wert haben, wenn der Arzt Lebenserfahrung und eine gründliche 
Kenntnis der sozialen Gesetzgebung besitzt. Um die Studierenden der Medizin in 
diese Gesetzgebung einzuführen, werden an einer großen Zahl deutscher Universi
täten Vorträge über soziale Medizin in Verbindung mit praktischen Übungen 
abgehalten. Welche Fortschritte die ärztliche Wissenschaft der Arbeiterversiche
rung verdankt, ist oft ausgesprochen worden. Es sei hier nur erinnert an die Be
handlung der Lungentuberkulose einerseits und an die Erforschung des Zusammen
hangs zwischen Unfällen und inneren Krankheiten andererseits. Das Reichsversi
cherungsamt. das nicht nur Verwaltungsbehörde, sondern auch oberster Gerichtshof 
für Rentenstreitigkeiten ist, hat keine ärztlichen Mitglieder. Es hat aber eine frucht-
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bringende Tätigkeit dadurch entfaltet, daß es zahlreiche Gutachten von Autoritäten 
über den ursächlichen Zusammenhang zwischen Unflllen und inneren Krankheiten 
eingeholt hat. Die wichtigsten dieser Gutachten werden mit Zustimmung der Ver
fasser in den Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamts veröffentlicht. 
Zahlreiche medizinische Fakultäten. leitende Ärzte großer Krankenhäuser, Ärzte
vereine usw. erhalten auf ihren Wunsch regelmäßig Sonderabdrucke der Gutachten 
unentgeltlich, und in medizinischen und sonstigen Fachzeitschriften werden sie 
alsbald nach ihrem Erscheinen abgedruckt. Die bis zum Jahre 1908 veröffentlichten 
120 Gutachten sind in zwei Bänden erschienen. Einen weiteren Beweis für den 
innigen Zusammenhang zwischen den Ärzten und dem Reichsversicherungsamt 
wollen Sie in einer anderen Einrichtung erblicken. die 8dem8 Herrn Präsidenten Dr. 
Kaufmann ihre Entstehung verdankt. Seit einigen Jahren werden in diesem Saale 
zur Belehrung der Mitglieder des Amtes Vorträge von angesehenen Ärzten ge
halten. Auch diese Vorträge werden in den Amtlichen Nachrichten des Reichsversi
cherungsamts veröffentlicht. Aus letzter Zeit nenne ich Ihnen folgende Themen: 

Über Erkrankungen der Gelenke und Knochen nach Unflllen von Professor Dr. 
Joachimsthal. 

Organische Geisteskrankheiten und Unfllle von Professor Dr. Ziehen. 
Über Unfallverletzungen von Bauchorganen und deren Folgen von Professor Dr. 

Körte. 
Der Lupus, seine soziale Bedeutung und wirksame Bekämpfung von Dr. Wich

mann. 
Andererseits haben Mitglieder des Reichsversicherungsamts Vorträge über die 

Unfall- und Invalidenversicherung in ärztlichen Vereinen gehalten. Neben der 
wechselseitigen wissenschaftlichen Förderung bieten solche Vorträge auch Gele
genheit, persönliche Beziehungen anzuknüpfen und auf ein gegenseitiges Verstehen 
hinzuarbeiten. Diesem Zwecke dienen auch die gemeinsamen Verhandlungen na
mentlich im deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, in dem 
das Reichsversicherungsamt durch seinen Präsidenten3 

, den Direktor der Abteilung 
für Invalidenversicherung4 und zwei Mitglieder vertreten ist. Es wird das Bestreben 
des Reichsversicherungsamts sein. das gute Einvernehmen mit den Ärzten auch in 
Zukunft zu pflegen in der Überzeugung, daß es nur auf diese Weise möglich ist, die 
Arbeiterversicherung mit wahrhaft sozialpolitischem Verständnis, aber auch mit 
Gerechtigkeit durchzuführen. 

a-a : Handschrift/ich gestrichen. 

b-b : Handschrift/ich am Rande eingefügt. 
c-c: Handschrift/ich korrigiert aus die Besten. 
d-<1: Handschrift/ich korrigiert aus hat es an Streitigkeiten nicht gefehlt. 
• .., : Handschrift/ich ko"igiert aus in allen Fällen.
f-f: Handschrift/ich gestrichen.
811: Handschrift/ich ko"igiert aus der Initiative des.

3 Dr. Kaufmann. 
4 Dr. Sarrazin. 
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1912 Juli 30 

Protokoll 1 des Direktors im Werk Augsburg der M.A.N. AG Emil 

Guggenheimer über eine Kommissionssitzung mit Teilnahme des Verbandes 

Bayerischer Metallindustrieller 

Abschrift 

[Lohn- und Arbeitszeitverhandlungen in der Metallindustrie] 

2 Uhr Sitzung der Kommission für Regelung der Arbeitsverhältnisse in Mün
chen. Zunächst Vorberatung der Arbeitgeber (Ortsgruppe München). 

Anwesend: als Vorsitzender Streck. Außerdem die Herren Wirth und Kuhlo2 

und 10 Arbeitgeber. Protokollführer: Zahnbrecher. 
Einstell-Löhne. Sodann wird die Frage behandelt, welche Herr Karl Buz in 

seinem Briefe an den Verband vom 26. Juli ds. Js. angeregt hat. 
Ich vertrat den Standpunkt des Herrn Karl Buz. - Es wird Aufklärung dahin ge

ben, daß das Protokoll nicht ganz richtig sei und daß nur gesagt wurde, man werde 
auf Grund der Frankfurter Fassung wohl zum Ziel kommen. (Die Nürnberger Fas
sung, welche etwas weiter gehe, solle möglichst vermieden werden).4 Das Protokoll 
ist den Arbeitnehmern nicht zugestellt worden. 

Damit war dieser Punkt erledigt, insofern nicht mehr zugesagt werden solle, als 
Frankfurt gewährt habe. 

3 Uhr Sitzung der Kommission selbst. 
Anwesend von Seite der Arbeitgeber: Streck, Wirth, Brunnhuber, Reich, 

Dimpfl, Baumann, Jauch?, Göggl, Kuhlo, Guggenheimer. -Zahnbrecher; 
von Seite der Arbeitnehmer: Alstetter, Kästner, Ischinger, Enssner (diese drei 

Arbeitersekretäre) Bogner, Nager, Martin, Nuissel, Noak, Wernthaler 
(Arbeitersekretär), Peschl. 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, K 55, Nr. 21. 
Unterstreichungen maschinenschriftlich. 

2 Alfred Kuhlo, Syndikus des Bayrischen Industriellenverbandes. 
3 Franz Zahnbrecher, Syndikus des Verbandes Bayrischer Metallindustrieller. 
4 In Frankfurt hatten die Arbeiter der Firmen Adlerwerke, Mayfarth & Comp., Pokomy & 

Wittekind sowie Fries & Sohn die Herabsetzung der Arbeitszeit von 57 auf 54 Stunden 
verlangt. Als der Forderung nicht nachgegeben wurde, traten die Arbeiter am 29. März 
1912 in den Ausstand. Nach ergebnislosen Verhandlungen sperrten die 
Metallindustriellen von Frankfurt und Umgebung auf den 4. Mai 60% der Vollarbeiter 
aus. Da die süddeutsche Gruppe der Metallindustriellen sich mit dem Vorgehen der 
Frankfurter Industriellen solidarisch erklärt hatte, standen auch hier Aussperrungen an. 
Um das zu verhindern, fanden am 21. Mai 1912 Verhandlungen in Nürnberg statt, die mit 
der "Nürnberger Vereinbarung" endeten. Danach wurde u.a. die Herabsetzung der 
Arbeitszeit auf 56 Wochenstunden, ein Ausgleich der Löhne durch die verkürzte 
Arbeitszeit und eine Überprüfung, ob darüber hinaus Lohnerhöhungen möglichen sind 
und die Garantie des Stundenlohns bei Akkordarbeit vereinbart. - Vgl. hierzu auch: 
Bericht des Vorstandes für die Zeit vom 1. Januar 1912 bis 1. Januar 1913, hrsg. vom 
Christlichen Metallarbeiterverband Deutschlands, o.O., o.J., S. 21 lff sowie Die 
Arbeitskämpfe in der Metallindustrie. In: Der Gewerkverein Nr. 46, 8. Juni 1912. 
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Streck Vorsitzender. Gibt das Resultat der letzten Kommissionssitzung bekannt, 
geht sodann auf die einzelnen Forderungen ein. Es wird zunächst eingegangen auf 
Punkt 3 der Forderungen (Lohnerhöhung). 

Streck ist beauftragt worden, die Löhne nachzuprüfen. Die Kommission der Ar
beitnehmer hat sich das letzte Mal Stellungnahme hierzu vorbehalten. lschinger 
erklärt, daß endgültige Stellungnahme noch nicht genommen worden sei, daß er 
aber glaube, daß auf die Prüfung durch Streck nicht eingegangen werden könne. Es 
würden heute und morgen Versammlungen stattfinden, die hierüber zu entscheiden 
haben. Streck solle sagen, wie seine Prüfung ungefähr ausfallen werde. 

Streck: Das kann er heute nicht sagen. 
Ischinger: Hiernach solle Lohnerhöhung allgemein nicht eintreten. 
Streck: Nein. 
lschinger: Dann sei Einigung nicht möglich. 
Wirth: Herr lschinger kenne offenbar nicht, was in der letzten Sitzung gesagt 

worden sei. Die Münchener Industrie könne mehr nicht geben. 
lschinger: Auf allgemeine Lohnerhöhung müsse bestanden werden. Auch wo 

schon Lohnerhöhung durchgeführt worden sei, müsse Erhöhung eintreten. Es gebe 
eben Betriebe, wo wenig, andere, wo viel aufgebessert werden müsse. 

Streck: Dadurch werde das Einvernehmen der letzten Sitzung aufgehoben. Es 
sei eine allgemeine Lohnerhöhung unter allen Umständen ausgeschlossen. Bei 
Krauss sei erst vor 14 Tagen die Lohnerhöhung abgeschlossen worden, dort könne 
von einer solchen unter keinen Umständen die Rede sein. 

Ischinger: Ein Einverständnis habe in der letzten Sitzung nicht stattgefunden. 
Man habe die Erklärung der Arbeitgeber nur zur Berichterstattung übernommen in 
der letzten Sitzung. 

Wirth: Eine Vereinbarung habe nicht stattgefunden, das sei richtig, aber die 
Forderung allgemeiner Lohnerhöhung sei abgelehnt worden. Es wird festgestellt, 
daß die Prüfung durch Herrn Streck nicht angenommen wird. 

lschinger: Er habe die Sache so aufgefaßt, daß eine allgemeine Prüfung der 
Löhne stattfinden solle. 

Guggenheimer: Es sei die einfache Frage, ob das allgemeine Niveau der Löhne 
auf seine Berechtigung geprüft werden solle oder ob geprüft werden soll, ob nicht 
einzelne Löhne unter dem allgemeinen Niveau blieben. Das Erstere wird von den 
Münchener Herren abgelehnt, das Zweite wird durch die in Aussicht gestellte Prü
fung zugesagt. 

Enssner: Er glaube, daß eben die allgemeine Prüfung und Erhöhung zugesagt 
werden müsse. 

Streck: Das lehne er namens der Münchener Arbeitgeber ab. 
Ischinger: Jetzt, wo der Steuerzettel komme, werde sich der Arbeitnehmer damit 

nicht begnügen. 
Wirth: Das sei immer wiederholt worden, man müsse sich darauf beschränken, 

die Prüfung der Ungleichheiten vorzunehmen. 
Guggenheimer: Sobald von einer Prüfung an der Hand der Lohnstatistik die 

Rede sei, könne doch überhaupt nicht von einer allgemeinen Lohnerhöhung die 
Rede sein, denn für eine allgemeine Lohnerhöhung bedürfe es keiner Prüfung. Des
halb habe er beim Lesen des Protokolls nie an eine allgemeine Lohnerhöhung ge
dacht. 
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Enssner: Von den Arbeitnehmern sei es so aufgefaßt worden, daß eine allge
meine Lohnerhöhung und ein Ausgleich bei besonderem Zurückbleiben einzelner 
Kategorien ins Auge gefaßt worden sei. 

Peschl: Ein Einverständnis mit dem Vorschlag der Prüfung durch Herrn Streck 
habe überhaupt nicht stattgefunden. 

Ischinger: Es sei vielleicht richtig, daß die heutige Stellungnahme nicht ganz 
mit der der letzten Sitzung übereinstimme, aber es müsse auf der Forderung allge
meiner Lohnerhöhung bestanden werden. Es müsse eben die allgemeine Erhöhung 
stattfinden und dann der Ausgleich auch noch. 

Göggl: Wenn eine allgemeine Erhöhung stattfinde, bleiben die alten Ungleich
heiten. 

Ischinger: Die sollen eben auch beseitigt werden. Das sei mit den Forderungen 
schon gesagt worden. 

Göggl: Man würde dann für die Zukunft auch die Lohnfrage zur Sache des Ver
bandes machen. 

lschinger: Das würde kein Schaden sein. 
Guggenheimer: Wenn nach Durchführung der Lohnerhöhung innerhalb der ein

zelnen Firma diese wieder riskiert, eine Lohnerhöhung allgemeiner Natur mitvor
nehmen zu müssen, so werden Lohnerhöhungen innerhalb einzelner Firmen nicht 
mehr stattfinden. 

lschinger: Die Prüfung müsse eben so vorgenommen werden, daß auch die all
gemeine Erhöhung dabei stattfinde. 

Wirth: Es dürfe eine Erhöhung bei den Firmen, die schon Lohnerhöhungen vor
genommen hätten in letzter Zeit, nicht nochmals eine solche verlangt werden. Es 
sei nur eine Lohnerhöhung möglich dort, wo Ungleichheiten gegenüber der 
Grundlage guter Löhne bestünden. Die Industrie im allgemeinen könne in München 
Erhöhungen nicht ertragen. 

Ischinger: Die Arbeiterschaft habe eben allgemein Mißtrauen gegen die Prü
fung. 

Streck: Dann lehne er die Prüfung ab. 
(Spezialberatung der Arbeitgeber zu dem Punkt, in der festgestellt wird, daß 

teilweise Lohnerhöhung nach Frankfurter Maßgabe gewährt werden könne und 
werde.) Auf Vorschlag Guggenheimers Bekanntgabe des Beschlusses: 

Wir können in der Frage der Lohnerhöhung eine andere Stellungnahme nicht 
einnehmen, behalten uns aber vor, für den Fall einer allgemeinen Verständigung 
auf die Frage zurückzukommen. 

Es wird sodann in der Beratung der weiteren Punkte fortgefahren. 
Wirth fragt zunächst, ob, nachdem bloß Herren des Metallarbeiterverbandes 

anwesend seien, die Herren auch die Verantwortung übernehmen für die Folgelei
stung seitens der übrigen Arbeitnehmer. Er frage die Arbeitnehmer als solche. 

Alstetter: Wenn die Vereinbarungen einigermaßen zufriedenstellend seien, wür
den alle Arbeiter dieselben annehmen in der Firma Krauss. Er könne dies natürlich 
nicht für die Organisation übernehmen. 

Bogner: Auch er könne dies für die Filiale Sendling erklären (ähnliche Erklä
rungen von anderen Arbeitern). 

Wirth: Diese Erklärungen genügen natürlich nicht. 
Dimpfl: (Mühlenbau-Anstalt) Es müsse doch die Erklärung für die Verbände 

abgegeben werden. 
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Guggenheimer: Stellungnahme der einz.elnen Verbände kann nicht verlangt 
werden, weil dadurch auch die Stellungnahme der Arbeitersekretäre als Berater 
verschoben wird. 

Wirth: Hat sich der Metallarl>eiterverband mit den anderen Verbänden ins Be
nehmen gesetzt, und gilt er als Berater auch im Namen der anderen Verbände? 

Ischinger: Wir haben die Vertretung auch der übrigen Organisationen über
nommen. Wenn die Zugeständnisse so sind, daß sie entsprechen, werden die ande
ren Organisationen sicher zustimmen, wenn nicht, werden wir namens der anderen 
Organisationen oder unserer eigenen wieder kommen müssen. 

Es wird sodann in die Beratung von Punkt 1 und 2 eingetreten (Arbeitszeit). 
lschinger: Es muß auf einer weiteren Verkürzung bestanden werden. 
Streck: Über diese Frage kann nicht weiter beraten werden; es muß auf der Er

klärung beharrt werden, daß der Samstagnachmittag freigegeben wird, daß aber an 
der Arbeitszeit Änderungen nicht eintreten können. Es könne lediglich von einer 
Verschiebung der Arbeitszeit, nicht von einer Abkürzung die Rede sein. 

(Spezialberatung der Arbeitnehmer). 
Nach Wiedereintritt: 
Ischinger: Eine Einigung werde außerordentlich schwer. Die Vertrauensleute 

haben sich auf den Standpunkt gestellt, daß ohne Verkürzung Einigung nicht mög
lich. Es sollen doch 55 Stunden Arbeitszeit gewährt werden, wenigstens ab 1. April 
1913. 

Guggenheimer: (nach vorheriger Beratung mit den anderen Herren - es war in 
der Vorstandssitzung des „ Verband Bayerischer Metallindustrieller" nach mir 
gewordener Mitteilung vereinbart worden, daß eine solche Erklärung abgegeben 
werden solle.) Ich bedauere namens der süddeutschen Gruppe des Gesamtverbandes 
deutscher Metallindustrieller die bestimmte Erklärung abgeben zu müssen, daß ein 
Versprechen auf Verkürzung der Arbeitszeit unter 56 Stunden nicht abgegeben 
werden kann. 

Die Erklärung wird von den Aroe1tnehmem zur Kenntnis genommen. 
Sodann wird in Punkt 4 (Einstell-Löhne) eingetreten. 
Wirth: Es wird wohl auf Grundlage der Frankfurter Vereinbarungen zu einer 

Einigung gelangt werden können. 
Ischinger: In eine Modifikation zu willigen, sind wir bereit. Wir glauben in eine 

Vereinbarung wie in Frankfurt eventuell willigen zu können. Solche Einstell-Löhne 
seien doch auch in Hamburg gewährt worden. 

Wirth: Dies treffe nicht zu. 
Ischinger: Wir wiederholen: Einen Modus zu finden wie in Frankfurt oder 

Stuttgart. 
Streck schlägt die Frankfurter Fassung durch Vorlesen derselben vor. 
Enssner5 : In Frankfurt ist aber doch eine nähere Erklärung abgegeben worden. 
Wirth: verliest die Erklärung des Dr. Büchner6 in der Frankfurter Angelegen-

heit. 
lschinger: Hiermit würden wir eventuell einverstanden sein. (Über die Fassung 

entspinnt sich eine Differenz. lschinger meint, der Wortlaut solle so genommen 
werden, wie er in der Metallarl>eiterzeitung niedergelegt sei. Wirth besteht auf der 

5 
Karl Enssner. 

6 
Dr. Büchner, Vertreter des Verbandes der Metallindustriellen in Frankfurt a.M. 
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Fassung, wie im Bericht von Frankfurt enthalten (Seite 6). Die Fassung wird so
dann angenommen). 

Es wird sodann Punkt 5 beraten (schriftliche Vereinbarung der Akkordlöhne). 
Wird von Seite der Arbeitgeber zugegeben, soweit irgend tunlich. 

Ischinger: Tunlich darf nicht gesagt werden. 
Wirth: Es kann darauf verzichtet werden. Wird auch verzichtet. 
Es wird sodann zu Punkt 6 übergegangen (Sicherung eines Verdienstes bei 

Akkordarbeit). 
Streck: Über Garantie des Stundenlohnes kann nicht hinausgegangen werden. 
lschinger: Also bei allen? Nicht nur bei neuen? 
Streck: Nur bei neuen Akkorden kann dies gewährt werden. 
Wirth: Auf den Zusatz „neu" kann verzichtet werden. Es sollen die Stunden

löhne bei allen Akkorden garantiert werden. Weitere Forderungen bezüglich Ga
rantie des Verdienstes bei Akkord werden abgelehnt namens der süddeutschen 
Gruppe, die erklärt, daß hiermit die Grundsatzung des Gesamtverbandes deutscher 
Metallindustrieller verletzt würde. 

Hierauf beantragten die Arbeitnehmer, daß wegen der nunmehr 6½ Uhr statt
findenden Versammlungen vertagt werde. Dem wird entsprochen. Aussichten auf 
Beilegung erscheinen mir groß. 

Nr.435 

1912 Juli 31 

Eingabe 1 von Arbeiterverbänden an den Verband Bayerischer Metallindustri

eller, Ortsgruppe Augsburg 

Abschrift 

[Vorschläge zur Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse in der Metallin

dustrie Augsburg] 

Die unterzeichneten Arbeiterorganisationen gestatten sich, im Auftrage mehre
rer Versammlungen der in Frage kommenden Arbeiter, dem verehrlichen Verbande 
Bayerischer Metallindustrieller nachfolgende Vorschläge zur Verbesserung der 
Lohn- und Arbeitsverhältnisse in der Metallindustrie Augsburgs zu unterbreiten, 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß H. Buz/Rieppel, XIIL Nr. 42. 
Unterstreichungen handschriftlich. Die Eingabe wurde im Auftrag des Gewerkvereins der 
Maschinenbau- und Metallarbeiter (Hirsch-Duncker), des Christlichen 
Metallarbeiterverbandes, des Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter, des 
Gewerkvereins der Holzarbeiter, des Christlichen Fabrikarbeiter-Verbands und des 
Christlichen Holzarbeiter-Verbandes von Job. Rieger, Gewerkvereinssekretär und von 
Wilhelm Wagner, Bezirksleiter, gezeichnet. Vgl. Nr. 438,450,451,452,461,465. 
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mit dem höflichen Ersuchen, die Vorschläge einer geneigten Prüfung und Würdi
gung unterziehen zu wollen. 

1. Die Arbeitszeit wolle auf 56 Stunden die Woche festgesetzt werden.
2. Die jetzt bestehenden Stundenlöhne sollen der Verkürzung der Arbeitszeit

entsprechend erhöht werden. 
3. Außer diesem Lohnausgleich soll noch eine Lohnerhöhung von 3-5 Pfennige

pro Stunde durchgeführt werden, mit der Maßgabe, daß die niederen Stundenlöhne 
besser bedacht werden. 

4. Für Neueintretende sollen Einstell-Löhne festgesetzt werden in der Höhe, wie
sie sich durch die von uns in Vorschlag gebrachte Neuregelung ergeben. 

5. Die Akkordpreise sollen vor Beginn der Arbeiten mit den Arbeitern schrift
lich vereinbart werden. 

6. Bei Akkordarbeiten wird die Gewähr geboten, daß die Arbeiter den Stunden
lohn erzielen, den sie während der letzten 13 Wochen durchschnittlich im Akkord 
verdient haben. Nachweislich schlechte Akkorde werden derart aufgebessert, daß 
bei denselben mindestens 1/3 mehr pro Stunde verdient wird als der Stundenlohn. 
Akkordarbeiter, die Taglohnarbeiten ausführen müssen, erhalten für diese Zeit auf 
ihren Lohn einen Zuschlag von 33 1/3 Prozent. 

7. Die regelmäßig wiederkehrenden Akkorde werden in ein Akkordverzeichnis
eingetragen, in das der Arbeiter jederzeit Einsicht nehmen kann. 

8. Alle Arbeiter, die über 5 Jahre ununterbrochen im Betriebe tätig sind, erhal
ten 2 Tage, solche die über 10 Jahre im Betriebe tätig sind 4 Tage Urlaub, unter 
Fortbezahlung ihres durchschnittlichen Verdienstes. 

9. Bereits bestehende bessere Verhältnisse dürfen durch diese Abmachungen
nicht verschlechtert werden. 

Zur Begründung unserer Vorschläge gestatten wir uns, kurz folgendes zu be
merken: 

Bezüglich der Verkürzung der Arbeitszeit verweisen wir darauf, daß in anderen 
Städten, für die Metallindustrie ohne weitere Umstände die 56stündige wöchentli
che Arbeitszeit eingeführt wurde. Eine Regelung für Augsburg dürfte insofern zum 
Vorteile der beteiligten Kreise sein, als dadurch der 6 Uhr Arbeitsschluß eingehal
ten werden könnte. Der Wunsch einer Umrechnung und Erhöhung der Stunden
löhne ist ebenfalls aus den geänderten Zeitverhältnissen entstanden. Wie allgemein 
bekannt, haben gerade die letzten Jahre der Arbeiterschaft eine krasse Steigerung 
aller Lebensmittel gebracht, wobei Augsburg mit an erster Stelle steht. Ebenso ist in 
Betracht zu ziehen die enorme Steigerung der Wohnungsmieten. Diese Tatsachen 
dürften beweisen, daß der Wunsch einer Lohnerhöhung von 3-5 Pfennige berechtigt 
ist und in Anbetracht der bescheidenen Grenzen wohl eine Erfüllung erwartet 
werden kann. 

Allgemein kommt aber auch bei der Arbeiterschaft der Wunsch zum Ausdruck, 
sogenannte Einstell-Löhne festzusetzen. Wir sind uns der Verschiedenartigkeit der 
Verhältnisse wohl bewußt, glauben aber, daß der vorgeschlagene Weg, die Einstell
Löhne nach den durch die Umrechnung und die Lohnerhöhung sich ergebenden 
Lohnsätzen festzusetzen, zu einer Lösung der Frage führen wird. Dabei rechnen wir 
mit Bestimmtheit auf die Loyalität der Herren Arbeitgeber. Mit Rücksicht darauf, 
daß in letzter Zeit wiederholt solche Einstell-Löhne vereinbart wurden, glauben wir 
auch hier geneigtes Entgegenkommen erwarten zu dürfen. 

Das Verlangen der vorherigen schriftlichen Vereinbarung der Akkordpreise 
erachten wir eigentlich als selbstverständlich. Ebenso, daß die Gewähr geboten 
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wird, bei Akkordarbeit mindestens 1/3 über dem Stundenlohn zu verdienen. Dieses 
Verlangen dürfte im Wesen des Akkordvertrages begründet sein und ist durch einen 
höheren Verdienst der Arbeiter daran interessiert., eine schnellere Fertigstellung der 
Arbeit herbeizuführen. Um aber auch den verschiedenen Akkordstreitigkeiten, die 
sich insbesondere bei Neufestsetzung der Akkordpreise ergeben, vorzubeugen, ersu
chen wir, die Akkordpreise so zu regeln, wie wir unter Punkt 6 vorgeschlagen, d.h. 
es soll dem Arbeiter Gewähr geboten werden, daß er bei neuen Akkorden minde
stens den Stundenlohn verdient, den er während der letzten 13 Wochen durch
schnittlich im Akkord verdient hat. Wenn hierbei weiter der Wunsch auftritt, daß 
Akkordarbeiter für die Z.Cit, während welcher sie Taglohnarbeiten verrichten, mit 
einem Zuschlag von einem Drittel über den Stundenlohn entlohnt werden sollen, so 
hat das seinen Grund darin, daß diese Arbeiter während der Z.Cit, da sie ebenfalls 
ihr Bestes zu leisten bestrebt sind, verhältnismäßig niedrig entlohnt werden. Dieser 
Umstand erscheint im Hinblick auf die nicht gerade hohen Löhne als eine Unge
rechtigkeit, deren Behebung im beiderseitigen Interesse gelegen ist. 

Der Wunsch, für die Akkordpreise ein Verzeichnis anzulegen, in das jeder Ar
beiter Einsicht nehmen kann, sichert für die Akkordfestsetzung und Verrechnung 
eine größere Einheitlichkeit, erhöht insbesondere das Vertrauen der Arbeiter in eine 
gerechte Handhabung des Akkordsystems, als seither in den meisten Betrieben der 
Fall war. Es handelt sich dabei auch nur um die Aufzeichnung häufig wiederkeh
render Arbeiten, so daß der Einführung keinerlei verwaltungstechnische Schwierig
keiten entgegenstehen. 

Der Wunsch auf Gewährung eines Urlaubes dürfte ebenfalls als berechtigt und 
bescheiden anerkannt werden. Hat man doch schon in vielen Betrieben der Metall
industrie denselben eingeführt und zwar zur vollen Befriedigung sowohl der Herren 
Arbeitgeber, als auch der Arbeitnehmer indem die Arbeitsfreudigkeit der Arbeiter 
hierdurch gehoben wird. 

Hiermit glauben wir die vorgetragenen Wünsche der Arbeiter in genügender 
Weise begründet zu haben, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Weiterhin nehmen 
wir an, daß verehrlicher Verband Bayerischer Metallindustrieller das Vorgebrachte 
zu würdigen vermag und sicherlich nicht abgeneigt ist, auf dem Wege gemein
schaftlicher Verhandlungen eine die befriedigende Entwicklung der Augsburger 
Maschinen- & Metallindustrie gewährleistende baldige Erledigung der Angelegen
heit herbeizuführen sucht. Zu mündlichen Verhandlungen halten wir uns jederzeit 
gerne bereit und sehen einer geneigten Mitteilung bis 15. August höflichst entge
gen. 



544 Nr. 436 

Nr. 436 

1912 August 4 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 31 

Schattenseiten unserer Arbeiterversicherung1 

[Erhöhter Krankenstand und vorschnelle Inanspruchnahme von Renten als Neben

wirkungen der Versicherungszweige] 

Wohl wenige im deutschen Volke möchten die Vorteile missen, welche die 
Reichsversicherungen dem Gesamtwohl und namentlich den unteren Volksschich
ten bieten. Vielen Millionen, die ihre Arbeitskraft in untergeordneter, abhängiger 
Stellung verwerten, sind durch diese staatlichen Versicherungen bei den haupt
sächlichen Fährnissen des Lebens (Krankheit, Betriebsunfall, Invalidität, hohes 
Alter, Todesfall) Unterstützungen gesichert. Es steht außer Zweifel, daß durch die 
Reichsversicherungen die Volksgesundheit, der physische und sittliche Stand des 
Volkes wesentlich gehoben worden sind. 

Auf der anderen Seite darf aber auch nicht übersehen werden, daß die Reichs
versicherungen große Schattenseiten haben. Im Interesse des Ganzen liegt es, wenn 
diese Nachteile stets im Auge behalten, untersucht und soweit als möglich beseitigt 
oder beschränkt werden. Es geht nicht an, alle diejenigen, die in dieser Beziehung 
ihre warnende Stimme erheben, einfach abzutun mit Schlagwörtern wie Scharfma
cher, Reaktionär, Pessimist; die auf reiche Erfahrungen gestützten Ausführungen 
eines früheren Senatspräsidenten im Reichsversicherungsamt glaubte ein Teil der 
Kreise, welche diese Schäden nicht anerkennen wollen, damit abtun zu können, 
indem man dem Verfasser "Verärgerung" nachsagte. 

Die Reichsversicherungen führen immer mehr zu einer Verweichlichung und in 
gewisser Weise Degeneration unseres Volkes. Man höre unsere Ärzte. Diese stellen 
fest, daß unter 10 Kassenmitgliedern, die sich krank melden, kaum einer tatsächlich 
krank ist. Verfehlt wäre es jedoch, die anderen als Simulanten, Krankengeldschin
der und ähnlich zu bezeichnen. Wenn die Kassenmitglieder zum Arzt gehen, haben 
sie geringfügige Beschwerden, die sie aber, wenn sie den Arzt aus eigener Tasche 
be:zahlen müßten, unterdrücken oder doch durch ein kleines Hausmittel und ent
sprechendes Verhalten schnell beseitigen würden. Die Kassenmitglieder gehen 
sofort zum Arzt, einmal, weil sie diesen nicht unmittelbar zu be:zahlen brauchen, 
dann auch, um sich für den Fall, daß sie wirklich krank sein sollten, den frühzeiti
gen Genuß des Krankengeldes zu sichern. Weiter sind sie getrieben von dem Arz
neihunger, von dem Aberglauben, daß man Gesundheit pillen- oder teelöffelweise 
in Gestalt von Arzneien, die auch die Krankenkasse unentgeltlich gibt, schlucken 
könne. Gelegentlich mag auch das Bestreben obwalten (manchmal durch Aufbau
schen kleiner Beschwerden), einmal auf Kosten der Krankenkasse einige Zeit zu 
feiern. In der menschlichen Natur liegt es begründet, wenn die Kassenmitglieder 
bei der Untersuchung durch den Arzt nicht selten die Beschwerden übertreiben und 
auch manchmal Krankheitserscheinungen, die sie tatsächlich nicht haben, oder 

1 
Vgl Nr. 246, 529. 
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über die sie sich selbst nicht klar sind, angeben, damit nur der Arzt ihrer 
"Krankheit" Bedeutung beimißt. 

Ähnlich verhält es sich bei den Unfall- und Invalidenrenten. Geringfügige Ver
letzungen und Erwerbsbeschränkungen lösen bei dem betreffenden Versicherten 
den Glauben aus, Ansprüche auf Grund des Unfall- oder Invalidenversicherungsge
setzes erheben zu können. In diesen Glauben lebt er sich immer mehr ein. Ver
wandte, Arbeitskollegen, die sozialdemokratischen Arbeitersekretäre und sonstige 
"Spezialisten", entsprechende aufreizende Artikel der sozialdemokratischen Presse 
verstärken diesen Glauben in ihm. Wiederholte amtliche Vernehmungen und ärztli
che Untersuchungen wirken weiter ungünstig ein. Der Versicherte hat persönlich 
nicht besonders das Streben, wieder gesund zu werden, da sich dann seine Ansprü
che mindern oder sogar wegfallen, da er dann kein Geld ohne Arbeit erhält. 
Manchmal wird auch die Furcht, den Lebensunterhalt für sich und für seine Familie 
ohne Rente nicht mehr gewinnen zu können, nachteilig sein. So kommt es, daß der 
Versicherte immer an seine Ansprüche denkt, sich darin "einlebt" und sich unflihig 
fühlt, seine Tätigkeit in dem früheren Umfang wieder aufzunehmen, wenn die un
mittelbaren Folgen des Unfalls usw. längst beseitigt sind. Der "Rentenkoller", wie 
diese Erscheinung jüngst von einem alten Kassenarzt bezeichnet wurde, ist da. Mit 
Simulantentum, mit bewußtem Betrug unter Vorspiegelung von Erscheinungen, die 
tatsächlich überhaupt nicht vorhanden sind, hat dies jedoch nichts zu tun, obwohl 
auch hin und wieder gewisse ausschlaggebende Symptome in betrügerischer Weise 
simuliert werden, um sich eine möglichst hohe Rente zu verschaffen. 

Durchaus falsch ist es, anzunehmen, daß diese Verhältnisse allein bei den AI
beitern zu finden sind. Sie treten gleichfalls in Erscheinung in den gebildeten und 
auch vermögenden Kreisen, wenn Ansprüche an eine private Unfallversicherung 
oder auf Grund der Haftpflicht, namentlich kommt die Eisenbahn in Betracht, usw. 
gestellt werden können. Dann muß auch häufig die "Unfallneurose", die 
"Rentenhysterie", die "Krankheitsübertreibung" festgestellt werden. Bei den aka
demischen Krankenkassen, die bei einer Reihe unserer Universitäten eingerichtet 
worden sind, werden die Ärzte, soweit ich während meiner Studienzeit gesehen 
habe, in ähnlicher Weise in Anspruch genommen, wie es oben bei den Kassenmit
gliedern dargelegt ist. Die Studenten wollen eben auch für ihre Beiträge etwas ha
ben! 

Wie anders steht es im allgemeinen bei Krankheiten, bei Verletzungen von Per
sonen, die keinerlei Ansprüche hieraus herleiten können! Mit Recht ist schon dar
auf hingewiesen worden, daß die häufig nicht unerheblichen Verletzungen bei den 
Mensuren der Studenten meist in ganz kurzer .zeit heilen und mit wenigen Aus
nahmen keinerlei nachteilige Folgen in körperlicher wie in geistiger Hinsicht zu
rücklassen. Das Gleiche findet man z.B. auch bei jungen Offizieren, die sich durch 
Sturz oder sonstwie erheblich verletzt haben. Auch sie, soweit sie Wert auf Fort
setzung ihrer Laufbahn legen, sind meist in kurzer .zeit völlig wiederhergestellt. 
Neurosen als Nebenfolgen kommen dabei so gut wie gar nicht vor. 

Es steht außer Zweifel, daß die vorhin geschilderten üblen Vorgänge, die früher 
nur vereinzelt vorkamen, die aber durch die Arbeiterversicherungen auf die weite
sten Schichten erstreckt worden sind, eine große Gefahr für unser Vaterland be
deuten. Mit Männern, die sich bei den geringfügigsten Beschwerden krank fühlen 
und diese kleinen Beschwerden im vollen Umfang wirken lassen, ja sie sogar in 
suggestiver Weise vermehren, mit Männern, die nicht den kleinsten Schmerz un
terdrücken können, sind wirklich keine Kriege zu führen und große Schlachten zu 
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schlagen! Dies dürfen die maßgebenden Stellen, wenn es gilt, neue Zwangsversi
cherungen zu schaffen oder die bestehenden Versicherungen auszubauen, nicht 
außer acht lassen. Im Interesse des Staatsganz.en liegt es, wenn diese Verweichli
chung nicht noch vermehrt wird! 

Was kann nun zur Beseitigung oder Milderung dieser Schäden getan werden? 
Ein Allheilmittel gibt es hierfür nicht, nur kleine Mittel und Wege. Die Unfallbe
rufsgenossenschaften und die Invalidenversicherungsanstalten müssen das Renten
verfahren in jedem Falle bald einleiten und schnell durchführen, dabei dem Ver
letzten usw. so wenig wie möglich von dem Verfahren etwas merken lassen; häu
fige ärztliche Untersuchungen und Nachuntersuchungen sind, wenn eben möglich, 
zu vermeiden. Gute Erfolge hat auch die möglichst frühzeitige .Kapitalabfindung 
gezeitigt. Die Berufsgenossenschaften können viele Fälle anführen, in denen mit 
Personen, solange sie glaubten, Ansprüche stellen zu können, nichts anzufangen 
war, die aber, sobald sie abgefunden waren, sich wieder in größerem Umfange be
tätigten. Solche Abfindungen wirken häufig besser als die Behandlung durch die 
besten Fachärzte. Vor allem müssen sich aber Berufsgenossenschaften und Versi
cherungsanstalten bestimmte Ärzte sichern, die auf diesem Gebiete besonders aus
gebildet sind und denen Gelegenheit gegeben war, Erfahrungen zu sammeln. Die 
Ärzte können häufig schon bei einmaliger Untersuchung die erforderlichen Fest
stellungen machen. 

Vor allem sind bei den Krankenkassen, welche bei allen Fällen zunächst eintre
ten, .Kassenärzte erforderlich, die von vornherein den Versicherten gegenüber mit 
Bestimmtheit auftreten und Sorge tragen können, daß Begehrungsvorstellungen und 
Quengeleien nicht über das berechtigte Maß hinausgehen. Auch aus diesen Grün
den ist das vom Leipziger Ärzteverband2 vertretene System der sogen. freien Arzt
wahl entschieden abzulehnen. 3 Bei der freien Arztwahl ist die Inanspruchnahme 
des Arztes lediglich in das Wohlwollen des einzelnen .Kassenmitgliedes gestellt, der 
Arzt ist also völlig abhängig von den Mitgliedern. Derjenige Arzt hat den größten 
Zulauf, der in Hinsicht auf Krankenbescheinigungen, Arzneiverordnungen, Besu
che usw. den Wünschen der Mitglieder am weitesten entgegenkommt. Bei diesem 
Wettbewerb kann der Arzt, der auf .Kassenpraxis angewiesen ist, nicht die Unab
hängigkeit von den Versicherten haben, die unbedingt geboten ist. Es ist daher auch 
nicht mit Unrecht schon unter dem Gesichtspunkte der obigen Darlegung die freie 
Arztwahl als eine nationale Gefahr bezeichnet worden. 

2 Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, gegrün
det im Jahre 1900 durch Dr. Hermann Hartmann in Leipzig. 

3 Vgl. Nr. 447 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 90.
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Nr. 437 

1912 August 5 

Schreiben 1 des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg an den Vor

sitzenden des Aufsichtsrates der Krupp AG Gustav Krupp v. Bohlen und Hai

bach 

Ausfertigung 

[Überlegungen zur Durchfülubarkeit eines Arbeitswilligenschutzgesetzes] 

Euer Hochwohlgeboren wissen, in welchem Grade Sich Seine Majestät der Kai
ser Allerhöchstpersönlich mit der ernsten Frage beschäftigt, wie dem zunehmenden 
Terrorismus der Sozialdemokratie namentlich gegenüber den Arbeitswilligen Ein
halt geboten werden könnte. Seine Majestät wenden dabei einem Verbote des 
Streikpostenstehens ein besonderes Interesse zu. Aus wiederholten Unterredungen, 
welche ich gelegentlich mit Ihnen über den Gegenstand im Allgemeinen haben 
durfte, wissen Sie des Weiteren, daß ich persönlich einem erhöhten Schutz der 
persönlichen Freiheit überhaupt gegenüber den Ausschreitungen und Übertreibun
gen des Organisationsgedankens für dringend notwendig halte, daß aber meines 
Dafürhaltens dieser Schutz nur in einer Verschärfung der bezüglichen allgemeinen 
Strafgesetze gefunden werden kann. Für ein Spezialgesetz insonderheit gegen das 
Streikpostenstehen scheint mir hingegen eine brauchbare und zugleich wirksame 
Formel noch nicht gefunden zu sein. Ist ein Streik ausgebrochen, so können die 
Arbeitswilligen nicht durch Gesetzesparagraphen, sondern nur durch eine energi
sche Exekutive geschützt werden. Aber selbst wenn dem auch sein sollte, würde 
"zur Zeit" im Reichstage keine Mehrheit für ein Spezialgesetz zu haben sein. Die 
Resolution der Konservativen auf Verstärkung des Arbeitswilligenschutzes2 ist 
bekanntlich in diesem Frühjahr vom gesamten übrigen Reichstage abgelehnt wor
den. 3 Auch Zentrum und Nationalliberale haben dagegen gestimmt. Brächte die
Regierung jetzt ein Arbeitswilligengesetz ein, so würde sie die sicher zu erwartende 
Niederlage nicht ebenso hinnehmen können, wie sie es seinerzeit bei der Zucht
hausvorlage getan hat, sondern müßte zur Auflösung schreiten. Zu dieser Maßregel 
scheint mir aber die Zeit noch nicht reif zu sein. 

Verschiedene Preßäußerungen legen mir den Gedanken nahe, daß die Freunde 
eines Spezialgesetzes den bevorstehenden Besuch Seiner Majestät bei Euer Hoch-

1 Finnenarchiv Krupp, F AH IV, C 178. Vgl Nr. 283. Am Kopf des Schriftstücks: Streng 
vertraulich. 

2 Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 298, Anlagen, Drucksache Nr. 212, Resolution 
Normann und Gen. zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die 
Feststellung des Reichshaushalts-Etats auf das Rechnungsjahr 1912, 28. Februar 1912, S. 
211: Der Reichstag wolle beschließen, die verbündeten Regierungen zu ersuchen, noch 
vor der in Aussicht gestellten allgemeinen Revision des Reichsstrafgesetzbuchs dem 
Reichstag einen Gesetzentwurf über Abänderung der Reichsgewerbeordnung beziehungs
weise des Reichsstrafgesetzbuchs vorzulegen, durch den ein wirksamer Schutz der Ar
beitswilligen gegen Hinderung an der Arbeit, gegen Bedrohungen und Gewalttlitigkeiten 
herbeigeführt und gesichert wird. 

3 In der 69. Sitzung des Reichstages am 22. Mai 1912 mit 63 zu 275 Stinunen.
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wohlgeboren ausgenutzt wissen möchten. um die Regierung in der einen oder ande
ren Form auf ein solches festzulegen. Wie schädlich eine derartige Bindung abge
sehen von allen übrigen im Vorstehenden angestellten Erwägungen zu wirken 
pflegt. hat die Geschichte mit der Zuchthausvorlage

4 
genugsam gezeigt. Ich möchte 

mich deshalb des Einverständnisses Euer Hochwohlgeboren versichert halten, daß 
ein ähnlicher Vorgang, wenn irgend möglich vermieden werden muß, habe jedoch 
geglaubt, bei der ernsten Bedeutung der Angelegenheit Euer Hochwohlgeboren 
meine Auffassung von der Situation darlegen zu sollen, noch bevor Ihre gütige 
Einladung mir die Gelegenheit eines persönlichen Zusammentreffens verschaff\. 

a-a: unterstrichen.

4 
Erinnerung an die schwere parlamentarische Niederlage der Regierung bei der Abstim
mwig über den Entwurf des "Gesetzes zum Schutz des gewerblichen Arbeitsverhältnis
ses", die sog. "Zuchthausvorlage", die vom Reichstag in zweiter Leswig am 20. November 
1899 mit den Stimmen des Zentrums, der Linksliberalen, der SPD wid der Mehrheit der 
Nationalliberalen abgelehnt worden war. 
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Nr. 438 

1912 August 6 

Angaben 1 der Direktion der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG über 

Löhne und Urlaubsregelungen im Werk Augsburg 

Ausfertigung 

[Stellungnahme zu Forderungen der Arbeiterorganisationen an den Verband Deut

scher Metallindustrieller] 

Zu 1 und 2: Bereits in Aussicht genommen. 
Zu 3: Siehe Lohnstatistik. In letzter Zeit wurden die Löhne durchschnittlich um 

2-3 Pfennige pro Stunde erhöht.
Zu 4: Die Lohnfestsetzung bei Einstellung erfolgt nach Leistung bzw. Vereinba

rung. Auf die Forderung der Festsetzung von Einstell-Löhnen soll unter keinen 
Umständen eingegangen werden, denn die Festsetzung von Einstell-Löhnen ist 
nichts anderes als eine Form von Mindestlöhnen. 

Zu 5: Die Akkordpreise werden bei uns in der Regel vor Beginn der Arbeiten 
vereinbart. Zum Teil befinden sich ohne Bindung auf gewisse Gültigkeitsdauer 
Stücklohntarife in Händen der Arbeiter. 

Zu 6: Eine Gewähr, daß bei Akkordarbeit der Stundenverdienst erzielt wird, 
wird nicht gegeben. Bewilligung dieser Forderung würde den Anfang zur Abschaf
fung der Akkordarbeit bedeuten. 

Zu 7: Diese Forderung ist durch unsere Stücklohn-Tarife zum weitaus größten 
Teil bereits erfüllt. Es wäre wünschenswert, wenn auch andere Firmen das Ak
kordwesen in ähnlicher Weise einwandfrei regeln würden. 

Zu 8: Die Arbeiter der M.A.N. erhalten schon seit Jahren Urlaub, berechnet 
nach der Dienstzeit; selbstverständlich hat sich jeder um Urlaub zu melden. Die 
Mitglieder des A.V.A.2 erhalten von diesem einen Urlaubszuschuß. 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Buz/Rieppel, XIlI., Nr. 42. Vgl. 
Nr. 435,450,451,452,461,465. 

2 i.e. der am 14. Oktober 1905 gegründete Arbeiterverein vom Werk Augsburg.
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Nr. 439 

1912 August 7 

Aufzeichnung1 einer Besprechung des Vereins deutscher Maschinenbau-An

stalten in Köln 

Abschrift 

[Erörterung des Vorgehens der Vetreter der Industrie in Fragen der Sozialpolitik 

auf dem Deutschen Juristentag] 

Zunächst wird festgestellt, daß die Verhandlungen des diesjährigen 31. Juri
stentages die Beschlüsse des vorigen 30. Juristentages als Voraussetzung würden 
nehmen müssen2

, und daß es daher zwecklos sein würde, diese einmal gefaßten
Beschlüsse noch wieder in die Debatte zu ziehen. 

In der Generaldiskussion wird zunächst die Frage erörtert, ob die Industrie Ver
anlassung hat, grundsätzlich gegen eine Vereinheitlichung des Angestelltenrechtes 
Stellung zu nehmen. Nach allgemeiner Ansicht ist der augenblickliche Zustand, 
daß in Bezug auf Angestelltenverhältnisse die verschiedensten Gesetze und Ge
setzbücher zu berücksichtigen sind, nicht angenehm, und gegen eine Sammlung 
und Kodifikation des bestehenden Rechtes würde daher die Industrie nichts einzu
wenden haben. 

Wenden müsse sie sich dagegen, daß bei diesem Anlaß neue Tendenzen in das 
Gesetz getragen werden sollen, die für die Entwicklung des Rechtes von größter 
Gefahr werden können. 

Es sei schon sehr bedenklich, alle für eine bestimmte Art von Angestellten be
stehenden Vorschriften, z.B. die für Handlungsgehilfen, auf alle Angestellten, z.B. 
auch technische Beamten, übertragen zu wollen, so daß schon ein allgemein gülti
ges Angestelltenrecht kaum durchführbar sein würde. Geradezu gefährlich aber 
seien die Bestrebungen, über eine Vereinheitlichung des Angestelltenrechtes hinaus 
ein allgemeines Arbeitsrecht schaffen zu wollen, um so alle Arbeitnehmer auf eine 
Stufe stellen zu wollen, und so auch die höchsten Beamten auf die Stufe der Arbei
terschaft herabzuziehen. 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60b. Am Kopf
des Schriftstücks: Streng vertraulich. An der Sitzung nahmen teil: Direktor Graebner, 
Firma : & Th. Möller, Brackwede, Dr. Fellinger, Firma Siemens-Schuckert-Werke, Ber
lin, Dipl.-Ing. Fr. Froelich, Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten, Düsseldorf, 
(Vorsitzender), Regierungsrat Rhazen, Generaldirektor der Gasmotoren-Fabrik Deutz, 
Köln-Deutz, Regierungsrat a.D. Schweighoffer, Zentralverband Deutscher Industrieller, 
Berlin, Dr. Schwengers, Firma Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg, Wegener, 
Firma Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk; Dr. Zentgraf, Firma J. Pohlig, A.-G., 
Köln-Zollstock, Bergrat Zoerner, Generaldirektor der Maschinenbau-Anstalt Humboldt, 
Köln-Kalk, Dipl.-Ing. Free, Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten, Düsseldorf 
(Schriftführer). Vgl. Nr. 448,449. 

2 Vgl. Verhandlungen des Dreißigsten Deutschen Juristentages. Drei Bände. Berlin
1911/12 und Verhandlungen des Einunddreißigsten Deutschen Juristentages. Drei Bände. 
Berlin 1912/13. 
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Nicht nur Potthoff', sondern auch Baum4 erstreben ein derartiges allgemeines 
Arbeitsrecht. Dabei habe aber Potthoff in seinem Gutachten zum 30. Juristentag 
ausdrücklich zugegeben, daß die Wünsche und Interessen auf Seiten der Arbeiter 
und Angestellten nicht dieselben seien, daß z.B. der Arbeiter eine möglichst große 
Freizügigkeit vorziehe, während dem Angestellten viel mehr an der ruhigen Dauer 
seines Arbeitsverhältnisses gelegen sei; daher habe Potthoff in seinem früheren 
Gutachten ein allgemeines Arbeitsrecht auch noch nicht gefordert. 

Über die Arbeitsweise des Juristentages wird festgestellt, daß jeder Jurist, der 
das Assessor-Examen bestanden oder den Dr. jur. erworben hat, Mitglied des Juri
stentages werden kann und als solches sofort nach seiner Aufnahme berechtigt ist, 
das Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen. Auf jedem Juristentage werden von 
einem Teil der Mitglieder Anregungen oder Vorschläge für die Tagesordnung des 
nächsten Juristentages gemacht. Die von der vorbereitenden Leitung danach aufge
stellte Tagesordnung ist eigentlich nur vorläufig, da dieselbe von der Versammlung 
selbst eingeschränkt oder ausgedehnt werden kann; von der vorbereitenden Leitung 
werden auch die Referenten ernannt, denen sich gewöhnlich einige Korreferenten 
anschließen. Es sei sehr bedauerlich, daß letzteres zu vorliegendem Gegenstande in 
diesem Jahre nicht der Fall sei. Die Referenten können sich streng an die Tagesord
nung halten, tun dies aber meistens nicht, ohne daß sie vom Juristentage beschränkt 
würden. Der erste Referent stellt Anträge, die vom zweiten gewöhnlich in etwas 
abgeänderter Form ebenfalls aufgenommen werden. Es steht jedoch auch frei, im 
Laufe der Diskussion Anträge zu stellen. Über alle Anträge wird, wenn nötig, abge
stimmt. 

Sehr bedenklich sei, daß die Besucher der Juristentage über den Inhalt der Be
richte vorher völlig im unklaren seien, daß man sich daher auf alles gefaßt machen 
müsse. Ein Verfahren, sich auf einen formalistischen Standpunkt zu stellen und zu 
verlangen, daß sich die Verhandlungen oder wenigstens die Beschlüsse streng an 
die Tagesordnung halten sollten, und gegen weitergehende Anträge zu protestieren, 
werde völlig aussichtslos sein. Man werde als Fonnalist hingestellt werden, und 
etwa dahin gehende Anträge würden wohl kaum zur Abstimmung kommen. Die 
Aufgabe, eine einheitliche Sammlung des bestehenden Rechts zu schaffen, gegen 
welche die Industrie sich doch nicht sträuben wolle, schließe zudem eine Menge 
Anregungen in sich und öffne daher weitergehenden Anträgen Tür und Tor. Daher 
werde es wohl, selbst mit einem großen Einfluß, nicht möglich sein, einen Beschluß 
herbeizuführen, der sich auf die Kodifikation nur des bestehenden Rechtes be
schränke. 

Von Seiten des ersten Referenten, Exc. Klein5
, werde wahrscheinlich das öster

reichische Handlungsgehilfen-Gesetz in seiner bestehenden Form zur Übertragung 
auf deutsche Verhältnisse empfohlen werden, denn er sei als der eigentliche 
Schöpfer und Vater dieses Gesetzes anzusehen. In Österreich bestehe überdies auch 
unter den österreichischen Industriellen eine starke Minorität, die sich mit dem 
Handlungsgehilfen-Gesetz nicht nur abgefunden habe, sondern seine Verallgemei
nerung und Erweiterung wünsche. Daher werden nicht nur aus juristischen Kreisen, 
sondern auch aus industriellen derartige Anträge Unterstützung finden. Außerdem 

3 Dr. Heinz Potthoff, Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker. 
4 Dr. Baum, Rechtsanwalt w1d Sozialpolitiker. 
5 Dr. Franz Klein. 
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sei damit zu rechnen, daß die Tagung in Wien auch eine österreichische, d.h. weit
gehenden demokratisierenden geneigte Anträge, Majorität haben werde. 

Auch werde es nicht möglich sein, dem Juristentage die Aktivlegitimation für 
die Behandlung des Angestelltenrechtes abzusprechen, schon von dem Standpunkte 
aus, daß von Juristen eine große Menge Privatbeamter beschäftigt würden. 

Unbedingt notwendig sei es, gegenüber den Versuchen der Frankfurter Zeitung, 
die Stellungnahme der Industrie als Interessenvertretung zu brandmarken, darauf 
hinzuweisen, daß ebenso gut die Arbeit eines Gutachters wie Potthoff als Interes
senvertretung bezeichnet werden müsse. Überhaupt müsse es außerordentlich be
denklich erscheinen, von einem derart einseitigen Herrn ein Gutachten einzuholen, 
ohne daß eine entsprechende Äußerung der Gegenseite veranlaßt werde. 

Gegenüber einer Ansicht, daß die Stellungnahme des Juristentages für die deut
sche Gesetzgebung nicht von großer Bedeutung sein werde, wird auf die Behand
lung der Frage der Patentgesetz-Reform auf früheren Juristentagen hingewiesen, auf 
denen es sich bei den Anträgen der einen Seite auch um die einseitige Interessen
vertretung der Angestellten gehandelt hat. Es sei nicht zu bestreiten, daß von der 
Regierung ein Beschluß des Juristentages, wenn er zu ihren Absichten passe, ganz 
außerordentlich betont werde, selbst wenn er, wie z.B. in der Frage des Eigentums
vorbehaltes an Maschinen, nur mit einer Stimme Mehrheit gefaßt worden sei. 

Eine wichtige Aufgabe der Herren aus der Praxis der Industrie werde sein, den 
Juristentag über die Stimmung in der Industrie über bestimmte Gesetzesvorschriften 
und Einrichtungen aufzuklären, praktische Unzuträglichkeiten und praktischen 
Unsinn zur Kenntnis zu bringen, über welche häufig vollständige Unklarheit herr
sche, z.B. über die Erfahrungen mit den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten, in 
denen Sozialpolitik betrieben, aber kaum noch Recht gesprochen werde. Daneben 
sei es aber notwendig, daß die allgemeinen Gesichtspunkte, auf welchen die Indu
strie ihre Stellungnahme aufbaue, auch von anderer Seite zum Vortrag gebracht 
würden, die nicht in dem vorgefaßten Verdacht der unsachlichen Interessenvertre
tung stehe. Viel zu lange hätten die Vertreter der Industrie geschwiegen, einmal, 
weil sie keine Zeit zu den notwendigen Arbeiten finden konnten und auch, weil sie 
keine Lust hatten, sich bei jedem Auftreten mit dem Vorwurf der Unehrlichkeit, der 
nicht objektiven Interessenvertretung bedenken zu lassen. Dadurch aber habe man 
der Gegenseite das Feld freigemacht, um die Stellung der Industrievertreter immer 
mehr zu untergraben. Es sei allerdings keine dankbare Aufgabe für einen Wissen
schaftler oder Akademiker, sich gegen die in der Kaste herrschenden Ansichten 
aufzulehnen und sich auf die Seite der Industrie zu stellen. Die Namen Ehrenberg 
und Bernhard6 seien lehrreiche Beispiele aus neuester Zeit. Wenn die Taktik der 
Industrie und ihrer Vertreter sich nicht ändere, so würden sich immer seltener 
Leute finden, die offen für sie einzutreten bereit seien. Die Vertreter der Theorie 
müßten wieder daran gewöhnt werden, die Vertreter der Praxis und der gegenteili
gen Ansichten als voll anzusehen und sie nicht von vornherein mit der Unterstel
lung der nicht objektiven Interessenvertretung beiseite zu schieben. 

Leider sei die Zeit so weit schon fortgeschritten, daß es kaum möglich sein wer
de, bis zum Juristentage geeignete Redner zu gewinnen und mit dem nötigen Mate
rial zu versehen. Vielleicht werde man sich daher auf dem Juristentage damit be
gnügen müssen, daß einige Herren aus der Praxis gegen allzu weit gehende Anträge 
Einwendungen geltend machen und, wenn möglich, einige zu Unzuträglich-

6 
Vgl. Nr. 513 sowie diese Edition, Die Jahre 1911-1914, 4. Teil, Nr. 555,562,576. 
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keiten führende Folgerungen nachweisen. Man würde dann später wenigstens dar
auf hinweisen können, daß die betreffenden Anträge nicht ganz unwidersprochen 
geblieben seien. Auf dem Juristentage selbst werde man damit allerdings wohl 
kaum größeren Eindruck machen. Das Günstigste würde ja sein, wenn schon vor 
dem Juristentag ein Gutachten vorgelegt werden könne, das objektiv die Bedenken 
und Anschauungen der Industrie entwickelte und von einer Persönlichkeit stammte, 
die demselben einen gewissen Hintergrund zu geben vermöchte. Von einer solchen 
würde auch ein etwaiger Gegenantrag, der vielleicht infolge weitgehender Anträge 
anderer Seiten notwendig werden könnte, ausgehen müssen; denn es sei nicht zu 
verkennen, daß auf dem Juristentage im allgemeinen nur Persönlichkeiten Einfluß 
hätten, die sich schon in der Literatur einen gewissen Namen gemacht hätten. 

Dazu seien die in der Industrie tätigen Herren bislang aus Mangel an Zeit, an 
Material und anderen Gründen viel zu wenig gekommen. Man müsse aber mit der 
einmal vorhandenen Strömung der juristischen Welt rechnen, und daher sei es 
notwendig, eine Stelle zu schaffen, die, mit Material versehen, beim Auftauchen 
wichtiger Fragen baldmöglichst eine brauchbare Stellungnahme der Industrie in die 
Wege leiten könne. Das würde die Aufgabe eines ständigen literarischen Bureaus 
sein können, und dasselbe zu schaffen und zu unterhalten würde eine dankenswerte 
Aufgabe für den Zentralverband Deutscher Industrieller sein. Im Zusammenhang 
damit sei eine Anregung lebhaft zu begrüßen, daß der Zentralverband anstelle der 
"Industrie-Zeitung", der die richtige Werbekraft abgehe, ein Organ anderer Art 
gründen möge, das auch wissenschaftlichen Abhandlungen seine Spalten öffne. Es 
würden sich beim Vorhandensein eines geeigneten Organes sicher genug Herren 
finden, die ihre Arbeiten demselben zur Verfügung stellen würden, nicht nur aus 
den Kreisen der Industrie selbst. 

Dann würde es auch möglich sein, eine größere An7.ahl von Verteidigern der 
industriellen Sache heranzuziehen, so daß nicht, wie heute, der einzelne ohne Un
terstützung den Angriffen der vereinigten Gegenseite preisgegeben sei; man würde 
der einen Richtung eben die andere als mindestens gleichberechtigt gegenüberstel
len können und die Gegner zwingen, mit ihrem Auftreten zu rechnen und sie nicht 
von vornherein als unwissenschaftlich abzutun. Vielleicht würde so auch ein Mittel 
gefunden werden, die außerordentliche Summe von Erfahrungen, die tagtäglich in 
der Industrie erworben werden, zu sammeln, sie für die Allgemeinheit nutzbar zu 
machen, einen umfangreicheren Meinungsaustausch innerhalb der Industrie herbei
zuführen. 

Um in der kurzen noch zur Verfügung stehenden Zeit immerhin so viel wie 
möglich zur angemessenen Darlegung der Anschauungen der Industrie auf dem 
Juristentage zu tun, wird beschlossen, mit Herrn Prof. Dr. Oertmann

7 
Fühlung zu 

nehmen, ihn um seine Ansichten zu den bislang erstatteten Gutachten von Potthoff, 
Baum und Kobatsch8 zu bitten und ihn über die Bedenken der Industrie zu unter
richten. Durch ihn werde es wohl auch möglich sein, schon vorher die Leitsätze 
kennen zu lernen, die Exzellenz Klein dem Juristentag zur Beschlußfassung vorle
gen werde. 

Daraus würde sich auch ergeben, welchen Punkten die Hauptaufmerksamkeit 
zugewendet werden müsse , für die dann noch weitere Arbeiten zu leisten, Anträge 

7 
Prof. Dr. Paul Oertmann, Jurist, seit 1901 ord. Prof. in Erlangen. 

8 Prof. Dr. Kobatsch, Sekretär des niederösterreichischen Gewerbeverbandes. Eine kurze
Besprechung des Gutachten findet sich u.a. in: Soziale Praxis Nr. 47, 22. August 1912. 
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vorzubereiten, Redner zu gewinnen, Begründungen zusammenzustellen sein \\iir
den. In Vorbereitung dieser Arbeiten solle möglichst mit einigen namhaften Juri
sten Rücksprache genommen werden. 

Die Versammlung tritt sodann in eine Besprechung der Einzelpunkte der von 
den Herren Potthoff, Baum und Kobatsch erstatteten Gutachten ein. 

Nr. 440 

1912 August 14 

Bericht 1 der Kgl. Berginspektion in Gladbeck-Zweckei an die Bergwerksdi

rektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[ Anrechnung der bei der Knappschaftskasse erworbenen Pensionsansprüche auf die 

Staatspension bei Beamten] 

Die von der Königlichen Bergwerksdirektion Saarbrücken aufgeworfenen Fra
gen haben für den hiesigen Bezirk kaum praktische Bedeutung, weil die mittleren 
und unteren Beamten, soweit sie in das Staatsbeamtenverhältnis übergeführt wer
den, dem Knappschaftsverein überhaupt nicht oder doch nur kurze Zeit angehört 
haben. 

Es wäre eine große Härte, die nicht beabsichtigt gewesen sein kann, wenn einem 
kündbar angestellten Beamten, der die vor seiner Anstellung an die Pensionskasse 
des Knappschaftsvereins erworbenen Ansprüche sich gewahrt hat, vor Erlangung 
der unkündbaren Anstellung aber pensioniert wird oder stirbt, die nach dem vollen
deten 20. Lebensjahre zurückgelegte Zeit der Knappschaftsmitgliedschaft auf die 
zum Recht auf Staatspension erforderliche Mindestdienstzeit nicht angerechnet 
würde. 

Wir halten es für richtig, den Termin für die Verzichtleistung auf die Ansprüche 
an die Pensionskasse des Knappschaftsvereins möglichst weit hinauszuschieben, bis 
dem Beamten ein Nachteil aus seiner Verzichtleistung nicht mehr erwächst. 

Bei plötzlich eintretendem Todesfall, geistiger Umnachtung usw. des Berech
tigten müßte die Entschädigung den Angehörigen oder dem gesetzlichen Vertreter 
des Beamten zugestanden werden. 

1 
Bergbau-Archiv Bochum, 32/262. Vgl. Nr. 397, diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 
4. Teil, Nr. 816.
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Nr. 441 

1912 August 15 

Der Arbeitgeber Nr. 16 

Die Arbeitsverhältnisse in der Großeisenindustrie 

[Stellungnahme zu den im Reichstag und von den Gewerkschaften geführten Aus

einandersetzungen um die Arbeitsbedingungen in der Großindustrie] 

Seit dem 1. April 1909 sind Bestimmungen des Bundesrats über den Betrieb der 
Anlagen der Großeisenindustrie in Kraft1

• Der Erlaß dieser Vorschriften ist eine 
Folgeerscheinung des seit 1904 zwischen dem Zentrum und der Sozialdemokratie 
besonders heftig werdenden Wettbewerbs um die in der Großindustrie tätigen Ar
beitermassen, deren Stimmen vor allem bei der Besetzung der für alle Parteien 
wichtigen Wahlkreise von Rheinland und Westfalen ausschlaggebend sind. Aber 
auch nach dem Inkrafttreten dieser bundesratlichen Verordnung sind die parla
mentarischen Kämpfe um die Arbeitsverhältnisse in der Großeisenindustrie nicht 
zum Stillstand gekommen. Fast in jeder Sitzungsperiode des Reichstags haben 
Vertreter der beiden genannten Parteien versucht, sich gegenseitig hervorzutun in 
ausführlichen Schilderungen über die angeblich traurige Lage der Hüttenarbeiter 
und in Vorschlägen zu deren Hebung. Hand in Hand und um das gleiche Ziel mit 
diesem Wettlauf zwischen Zentrum und Sozialdemokratie geht der erbitterte Kampf 
zwischen ihren treuen Bundesgenossen und Helfershelfern, dem Christlichen und 
dem Deutschen Metallarbeiterverband. Aber trotz jahrelanger Anstrengungen ist es 
beiden Gewerkschaften nicht gelungen, den Anhang unter den Hüttenarbeitern zu 
finden, den sie ihren Bemühungen und Kosten entsprechend erwarteten. Noch in 
der Nummer 23 vom 1. Dezember 1911 brachte der "Arbeitgeber"2 ausführliche 
Einzelheiten über die angestrengten Versuche des Deutschen Metallarbeiterverban
des, die Hüttenarbeiter für sich zu gewinnen. Inzwischen hat diese Gewerkschaft 
ein über 600 Seiten starkes Buch über die Schwereisenindustrie im deutschen Zoll

gebiet herausgegeben3
, das einem von der sozialdemokratischen Fraktion einge

brachten Antrag auf Regelung der Arbeitsverhältnisse in der Hütteneisenindustrie 
und ähnlichen Eingaben des Deutschen Metallarbeiterverbandes besonderen Nach
druck verleihen soll. Das Erscheinen dieses Buches hat den Christlichen Metallar
beiterverband nicht ruhen lassen, auch seinerseits sein Interesse für den Hüttenar
beiter wiederum besonders zu zeigen. Er setzte deshalb auf die Tagesordnung seines 
diesjährigen Verbandstages, der Mitte Juli in Dortmund stattfand, einen Vortrag 
des bekannten christlichen Gewerkschaftsführers und Zentrumsabgeordneten Gies
berts über die eingangs genannte Bundesratsverordnung. Im Anschluß an die Er
örterung über diesen Vorschlag hat der Christliche Metallarbeiterverband in seinem 

1 Vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 854. Zwn gleichen Thema 
vgl. die -unbeantwortet gebliebene- Eingabe der Ortsverwaltung Essen des Christlichen 
Metallarbeiter-Verbandes an das Direktoriwn der Friedrich Krupp AG vom 1. Juli 1911. 
Adelmann (Bearb.), a. a. 0. Bd. II, Nr. 779. 

2 Nicht gedruckt. 
3 Die Schwereisenindustrie im deutschen Zollgebiet, ihre Entwicklung und ihre Arbeiter, 

hrsg. vom Vorstand des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Stuttgart I 912.
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Organ, dem "Deutschen Metallarbeiter", und Giesberts in der Nr. 685 der 
"Kölnischen Volkszeitung" vom 5. August 1912 noch längere Ausführungen er
scheinen lassen4, die ein den Tatsachen nicht entsprechendes Bild von den Zustän
den in der Großeisenindustrie geben und die entsprechend einem Beschlußantrag 
des Christlichen Metallarbeiterverbandes auf seiner Dortmunder Tagung Forderun
gen enthalten, deren Einführung nicht allein eine völlige Umwälzung der bisheri
gen bewährten wirtschaftlichen und technischen Grundlagen des Arbeitssystems in 
unserer Eisenindustrie bedeuten würde, sondern auch die Industrie in ihrem Wett
bewerb mit dem Auslande schwer schädigen müßte. Als Hauptstützpunkt der Forde
rungen wird hervorgehoben daß die jetzt gültige Bundesratsverordnung die Hütten
arbeiter nicht weit genug schütze, da die Bestimmungen von den Unternehmern der 
Großeisenindustrie umgangen würden. 

Vor allem richten sich die Angriffe gegen die Arbeitszeit und die Überstunden. 
Die am 19. Dezember 1908 vom Bundesrat erlassene Verordnung über den Betrieb 
der Anlagen der Großeisenindustrie hat zwar in richtiger Erkenntnis der notwendi
gen Bewegungsfreiheit eines Großbetriebes keine bestimmte Dauer der Arbeitszeit 
vorgeschrieben, sie setzt aber eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 8 
Stunden vor dem Beginn der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit für jeden Arbeiter 
fest (§4 ). Alle Arbeiter, die über die Dauer der in der Arbeitsordnung aufgeführten 
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit hinaus beschäftigt sind, müssen mit Namen in 
dem sogenannten Überstundenverzeichnis aufgeführt werden, das der Polizeibe
hörde einzusenden ist oder vom Gewerbeaufsichtsbeamten jeder Zeit eingesehen 
werden kann (§2). In allen Schichten, die länger als 8 Stunden dauern, müssen 
jedem Arbeiter Pausen in einer Gesamtdauer von mindestens 2 Stunden gewährt 
werden. Eine der Pausen muß mindestens 1 Stunde betragen und zwischen das 
Ende der fünften und den Anfang der neunten Arbeitsstunde fallen. Diese Pause 
kann jedoch - unbeschadet der Gesamtdauer der Pausen von 2 Stunden - mit Er
laubnis der oberen Verwaltungsbehörde auf eine halbe Stunde beschränkt werden, 
falls es die Natur des Betriebes oder Rücksicht auf die Arbeiter als geboten erschei
nen lassen. Wenn Rücksicht auf die Arbeiter es weiter geboten erscheinen läßt und 
die Schicht nicht länger als 11 Stunden dauert, kann die gleiche Behörde gestatten, 
daß die Pausen auf eine Stunde beschränkt werden. Ausnahmen von dieser Be
stimmung sind schließlich unter Genehmigung der Behörden zulässig in Notfallen, 
bei Naturereignissen und Unglücksfallen, die den Betrieb unterbrochen haben. 
Nach den übereinstimmenden Berichten der den christlichen Gewerkschaften nahe
stehenden Presse (z.B. Tremonia Nr. 195, "Echo vom Niederrhein" Nr. 163, 
"Kölnische Volkszeitung" Nr. 629) hat Giesberts über die Wirkung dieser Bundes
ratsverordnung auf die Verhältnisse der Großeisenindustrie ein Bild entworfen, bei 
dem er sich auf die Angaben der Gewerbeinspektion zu stützen angibt. Danach 
stellt er zunächst fest, daß die zwölfstündige Schicht nach wie vor die vorherr
schende Arbeitszeit sei. Ungeheuerlich habe aber (!) die Überarbeit zugenommen: 
1909 leisteten 40,1 %, 1910 44,2 % und 1911 47,2 % der Belegschaft Überschich
ten. Der Vortragende glaubte sodann, die Wirkung dieser Zahlen noch bekräftigen 
zu müssen durch den Hinweis, daß sie keinen Ehrenpunkt in der Entwicklung der 
deutschen Eisenindustrie darstellen. Von den Bestimmungen über die Pausen be
hauptete er, daß seitens der Großindustrie von den gestatteten Ausnahmen ein gar 
zu reichlicher Gebrauch gemacht würde und daß viele Werksbesitzer die Pausen 

4 
Nicht gedruckt. 
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einfach zu umgehen suchten. Zum Schluß beuichnete der Vortragende die augen
blicklichen Verhältnisse in der Großeisenindustrie als schreiende Mißstande. 

Von dieser Darstellung entspricht allein die Angabe der Zwölfstundenschicht 
den Tatsachen. Giesberts hat sich aber eine Irreführung zu Schulden kommen las
sen, wenn er sagt, die zwölfstündige Schicht sei die vorherrschende Arbeit57.eit. 
Ähnlich undeutlich hat er sich in dem schon angezogenen Artikel in der "Kölni
schen Volkszeitung" ausgedrückt. Dort sagt er: "Die Zwölfstundenschicht, wie sie 
heute in den meisten Hüttenwerken üblich ist, bedingt für eine große Z.ahl von Ar
beitern eine Wochenarbeits7.eit von 7 x 12 = 84 Stunden." Es wird dabei verschwie
gen, daß in dieser Schicht die im allgemeinen zwei Stunden dauernden Pausen 
einbegriffen sind, somit der Aufenthalt in der Fabrik 12 Stunden, die reine Arbeits
zeit aber 10 Stunden beträgt. Und wer jemals an den Toren eines unserer großei
senindustriellen Werke um die Mittagszeit gestanden hat, der wird eine große An
zahl Arbeiter gesehen haben, die ihre größte Pause nicht im Werk vetbrachten, 
sondern nach Hause gingen, um dort zu Mittag zu essen. Also bei manchem Arbei
ter in der Großeisenindustrie ist auch der Aufenthalt in der Fabrik mit 12 Stunden 
noch zu hoch angegeben. Die Mehrzahl der Arbeiter verfahrt auch nicht an 7 Tagen 
der Woche ihre Schichten, sondern an 6. Die wirkliche Wochenarbeit57.eit beträgt 
also nicht 7 x 12 = 84 Stunden, sondern 6 x 10 = 60 Stunden. Mit dieser Dauer 
deckt sich die Arbeits7.eit in der Großeisenindustrie mit der zum größten Teil in der 
Metallindustrie und anderen Gewetbezweigen üblichen. Wie in jedem anderen 
Betrieb, so sind natürlich neben dieser normalen Arbeitszeit Überstunden auch in 
der Großeisenindustrie nicht zu vermeiden. Diese Überstunden läßt ja auch, wenn 
sie nicht eine zwischen zwei Schichten liegende Ruhe von acht Stunden ausschlie
ßen, die Bundesrats-Verordnung zu. Auf der Dortmunder Tagung und auch in den 
späteren Erörterungen auf seiten des Christlichen Metallatbeitervetbandes ist nun 
an Hand der letztjährigen Aufstellung der Gewetberäte behauptet worden, daß diese 
Überstunden in einem Maße zugenommen hätten, daß die Zwölfstundenschicht, 
also die lOstündige Arbeitszeit, nicht die normale sei, sondern eine solche von 14, 
16 und mehr Stunden. Man wies darauf hin, daß im Jahre 1909, 1910 und 1911 
40,1 %, , 44,2 % und 47,2 % der Belegschaften Überschichten geleistet hätten. Aus 
dieser Aufstellung schließt man vor allem auf schreiende Mißstände in den Hütten
werken, indem man mit allen dialektischen Künsten die Wirkung der Überstunden 
auf die Arbeiter schildert. Der Eifer, mit dem dies geschieht, läßt dabei vollkommen 
übersehen, daß diese Statistik im Grunde genommen nichts anders sagt, als daß die 
Überstunden von 1909 bis 1911 zugenommen haben. Daran ist doch nichts auffiilli
ges oder etwas der Großindustrie besonderes, wenn man bedenkt, daß in den ange
zogenen Jahren die Eisen- und Stahlwerke in immer höheren Maße beschäftigt 
wurden, so daß man, was den Beschäftigungsgrad anbelangt, nicht mit Unrecht von 
einer angespannten Hochkonjunktur spricht. Der dadurch bedingte erhöhte Ver
schleiß und die Zunahme der Reparaturatbeiten werden eben immer die Z.ahl der 
Überstunden anwachsen lassen. Alles andere aber, was auf der Tagung des Christli
chen Metallatbeitervetbandes aus dieser Aufstellung herausgelesen worden ist, steht 
nicht darin. Oder gibt sie vielleicht Auskunft über die Dauer der Überstunden oder 
gar über die Belastung des einzelnen Arbeiters, der Überstunden macht, mit der 
Überatbeit57.eit? Diese beiden Faktoren kommen aber doch nur in Betracht, wenn 
man den Einfluß der Überatbeit auf das körperliche und geistige Wohlbefinden der 
Arbeiter feststellen will. Der vermeintliche Wert der Überstunden-Statistik der 
Gewetbeinspektoren wird zudem noch durch folgendes stark beeinträchtigt. In der 
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Zeitschrift "Stahl und Eisen" ist schon des öfteren nachgewiesen worden, daß die 
Statistik auf falschen rechnerischen Grundlagen beruht. da die Zahl der Überstun
den nur mit der Gesamtz.ahl der verfahrenen Arbeitsstunden verglichen werden 
kann, wenn man die Arbeitsz.eit in der Großeisenindustrie richtig beurteilen will. 
Dann erfährt man aber, daß die gesamte Zahl der Überstunden 1910 2,59 % und 
1911 2, 76 % der gesamten Arbeitsstunden beträgt. Ferner sei noch erwähnt. daß die 
Überstunden-Statistik zustande kommt auf Grund von Überarbeits-Ven.eichnissen, 
bei deren Ausfüllung noch immer nicht Fehler und Irrtümer ausgeschlossen sind. 
Es ist nicht unbillig, zu verlangen, daß diese nicht ganz unwesentlichen Einwände 
gegen die Statistik der Gewerbeinspektoren auch in dem Referat auf der Dortmun
der Tagung zum Vorschein hätten treten müssen. Besonders aber ist dies Verlangen 
gerechtfertigt. wenn man bedenkt, daß der Vortragende diese schon häufig als un
richtige Darstellung erwiesene Zahlenreihe benutzte, um die Ehre der deutschen 
Großeisenindustrie anzugreifen. Und wenn er sich diesen Darlegungen der Zeit
schrift "Stahl und Eisen" nicht anschließen wollte, dann forderte es die Gerechtig
keit, auch das aus den Berichten der Gewerbeinspektoren über die Überstunden 
anzuführen, was darin über ihre Notwendigkeit gesagt wird. Wie steht es mit den in 
den Jahresberichten dargelegten Gründen für die Überarbeit? Die Ge
werbeinspektoren geben als solche folgendes an: Weitere Besserung der geschäftli
chen Lage, umfangreiche Neu- und Umbauten in vielen Werken, nicht rechtzeitige 
Fertigstellung einzelner neuer Betriebsteile oder Auftreten von Mängeln bei deren 
Inbetriebnahme und das Bestreben, die dadurch verursachten AusOOle in der Er
zeugung durch Überarbeit einzuholen, Mangel an gelernten Arbeitern und Hilfsar
beitern in Feuerbetrieben, ferner häufiges Ausbleiben der Ablöser, Reparaturen u.a. 
(Jahresberichte der preußischen Gewerberäte 1911, S. 425 und 426). Nur einmal ist 
in den Berichten (S. 426) die Rede davon, daß vereinzelt Überstunden gemacht 
\\Ufden, um die En.eugung selbst zu steigern. Ferner hätte es zu einer objektiven 
Berichterstattung gehört, wenn man auf die allgemeinen Bemerkungen des Berichts 
aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf über die Zunahme der Überarbeit im Jahre 
1911 hingewiesen hätte. Es heißt da (Seite 518): "Bei der Beurteilung dieser Zahlen 
muß berücksichtigt werden, daß das verflossene Jahr unter dem Zeichen höchster 
Beanspruchung aller Werke der Großeisenindustrie stand, und daß einerseits Ar
beitermangel, andererseits der ungewöhnlich heiße Sommer und die damit verbun
dene Häufigkeit der Arbeitererkrankungen das Bedürfnis nach Überarbeit in beson
ders starkem Maße mit sich gebracht haben." Außerdem hat die Zahl der Überstun
den allein um 135.000 zugenommen, weil die Hüttenwerke 1911 "in außerordentli
chem" Umfang gezwungen waren, die durch den§ 105 f der Gewerbeordnung ge
statteten Sonntagsarbeiten verrichten zu lassen, um einen unverhältnismäßigen 
Schaden zu verhüten. Zudem hat der noch nie dagewesene Wagenmangel des ver
gangenen Jahres eine Zunahme der Überarbeit veranlaßt. 5 In seinem Artikel in der 
"Kölnischen Volkszeitung" gibt Giesberts selbst zu, "daß die Betriebe zeitweise 
gezwungen sind, Überstunden zu machen, sei es durch steigende Konjunkturen oder 
durch innerbetriebliche Zustände." Die Berichte der Gewerbeinspektoren zeigen 
aber nichts anderes, als daß die Hüttenwerke nur aus 

5 
Gemeint ist die unzureichende Gestellung von Eisenbahnwaggons. Vgl. den Jahresbericht 
des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund für 1912, 
I. Teil, Essen 1913, Abschnitt II: Verkehrswesen.
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den von dem christlichen Gewerkschaftsführer selbst anerkannten Gründen überar
beiten lassen. Es bleibt dann noch die Frage über, ob die Überad>eit, deren Leistung 
nach den Berichten also absolut notwendig war, der Gesundheit und dem Leben des 
Arbeiters besonders schädlich sind. Die Statistik der Gewerbeinspektoren gibt, wie 
schon dargelegt, kein einwandfreies Bild über den wirklichen Umfang der Überar
beit. Aber selbst angenommen, ihre Ergebnisse seien richtig, so zeigt sie doch, daß 
die durchschnittliche Verteilung der Überad>eit auf Tag und Kopf des Arbeiters 
durchaus nicht zu den auf der Dortmunder Tagung geschehenen Angriffen berech
tigt, wonach die durch überlange Überstunden verlängerte Arbeitszeit die Hüttenar
beiter degeneriere. Wir wollen uns bei den Angaben über diese Verteilung der 
Überstunden ebenfalls beschränken auf die beiden wichtigsten Regierungsbezirke. 
Für Arnsberg betrug nach den Berichten der Gewerbeinspektoren die Überad>eit auf 
Tag und Arbeiter im Jahre 1910 0,55 Stunden und 1911 0,59 Stunden. Düsseldorf 
bringt für die gleichen Jahre eine durchschnittliche Belastung des einzelnen Arbei
ters je Tag von 0,65 und 0,62 Stunden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Regie
rungsbezirk Arnsberg von 53.731 Arbeitern 26.579 oder 49,47 % und im Regie
rungsbezirk Düsseldorf von 66.717 Arbeitern 35.551 oder 53,29 % an der Überar
beitszeit beteiligt sind. Oder, um eine einzelne Zahl herauszugreifen, mag die Über
arbeitszeit der Hochofenarbeiter erwähnt werden, die doch die längste und anstren
gendste Arbeitszeit haben sollen. Im Regierungsbezirk Arnsberg leisteten von 6.032 
Hochofenarbeitern 1914 eine tägliche Überad>eit von 0,47 Stunden, also weniger als 
eine halbe Stunde, im Regierungsbezirk Düsseldorf verrichteten von 7.804 Hoch
ofenarbeitern 1. 968 täglich 0,56 Überstunden, also etwas über ½ Stunde. Allein 
diese Zahlen, die als Ergebnis der Statistik der Gewerbeinspektoren eine zu hohe 
Inanspruchnahme der Arbeiterschaft mit Überstunden angeben, zeigen, daß die 
Behauptungen von schweren Schädigungen der Feuerad>eiter an Gesundheit und 
Leben durch die auf den Werken geleistete Überad>eit mehr als übertrieben sind. 

Die Gewerbeinspektoren berichten zwar auch von einzelnen Fällen, nach denen 
eine überlange Arbeitszeit und absichtliche Verstöße gegen die Bundesrats-Verord
nung vorgekommen sind. Diese einzelnen Mißstände werden aber zum mindesten 
auf gehoben durch die Nachweise, daß in einzelnen Betrieben die Betriebsleiter im 
Stande waren, die Arbeitszeit zu verkürzen und die Überstunden einzuschränken. 
Die Verstöße haben aber nichts zu bedeuten gegenüber der allgemeinen Aufstellung 
über die Ursachen der Überstunden, die auch von Giesberts nach seinen Ausfüh
rungen in der "Kölnischen Volkszeitung" als berechtigt anerkannt werden müssen. 
Dies ausführlichen Darlegungen an Hand der Berichte der Gewerbeinspektoren 
führen zu einem ganz anderen Ergebnis als die einseitigen Betrachtungen auf der 
Tagung des Christlichen Metallarbeiterverbandes. Das auffallende Auslassen aller 
Ausführungen der Berichte, die ein günstiges Bild von den Arbeitsverhältnissen in 
der Großeisenindustrie nachweisen, verstärkt den Eindruck, daß es bei dem Referat 
nur darauf abgesehen war, die Hüttenarbeiter auf den Christlichen Metallarbeiter
verband durch eine besondere Tat aufmerksam zu machen. Daher erklärt sich auch 
die bis heute noch nicht zur Ruhe gekommene Erörterung in der den christlichen 
Gewerkschaften nahestehenden Presse. Aber auch der Vortragende hat die wahre 
Absicht nicht verschwiegen. Als erstes Erfordernis für die Beseitigung der jetzigen 
Arbeitsverhältnisse in der Großeisenindustrie bezeichnete er die Interessierung der 
Arbeiter, worunter natürlich nichts anderes verstanden wird als ihre Interessierung 
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für den Gewerkschaftsgedanken. Darüber hat auch das Organ des Christlichen 
Metallarbeiterverbandes, "Der deutsche Metallarl>eiter" (Nr. 31 vom 3. August), 
und die ihm nahestehenden Blätter keinen Zweifel gelassen. Sie schrieben in einem 
Artikel über die Albeitszeit in der Schwereisenindustrie: "Wollen also die Albeiter 
der schweren Industrie ein erträgliches Dasein, dann hinein in den Christlichen 
Metallarbeiterverband, in die Organisation, die sich seit jeher ihrer Interessen an
genommen." Außer diesem ersten Erfordernis des Beitritts zum Christlichen Me
tallarl>eiterverband verlangt man das Einschreiten der Gesetzgebung durch Beseiti
gung der Wechselschicht und Einführung der achtstündigen Schicht. Diese Forde
rungen sind inzwischen durch Presseerörterungen verstärkt zum Ausdruck ge
kommen. Die berufenen Stellen werden die richtige Antwort auf diese übertriebe
nen und tendenzstrotzenden Darlegungen von Albeitnehmerseite sicherlich nicht 
schuldig bleiben. Aber auch in der unabhängigen Presse regt sich der Widerstand 
gegen die maßlosen Behauptungen; verwiesen sei nur auf die Berichte der "Kölni
schen Zeitung" in den Nummern 813 und 818. Die vorliegenden Ausführungen 
haben den Zweck, an Hand der gleichen Unterlagen, die Giesberts für seine Ankla
gen gegen die Großeisenindustrie benutzt hat, zu zeigen, daß die Berichterstattung 
auf der Tagung des Christlichen Metallarbeiterverbandes eine bewußt geflirbte ge
wesen ist und den wirklichen Verhältnissen der Großeisenindustrie durchaus nicht 
gerecht wird. 

Nr. 442 

1912 August 17 

Schreiben1 der Direktion der Feiten & Guilleaume Carlswerk AG an General

direktor Dr. Theodor Gnauth 

Ausfertigung 

[Resolution der Albeitgeberverbände auf Forderungen der Albeiterorganisationen 

bezüglich Albeitszeit und Lohnerhöhung] 

Wir bestätigen den Empfang Ihres gefl. Schreibens vom 15. d. M2
. Die mit 

Schreiben der Vereinigten Gewerkschaften vom 10. d. M. gestellten Bedingungen3 

sind inzwischen Gegenstand der Verhandlungen in den Albeitgeberkreisen gewe
sen. Der Arbeitgeber-Verband Köln, dem auch wir ebenso wie dem Düsseldorfer 
Verband angehören, hat den von der Bewegung betroffenen Mitgliedern empfohlen 

1 
Feiten & Guilleaume Archiv, A /J/9-92. Unterzeichnet von den Direktoren Carl Steven 
und Friedrich Schleifenbaum. Vgl Nr. 479,480, 721. 

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Nicht gedruckt. Mit "Vereinigte Gewerkschaften" ist gemeint, daß es sich um gemeinsa
me Forderungen der Metallarbeiterverbände der drei Gewerkschaftsrichtungen handelt. 
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und anheim gegeben, sich mit dem Kölner Verband der Metallindustriellen in Ver
bindung zu seu.en und sich dessen Maßnahmen anzuschließen. Dieser Kölner Ver
band der Metallindustriellen gehörte früher dem Gesamtverband der Metallindu
striellen und dadurch dem Verein Deutscher Arbeitgebervetbände in Berlin an und 
steht z.Zt. noch in enger Fühlung mit demselben, während F.&G. durch ihre Mit
gliedschaft im Arbeitgeberverband Köln und im Arbeitgeberverband Düsseldorf der 
Hauptstelle der Arbeitgebervetbände in Berlin angehören. Der Kölner Verband der 
Metallindustriellen hat unter Leitung des Herrn Bergrat Zörner in diesen Tagen 
verschiedentlich Sitzungen abgehalten. Zu den Sitzungen am 14. & 16. war unsere 
Firma als Gast eingeladen und durch die Herren Direktor Schleifenbaum und Dr. 
Breisig vertreten. Das Ergebnis der Verhandlungen ist in der als Anlage A. beilie
genden Gegenüberstellung enthalten; die daselbst den Forderungen gegenüber ge
stellten Richtlinien sind fast einstimmig angenommen worden und, es ist zu erwar
ten, daß diesen Richtlinien ziemlich allgemein entsprochen werden wird. Ferner 
wurde empfohlen, das Schreiben der Vereinigten Gewerkschaften laut Anlage B.4 

zu beantworten; für den Fall, daß bei der vor Absendung des Antwortschreibens 
gedachten Fühlungnahme mit den eigenen Arbeitern sich ergeben sollte, daß die 
Arbeiter zufolge Anweisung der Organisationszentrale nicht mit ihrem eigenen 
Arbeitgeber verhandeln dürfen, soll der Schlußsatz des Antwortschreibens folgende 
Fassung erhalten: "Wir werden aber die angeregten Punkte mit unserer Arbeiter
schaft unter Berücksichtigung der bei uns bestehenden Verhältnisse prüfen, sobald 
uns Wünsche in dieser Richtung von unserer Arbeiterschaft unterbreitet werden". 

Am 15. d. M. hat eine Besprechung der Arbeiterbewegung im Düsseldorfer Ar
beitgeberverband stattgefunden, an welcher Herr Dr. Breisig teilgenommen hat. Im 
Gegensatz zu der in Köln ziemlich allgemein vorhandenen Geneigtheit zum Nach
geben war in Düsseldorf hierzu wenig Neigung vorhanden, wenngleich auch hier, 
so u.a. von den Vertretern der Firmen Krupp und Haniel & Lueg, die Meinung 
geäußert wurde, daß auf die Dauer an der 60stündigen Arbeitszeit nicht festgehalten 
werden könne; das Haupthindernis für die an sich auf die Dauer nicht zu umge
hende Verkürzung bilde die Eigenartigkeit des Hütten- und Walzwerkbetriebes. 
Mehr noch als in der Frage der Verkürzung der Arbeitszeit überhaupt differieren 
Köln und Düsseldorf hinsichtlich der Frage der Anerkennung der Arbeiterorgani
sationen; während in Köln die Herren Zörner und Rhazen ausführten, daß die Igno
rierung der Gewerkschaften nicht mehr zeitgemäß, für die Arbeiter verleu.end und 
mit Rücksicht auf die Stellungnahme der öffentlichen Meinung auch nachteilig sei 
und deshalb unbedingt daran festhielten, daß das Schreiben der Organisationen 
beantwortet werden müsse, war man in Düsseldorf einstimmig der Meinung, daß 
die Gewerkschaften wie bisher völlig zu ignorieren seien. Es wurde beschlossen, 
daran festzuhalten und wenn irgend möglich in diesem Sinne auf Köln noch einzu
wirken, wie überhaupt zu versuchen, ob nicht in Köln Stimmung für eine gänzliche 
Ablehnung aller Forderungen zu erzielen sei. Die Versuche in dieser Beziehung, 
die namens des Düsseldorfer Verbandes Herr Direktor Grosse von der Firma Verei
nigte Stahlwerke von den Zypen und Wyssener Hütten gemacht hat, sind indes, wie 
aus den mitgeteilten Beschlüssen des Kölner Verbandes zu ersehen, völlig fehlge
schlagen; die erwähnten Beschlüsse sind vielmehr in der gestrigen Sitzung in Köln 
im vollen Bewußtsein des Gegensau.es zwischen Köln und Düsseldorf so gut wie 
einstimmig gefaßt worden. 

4 
Nicht gedruckt. 
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Zu den übrigen Forderungen hat der Düsseldorfer Verband zunächst keine be
stimmte Stellung genommen; hinsichtlich der verlangten Lohnzuschläge wird keine 
Neigung zum Nachgeben vorhanden sein, während man der Einführung der 
8tägigen Löhnung bzw. einer Abschlagsz.ahlung nicht grundsätzlich ablehnend 
gegenübersteht. Was nun unsere Firma angeht, so sind wir der Meinung, daß das 
Schreiben der Gewerkschaften unbeantwortet bleiben sollte. Soweit wir Näheres 
durch unsere Vertrauensmänner erfahren konnten, ist die Bewegung von der Zen
trale in Stuttgart5 insz.eniert und findet dieselbe sogar bei den hiesigen Organisatio
nen wenig Sympathie. Es soll den Arbeitern der einzelnen Werke zwar untersagt 
sein, mit ihren Firmen direkt Fühlung zu nehmen, doch hören wir auf der anderen 
Seite auch, daß für den Fall, daß die Firmen sich auf Verhandlungen mit den Ge
werkschaften nicht einlassen, die Arbeiter der einzelnen Finnen ermächtigt werden 
würden, direkt mit ihren Finnen zu verhandeln. Sollten sich unsere Arbeiter, nach
dem das Schreiben der Gewerkschaft unbeantwortet geblieben ist, direkt an uns 
wenden, so schlagen wir hinsichtlich der erhobenen Forderung folgende Stellung
nahme vor. 

1.) Betreffend Arbeitszeit. Es wäre den Arbeitern zu sagen, daß eine völlig ein
heitliche Regelung bei der großen Anz.ahl der verschiedenartigen Betriebe bei uns 
untunlich ist. Soweit irgend möglich, sei der Arbeiterschaft bereits durch die frühe
re, unaufgefordert zugestandene Verkürzung der Arbeitszeit entgegengekommen 
worden. Wenn man berücksichtige, daß auch z.Zt. des Vormittags als auch des 
Nachmittags gefrühstückt wird, obgleich offiziell die Kaffeepausen nicht mehr 
vorhanden sind, so ergibt sich, wenn man Vormittags und Nachmittags je eine 
Viertelstunde Kaffeepause rechnet, für die Betriebe mit Tag- und Nachtschicht eine 
Arbeitszeit von 58½ bzw., bei Abzug der Pausen, von 55½ Stunden und in den 
Betrieben mit einfacher Schicht 60 bzw. 57 Stunden. Die Arbeitszeit entspricht also 
im wesentlichen schon den Forderungen der Arbeiter. Unter Hinweis darauf wären 
die weitergehenden Forderungen abzulehnen. Sollten sich dabei Schwierigkeiten 
ergeben, so käme in Betracht, zunächst zu versuchen, ob man mit dem Zugeständ
nis durchkommt, daß die beiden Kaffeepausen offiziell eingeführt werden, ohne daß 
dafür ein Lohnabzug erfolgt; evtl. käme noch in Betracht, künftig alle Betriebe, 
auch diejenigen ohne Schichtwechsel, des Samstags um 5 Uhr Nachmittags schlie
ßen zu lassen, unter Ausgleich des für die Stundenarbeiter dabei entstehenden 
Lohnausfalls durch eine entsprechende Lohnerhöhung. Gegenwärtig schließen die 
Betriebe, welche nur Tagesschicht haben, des Samstags wie an allen Wochentagen 
erst um 6½ Uhr. 

Diese Zugeständnisse könnten allerdings erst nach vorheriger Fühlungnahme 
mit dem Düsseldorfer Arbeitgeberverband gemacht werden, welcher zunächst die 
Anweisung gegeben hat, eine Verkürzung der Arbeitszeit nicht eintreten zu lassen. 

2.) Überstunden. Die Forderungen sind abzulehnen. Die Richtlinien des Kölner 
Verbandes lassen der Regelung im Einzelfalle weitesten Spielraum, und es wurde 
zu 3) der Richtlinien noch ausdliicklich angeführt, daß bestehende Verhältnisse 
unberührt bleiben müssen, die übrigens schon im wesentlichen den Forderungen 
entsprechen, abgesehen von dem geforderten Zuschlag von 10 Pfg. für jede Stunde 
der Nachtschicht. 

3.) Lohnerhöhung bzw. Lohnausgleich. Wenn und solange an der Ablehnung 
der Verkürzung der Arbeitszeit festgehalten wird, ist diese Forderung gegenstands-

5 Stuttgart war der Sitz des freigewerkschaftlichen Deutschen Metallarbeiterverbandes. 
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los. Soweit dagegen die zu 1) erwähnten Zugeständnisse später gemacht werden 
sollten, wäre den Stundenarbeitern eine entsprechende Erhöhung zum Ausgleich 
des Ausfalls zuzugestehen. Die Akkordalbeiter würden in der Lage sein, nach wie 
vor den bisherigen Lohn zu erreichen. 

4.) Wöchentliche Lohmahlung. Wir schlagen vor, diese Forderung abzulehnen, 
da die Einführung der wöchentlichen Lohnz.ahlung für uns einen Kostenaufwand 
von rund M. 60.000.- bedeuten würde. Dagegen wird man unbedenklich die Einfüh
rung einer regelmäßigen Abschlagsz.ahlung zwischen den l 4tägigen Lohn7.ah
lungstagen zugestehen können, und es steht zu erwarten, daß sich die Albeiter 
hiennit zufrieden geben werden; immerhin ist auch dieses Zugeständnis an sich 
unerwünscht und mit einem Kostenaufwand von ca. M. 10.000,-vert>unden. 

Wir fügen noch an, daß dieses Schreiben gleichlautend an die Herren Direktor 
von der Hert>erg, Direktor Zapf gerichtet wird, deren Adresse wir unten angeben für 
den Fall, daß die abwesenden Herren des Vorstandes untereinander Fühlung neh
men möchten. Wir bitten um baldgefl. Mitteilung Ihres Einverständnisses mit Vor
stehendem bzw., wenn Sie mit unseren Vorschlägen nicht zufrieden sind, um Mit
teilung Ihrer Auffassung. Zunächst werden wir jedenfalls das Schreiben der Verei
nigten Gewerkschaften binnen der gesetzten Frist nicht beantworten. 

Gegenüberstellung der 

Forderungen der Metallart>eiter und 

1. Art>eitszeit
Die tägliche Art>eitszeit beträgt an den
ersten 5 Wochentagen 9½ Stunden,
samstags 8½ Stunden, pro Woche 56

Stunden.

Richtlinien zur Behandlung dieser 
Forderungen 

1. Albeitszeit
Die wirkliche Albeitszeit soll nach
Berücksichtigung der Pausen nicht
unter 57 Stunden verkürzt werden.
Die Verkürzung wird entweder da
durch erzielt, daß allgemein die Pau
sen eine Verlängerung erfahren, ins
besondere die Mittagspause um etwa
10 Minuten, oder dadurch, daß die
Albeitszeit am Samstag durch frühe
ren Albeitsschluß verkürzt wird. Die
jenigen Betriebe, die schon eine kür
zere Art>eitszeit haben, sollen diese
beibehalten.
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2. Überstunden
Überstunden sind tunlichst zu vermei
den. Falls solche in dringenden Fällen
verlangt werden, ist für die ersten 3
Überstunden am Tage ein Zuschlag
von 25 %, für weitere Überstunden,
also Nacht- und Sonntagsarbeit, ein
solcher von 50 % zu zahlen. Der Zu
schlag wird bei Lohnarbeitern zum
Stundenlohn gezahlt, bei Akkordar
beitern wird der durchschnittl. Ak
kordverdienst der Berechnung zu
grunde gelegt. Ferner erhalten alle
Arbeiter, die in abwechselnder Schicht
nachts arbeiten müssen, einen Zu
schlag von I O Pfg. pro Stunde.

3. Lohnerhöhung
Eine Verminderung des Verdienstes
darf durch die Verkürzung der Ar
beitszeit nicht eintreten, den Lohnar
beitern ist daher ein entsprechender
Ausgleich zum Stundenlohn zu ge
währen.
Da, wo es den Akkordarbeitern nicht
möglich ist, bei der verkürzten Ar
beitszeit den früheren Verdienst zu
erzielen, sind auch die Akkordpreise
entsprechend aufzubessern.

2. Überstunden
Für Überstunden, Nachtschicht in
Wechselschicht und Sonntagsarbeit
dürfen sowohl den Akkord- wie den
Stundenlöhnen nur feste Sätze, aber
keine prozentualen Zuschläge ge
währt werden. Wenn in einzelnen
Fällen die Überstundenprämie im Ak
kord einkalkuliert ist, ist der feste Zu
schlag nicht zu gewähren. Für Über
stunden können bis zu 12 Pfg. pro
Stunde, für Sonntagsarbeit bis zu 20
Pfg. pro Stunde gezahlt werden. Für
Nachtschichten sollen höhere als die
bestehenden Zuschläge nicht gezahlt
werden.

3. Lohnerhöhung
Eine Regulierung der Löhne für Ak
kordarbeiter findet aus Anlaß einer
Verkürzung der Arbeitszeit nicht
statt. Eine Revision der Stundenlöhne
tritt von Fall zu Fall, je nach Bedürf
nis ein.
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Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Angriffe der Arbeiterorganisationen gegen den Arbeitsnachweis der Arbeitgeber in 

der Metallindustrie der Kreise Hagen und Schwelm] 

In der Metallindustrie der Kreise Hagen und Schwelm hat sich in letzter Zeit 
wiederum eine Bewegung gezeigt, die das Bestehen des Arbeitsnachweises des 
Arbeitgebervereins für diese Kreise zum Anlaß hat. Bereits seit seiner im Juli 1910 
erfolgten Errichtung hat dieser Arbeitsnachweis die Unzufriedenheit der Arbeiter
organisationen erregt. 

Die sofort nach Einführung des Arbeitsnachweises entstandenen Differenzen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern wurden seinerzeit durch meine Vermittlung 
beigelegt. Ich erlaube mir in dieser Richtung auf den unter 19. Juli 1910 erstatteten 
Bericht (1. 1 Nr. 916) Bezug zu nehmen. 

In einem an den Vorstand des Arbeitgebervereins des Kreises Hagen - Schwelm 
gerichteten, von dem "Deutschen Metallarbeiterverband", dem "Christlichen Me
tallarbeiterverband", dem "Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein" und dem 
"Zentralverband aller in der Schrniederei beschäftigten Personen" unterzeichneten 
Schreiben vorn 1. Juni dieses Jahres wurde darauf hingewiesen, daß der Aibeits
nachweis in seinem zweijährigen Bestehen derart viele Mißstände gezeitigt habe, 
daß auf ihre Beseitigung gedrungen werden müsse. Nachdem das in diesem Schrei
ben gestellte Verlangen einer Aussprache von dem Arbeitgeberverbande abgelehnt 
worden war, wurde vorn 1. Juli dieses Jahres ab über den Aibeitsnachweis von sei
len der Arbeiterorganisationen die Sperre verhängt. Die Unzufriedenheit der Ar
beitnehmer betrifft im wesentlichen folgende Punkte: 

Sie erblicken in erster Linie in dem Bestehen des Aibeitsnachweises überhaupt 
eine Beschränkung ihrer Freizügigkeit. Sodann wenden sie sich gegen ihn als ge
gen ein Kampfmittel, mit Hilfe dessen der Arbeitgeberverband im Falle des Streiks 
bei einer der Mitgliederfirmen nur dieser Arbeiter zuweist und somit die Aibeiter 
indirekt dazu zwingt, bei dem bestreikten Werk Arbeit zu suchen. Das Bestehen 
dieser Praxis wird von dem Arbeitgeberverband auch zugegeben. Des weiteren 
erblicken die Organisationen in dem Arbeitsnachweis ein Mittel zur Aussperrung 
mißliebiger Arbeiter und wenden sich im Einzelnen in zwei Punkten gegen die 
Handhabung des Arbeitsnachweises: einmal heben sie Fälle hervor, in denen Ar
beitern zunächst die Erteilung eines Arbeitsnachweisscheines auf eine bestimmte 
Firma abgelehnt worden ist mit der Begründung, daß die betreffende Firma keine 
Vakanz gemeldet habe, und der Schein erst erteilt wurde, nachdem dieser die Firma 
dazu veranlaßt hatte, der Nachweisstelle entsprechende Mitteilung über das Vor-

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 3, vol. 27/28. Berichterstatter war Regie
run�sassessor Baron von Stempel. Unterzeichnet in Vertretung von Oberregienmgsrat Gi
sevms. Mit Sichtvermerk des Oberregierungsrats Neumann. Vgl. Nr. 469. 
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handensein einer Vakanz zu machen. Sodann wenden die Atbeiter sich gegen eine 
zu enge Auslegung des § 14 Absatz 3 des Statuts des Atbeitsnachweises2

, derbe
stimmt, daß Beschwerden durch Vermittlung Dritter unberücksichtigt blieben, wo
durch denjenigen, die zur Abwanderung gezwungen würden, die Verfolgung ihrer 
Beschwerde vor der Beschwerdekommission erschwert, wenn nicht unmöglich 
gemacht werde. 

Der Atbeitsnachweis hat bisher etwa 39.800 Vermittlungen vorgenommen, ohne 
daß - abgesehen von den jetzt vorgebrachten - wesentliche Beschwerden zur Kennt
nis gekommen wären. 

Ein wesentlicher Rückgang in der Vermittlungstätigkeit ist einstweilen trotz der 
Sperre nicht festzustellen. 

Die Stimmung ist unter der Atbeiterschaft eine geteilte. 
Die größtenteils unter dem Terrorismus der sozialdemokratischen Organisatio

nen erfolgten Kündigungen sind zum Teil wieder zurückgezogen worden. Im Gan
zen stehen zur Zeit etwa 200 Mann in der Bewegung. Nur eim.elne Werke wie die 
Eisengießerei "Bovermann Nachf." in Haspe haben zur Zeit unter der Abwanderung 
zu leiden. Nur bei dieser Firma ist es bisher zu Ausschreitungen gekommen, indem 
ein Atbeitswilliger mit harten Gegenständen beworfen worden sein soll. 

Ob, wie der Atbeitgeberverband meint, der Angriff gegen den Atbeitsnachweis 
nur zur Aufhetzung dient, läßt sich einstweilen noch nicht feststellen. 

Desgleichen läßt sich ein Anhalt über den weiteren Verlauf der Bewegung vor
derhand noch nicht gewinnen. Während von einer Seite mit der Möglichkeit ge
rechnet wird, daß die jetzige Bewegung nur als Vorspiel zu einem größeren wirt
schaftlichen Kampf inszeniert wird, ist nach anderweiten amtlichen Ermittlungen 
mit der Gefahr eines größeren Streiks nicht zu rechnen, indem angenommen wird, 
daß insbesondere die sozialdemokratischen Organisationen die weniger kostspielige 
Kampfesweise allmählicher planmäßiger Abwanderung von Aroeitem beibehalten 
werden. 

Dem Herrn Minister des Innem3 habe ich den gleichen Bericht erstattet.

2 
Nicht gedruckt. 

3 
Johann von Dallwitz. 



1912 August 28 567 

Nr. 444 

1912 August 28 

Die Bayerische Industrie Nr. 35 

Die Schadensersatzpflicht der Gewerkschaften aus Tarifverträgen 

[Erfolgreiche Klage des Hamburger Arbeitgeberverbandes der Holzindustrie gegen 

die dortige Zahlstelle des deutschen Holz.arbeiterverbandes) 

Damit ist grundsätzlich die Schadensersatzpflicht der Gewerkschaften für Ver
tragsverletzungen ausgesprochen. In finanzieller Beziehung ist in dem vorliegenden 
Falle jedoch nicht viel zu erwarten, denn von gewerkschaftlicher Seite wird erklärt, 
daß bei dem verurteilten Zahlstellenvertreter der Gerichtsvollzieher nichts Pflindba
res finden werde. Die geschädigten Unternehmer haben nun bei dem Landgericht 
Anspruch auf zusammen 58.230 M Schadensersatz gegen die Hamburger Zahlstelle 
des sozialdemokratischen Holz.arbeiterverbandes erhoben. Wird dieser Schaden 
nachgewiesen, so wird die Zahlstelle dann wohl verurteilt werden. Ob es bei einer 
rechtskräftigen Verurteilung allerdings gelingt, die Summe zu erhalten, scheint 
zweifelhaft. Dem unpfändbaren sozialdemokratischen Redakteur wird sich zweifel
los der unpfändbare Zahlstellenbevollmächtigte zugesellen. Ein derartiges Vorge
hen ist aber sicher nicht geeignet, die bei einem großen Teil unserer Arbeitgeber
kreise vorhandene "Tarifscheu" zu beseitigen. In letzter Instanz hat jetzt das 
Reichsgericht in einer Klage des Hamburger Arbeitgeberverbandes der Holzindu
strie gegen die dortige Zahlstelle des sozialdemokratischen Holz.arbeiterverbandes 
die Schadensersatzpflicht der Gewerkschaften für Vertragsverletzung als bestehend 
anerkannt. Der zwischen dem Arbeitgeberverband und dem Holz.arbeiterverband im 
Jahre 1905 abgeschlossene Tarifvertrag enthielt u.a. die Bestimmung, daß während 
der Vertragsdauer neue Forderungen nicht erhoben sowie Streiks und Aussperrun
gen nicht Platz greifen dürfen. Als nun im folgenden Jahre die Arbeiter die Maifei
er durch "Arbeitsruhe" begingen, beantworteten die Arbeitgeber diesen Streik mit 
einer gleichen Aussperrung. Die Mehrzahl der Arbeiter nahmen danach die Arbeit 
wieder auf, bei 13 Firmen verharrten sie dagegen im Ausstand und verlangten vor 
Wiederaufnahme der Arbeit eine Lohnerhöhung von 5 Pfg. die Stunde. Diese For
derung, die gegen den Tarifvertrag verstieß, lehnten die Unternehmer ab, worauf 
ihre Betriebe gesperrt wurden. Der Arbeitgeberverband erhob hierauf Schadenser
satzklage auf Zahlung von 6500 M gegen den Holz.arbeiterverband; die Klage rich
tete sich gegen den Holz.arbeiterverband, gegen die Hamburger Zahlstelle und ge
gen den Bevollmächtigten der Zahlstelle, der den Tarifvertrag unterschrieben hatte. 

Das Landgericht erkannte den Schadensersatzanspruch für berechtigt mit der 
Begründung, daß der Holz.arbeiterverband dem Vertrage entgegen gehandelt und 
seine Verpflichtung, für die Durchführung des Vertrages zu sorgen, dadurch ver
letzt habe, daß er diejenigen Mitglieder, die entgegen dem Vertrage die Wiederauf
nahme der Arbeit von einer Lohnerhöhung abhängig machten, tatkräftig unter
stützte. Der Verband und die Zahlstellenvertreter wurden zur Ersetzung des ent
standenen Schadens verurteilt, die Zahlstelle wurde dagegen freigesprochen, weil 
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eine z.ablstelle überhaupt keine selbständige Rechtsexistenz führe, sondern nur als 
Organ des Gesamtverbandes betrachtet werden dürfe und als solches nicht partei
fähig sei. (Später hat in einem anderen Falle das Oberlandesgericht und das 
Reichsgericht eine z.ablstelle, die ein größeres Vermögen besitzt und einen selb
ständigen Geschäftsbetrieb mit mehreren Beamten unterhält, für zivilrechtlich haft
bar erklärt.) Auf die Berufung an das Oberlandesgericht wurde auch der Gesamt
verband von der Schadensersatzpflicht freigesprochen, weil der Tarifvertrag zwi
schen den örtlichen Instanzen geschlossen worden war. In letzter Instanz hat dann 
das Reichsgericht die Verurteilung des z.ablstellenvertreters zum Schadensersatz 
bestätigt und neben dem Arbeitgeberverband auch jedem einzelnen Unternehmer 
ein Recht auf Schadenersatz zugesprochen. 1 

1 Zur Behandhmg des Problems von Schadenersatzansprüchen aus Tarifverträgen in der 
Rechtsprechung vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, Teil 1, Nr. 39, diese Edition, 
Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 804. 
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Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 35 

Der preußische Eisenbahnminister gegen das Koalitionsrecht 

(Einspruch des Bundes der technisch-industriellen Beamten gegen die Kündigung 

eines seiner Mitglieder] 

Die "Kreuzzeitung" hat recht behalten. Der preußische Minister der öffentlichen 
Arbeiten v. Breitenbach hat die Maßregelung unseres Essener Obmannes durch die 
Königliche Eisenbahndirektion in Essen bestätigt. 1 

Unser Mitglied hatte sich, wie schon in Nr. 31 der "Industriebeamten-Zeitung" 
mitgeteilt wurde2

, mit einer Beschwerde an den Eisenbahnminister gewandt. Au
ßerdem hatte der Bund eine Eingabe an den Minister gerichtet, aus der wir folgen
des wiedergeben: 

"An den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten v. Breitenbach, Exzellenz. 
Am 21. Juni d.J. wurde unserem Mitgliede, dem Bauassistenten ..... seine Stel

lung bei der Königlichen Eisenbahndirektion in Essen durch folgendes Schreiben 
aufgekündigt: 

König}. Eisenbahndirektion 
G.N. 3 I 5/-
Essen, den 21. Juni 1912 
Nachdem festgestellt war, daß Sie den Vorsitz in dem zum Bunde der technisch

industriellen Beamten gehörenden Ortsverein in Essen führen, haben wir die Be
strebungen dieses Bundes betreffende Feststellungen veranlaßt und in Erfahrung 
gebracht, daß nach dessen Organisationsbestimmungen zur Erreichung wirtschaft
licher Vorteile der Bundesmitglieder in erster Linie die gewerkschaftlichen Mittel 
der Selbsthilfe angewandt werden sollen. Daneben soll die Gesetzgebung in Reich, 
Staat und Kommune beeinflußt werden. Sie selbst haben z. Zt. bei einer dienstli
chen Vernehmung erklärt, es sei zutreffend, daß der Bund gewerkschaftlich organi
siert sei, daß er auch nicht davor zurückschrecken werde, Forderungen durch Ar
beitsniederlegung zu erkämpfen, allerdings unter Wahrung vertraglicher Kündi
gungsbestimmungen. Die letztere Einschränkung findet sich in den Statuten aller
dings nicht ausgesprochen. Grundsätze dieser Art stehen im Widerspruch mit den 
Interessen der Staatseisenbahnverwaltung und den übernommenen Pflichten, und 
deren Befolgung kann deshalb nicht geduldet werden. Da Sie nach Ablauf der Ih
nen gestellten Bedenkfrist von 8 Tagen zwecks Entschließung, ob Sie aus dem 
Bunde der technisch-industriellen Beamten ausscheiden wollen, am 21. d.M. zu 

1 Die "Kreuzzeitung" vertritt die Meinung, daß die Kündigung deswegen rechtmäßig sei, 
weil die Pflicht gegen den Staat für die staatlichen Angestellten an erster Stelle zu stehen 
habe. Die Mitgliedschaft im Bund der technisch-industriellen Beamten verletze diese 
Pflicht. Vgl. hierzu: Zeitungsstimmen zur Essener Maßregelung. In: Deutsche Industrie
beamten-Zeitung Nr. 33, 16. August 1912. Vgl. auch Nr. 501. 

2 Nicht gedruckt. 
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Protokoll erklärt haben, daß Sie nicht in der Lage seien, Ihren Austritt zu nehmen, 
kündigen wir Ihnen hiermit das Dienstverhältnis dergestalt, daß es am 30. Septem
ber er. sein Ende erreicht. 

gez. Lehmann 
(Eisenbahndirektionspräsident) 
An den Bauassistenten 
Herrn ..... Hier. 

Der Inhalt dieses Schreibens läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die 
Kündigung nicht aus irgendwelchen mit den dienstlichen Verrichtungen des Ge
kündigten in Zusammenhang stehenden Gründen erfolgt ist, sondern ausschließlich 
wegen seiner Zugehörigkeit zu unserem Bund. Sie kennzeichnet sich hiernach als 
eine Maßregelung, das heißt, als eine Bestrafung dafür, daß der Bauassistent ... von 
dem nach Artikel 30 der Preußischen Verfassung und nach § 1 des Reichsvereinsge
setzes jedem Staatsbürger zustehenden Rechte, sich zu Zwecken, welche den Geset
zen nicht zuwiderlaufen, mit anderen Personen zu vereinigen, Gebrauch gemacht 
hat. Da wir nicht annehmen zu dürfen glauben, daß eine derartige gegen den Geist 
des Preußischen Staatsgrundgesetzes und eines Reichsgesetzes verstoßende Hand
lungsweise einer staatlichen Behörde von Ew. Exzellenz gebilligt wird, bitten wir 
Ew. Exzellenz ergebenst, veranlassen zu wollen, daß die Kündigung des Bauassi
stenten ... rückgängig gemacht wird. 

Zur Begründung unserer Bitte gestatten wir uns darauf hinzuweisen, daß der 
Bauassistent nicht als öffentlicher Beamter, sondern auf Grund eines mit viertel
jährlicher Frist kündbaren Dienstvertrages bei der Königlichen Eisenbahndirektion 
Essen beschäftigt ist. Diese privatrechtliche Anstellung der Eisenbahntechniker hat 
offenbar ihren Grund darin, daß die Staatseisenbahnverwaltung ihrem technischen 
Beamtenkörper eine gewisse Elastizität bewahren, das heißt, die Möglichkeit haben 
will, in Zeiten der schwächeren Beschäftigung einen Teil ihrer technischen Ange
stellten zu entlassen. Die Erfahrung zeigt auch, daß die Staatseisenbahnverwaltung 
von dem Recht der vierteljährlichen Kündigung ohne weiteres Gebrauch macht, 
wenn die vorliegenden Arbeiten es erlauben. Die mit kündbarem Dienstvertrag 
angestellten Techniker der Preußisch-Hessischen Staatseisenbahn müssen also da
mit rechnen, daß ihnen ihre Stelle verloren gehen kann und haben deshalb sich 
selbst und ihren Angehörigen gegenüber geradezu die Pflicht, ihre Zukunft zu si
chern. Als eines der wirksamsten Mittel zur Sicherung der wirtschaftlichen und 
sozialen Existenz wird aber heute allgemein der Zusammenschluß in Berufsorgani
sationen anerkannt. Die technischen Angestellten der Industrie, die mit einer weit
gehenden Unsicherheit ihrer wirtschaftlichen Existenz rechnen müssen, haben sich 
im Bund der technisch-industriellen Beamten zusammengeschlossen und benutzen 
diesen Zusammenschluß naturgemäß, um ihre wirtschaftlichen und sozialen Inter
essen zu wahren. Niemand wird in einem solchen Organisationszweck Bestrebun
gen erblicken können, die mit den Staatsgesetzen nicht in Einklang zu bringen 
wären. 

Nun wird von dem Herrn Präsidenten der Königlichen Eisenbahndirektion Es
sen als wichtigster Kündigungsgrund geltend gemacht, daß unser Bund gewerk
schaftlich organisiert sei und daß er auch nicht davor zurückschrecke, Forderungen 
durch Arbeitsniederlegung zu erkämpfen. Wir stehen nicht an, zuzugestehen, daß 
wir in der Tat die gewerkschaftliche Form des Zusammenschlusses als die für die 
technischen Privatangestellten allein richtige und Erfolg versprechende anerken-
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nen, glauben aber, indem wir Aibeitgebern den Eintritt in unseren Bund verwehren, 
nur einen Grundsatz zu befolgen, der für andere Organisationsbestrebungen in 
gleicher Weise gilt: Die Aibeitgeber z.B. lassen Privatangestellte und Aibeiter auch 
zu ihren Organisationen nicht als Mitglieder zu, und niemand wird ihnen daraus 
einen Vorwurf machen. 

Was den Vorwurf anbelangt, daß unser Bund nicht davor zurückscheue, Forde
rungen durch Aibeitsniederlegung zu erkämpfen, so erwidern wir auch hierauf, daß 
wir in der Tat gewillt sind, von allen gesetzlichen Mitteln, die wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen der technischen Angestellten zu fördern, Gebrauch zu machen. 
Wir betonen aber gleichzeitig, daß wir schon rein aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
die solidarische Aibeitsverweigerung als das äußerste Mittel betrachten, um unseren 
Forderungen Nachdruck zu verleihen. Unsere nunmehr achtjährige Tätigkeit be
weist, daß wir bei allen Konflikten mit dem privaten Unternehmertum nichts unver
sucht gelassen haben, um auf friedlichem Wege eine Verständigung zu erzielen. 
Außerdem dürfte Ew. Exzellenz bekannt sein, daß bei dem vorjährigen Konflikt 
zwischen dem Reichsmarineamt und den technischen Hilfsbeamten unser Bund und 
der Deutsche Technikerverband in erster Linie durch Eingaben an das Reichsmari
neamt und an den Deutschen Reichstag3, nicht aber durch eine Massenkündigung 
der technischen Hilfsbeamten versucht haben, eine Verbesserung des Dienstvertra
ges, um den sich der Streit drehte, zu erreichen. 4 Außerdem dürfen wir auch darauf 
hinweisen, daß in den Fällen, in denen es bisher zu schärferen Konflikten mit pri
vaten Unternehmern gekommen ist, unsere beteiligten Mitglieder stets die vertrag
lich vereinbarten Kündigungsfristen beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
eingehalten haben. 

Nach alledem dürften Ew. Exzellenz wohl nicht mehr im Zweifel sein, daß die 
von dem Herrn Präsidenten der Königlichen Eisenbahndirektion Essen anscheinend 
befürchtete Gefahr eines Streiks der in unserem Bunde organisierten Eisenbahn
techniker außerordentlich fern liegt. Grundsätzlich aber wird sich dagegen, daß ein 
oder mehrere Eisenbahntechniker irgendwann und aus irgendwelchen Gründen von 
dem Recht, ihre Verträge zu kündigen, Gebrauch machen, nichts einwenden lassen, 
nachdem auch die Staatseisenbahnverwaltung sich das Kündigungsrecht vorbehält. 

Wir bitten Ew. Exzellenz nochmals ergebenst, die Königliche Eisenbahndirekti
on Essen veranlassen zu wollen, daß sie die gegen den Bauassistenten ... ausgespro
chene Kündigung rückgängig macht. Einern gütigen Bescheide über die Erfüllung 
unserer Bitte entgegensehend, zeichnen wir mit vorzüglicher Hochachtung ... 11 

Darauf ging dem Gemaßregelten der kurze Bescheid zu, daß nach Prüfung sei
ner Beschwerde die Kündigung gerechtfertigt sei. Und der Bund erhielt folgende 
Antwort: 

11 An den Bund der technisch-industriellen Beamten, Berlin. 
Dem Bauassistenten ... in Essen (Ruhr) muß es überlassen bleiben, seine dienst

lichen Angelegenheiten auf dem vorgeschriebenen Wege selbst wahrzunehmen. 
Ich bemerke hierbei, daß den Eisenbahnbeamten und Aibeitern nicht gestattet 

werden kann, einem Bunde anzugehören, dessen Satzungen sie unter gewissen 
Voraussetzungen zu gemeinsamer Aibeitseinstellung verpflichten. Ich habe Anlaß 
genommen, die Königlichen Eisenbahndirektionen darauf aufmerksam zu machen, 

3 
Vgl. dazu den Aktenfund im BArch Berlin-Lichtelfeide, R 101/166. 

4 
Zu diesem Konflikt vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis l 914, 1. Teil, Nr. 65, 105, 106, 
113; dazu Nr. 207,214. 
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daß die Satzungen des Bundes technisch-industrieller Beamten den Mitgliedern des 
Bundes eine solche Verpflichtung auferlegen und daß sich diese Verpflichtung auch 
auf die dem Bunde angehörenden Eisenbahnbediensteten erstreckt. 

gez. v. Breitenbach." 
Damit billigt der Minister in vollem Umfang die Gründe, aus denen unser Mit

glied von der Essener Eisenbahndirektion gemaßregelt worden ist. Es verlohnt sich 
deshalb, auf das Kündigungsschreiben der Eisenbahndirektion noch einmal einzu
gehen. 

Als Hauptgrund für sein Vorgehen gibt der Eisenbahndirektionspräsident in Es
sen an, daß der Bund gewerkschaftlich organisiert sei und daß er auch nicht davor 
zurückschrecke, Forderungen durch Arbeitsniederlegung zu erkämpfen. Grundsätze 
dieser Art ständen aber im Widerspruch mit den Interessen der Staatseisenbahn
verwaltung, und deren Befolgung könne deshalb nicht geduldet werden. 

In der Eingabe des Bundes an den Eisenbahnminister ist schon dargelegt, daß 
die Gefahr eines Streiks der im Bunde organisierten Eisenbahntechniker außeror
dentlich fern liegt. Aber es erscheint zweckmäßig, auch die grundsätzliche Seite der 
Frage noch einmal zu beleuchten. 

Die Eisenbahntechniker, in deren Kategorie unser Essener Mitglied gehört, sind 
keine öffentlichen Beamten, sondern werden auf Grund eines rein zivilrechtlichen 
Anstellungsvertrages mit monatlicher bis vierteljährlicher Kündigungsfrist be
schäftigt. Die praktische Erfahrung zeigt auch, daß die Eisenbahndirektionen von 
ihrem Kündigungsrecht gegenüber diesen Angestellten ohne weiteres Gebrauch 
machen., wenn es ihnen zweckmäßig erscheint. 

Vom rein juristischen Standpunkte aus läßt sich also zweifellos nicht das Ge
ringste dagegen sagen, daß auch die Eisenbahntechniker sich das Recht vorbehal
ten, ihre Verträge zu kündigen., sobald es ihnen beliebt. Ob diese Kündigung von 
einem einzelnen oder von mehreren zugleich ausgeht, ist dabei ohne Belang. 

Nun wird aber von der Eisenbahndirektion das staatliche Interesse ins Feld ge
führt, das die Zugehörigkeit von staatlichen Angestellten zu Organisationen., die sie 
unter Umständen zur Teilnahme an einem Streik verpflichten, nicht dulden könne. 

Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß der Staat, d.h. die Gesamtheit der Staats
bürger, ein berechtigtes Interesse daran hat, daß die Aufrechterhaltung der öffentli
chen Betriebe, seien es nun Verkehrsanstalten oder sonstige Einrichtungen., ge
währleistet ist. Wogegen aber der schärfste Einspruch erhoben werden muß, das ist 
die Art und Weise, wie der preußische Eisenbahnminister diese Sicherheit zu errei
chen sucht, indem er nämlich Eisenbahnangestellte, deren Existenz in keiner Weise 
sichergestellt ist, einfach ihres Vereinigungsrechtes beraubt. 

Der deutsche Kaiser und König von Preußen hat einmal das Wort geprägt: 
"Staatsbetriebe sollen soziale Musterbetriebe sein". Herr v. Breitenbach dagegen 
dekretiert nach bekannter Scharfmachermanier: Wer nicht pariert, fliegt! 

Wird die Mehrheit des preußischen Landtages sich zu dieser Unterdrückungs
politik bekennen? Oder wird sie, wie es alle billig Denkenden verlangen müssen, 
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nach einem Ausweg suchen, der die staatlichen Interessen mit dem berechtigten 
Bestreben der Staatsangestellten nach Sicherung ihrer Existenz in Einklang bringt? 

Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Ausgleich zu erreichen, ohne daß dabei der 
Grundsatz der Gerechtigkeit verletzt wird, indem nämlich die Angestellten der 
öffentlichen Betriebe zu Beamten gemacht werden, die nur auf Grund eines Diszi
plinarverfahrens entlassen werden können und denen zur Vertretung ihrer Wünsche 
das Recht eingeräumt wird, Beamtenausschüsse zu bilden. Von solchen Beamten 
wird man sagen können, daß ihre Existenz bis zu einem gewissen Grade gesichert 
ist, und wird von ihnen verlangen können, daß sie sich zur Durchführung ihrer 
Wünsche anderer Mittel bedienen als die privatwirtschaftlichen Organisationen. 
Das erkennt auch unser Bund an und nimmt deshalb öffentliche Beamte nicht als 
Mitglieder auf. 

Der frühere Eisenbahnminister v. Budde
5 hatte diesen Ausweg schon erwogen. 

Herrn v. Breitenbach dünkt es aber offenbar bequemer, reine Machtpolitik zu trei
ben. Es darf erwartet werden, daß ihm die Volksvertretung klar macht, daß im 
Volke zuviel Gerechtigkeitssinn vorhanden ist, als daß es seine Grundsätze zu billi
gen vermöchte. 

Nun wird vielleicht eingewandt werden, daß die Eisenbahnverwaltung die Mög
lichkeit behalten müsse, dem Grade ihrer Beschäftigung entsprechend zu verschie
denen Zeiten eine verschiedene Anzahl von Angestellten zu beschäftigen. Das mag 
sein. Dann möge man eben die Zahl dieser zivilrechtlich angestellten Bediensteten 
so klein halten, daß rein praktisch die Gefahr eines Streiks dieser Angestellten 
wegOOlt. Oder glaubt man im Ernste, daß diese Angestellten in einen Ausstand 
treten könnten, wenn sie zahlenmäßig nur etwa 10-20 Prozent sämtlicher Beschäf
tigten ausmachen? Im übrigen wird sich aber der Staat für diese Angestellten auf 
dem Arl>eitsmarkte genau so dem Gesetz von Angebot und Nachfrage mit allen 
Konsequenzen unterwerfen müssen wie jeder andere Arl>eitgeber. Und er wird auch 
das volle Vereinigungsrecht dieser Angestellten anerkennen müssen, denn sie 
kommen aus der Privatindustrie und kehren zum Teil dahin zurück, und die Billig
keit verlangt, daß ihnen die Rechte, die sie in den Berufsorganisationen erworben 
haben, nicht einfach genommen werden. 

Der letzte Satz in der Antwort des Verkehrsministers an den Bund kündigt an, 
daß auch die übrigen Eisenbahndirektionen zum Vorgehen gegen den Bund aufge
fordert werden sollen. Die Frage des Koalitionsrechts6 der Staatsbahntechniker ist 
also brennend. Es wird Sache des Landtags sein, sie sofort nach seinem Zusam
mentritt in Angriff zu nehmen und Sache des Reichstages, dem preußischen Eisen
bahnminister zum Ausdruck zu bringen, daß das Reichsvereinsgesetz auch für die 
Staatsbürger gilt, die das Unglück haben, im Dienste des preußischen Staates zu 
stehen. 

7 

Bis dahin aber tun Bundesmitglieder gut, sich von der Preußisch
Hessischen Staatseisenbahn fernzuhalten! 

5 Hermann von Budde, 1902-1906 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten und 
zugleich Chef des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen. 

6 Bereits in seiner Petition an den Reichstag vom 12. Januar 1911 hatte der Bund des tech
nisch-industriellen Beamten das Parlament aufgefordert, für die bedingungslose Siche
rung des Koalitionsrehtes der Angestellten und deren wirksame gesetzliche Interessen
vertretung Sorge zu tragen. BArch Berlin-Lichterfelde, R 101/176 fol. 82. 

7 Vgl. auch Nr. 204. 
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Entwurf eines Tarifvertrages 1 zwischen dem Magistrat der Stadt Berlin und 

der Berliner Ortsverwaltung des Verbandes der Gemeinde- und Staatsarbeiter 

Gedruckter Entwurf 

[Festlegung der Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Arbeiter, Handwerker und 

Unterangestellten in den Gemeindebetrieben der Stadt Berlin3
)

Arbeitszeit und Lohn 
§ 1.
Die tägliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen allgemein 9 Stunden

(am Sonnabend 8 Stunden) oder wöchentlich 53 Stunden. An dem Tage vor den 
hohen Festen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Neujahr) darf die Arbeitszeit 7 
Stunden, an dem darauffolgenden 8 Stunden nicht übersteigen. 

In allen kontinuierlichen Betrieben wird in drei Schichten von je 8 Stunden täg
lich, im Durchschnitt aber nicht mehr als 48 Stunden wöchentlich gearbeitet. 

Für das Dienst- und Pflegepersonal in den Kranken-, Irren- und sonstigen Pfle
geanstalten darf die Arbeitszeit einschließlich Pausen 12 Stunden täglich und 72 
Stunden wöchentlich nicht übersteigen. Das gilt sowohl für den Tagesdienst als 
auch für die Nachtwachen. Außerhalb der festgesetzten Arbeitszeit geleistete Ar
beitsstunden sind gemäß §§ 5 und 6 besonders zu entschädigen. 

§ 2.

Die Pausen müssen mindestens je eine Viertelstunde für Frühstück und Vesper 
und eine Stunde für Mittag, in der Achtstundenschicht zusammen mindestens eine 
Stunde betragen. 

Eine Verlegung der festgesetzten Mittagspause darf nur ausnahmsweise stattfin
den. Geschieht das dennoch, so daß der Betroffene das ihm zu Hause bereitete Mit-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, Nachlaß Brentano/6. 
2 Von Berlin war die Organisation der Staats- und Gemeindearbeiten ausgegangen. Nach

dem ein Streik in den städtischen Gaswerken im Jahre 1896 nur partiellen Erfols bei der 
angestrebten Verbesserung der Arbeitsbedingungen erzielt hatte, konstituierte sich 1897 
der Verband der Arbeiter in Gasanstalten und anderen städtischen Betrieben. Nach re
gionaler Ausdehnung und mehrfachen Namenswechseln wurde 1906 der Name Verband

der Gemeinde und Staatsarbeiter angenommen und in einer neuen Satzung verankert. 
Vgl. Kulemann, Wilhelm a.a 0. Bd. II, S. 401 ff 

3 Die Berliner Verwaltung des Verbandes der Gemeinde- und Staatsarbeiter war bereits 
Mitte 1912 an die Stadtverwaltung Berlin herangetreten mit dem Antrag auf Einführung 
eines Tarifvertrages. Im Berliner Stadtparlament entbrannte über diese Frage eine leb
hafte Debatte, zumal dort sowohl Führer der sozialdemokratischen wie auch der Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereine saßen. Der Führer der Hirsch-Dunckerschen Gewerkverei
ne befürchtete ein Arbeitsmonopol der sozialdemokratischen Verbände. Vgl. auch: Zur 
Frage der Arbeitstarifverträge in Gemeinde- und Staatsbetrieben. In: Deutsche Arbeitge
ber-Zeitung, Nr. 3, 19. Januar 1913. - In der Sitzung der Berliner Stadtverordneten am 18. 
März 1913 wurde der Antrag auf Abschluß eines kollektiven Arbeitsvertrages mehrheit
lich abgelehnt. - Vgl. Keine Tarifverträge für die städtischen Arbeiter in Berlin und Mün
chen. In: Soziale Praxis Nr. 25, 20. März 1913 
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tagsmahl nicht rechtzeitig einnehmen kann, dann wird eine Entschädigung von 50 
Pf. gewährt. 

§ 3.
Die Löhne werden allgemein für die Zeit einer Woche, in den Pflegeanstalten

für einen Monat berechnet. 
Lohnsteigerungen finden grundsätzlich alljährlich bis zur Erreichung des 

Höchstlohnes in fünf Jahren statt. 
Die Höhe der Löhne wird in den einzelnen Verwaltungen auf Grund der dem 

Vertrage beigefügten Tabellen geregelt. 
Akkordlöhne sind so festzusetzen, daß sie einen Meluverdienst von mindestens 

25 Prozent des Zeitlohnes sicherstellen. 
Für solche Arbeiter und Angestellte, welche durch teilweise Invalidität oder 

Unfall in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt sind, kann ein niedrigerer Lohn festge
setzt werden, aber nur durch Vereinbarung zwischen der Betriebsleitung und dem 
zuständigen Arbeiterausschuß. Die Lohnminderung darf jedoch 25 Prozent nicht 
übersteigen. 

§ 4.
Die Betriebsverwaltungen sind verpflichtet, die Arbeiter und Angestellten voll

zu beschäftigen. Findet aus Gründen, welche außerhalb der Person der Beschäftig
ten liegen, eine vorübergehende Unterbrechung oder sonstige Einschränkung der 
Arbeit statt, so wird der Lohn fortgezahlt. Die Arbeiter und Angestellten sind dage
gen verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. 

Ein Fernbleiben von der Arbeit ist nur nach vorheriger Erlaubnis gestattet. 
Kann diese nicht rechtzeitig eingeholt werden, z.B. bei plötzlicher Erkrankung des 
Arbeiters oder bei einem Ereignis in der Familie, das ihn persönlich in Anspruch 
nimmt (Entbindung, schwere Krankheit, Todesfall), so ist die Betriebsverwaltung 
sofort zu benachrichtigen. 

§ 5.

Für Überstunden wird außer dem nach dem Lohne sich ergebenden Stundenver
dienst in der Zeit von 6 Uhr früh bis 9 Uhr abends ein Zuschlag von 25 Prozent, 
von 9 Uhr abends bis 6 Uhr früh ein solcher von 50 Prozent. gezahlt. (Dieser Stun
denverdienst wird dadurch ermittelt, daß der Wochenlohn mit der im § 1 festge
setzten Wochenstundenzahl dividiert wird.) 

Angefangene Stunden werden als volle Lohnstunden nebst vollem Überstunden
zuschlag berechnet. 

Überstunden sind spätestens bis zum Eintritt der Mittagspause des betreffenden 
Tages anzusagen; erfolgt dies nicht rechtzeitig, so verdoppelt sich der Überstunden
zuschlag. 

Bei Überarbeit von zwei bis drei Stunden an einem Tage ist eine viertelstündige 
und bei mehr Stunden eine halbstündige Pause zu gewähren. Lohnabzug ist für 
diese Pause nicht zulässig. 

Regelmäßige Überarbeitszeit ist so weit als möglich zu vermeiden. Ist solche 
unumgänglich nötig, so ist das gesamte in Betracht kommende Personal dazu wech
selseitig heranzuziehen. Letzteres gilt auch für Wachen und ähnliche Arbeiten. 

Die regelmäßige Nachtarbeit im Dreischichtensystem ist nicht zuschlagpflichtig. 
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§ 6.
Landesgesetzliche sowie behördlicherseits oder von der Stadtverwaltung ange

ordnete Feiertage werden nicht vom Wochenlohn gekürzt. Wird an diesen Tagen 
geaibeitet, so ist außerdem der vertragsmäßige Lohn zu zahlen. 

Für Sonn- und Feiertagsarbeit ist ein Zuschlag von 50 Prozent zu zahlen. 

§ 7.
An Stelle des§ 616 BGB gilt Nachstehendes:
1. In Fällen von Krankheit und Heilstättenbehandlung ist der Lohn stets nur

nach Abzug des Krankengeldes und in der Regel vier Wochen zu gewähren. Falls 
der Arbeiter länger als ein Jahr im städtischen Dienst sich befindet, ist der Lohn 
mindestens für einen Zeitraum von sechs Wochen zu gewähren. 

2. In Fällen der militärischen Einziehung zu den 12 bis 14 Tage währenden
Landwehrübungen ist der Lohn nach Abzug der reichsgesetzlichen Unterstützungen 
fortzuz.ahlen. 

Wird ein Arbeiter, der verheiratet ist oder sonst Angehörige zu unterhalten hat, 
als Reservist zu einer militärischen Friedensübung einberufen, so wird seinen An
gehörigen der während der letzten drei Monate verdiente Durchschnittslohn unter 
Anrechnung der ihm gesetzlich zustehenden Unterstützung (vergl. Reichsgesetz 
vom 10. Mai 1892)4 ausbezahlt. 

3. Dem Arbeiter ist von seinem Betriebsleiter Urlaub unter Fortzahlung des
Lohnes zu gewähren, wenn er zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten die Arbeit 
unterbrechen muß (z.B. Teilnahme an einer Kontrollversammlung, Musterung oder 
Aushebung, Wahrnehmung des Beisitzeramtes bei dem Gewerbegericht, von Äm
tern in Einrichtungen der reichsgesetzlichen Arbeiterversicherung oder des Amtes 
eines Schöffen oder Geschworenen, Wahrnehmung eines Termins, Teilnahme an 
staatlichen, kommunalen und kirchlichen Wahlen). Zur Teilnahme an Wahlen 
braucht jedoch dem Arbeiter nur die zur Vornahme der Wahl erforderliche Zeit 
gewährt werden. Bei einer länger dauernden Wahl unterliegt der Zeitpunkt, für 
welchen die einzelnen Arbeiter eines Betriebes zur Wahl beurlaubt werden, der 
Regelung des Betriebsleiters. 

Auch aus sonstigen triftigen Gründen kann dem Arbeiter Urlaub unter Fortzah
lung des Lohnes gewährt werden. Die Entscheidung über die Lohngewährung hat 
hierbei der Betriebsleiter nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. 

§ 8.
Die Auszahlung des Lohnes erfolgt wöchentlich am Freitag und zwar innerhalb

der regelmäßigen Arbeitszeit. Den im Monatslohn stehenden Angestellten wird 
dieser in zwei Raten je am l .  und 15. jeden Monats ausgezahlt. Fällt der Zahltag 
auf einen Feiertag, so erfolgt die Lohnzahlung am vorhergehenden Arbeitstage. 

Wird der Lohn erst nach Feierabend ausgezahlt, so ist der Betroffene berechtigt, 
für die überschießende Zeit Arbeitslohn (einschließlich Zuschlag nach § 5) zu be
rechnen. 

4 
Vgl Gesetz, betreffend die Unterstützwlg von Familien der zu Friedensübungen einberu
fenen Mannschaften, 10. Mai 1892, RGB11892, S. 661-662. 
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§ 9.
Bestehen beim Inkrafttreten dieses Vertrages in einem Betriebe oder bei einzel

nen Arbeitern und Angestellten bereits bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. so 
bleiben diese von den neuen Bestimmungen unberührt. 

Annahme und Entlassung 
§ 10.
Bei Neueinstellungen ist von seilen aller Betriebsverwaltungen zunächst unter

allen Umständen der Zentralarbeitsnachweis in Berlin, Gonnannstraße 13 
(Abteilung: Städtische Arbeiter) in Anspruch zu nehmen. Ebenso haben sich die in 
städtischen Betrieben zur Entlassung kommenden Arbeiter und Angestellten sofort 
einschreiben zu lassen. 

Beim Eintritt in den städtischen Dienst erhält jeder Arbeiter einen Abdruck der 
für seine Recht und Pflichten maßgebenden Bestimmungen ausgehändigt. Er hat 
ihren Empfang unterschriftlich zu bescheinigen, was gleichzeitig als Erklärung des 
Einverständnisses mit deren Inhalt gilt. 

§ 11.
Das Arbeitsverhältnis und dessen Dauer darf nicht von der Zugehörigkeit oder

Nichtzugehörigkeit zu einer Organisation oder Kasse abhängig gemacht werden. 

§ 12.
Für die Auflösung oder Kündigung des Arbeitsverhältnisses sind die§§ 122 ff.

der Reichsgewerbeordnung maßgebend. Bei den Mitgliedern der Arbeiterausschüsse 
und bei Arbeitern, welche länger als fünf Jahre im Dienst sind, ist dazu ferner die 
Zustimmung des Magistrats notwendig. 

§ 13.
Die Berechnung oder Feststellung der Dienstjahre erfolgt in derselben Weise,

wie es im § 2 des Gemeindebeschlusses betr. Ruhegeld und Hinterbliebenenversor
gung bestimmt wird. 

Sommerurlaub 
§ 14.
Jedem Arbeiter wird unter Fortz.ahlung des zuletzt bezogenen Lohnes ein Erho

lungsurlaub gewährt, und zwar - soweit die Urlaubsordnung des Magistrats vom 7. 
Mai 1903 nicht bessere Bestimmungen enthält - nach dreijähriger Dienstzeit (siehe 

§ 12) drei Arbeitstage, nach fünf Jahren sieben und nach zehn Jahren zehn Ar
beitstage. Während des Urlaubs etwa entgangene Naturalbezüge sind durch ent
sprechende Barentschädigung zu vergüten.

Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung. 
§ 15.
Auf Grund der Gemeindebeschlüsse vom 16. Januar 1908 wird den Arbeitern

und Angestellten Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung gewährt. 
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Arbeitsordnungen 
§ 16.
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Werden zur Regelung der Verhältnisse in den Betrieben Arbeitsordnungen er
lassen, so dürfen sie mit den Bestimmungen dieses Vertrages nicht in Widerspruch 
stehen. Auf den Erlaß derselben finden die Bestimmungen der Reichsgewerbeord
nung(§§ 134a u. ff.) Anwendung. 

Arbeiterausschüsse. 
§ 17.
Zur Vertretung der Interessen der Arl>eiter und zur Unterstützung der Verwal

tung bei Regelung des Arl>eitsverhältnisses und der Durchführung der Arl>eitsord
nungen werden Arbeiterausschüsse gewählt. 

Ein Arbeiterausschuß muß gebildet werden für jeden Betrieb, in dem mehr als 
25 Arbeiter dauernd beschäftigt werden. 

Die Wahl der Ausschußmitglieder ist eine geheime. Wählbar sind alle Volljäh
rigen und wahlberechtigt alle Arbeiter des Betriebes ohne Unterschied des Ge
schlechts. Die Ausschußmitglieder wählen Obleute (Vorsitzende und Stellvertreter) 
aus ihrer Mitte. 

Unterstehen mehrere Betriebe derselben Verwaltung, so treten die Obleute der 
Betriebsausschüsse zu einem Gesamtausschuß zusammen, um gemeinschaftliche 
Angelegenheiten zu beraten. 

Zur Beratung von Angelegenheiten, die allen städtischen Arbeitern gemeinsam 
sind, können die Obleute sämtlicher Betriebe zusammentreten. Die Arbeiter derje
nigen Betriebe, in welchen ein Arbeiterausschuß nicht besteht, entsenden dazu 
einen in geheimer Wahl gewählten Vertreter. 

Auf Antrag von drei Ausschüssen muß dieser Generalausschuß einberufen wer
den. 

Die Leitung dieses Ausschusses liegt in den Händen des Oberbürgermeisters 
oder seines Stellvertreters. 

Zu den Sitzungen des Gesamtausschusses sowie der Obleute sämtlicher Betriebe 
sind auf Antrag der Arbeiter Organisationsvertreter mit beratender Stimme hinzu
zuziehen. 

Nähere Vorschriften über die Wahl der Ausschußmitglieder, deren Amtsdauer 
und Geschäftsführung erläßt der Magistrat unter Zustimmung der Stadtverordne
tenversammlung. 

Allgemeine Bestimmungen. 
§ 18.
Zur Beilegung von Differenzen, welche aus dem Vertrage entstehen und durch

Verhandlungen des zuständigen Arl>eiterausschusses mit der in Frage kommenden 
Betriebsleitung nicht geregelt werden können, wird eine Schlichtungskommission 
gebildet. Diese setzt sich zusammen aus vier Vertretern des Magistrats und vier 
Vertretern der Arbeitnehmer, welch letztere in einer Generalversammlung der ver
tragschließenden Organisation durch geheime Abstimmung zu wählen sind. 

Den Vorsitz in der Schlichtungskommission führt der Vorsitzende des Berliner 
Gewerbegerichts, ohne jedoch ein Stimmrecht auszuüben. Zur Niederschrift der 
Verhandlungen ergänzt sich die Kommission durch einen Protokollführer. 
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Sitzungen werden nach Bedarf abgehalten. Die Einberufung einer solchen muß 
auf Verlangen einer Partei innerhalb acht Tagen erfolgen. Eine Geschäftsordnung 
gibt sich die Kommission selbst. 

Die Schlichtungskommission ist berechtigt, Mitglieder aus ihrer Mitte zur per
sönlichen Untersuchung der erhobenen Beschwerden an Ort und Stelle abzuordnen. 

§ 19.
Gegen die Beschlüsse der Schlichtungskommission steht den Beteiligten das

Recht zu, innerhalb acht Tagen nach Zustellung derselben das Einigungsamt des 
Berliner Gewerbegerichts anzurufen, dessen Entscheidungen - mit Ausnahme der
jenigen bei Neuberatungen des Tarifs - endgültige sind. 

§ 20.

Nach Kündigung des Vertrages fällt der Schlichtungskommission die Aufgabe
zu, die Neubearbeitung eines solchen vorzunehmen. Zu diesem Zwecke wird die 
Kommission auf zehn Vertreter des Magistrats und zehn Vertreter der Arbeitneh
mer verstärkt, um aus den verschiedenen Betriebsverwaltungen Delegationen zu 
ermöglichen. Kommt über einen neuen Vertrag oder einzelne Teile desselben keine 
Einigung zustande oder billigen die Vertragskontrahenten denselben nicht, so ist 
unverzüglich das Einigungsamt des Berliner Gewerbegerichts anzurufen. 

§21.
Der Vertrag wird für die Zeit vom 1. April 1913 bis zum 31. März 1916 ge

schlossen und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor 
Ablauf gekündigt wird. 
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Der Arbeitgeber Nr. 17 

Vom gewerkschaftlichen Kampf der Ärzte 

[Schaffung eines Beschäftigungsmonopols durch den Leipziger Verband der Ärzte 

Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen1 entspricht der Taktik 

der freien Gewerkschaften) 

Die Reichsversicherungsordnung hat bekanntlich eine Lösung der Ärztefrage, 
die wiederholt zu rein gewerkschaftlichen Kämpfen mit allen ihren häßlichen Aus
wüchsen zwischen den .Krankenkassen und der Ärzteorganisation geführt hat2, 
nicht gebracht. In der Kommission sowohl wie im Plenum des Reichstages3 war 
man sich einig darüber, daß diese Frage noch nicht reif zu einer definitiven Ent
scheidung war. Die Neuerungen der Reichsversicherungsordnung sind weiter nichts 
als reine Verlegenheitsbeschlüsse. Es läßt sich einerseits nicht leugnen, daß die 
unter sozialdemokratischem Einfluß stehenden großen Ortskrankenkassen, welche 
den Ärzten gegenüber als Arbeitgeber auftreten, all die so schön klingenden, sonst 
so laut verkündeten Grundsätze, die den Arbeitgebern empfohlen werden, nicht ver
wirklichen. Andererseits kann den Ärzten resp. der Ärzteorganisation, dem sog. 
Leipziger Verband, der Vorwurf nicht erspart werden, daß sie den rein gewerk
schaftlichen Standpunkt allzusehr hervorkehren. Gewiß wird man es den Ärtzen 
nicht verargen, wenn sie sich organisieren und sich den sozialdemokratischen Orts
krankenkassenvorständen gegenüber ganz energisch zur Wehr setzen. Die Arbeit
geber sind die letzten, die nicht zu würdigen wissen, was ein solcher Kampf zu 
bedeuten hat. Indessen darf nicht außer Acht gelassen werden, daß die Ärzte in der 
Arbeiterversicherung eine Stellung einnehmen, welche für sie Verwirklichung der 
Zwecke der Arbeiterversicherung von der allergrößten Wichtigkeit ist und von der 
Öffentlichkeit ganz anders beurteilt wird, als rein gewerkschaftliche Fragen. Um so 
bedauerlicher ist es, daß nach Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung die 
häßlichen Kämpfe noch heftiger als bisher auszubrechen drohen. Der Leipziger 
Ärzte-Verband scheint den Kampf mit erneuter Heftigkeit aufzunehmen und die 
rein gewerkschaftlichen Prinzipien mit aller Schärfe zur Durchführung bringen zu 
wollen. So hat kürzlich eine Versammlung von Vertretern ärztlicher Organisatio
nen der Provinz Hessen-Nassau für den Ausbau der kassenärztlichen Organisatio
nen folgende Grundsätze aufgestellt: 

1. Grundlage der Organisationen sind die örtlichen Kassenarztvereinigungen.
Die Oberleitung aller kassenärztlichen Angelegenheiten in der Provinz und der ihr 
zugeteilten Bundesstaaten liegt bei dem Provinzialausschuß. 

1 Der Verband wurde im Jahre 1900 durch Dr. Hermann Hartmann in Leipzig gegründet. 
2 Zur Auseinandersetzung der Ärzte mit den Krankenkassen vgl. diese Edition, Die Jahre 

1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 740, Nr. 759, Nr. 765, Nr. 802, Nr. 814. 
3 Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 283, 18. Sitzung, 2. März 1912, S. 413 

wid 429 sowie diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 23k. 
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2. Die kassenärztlichen Vereinigungen sollen die Rechtsflhigkeit erwetben.
3. Zweck der Kassenarztvereinigungen ist der Abschluß und die Kündigung der

Verträge über die ärztlichen Behandlung von Krankenkassenmitgliedern durch die 
Gesamtheit oder einzelne ihrer Mitglieder und die Durchführung ihrer Verträge. 
Die Satzung soll bestimmen, daß die Kassenarztvereinigung den Abschluß von 
Arztverträgen für ihre Mitglieder auch mit anderen Kontrahenten: Privatkranken
kassen, Sanitätsvereinen usw., Gemeinden, kommunalen Verbänden usw. zu tätigen 
hat. Alle Verträge unterliegen vor ihrem Abschluß der Genehmigung durch die 

4 
-

zuständige B.V.C. der Arztekammer. 
4. Mitglieder der Kassenarztvereine ihrer Bezirke können alle in Deutschland

approbierten und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen Ärzte wer
den. Mitglieder, welche Kassenpraxis ausüben wollen, sollen Mitglieder des Leipzi
ger Veibandes sein. 

5. Auf die Förderung und weitere Durchführung der freien Arztwahl soll überall
Bedacht genommen werden. Wo sie eingeführt ist. dürfen Verträge, durch die sie 
beseitigt wird, nicht abgeschlossen werden; im übrigen soll bestehenden und örtli
chen Verhältnissen Rechnung getragen werden. Verträge, Einrichtungen und Be
stimmungen, durch welche die spätere Einführung der freien Arztwahl unmöglich 
gemacht wird, sind verboten. Die Verträge dürfen den Krankenkassen die Erfüllung 
der ihnen gesetzlich auferlegten sozialen Aufgaben nicht unmöglich machen. 

6. Die Satzung soll bestimmen, daß die Kassenarzthonorare von den Kassen an
die Kassenarztvereinigung überwiesen werden, die die Verteilung an die beteiligten 
Ärzte regelt. Zur Deckung der Verwaltungskosten und sonstigen Bedürfnisse 
(Monopolablösung usw.) muß ein Abzug vom Gesamthonorar festgelegt werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Höhe des Abzuges liegt bei dem Provinzial
ausschuß. Wo die Krankenkassenhonorare von den Kassen direkt an die Kassen
ärzte ausgez.ahlt werden, müssen diese den Anspruch auf den gleichen Abzug an 
die Kassenarztvereinigung zedieren. 

Derartige Grundsätze sind identisch mit den neuerdings von den freien Gewerk
schaften gezeigten Monopoltendenzen. Bei allen Tarifverträgen versuchen nämlich 
die sozialdemokratischen Gewerkschaften für ihre Mitglieder ein Beschäftigungs
monopol zu erreichen. Der Zweck ist natürlich die Absicht, die noch nicht sozial
demokratisch organisierten Arbeiter in die roten Gewerkschaften hineinzutreiben. 
Genau dasselbe will der Leipziger Ärzteveiband für sich erreichen, um die ihm 
noch nicht angeschlossenen Ärzte zu gewinnen, damit er seinen Willen den Kas
senorganisationen aufdrängen kann. 

Der einzelne Arzt soll seiner Selbständigkeit genau so beraubt werden wie der 
einzelne Gewerkschaftler, der von der Gewerkschaft resp. von den Führern wie auf 
einem Schachbrett beliebig hin- und hergeschoben wird. Gerade ein freier Beruf 
wie der Stand der Ärzte sollte sich hüten, in die extremsten mittelalterlichen Zunft
bestrebungen zu verfallen, die sich mit den sonst propagierten Grundsätzen dieses 
freien Berufes nicht gut vereinbaren lassen. Das System der gewerkschaftlichen 
Klassifizierung und Schematisierung ist hier am allerwenigsten angebracht, beson
ders dann nicht, wenn die Ärzteorganisation schon seit Jahren die "freie" Ärztewahl 
für sich in Anspruch nimmt. Wenn die Ärzteorganisation, wie es in den erwähnten 
Grundsätzen der Ärzte Hessen-Nassaus zum Ausdruck gekommen ist. noch nicht 
einmal zulassen will, daß die Kassen das Honorar direkt an die einzelnen Ärzte 

4 
Bezirksvereinigungs-Commission. 
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7.ahlen, dann übertriffi sie damit noch die Tendenzen der Gewerkschaften, die bis
her eine solche Forderung noch nicht zu stellen gewagt haben. Die sozi
aldemokratischen Kassenvorstände haben gewiß bisher den Ärzten das Leben 
schwer gemacht, das soll gar nicht geleugnet werden. Die R V.O. will aber auf 
diesem Gebiet ganz energisch Wandel schaffen und hat durch die bekannten Neue
rungen über die Aufstellung von Grundsätzen betr. die Anstellung und Vorbildung 
der Kassenbeamten dafür gesorgt, daß die Kassen aufhören werden, Tummelplätze 
sozialdemokratischer Agitation zu sein. Das sollte auch die Ärzteorganisation 
bedenken. Fährt sie dagegen fort, die bisherige gewerkschaftliche Taktik 
"auszubauen", dann wird sie damit nur erreichen, daß auch solche Gesellschafts
klassen, deren Sympathien sie bis jetzt hatte, ihre Gegner werden. Auf diese Weise 
werden bedauerliche Gegensätze eneugt, welche den sozialdemokratischen Kas
senvorständen und Kassenbeamten des Rückgrat steifen. Man kann den Kassen, 
insbesondere auch den Betriebskrankenkassen nicht ohne weiteres zumuten, gewis
sermaßen unbesehen jeden Arzt zur Kassenpraxis zulassen zu müssen. Speziell bei 
den Betriebskrankenkassen hat bisher noch ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Betriebsunternehmer bestanden, das durch die gewerkschaftliche Taktik des 
Leipziger Ärzteverbandes erschüttert, wenn nicht gar ganz beseitigt werden muß. 

In der Honorarfrage, die schließlich den springenden Punkt der Kämpfe spielt, 
geht der Leipziger Ärzteverband auch zu weit. Es grenzt bedenklich an die sozial
demokratische Agitation, wenn von einem "Dienstmannshonorar" die Rede ist, 
wenn das offizielle Organ des Leipziger Änteverbandes eine ständige Rubrik 
"Cavete Collegae", d.h. eine Sperrliste bringt. Die Ärzte sollten bedenken, daß die 
Arbeiterversicherung einem großen Teil der Ärzte ein Einkommen sichert und weit 
mehr als früher Gelegenheit zur ärztlichen Praxis gegeben hat. Ein akademisch 
gebildeter Stand darf nicht in die Grundsätze der sozialdemokratischen Gewerk
schaften verfallen, besonders dann nicht, wenn ein Beruf auch moralische Ver
pflichtungen hat und für sich immer eine Ausnahmestellung verlangt. Der Leipzi
ger Ärzteverband täte gut daran, mitzuhelfen, daß der sozialdemokratische Einfluß 
aus den Ortskrankenkassen verschwindet. 
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1912 September 4 - 6 

Rede des Syndikus für volkswirtschaftliche Fragen bei der Firma Siemens & 

Halske Richard Fellinger auf dem 31. Deutschen Juristentag in Wien1

Abschrift 

[Prinzipielle Befürwortung einer Vereinheitlichung des Angestelltenrechts; Forde

rungen bei einer Erweiterung der Sondergerichtbarkeit] 

Ich bitte es mir nicht als Überhebung auszulegen, wenn ich mir nicht versagen 
kann, mit einem Wort verehrungsvoller Bewunderung noch einmal der These zu 
gedenken, die der erste Referent, Exz. Klein2

, uns vorgelegt hat3. Ich hätte kein
Wort dartiber verloren, wenn nicht Exz. Klein die Möglichkeit ausgesprochen hätte, 
daß von industrieller Seite seinen Vorschlägen ein "dezidiertes Nein!" entgegen
schallen würde. Ich halte ein solches "dezidiertes Nein" für vollständig ausge
schlossen, denn diese Leitsätze sehen nicht wie so manches, was der Industrie sonst 
vorgeschlagen wird, nach dem grünen Tisch aus, sondern man spürt darin sehr 
stark das Rauschen des goldenen Baumes des Lebens, der ja bekanntlich auch grün 
ist. Ich habe, m. H., keinen Auftrag von irgend welcher Seite, für die Industrie oder 
für irgend einen Teil der Industrie zu sprechen; ich erlaube mir nur einige Worte 
aus persönlicher fünfzehnjähriger Erfahrung im Dienst der Industrie anzuführen, 
und zwar spreche ich jetzt auch nicht im Interesse der Großindustrie, der ich ange
höre, sondern vielmehr des aus dem Lustspiel des "Wiener Aristophanes" bekann
ten "kleinen Mannes, für den etwas geschehen muß". Ich möchte daran erinnern, 
daß Exz. Klein darauf hinwies, daß die "Unternehmen" - er sagte ausdrücklich 
"Unternehmen" - die ihnen durch die geplanten Bestimmungen auferlegten Lasten 
wohl leicht werden tragen können. Das Wort Unternehmen weist wohl im allge
meinen Sprachgebrauch auf mit größeren Kapitalien ausgestattete Unternehmun
gen, was aber speziell den kleinen Arbeitgeber betriffi -. ich denke z. B. an die 
Zehntausende und Hunderttausende von kleinen Ladeninhabern - so glaube ich, daß 
manche von den vorgeschlagenen Punkten für diese Kategorien von Arbeitgebern 
sehr schmerzlich werden könnten. Da ist z. B. die Frage der Verpflichtung zur 
Gewährung von Abschlagsz.ahlungen und "angemessenen" Vorschüssen. Die Frage 
der Angemessenheit wird oft sehr schwer zu entscheiden sein. Ebenso ist die Frage 
der Ausdehnung von Kollektiwerträgen unter Umständen bedenklich. Auch das 
Verbot der Gewährung von Kost und Logis könnte, übrigens nicht nur für diese 
kleinen Arbeitgeber, sondern auch für größere Arbeitgeber an kleinen Orten und 
auf dem Lande bedenklich werden. Ich möchte, ohne einen direkten Antrag zu 
stellen, den Herren Referenten zu Erwägung anheimgeben, wenn es noch angängig 
ist, in dem Punkt V der Thesen von Exz. Klein einige im Punkt II gestrichenen 

1 
Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. Die Rede 
Fellingers stieß im Arbeitgeberlager auf scharfe Kritik. -Vgl. dazu Nr. 457, Nr. 463, Nr. 
464. 

2 
Dr. Franz Klein, österreichischer Justizminister. 

3 
Vgl Nr. 515. 



584 Nr. 448 

einschränkende Worte aufzunehmen, so daß es im Punkt V heißen würde: "Bei der 
Ausdehnung der Schutzvorschriften sind diejenigen Änderungen vorzunehmen, die 
zur Beseitigung von Kollisionen zwischen den verschiedenen einschlägigen Nor
men und zur Herstellung eines klaren und sicheren Rechtszustandes" - (nun kommt 
die Einfügung) - "sowie durch die besonderen Verhältnisse der verschiedenen 
Gruppen von Betrieben und Angestellten und die Natur der Dienstverrichtungen 
notwendig sind." Ich wollte, wie gesagt, nicht die Zahl der Anträge vermehren, son
dern nur den Herren Referenten diese im Interesse mancher Arten von Aibeitgebern 
liegende Abänderung empfehlen. 

Nun noch ein Wort zur Frage der Sondergerichte. Ich möchte nicht bereits Ge
sagtes wiederholen; da ich seit 7 Jahren Beisitzer eines Gewerbegerichtes bin, doch 
etwas als Erfahrungssatz hinzufügen. Ich stehe nicht auf dem Standpunkt, daß 
Sondergerichte unbedingt abzulehnen sind. Ich verkenne durchaus nicht, daß die 
bestehenden Gewerbe- und Kaufmannsgerichte für die Fortbildung der Rechtspre
chung bereits sehr Gutes gewirkt haben. Ich möchte aber die Bestimmungen, unter 
welchen heute die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte arbeiten, nicht als vorbildlich 
hingestellt sehen und würde eine Ausdehnung der Sondergerichtsbarkeit nur dann 
für zulässig erachten, wenn bestimmte Lücken oder Fehler in der Gesetzgebung 
über die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte entweder abgeschaffi oder jedenfalls bei 
einer Weiterbildung der Sondergerichtsbarkeit vermieden werden. Da ist zunächst 
die Möglichkeit, daß ein Nichtjurist Vorsitzender eines solchen Gerichts sein kann. 
Es hat sich mehrfach gezeigt - neuerdings berichtete eine Berliner 2.eitung über 
einen solchen Fall - , daß unter dem Vorsitz eines Nichtjuristen eine ganz wichtige 
und, wie man meinen sollte, allgemein bekannte Gesetzesvorschrift einfach verges
sen und demnach direkt gegen das Gesetz geurteilt worden ist. Ein zweiter Punkt ist 
die Frage der nicht bestehenden vollständigen Unabhängigkeit der Vorsitzenden 
von Gewerbe- und Kaufmannsgerichten. Ich darf hier an den hochinteressanten 
Aufsatz des Herrn Gewerbegerichtsdirektors Dr. Hans Prenner in den "Annalen für 
Sozialpolitik und Gesetzgebung"4 erinnern, der lebenslängliche Anstellung der Ge
werberichter verlangt, die zur 2.eit meist nur auf einige Jahre, vielfach sogar nur 
auf ein Jahr gewählt zu werden pflegen. Ein weiterer Punkt ist die Zusammenset
zung der Beisitzerschaft der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte auf Aibeitnehmer
und Aibeitgeberseite, die, wie heute schon mehrfach erwähnt worden ist, vielfach 
nicht zu unparteiischer Rechtsprechung, sondern zu einseitiger Interessenvertretung 
führt. Alle diese Übelstände werden noch dadurch erschwert, daß die Urteile der 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zum größten Teil nicht berufungsflihig sind. Ich 
brauche hier nur auf die§§ 273 und 138 BGB hinzuweisen und daran zu erinnern, 
daß die Ausdehnung des Verbots der Aufrechnung auch auf die Zurückbehaltung 
von Lohn bei vielen Gewerbegerichten zu ständiger Spruchpraxis geworden ist und 
daß von verschiedenen Seiten der § 138, der sogenannte "Gute-Sitten-Paragraph", 
in einer Weise ausdehnend zu interpretieren gesucht wird, die der Rechtssicherheit 
unmöglich förderlich sein kann. Ich stelle auch hier keine Anträge, ich hätte es aber 
für ein Unrecht gehalten, diese Übelstände zu verschweigen, deren Bestehen es 
ausgeschlossen erscheinen lassen muß, bei einer etwaigen Ausdehnung der Sonder-

4 
Vgl. Prenner, Hans, Zur Frage der Unabhängigkeit der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte 
im Deutschen Reich, in: Annalen für Soziale Politik und Gesetzgebung. Erster Band. 
Berlin 1912. S. 137-149. 
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gerichtsbarkeit die für Gewerbe- und Kaufmannsgerichte geltenden Bestimmungen 
zum Vorbild zu nehmen. 

Nr. 449 

1912 September 4 - 6 

Rede1 des Geschäftsführers des Zentralverbandes Deutscher Industrieller Fer

dinand Schweighoffer auf dem 31. Deutschen Juristentag in Wien 

Abschrift 

[Grundsätzliche Bedenken gegenüber einer Vereinheitlichung des Angestellten

rechts] 

Der ganze Verlauf der Verhandlungen, in denen das Interesse der Angestellten 
in so warmer Weise vertreten worden ist, vor allem die letzten Ausführungen Sr. 
Exzellenz des Herrn Dr. Klein2

, daß von dem Beschlusse des Juristentages ein Ein
fluß auf die Gesetzgebung zu erhoffen sei, geben mir sowohl als Mitglied des Juri
stentages wie als Vertreter eines der größten wirtschaftlichen Verbände des deut
schen Reiches Anlaß, mit einigen Worten auch den Standpunkt des industriellen 
Unternehmertums in dieser Frage zum Ausdruck zu bringen. Ich laufe vielleicht 
noch mehr als Herr Prof. Oertrnann3 Gefahr, als rückständig zu gelten; vielleicht 
kann ich aber auch hoffen, mit meinen Ausführungen etwas zur Beseitigung der 
Mißverständnisse beizutragen, die sich in sehr vielen Kreisen offenbar über die 
Stellungnahme der industriellen Arbeitgeber zu der Frage des Angestelltenrechts 
herausgebildet haben. Es wäre m.E. überaus zweckdienlich gewesen, wenn in dieser 
so wichtigen Angelegenheit, die ein Gebiet berührt, auf dem nicht so sehr theoreti
sche Erwägungen als vielmehr praktische Erfahrungen die Grundlage der zu fas
senden Entschließung bilden sollten, auch einem Herrn der Praxis, also einem Lei
ter eines großgewerblichen Unternehmens, Gelegenheit gegeben worden wäre, zu 
den einzelnen Ausführungen der Herren Referenten Stellung zu nehmen 
(Zustimmung) und vor allem den Beweis zu erbringen, daß die Unternehmerschaft 
den sozialen Interessen der Angestellten das gleiche, vielleicht noch ein lebhafteres 
Interesse entgegenbringt als der deutsche Juristentag. Es mag gerne zugegeben 
werden, daß, namentlich in früherer Zeit, den sogenannten wirtschaftlichen Schwa
chen gegenüber mancherlei Rücksichtslosigkeiten begangen worden sind. Aber 
ebenso unbestreitbar ist es, daß wir heutzutage auf dem besten Wege sind, sei es 
durch Weckung des sozialen Gewissens, sei es, wo dies nicht ausreicht, durch die 

1 
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. Unterstrei
chungen maschinenschriftlich. Vgl. Nr. 448,454,455,457,463,464,515. 

2 
Zu den Diesen Kleins vgl. Nr. 515. 

3 Prof. Dr. Paul Oertrnann, Jurist, seit 1901 ord. Prof. in Erlangen.
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Gesetzgebung, zugunsten dieser Personenkreise zu intervenieren und Schärfen, 
welche das wirtschaftliche Leben mit sich bringt, zu mildem. Es mag ferner - auf 
diesen Punkt wies der Herr Referent bereits hin - auch sehr wohl in gewisser Bezie
hung ein Nachteil unserer modernen Volkswirtschaft sein, daß infolge der sich 
immer mehr ausdehnenden Konzentration der Großbetriebe die auf eigenen Füßen 
stehenden Existenzen relativ zmiickgehen. Aber dadurch erleidet die Selbständig
keit des Handelns und Denkens sicher keinen Abbruch. Die meisten Unternehmer 
und ein kluger Chef werden die ihnen unterstellten leitenden Organe auch mög
lichst selbständig arbeiten lassen, damit sie in ihrer Stellung volle Befriedigung 
finden, eine Befriedigung, die sich dann auch in materieller Hinsicht durch den 
natürlichen Gang der Dinge einstellen wird. Das, meine Herren, lag auch wohl in 
der Meinung des Herrn Freiherr von Pechmann, als er auf der letzten Tagung in 
Danzig4 

- ich habe dieses den Druckschriften des Juristentages entnommen - in 
seinen trefflichen Ausführungen davon sprach, daß man neben dem zwingenden 
Recht, mit dem man den Angestellten schützen wolle, auch für die Freiwilligkeit 
noch etwas übrig lassen solle. 

Nicht starre Gesetzesparagraphen sind es, die unser Rechtsleben bestimmen, 
sondern das natürliche lebendige Rechtsgefühl. Das gilt vor allem auch für sozial
politische Probleme, und aus diesem Gesichtspunkt heraus darf die Industrie wohl 
ihre warnende Stimme erheben, daß bei Ausführung des Gedankens, durch gesetzli
che Maßnahmen Schäden zu beseitigen und Besserungen zu bringen, nicht Ver
hältnisse geschaffen werden, durch welche die Beziehungen zwischen Angestellten 
und Prinzipalen nur verschlechtert und die beiderseitigen Interessen geschädigt 
werden würden. 

Das aber würde wohl die unausbleibliche Folge sein, wenn in dem Bestreben 
nach einer Vereinheitlichung des Angestelltenrechts Tendenzen in das gesetzgebe
rische Problem hineingetragen werden würden, die auf der einen Seite die berech
tigten Interessen der Unternehmer in jeder Weise außer Acht lassen und auf der 
anderen Seite darauf hinausgehen, den Kreis der Angestellten, die ihrer Bildung 
und wirtschaftlich-technischen Funktion nach ein Bindeglied zwischen Unterneh
mern und Lohnarbeitern bilden sollen, mit den letzteren sozial und rechtlich auf 
eine völlig gleiche Stufe zu stellen. 

Wie bedenklich derartige Bestrebungen sind, das ist doch auch schon auf der 
letzten Tagung des Juristentages in Danzig zum Ausdruck gekommen, indem einer 
der Herren Berichterstatter ausdrücklich darauf hinwies, daß die Wünsche und 
Interessen auf seiten der Arbeiter und Angestellten doch sehr verschiedene seien, 
daß, wenn z. B. der Arbeiter eine möglichst große Freizügigkeit anstrebe, dem 
Angestellten wesentlich mehr an der ruhigen Dauer seines Arbeitsverhältnisses 
liegen müsse. 

Und wenn ohne weiteres davon ausgegangen wird, daß einzelne Schutzmaß
nahmen, wie z.B. das Verbot der Sonntagsarbeit, eine gesetzliche Mindestruhezeit, 
gesetzliche Kündigungsfristen und dergl. im Interesse der Angestellten lägen und 
von diesen auch wirklich verlangt werden, dann soll man doch erst einmal feststel
len, ob diese Voraussetzung auch richtig ist. Es erscheint mir doch recht zweifel
haft, ob die Mehrzahl der Angestellten, selbst wenn sie damit einverstanden sein 
sollten, daß ihnen bei Strafe verboten wird, am Sonntag zu arbeiten, auf die weitere 

4 
Gemeint ist der 30. Deutsche Juristentag, der vom 10.-13. September 1910 in Danzig 
stattfand 
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Frage, ob sie bereit seien, hierfür einen Teil ihres Jahreslohns zu verlieren, gleich
falls zustimmend antworten würden. Und dieses würde doch wohl die unvenneidli
che Konsequenz sein in denjenigen Betrieben, in denen bisher nach dem Zwang 
der Natur des Unternehmens bedauerlicherweise Sonntagsaibeit stattfinden muß. 

Das sind, meine Herren, doch alles sehr schwerwiegende Fragen, über die man 
nicht so ohne weiteres hinweggehen sollte, und die wohl der Nachprüfung wert 
sind. Ich konstatiere mit besonderer Genugtuung, daß diesen Bedenken von dem 
zweiten Herrn Berichterstatte� ganz erheblich mehr Rechnung getragen worden ist 
als in den erstatteten Gutachten, wie denn auch die beachtenswerten Ausführungen 
des Herrn Reichsgerichtsrats Dr. Neukamp in der Festnummer der Juristenzeitung 
die Bedenklichkeit mancher Vorschläge der Herren Gutachter in rechtlicher wie in 
sozialer Beziehung sehr treffend dartun. 

Auf Einzelheiten der erstatteten Referate und Gutachten will ich augenblicklich 
meinerseits nicht mehr eingehen. Worauf es mir ankam, war festzustellen, daß in 
den Kreisen unserer Unternehmerschaft den berechtigten Wünschen der Angestell
ten ein durchaus wohlwollendes Verständnis entgegengebracht wird, und daß die 
Interessenverbände der Arbeitgeber gerne in diesem Sinne mit Ihnen am Werk sein 
werden. Es handelt sich hier um eine Frage von so einschneidender Bedeutung für 
unser ganzes wirtschaftliches Leben, daß sie nicht nur von der juristischen, sondern 
vor allem von der wirtschaftlichen Seite gepruft werden sollte, und ich möchte nach 
dem Laufe der Verhandlungen und zu einem Zeitpunkte, wo der Juristentag sich 
anschickt, in ein neues Stadium bezüglich der Vorarbeiten zur Vereinheitlichung 
des Angestelltenrechtes einzutreten, den Hinweis für angebracht erachten, daß die 
G�dsätze sozialer Gerechtigkeit auch im Interesse der Unternehmer gewahrt 
werden müssen, und daß vor allem die Wünsche der Angestellten selbst, wenn sie 
an die Gesetzgebung appellieren, sich jedenfalls viel leichter realisieren lassen im 
Zusammenarbeiten mit den Unternehmern als im Gegensatz zu ihnen. 

5 
Prof. Paul Oertmann. Vgl. seine Thesen in Nr. 515. 
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Nr. 4SO 

1912 September 11 

Eingabe 1 des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter Augs

burgs an den Verband Bayrischer Metallindustrieller, Ortsgruppe Augsburg 

Ausfertigung 

[Resolution des Gewerkvereins vom 9. September 1912 zur Aufnahme von Lohn

verhandlungen] 

Die heute am 9. September im Saale des "Blauen Bock" versammelten Aibeiter 
der Finna "Maschinenfabrik Augsburg" nehmen Kenntnis von dem bisherigen 
Verlauf ihrer Lohnbewegung. Die Versammelten bedauern, daß es die Herren Ar
beitgeber bis heute nicht für der Mühe wert gefunden haben, auf die bescheidenen 
und in höflicher Form gehaltenen Wünsche der Arbeiter eine Antwort zu geben. 2 

Mit Rücksicht darauf, daß die Löhne in den Augsburger Metallberarbeitungsbe
trieben größtenteils in keinem richtigen Verhältnis stehen zu der immer mehr um 
sich greifenden Teuerung, erwarten die Arbeiter, daß es doch noch zu Unterhand
lungen kommt. 

Die Versammlung ist weiter der Ansicht, daß die Herren Metallindustriellen 
sehr leicht in der Lage sind, ihren Arbeitern mindestens dieselben Zugeständnisse 
zu machen, wie dies vor einigen Wochen seitens der Münchner Metallindustriellen 
bereits geschehen ist. 

Dies ist umsomehr notwendig, als die Preise für Lebensmittel und alle sonstigen 
Bedarfsgegenstände in Augsburg bedeutend höher, die Löhne dagegen durchgehend 
niedriger sind als diejenigen unserer Nachbarstädte München und Nürnberg. 

Die Versammlung beauftragt deshalb ihre Vertreter, diese Entschließung zur 
Kenntnisnahme der Ortsgruppe Augsburg des Verbandes Bayrischer Metallindu
strieller sowohl als auch den Direktionen und Inhabern der einzelnen Betrieben zu 
unterbreiten und zu versuchen, durch eine persönliche Aussprache eine Einigung 
herbeizuführen. 

1 
Historisches Archiv der MAN. AG, Nachlaß H. Buz/Rieppel, :xm, 42. -Vgl. Nr. 435, 
438,451,452,461,465. 

2 
Gemeint sind die Vorschläge zur Verbesserung der Lohn- Wld Arbeitsverhältnisse, die in 
der Eingabe des Gewerkvereins vom 31. Juli 1912 gemacht wurden. Vgl. Nr. 435. 
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1912 September 12 

Schreiben 1 des Vorsitzenden des Verbandes Bayrischer Metallindustrieller, 

Ortsgruppe Nürnberg Dr. Franz Xaver Zahnbrecher, an den Vorsitzenden der 

Ortsgruppe Augsburg Heinrich von Buz 

Ausfertigung 

[Notwendigkeit der Beantwortung einer Eingabe der Arbeiterorganisationen] 

Auf Ihr gefl. Schreiben vom 10. ds. teile ich ergebenst mit, daß ich vom 1. Au
gust bis 1. September d.J. in Urlaub gewesen bin und infolgedessen von Ihrer Zu
schrift vom 9. August2 erst nach Rückkehr Kenntnis erhalten konnte. 

Da inzwischen nichts geschehen war, habe ich mich sofort an Herrn Geheimrat 
v. RieppeI3 als den Vorsit7.enden gewandt mit der Bitte, er möge seinerseits per
sönlich veranlassen, daß in der Angelegenheit seitens der Ortsgruppe Augsburg
selbst, wie ja das auch in anderen Fällen, z. B. in München geschehen ist, Antwort
gegeben werde. Dabei möchte ich darauf hinweisen, daß ich in der Abgabe der
Antwort lediglich eine Höflichkeitsformel erblicke und dabei etwa nicht an Zuge
ständnisse irgendwelcher Art denke, zumal es sich ja nur um einen kleinen Bruch
teil der organisierten Arbeiter handelt und die gelben Arbeiter Wünsche nicht ge
äußert haben. Es mag vielleicht zu empfehlen sein, unter Rücksichtnahme auf die
Verhältnisse der süddeutschen Industrie, namentlich Augsburg und München, so
wie die geographische Lage genannter Städte, auf das Gefährliche einer fortwäh
renden steigenden Belastung der Industrie der genannten Städte hinzuweisen. Im
übrigen möchte ich mich jedoch, nachdem ich die Unterlagen und Eingaben der
Arbeitnehmer im Original nicht vor mir habe, jeglicher Bemerkung entschlagen.

Von Ihrer Mitteilung, daß Sie auf Anregung des Herrn Geheimrats v. Rieppel 
nunmehr das zu erwartende Schreiben der Organisationen bei der Ortsgruppe 
Augsburg beantragen werden, habe ich ergebenst Kenntnis genommen. Wie bereits 
angedeutet habe ich mir die Anregung beim Herrn Geheimrat v. Rieppel nur des
wegen erlaubt, weil gerade in Hannover die Nichtbeantwortung eines Schreibens 
große Aufregung verursacht und zu wilder Propaganda in der sozialistischen Orga
nisation Veranlassung gegeben hat. Da wir hier in Nürnberg s.Z. auf meine Veran
lassung ein Pressearchiv eingerichtet haben, bin ich natürlich in der Lage, die 
Wildheit der organisatorischen , agitatorischen Arbeit der sozialistischen Organi
satoren zu beurteilen, und habe deswegen mir erlaubt, gerade der Augsburger Orts
gruppe die Anregung indirekt zu unterbreiten, einer derartigen wüsten Het7.erei aus 
dem Wege zu gehen, dadurch daß sie in irgend einer Form höflich entschieden in 
einem Antwortschreiben an die Organisation zu den Vorschlägen derselben Stel
lung nimmt. Daß eine Nichtbeantwortung eines Schreibens immer zu wüsten Het7.e
reien ausgenützt wird, beweist mir gerade Ihre Mitteilung, wonach seitens des Ge-

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß H. Buz/R.ieppel, XIII, Nr. 42.
2 In diesem Schreiben teilte Heinrich von Buz u.a. mit, daß sich die Ortsgruppe Augsburg 

entschlossen hätte, die Eingabe der Arbeiterorganisationen nicht zu beantworten. Ebd. 
3 Anton von Rieppel. 
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schäftsführers des christlichen Metallarbeiterverbandes Wagner, wenn auch "sach
lich ruhig, so doch in bestimmter Form festgestellt wurde, daß von der Ortsgruppe 
Augsburg gar keine Antwort auf die Eingaben erfolgt sei." Es ist nur zu wünschen, 
daß diese Feststellung nicht in die sozialistischen Blätter übergeht, welche sicher
lich sonst mit höhnenden Ausdrücken über diese Organisation herfallen, aber auch 
auf der anderen Seite die Nichtbeantwortung der Ortsgruppe Augsburg in der hetze
rischsten Form in der gesamten sozialistischen Presse zu Darstellung bringen.b 

•-•: Am Rande von Buz angestrichen: das war aber doch keine "wüste Hetzerei". 
b: V ennerk Guggenheirners: Dieser Brief strotzt von Widersprüchen. 

Nr. 452 

1912 September 12 

Antwortschreiben 1 der Ortsgruppe Augsburg des Verbandes Bayrischer Me

tallindustrieller auf die Eingabe des Gewerkvereins der Maschinenbau- und 

Metallarbeiter Augsburgs 

Entwurf 

[Ablehnung von Verhandlungen) 

Antwortlich Ihrer Zuschrift vom 11. ds. Mts. 2haben wir keine Veranlassung, in
Verhandlungen einzutreten; unsere Arbeiterschaft ist mit den bestehenden Ver
hältnissen vollkommen zufrieden, außerdem würde sie sich direkt an uns wenden. 

Im übrigen ist zu konstatieren, daß in fraglicher Versammlung vom 9. ds. Mts. 
nur 80 - sage achtzig - von den ca. 9000 Arbeitern der hiesigen Metallindustrie 
erschienen sind. 

1 Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nachlaß H. Buz/Rieppel, XIII, Nr. 42.

2 Vgl. Nr. 435,438,450,451,461,465.
Vgl. Nr. 450. 
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1912 September 12 

Schreiben I des Geschäftsführers des Deutschen Industrieschutzverbandes Kurt 

Grützner an die Handelskammer zu Elberfeld 

Ausfertigung 

[Bitte an die Handelskammer, Informationen über den Deutschen Industrieschutz

verband an die industriellen Firmen des Bezirkes weiterzuleiten]2 

Angesichts der bedeutenden numerischen und finanziellen Erstarkung der ge
werkschaftlichen Arbeiterorganisationen und der wachsenden Gefahr der Betriebs
stillegung oder -Störung durch Arbeitseinstellungen wird den Fragen der Streikver
hütung und der Streikentschädigung in industriellen Kreisen neuerdings großes 
Interesse entgegengebracht. 

Wir halten es daher für unsere Pflicht, durch Vorlegung der Satzungen und in
formatorischen Drucksachen unseres Verbandes3 eine verehrliche Handelskammer 
in den Stand zu setzen, sich über die Organisation, die Zwecke und Erfolge unseres 
Deutschen Industrieschutzverbandes als der führenden Streikentschädigungsgesell
schaft zu orientieren, um bei etwaigen Anfragen entsprechende Auskunft über die 
Tätigkeit unserer Organisation erteilen zu können. 

Gleichzeitig gestatten wir uns noch die ergebene Anfrage, ob die verehrliche 
Handelskammer in der Lage und bereit ist, die industriellen Firmen des Bezirks in 
geeigneter Weise - durch einen Aufsatz oder Hinweis in ihren Mitteilungen - auf 
unsere Organisation aufmerksam zu machen. 

1 Rheinisch-Westfiilisches Wirtschaftsarchiv, 22,121. Der Deutsche Industrieschutzverband 
wurde 1906 vom Verband Sächsischer Industrieller gegründet. Vgl. Nr. 469,491, 514; 
diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, 780. 

2 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 57. 

3 
Nicht abgedruckt. 
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1912 September 12 

Schreiben1 des Geschäftsführers des Centralverbandes Deutscher Industrieller

Ferdinand Schwighoffer an das Vorstandsmitglied der M.A.N. Emil Guggen

heimer 

Ausfertigung 

[Stellungnahme der Industrie zum Angestelltenrecht auf dem Deutschen Juristenta

ge] 

Sie werden aus den Zeitungen ersehen haben, welches Ergebnis die Beratungen 
des Deutschen Juristentages in der Frage des Angestelltenrechts gehabt haben. 2 

Unsere Bestrebungen haben jedenfalls einen gewissen Erfolg gehabt, als nicht die 
Klein'schen Anträge3, sondern die sehr viel gemäßigteren Anträge des Herrn Pro
fessor Oertmann4 die weitaus überwiegende Majorität für sich hatten, und habe ich
die Überzeugung mit mir genommen, daß die Vertretung der Interessen der Indu
strie auf dem Deuti;chen Juristentage nicht unzweckmäßig gewesen ist. Den besten 
Bericht über den Verlauf der Beratungen hat die Wiener "Neue freie Presse" ( Nr. 
17255 vom 6. September) gebracht, die unter dem unmittelbaren Eindruck der 
Verhandlungen gestanden hat, während die Darstellungen in den deutschen, na
mentlich in den linksliberalen Blättern zu einem großen Teil falsch und entstellt 
waren. Eine ganz vortreffliche Unterstützung fand ich in meinem Vorgehen bei 
Herrn Reichsgerichtsrat Dr. Neukamp, mit dem ich schon vor der Sitzung einge
hend über die Sache zu sprechen Gelegenheit hatte. Dagegen war das Verhalten des 
volkswirtschaftlichen Syndikus der Firma Siemens & Halske, Herrn Dr. Fellinger, 
auf den sich als Eideshelfer natürlich jetzt mit besonderer Vorliebe die demokrati
sche Presse beruft, ein mehr als befremdliches. Wäre nicht nach seinen Ausführun
gen5 bereits Schluß der Debatte gewesen, so hätte ich Veranlassung nehmen müs
sen, mit diesem Herrn noch in der Sitzung abzurechnen, da sein Auftreten in kras
sestem Widerspruch mit den von uns mehrfach getroffenen Vereinbarungen stand. 

Ich gedenke nunmehr auf der nächsten Delegiertenversammlung die weitere 
Behandlung der Angelegenheit in die Wege zu leiten. Eine Erwiderung auf die 
durchaus unwahre und mich persönlich angreifende Berichterstattung der 
"Frankfurter Zeitung" habe ich in der heutigen "Post" erscheinen lassen und lege 
einen Abdruck zur gefälligen Kenntnisnahme ergebenst bei. 

1 
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. 

2 
Vgl. die Leitsätze Nr. 515. 

3 
Zu den Thesen Kleins vgl. Nr. 515. 

4 
Zu den Thesen Oertmanns vgl. Nr. 515. 

5 
Vgl. Nr. 448. 
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Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 37 

Der Wiener Juristentag und die Industrie 

593 

[Gefährdung des industriellen Unternehmertums durch Vertreter des radikalen 

''bürgerlichen Sozialismus"] 

Die Verhandlungen des Wiener Juristentages1 über die Frage einer einheitlichen 
Regelung des Angestelltenrechts haben für die Industrie eine erfreuliche Nebenwir
kung gezeitigt: sie haben die Gefahr beleuchtet, die dem industriellen Unterneh
mertum von den Vertretern des extremen bürgerlichen Sozialismus im Juristen
stande droht und dadurch aufs neue das Bewußtsein geweckt und geschärft, daß die 
Industrie in unserem wie im Habsburger Reiche durch gemeinsame Lebensinteres
sen verbunden ist, die in einmütiger zielbewußter Zusammenarbeit gewahrt werden 
müssen. Der zweite Berichterstatter zu der sozialpolitischen Frage, die in Wien auf 
der Tagesordnung des Juristentages stand, Professor Oertmann-Erlangen, hat ab
wehrend von Stürmern und Drängern unter den Juristen und Sozialpolitikern ge
sprochen und davor gewarnt, daß der Deutsche Juristentag der radikalen Rechts
politik dieser Stürmer und Dränger anheimfalle. 

Solche Warnung war nur allzusehr geboten: stand doch als erster Berichterstat
ter zu der genannten Frage an der Spitze jener Stürmer und Dränger ein Mann von 
so ungewöhnlicher Bedeutung wie Exzellenz Professor Franz Klein, der frühere 
österreichische Justizminister. Die Auffassungen, die dieser hervorragende Jurist 
und Politiker durchzusetzen suchte, veranschaulichen die von lange her als Kathe
dersozialismus gekennzeichnete Sozialpolitik in der ganzen Einseitigkeit ihrer 
unternehmerfeindlichen Grundgedanken, jene Sozialpolitik, die ausschließlich 
darauf abzielt, die sogenannten wirtschaftlich Schwachen, die Arbeitnehmer, deren 
angebliche Schwäche sich aber inzwischen zu einer ins Ungemessene wachsenden 
Zwangs- und Gewaltmacht organisiert hat, ohne jede Rücksichtnahme auf die Inter
essen der Unternehmer zu begünstigen und zu fordern. Dieser radikale bürgerliche 
Sozialismus kennt sozialen Schutz nur für die Arbeitnehmer, während doch heute 
die Frage des sozialen Schutzes gerade der Arbeitgeber, des Schutzes gegen die 
ständig zunehmende Vergewaltigung durch die Organisationen der Lohnarbeiter, 
die brennende Frage einer wirklich gerechten, ausgleichenden Sozialpolitik gewor
den ist. Eine Sozialpolitik im Sinne von Exzellenz Klein würde in ihren Wirkungen 
nur die Vertiefung des Gegensatzes zwischen dem Unternehmertum und der Ar
beiterschaft zur Folge haben, während doch die natürliche, gesunde Sozialpolitik 
sich zur vornehmsten Aufgabe setzen müßte, die auch um der nationalwirtschaftli
chen Gesamtwohlfahrt willen gebotene Interessengemeinschaft und das wirtschaft
liche und soziale Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu pfle
gen und zu hegen. Die Forderungen, mit denen Exzellenz Klein das Angestellten
recht umgestalten will, damit es "ein Schritt auf dem Wege zum sozialen Frieden" 

1 Der 31. Deutsche Juristentag fand vom 4.-6. September 1912 in Wien statt. Vgl. Nr. 448,
449,454,457,463,464,515. 
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wird, laufen auf nichts anderes heraus, als daß die Arl>eitgeberschaft auf wesentli
che individualwirtschaftliche Unternehmerrechte, die für das wirtschaftliche Gedei
hen unerläßlich sind, zugunsten des Machtwillens der Angestelltenschaft verzichtet 
und sich diesem mehr und mehr bedingungslos unterwirft. Forderungen, wie die 
Anerkennung der Tarifverträge, wie die gesetzliche Festlegung von Mindestgehäl
tern, wie Sondergerichte für die Angestellten, die, wie Reichsgerichtsrat Dr. Neu
kamp-Leipzig auf dem Juristentage treffend bemerkte, lediglich dazu berufen sein 
würden, "die einseitigen Interessen der Angestellten zu vertreten", wurden von 
Exzellenz Klein mit Vorwürfen, wie "Engherzigkeit des Unternehmertums", 
"Übervorteilung" und "Ausbeutung der Arbeitnehmer" gerechtfertigt und begrün
det. 

Mit gebührender Entschiedenheit, aus der Einsicht dessen, was auf dem Spiele 
steht, tritt das Wiener Organ des Centralverbandes der Industriellen österreichs, 
"Die Industrie", diesem sozialpolitischen Radikalismus entgegen, der auf dem Juri
stentage so bedrohlich aufgetreten ist. Von dem österreichischen Hauptträger dieser 
Richtung, Exzellenz Klein, sagt sie, daß ihm der Ruhm der Objektivität, der Un
parteilichkeit, des reifen Verständnisses für die Unternehmerschaft und damit der 
Produktion überhaupt vollständig verloren gegangen ist, und es ist bedauerlich, daß 
der letzte Vornurf damit indirekt auch einen Vertreter der deutschen Industrie 
trifft, der nach Zeitungsmeldungen auf dem Juristentage es "für ausgeschlossen 
bezeichnete, daß den Vorschlägen Dr. Kleins von irgendwelcher industrieller Seite 
ein Nein entgegengesetzt werden könnte." Mit umso lebhafterer Genugtuung mußte 
es daher begrüßt werden, daß sich auf dem Juristentage hochangesehene Juristen 
wie Reichsgerichtsrat Dr. Neukamp fanden, die dem Radikalismus Kleins oppo
nierten. Die österreichische Zeitschrift "Die Industrie" weist vor allem auch darauf 
hin, daß der zweite Referent, Professor Oertmann-Erlangen, sich veranlaßt sah, in 
manchen Fragen, wie z.B. Beschränkung des Kündigungsrechts, der Aufrechnung 
und Zurückbehaltung, dem ersten Referenten, Exzellenz Klein, entgegenzutreten. 
Sie erkennt es ferner mit Genugtuung an, daß von berufener Seite aus dem deut
schen Reiche Exzellenz Klein gegenüber der gemeinsame Standpunkt des industri
ellen Unternehmertums vertreten worden ist. "Mit kernigen Worten", schreibt sie, 
"hat namentlich Regierungsrat Schweighoffer, der Geschäftsführer des Zentralver
bandes Deutscher Industrieller, die Staats- und Kathedersozialisten abgetrumpft. lt 

Volle Zustimmung, auch von der reichsdeutschen Industrie, hat das angeführte 
Organ zu beanspruchen, wenn es erklärt: "Die Industrie hat alle Ursache, den Be
schlüssen des Juristentages größte Aufmerksamkeit zu schenken und dort, wo ihre 
Interessen im Lebensnerv getroffen werden, sich rechtzeitig zur Wehr zu setzen. lt 

Denn rechtzeitig zur Wehr zu setzen: das soll zur Losung auch diesseits erhoben 
werden. Wenn somit der Wiener Juristentag durch seine sozialpolitischen Erörte
rungen und Entschließungen dazu beiträgt, die heilsame Erkenntnis zu fördern und 
zu festigen, daß durch den radikalen bürgerlichen Sozialismus gemeinschaftliche 
Lebensinteressen der deutsch-österreichischen und der reichsdeutschen Industrie 
gefährdet werden und daß diesseits wie drüben eine tatkräftige solidarische Abwehr 
der Gefahr unbedingt erforderlich ist, so ist das als ein bedeutsames Ergebnis einzu
schätzen, das auch in weiteren Kreisen als ersprießlich bewertet zu werden verdient. 
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1912 September 19 

Denkschrift 1 des Reichamts des Innern über strafrechtliche Folgen des Berg

arbeiterstreiks im Ruhrrevier 1912 - Ergebnisse der Aktendurchsicht 

Abschrift 

[Analyse der nach dem Bergarbeiterstreik verhängten Strafurteile] 

Ergebnisse der Aktendurchsicht 
I. Material
II. Straftaten
III. Strafen
IV. Persönliche Verhältnisse der Verurteilten (Alter, Beteiligung von Frauen,

von Arbeiterführern und Streikposten, Gebürtigkeit, Vorstrafen).
V. Strafzumessungsgründe
VI. Verfahren (Beschleunigung, Anwendung der Untersuchungshaft).
VII. Ergebnisse für die Beurteilung, ob sich eine Abänderung gesetzlicher

Bestimmungen empfiehlt.
I. 

Das vorliegende, 1738 Bände umfassende Material dürfte im wesentlichen voll
ständig sein. Nur von dem Ersten Staatsanwalt in Duisburg wird berichtet, daß 34 
Bände vorläufig nicht übersandt werden könnten, da die fraglichen Strafverfahren 
noch nicht abgeschlossen seien. An dem Gesamtbilde, das die Akten ergeben, wer
den die aus Duisburg (wo freilich wohl meist schwere Fälle in Frage kommen) und 
vielleicht auch aus anderen Orten noch nachträglich eingehenden Sachen wohl 
nichts mehr zu ändern vermögen. 

Entsprechend dem von hier aus an den Herrn Justizminister2 gerichteten Ersu
chen sind in der Hauptsache nur solche Akten übersandt worden, in denen eine 
Verurteilung erfolgt ist. Akten, in denen das Verfahren eingestellt worden ist, sind 
gar nicht, Sachen, die mit Freisprechung geendigt haben, nur in wenigen Fällen -
wohl versehentlich - beigefügt. Dagegen finden sich zahlreiche Akten, in denen 
neben einer Verurteilung auch Freisprechung, sei es anderer Angeklagter, sei es 
desselben Angeklagten von weiteren Straftaten, erfolgt ist. Soweit hiernach die 
Fälle, die zu einer Freisprechung geführt haben, ein Urteil gestatten, ist dieser Aus
gang des Verfahrens ganz überwiegend auf die außerordentlichen Schwierigkeiten 
der Beweisführung zurückzuführen. Die Angeklagten haben durchweg geleugnet, 
die Zeugen - namentlich die von den Angeklagten gestellten Entlastungszeugen -

1 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Reichsministeriwn des Innern, 15.01, Nr. 6840. Die
Denkschrift war zwn internen Gebrauch bestimmt und trug den Titel: Verhandlungen aus 
Anlaß des Streiks im Ruhrrevier. Unterstreichungen maschinenschriftlich. Zusammenge
stellt und unterzeichnet von Gerichtsassessor Schwarzkopf, Kommissarischer Hilfsarbei
ter im Reichsamt des Innern. Gegengezeichnet durch den Geheimen Regierungsrat Sie
fart, Vortragender Rat im Reichsamt des Innern. Am Kopf des Titelblattes der hand
schriftliche Vermerk: die bis zum 19. September 1912 eingegangenen Akten berücksich
tigt, Schwarzkopf 

2 Maximilian von Beseler.
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anscheinend vielfach mit ihrer Wissenschaft, soweit sie den Angeklagten nachteilig 
werden konnten, zurückgehalten, die Poliuibeamten und auch die Verletzten haben 
bei der Fülle der während der Streikunruhen auf sie einstürmenden Eindrücke und 
der dadurch hervorgerufenen großen Erregung einzelne Vorgänge bisweilen über
sehen oder nicht im Gedächtnis bewahrt. - Freisprechung aus rechtlichen Gründen 
ist höchst selten erfolgt und nur dann, wenn Strafantrag wegen Beleidigung nicht 
vorlag und die besonderen subjektiven Voraussetzungen des § 153 der Gewerbeord
nung nicht gegeben waren. 

Für die Frage, ob es sich empfiehlt, solche Tatbestände, die bisher nicht mit 
Strafe bedroht sind, in Zukunft unter Strafe zu stellen (etwa das Streikpostenstehen) 
vermag unter diesen Umständen das vorliegende Material unmittelbar keine Ergeb
nisse zu liefern. 

Dagegen läßt sich die Frage, ob die jetzt bereits mit Strafe bedrohten Tatbe
stände nach den gegenwärtigen Strafbestimmungen eine angemessene Sühne finden 
oder ob diese Bestimmungen einer Milderung, Verschärfung oder anderweiten 
rechtlichen Ausgestaltung bedürfen, auf Grund des vorliegenden Materials mit 
einiger Sicherheit beurteilen. 

Eine zahlenmäßige Übersicht über die einzelnen Arten der begangenen Strafta
ten (II), über die verhängten Strafen (III) und die hier in Betracht kommenden per
sönlichen Verhältnisse der Verurteilten (IV) läßt erkennen, daß die vorgekomme
nen Verfehlungen in ihrer Gesamtheit nicht so schwer wiegen wie dies nach ihrer 
Zahl, dem ersten Eindruck und den von anderer Seite gebrachten Zusammenstel
lungen scheinen könnte. Der in den Strafzumessungsgründen (V) zum Ausdruck 
gelangten Anschauung der gelehrten und Laienrichter über derartige Verfehlungen 
wird man im allgemeinen nur beitreten können. Die gegen das Verfahren (VI) 
erhobenen Angriffe sind in der Hauptsache unbegründet. Wenn auch die gegenwär
tige Ausgestaltung der wichtigsten Streikvergehen (§ 153 der Gewerbeordnung, 
Nötigung, Beleidigung) vom juristischen Standpunkt aus zu wünschen läßt, so 
erscheint sie doch praktisch zunächst ausreichend. Einige wünschenswerte Ände
rungen und auch die notwendig erscheinende Verschärfung des höchsten Strafma
ßes bei einigen Übertretungen könnten vielleicht bei der bevorstehenden Revision 
des Strafgesetzbuchs bewirkt werden (VIII). 

In der folgenden Zusammenstellung sind Gesamtstrafen in ihre Einzelstrafen 
urlegt. Straftaten mit mehrfacher rechtlicher Beuichnung (im Falle der Idealkon
kurrenz) sind derjenigen Gruppe zugezählt worden, die mit härterer Strafe bedroht 
ist; es ergab sich dabei für die wichtigsten hierher gehörigen Vergehen folgende 
Reihenfolge: Beleidigung,§ 153 GO (soweit entgegen der neueren Rechtsprechung 
des Reichsgerichtes, s. u. II, Idealkonkurrenz mit anderen Verfahren noch ange
nommen worden ist), Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstand. Bei 
Idealkonkurrenz von Vergehen mit Übertretungen sind letztere nicht berücksichtigt 
worden. 

II. 

Von den mehr als 2100 Straftaten, die zu einer Verurteilung geführt haben, 
entfallen etwa zwei Drittel auf die Belästigung Arbeitswilliger durch Beleidigungen 
und Drohungen. Die Gerichte sind durchweg der neueren Auffassung des Reichsge
richts (Entscheidungen in Strafsachen Band 44 Seite 1 ff.) gefolgt, die dem LJn 

der Gewerbeordnung eine lediglich subsidiäre Bedeutung zuerkennt, indem sie ihn 
nur da zur Anwendung bringt, wo die mit schärferen Höchststrafen ausgestatteten 
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Bestimmungen des allgemeinen Strafrechts (namentlich §§ 185, 240, 241 des 
Strafgesetzbuchs) versagen (Idealkonkurrenz von § 153 GO mit schärferen Be
stimmungen des allgemeinen Strafrechts ist noch angenommen in Nr. 37, 71, 322, 
562, 571, 839, 877, 1049, 1420, 1550, 1586 des Anlagenbandes 1). Aus dieser das 
Anwendungsgebiet des § 153 der Gewerbeordnung ganz außerordentlich ein
schränkenden Auffassung erklärt sich die verhältnismäßig sehr geringe Zahl von 
Verurteilungen auf Grund dieser Bestimmung (etwa 370 Fälle). Es handelt sich in 
Fällen dieser Art zu einem großen Teil um Beleidigungen, wegen deren ein Straf
antrag nicht gestellt war, im übrigen meist um Erkenntnisse, vielfach auch Straf
befehle der Amtsgerichte. 

Unter den etwa 900 Fällen, die als Beleidigung (einschl. der weiter unten er
wähnten etwa 50 Fälle von Beleidigung von Beamten) beurteilt worden sind, befin
den sich nur sehr wenige, bei denen Beleidigung mittels einer Tätlichkeit vorliegt! 
Unter den beleidigenden Zurufen überwiegen die Worte: "pfui" und "Streikbrecher" 
bei weitem. Zahlreiche beleidigende Zurufe gehen dahin, daß der verletzte Arbeits
willige offenbar in großer Geldnot sei, "nichts zu fressen" habe, da er zur Arbeit 
gehe. Häufig sind auch die Fälle, in denen Streikende vor Arbeitswilligen zum 
Zeichen der Verachtung ausgespuckt haben. Bisweilen beziehen sich beleidigende 
Äußerungen auch auf die Zugehörigkeit des Arbeitswilligen zu dem Christlichen 
Bergarbeiterverbande, der sich am Streike nicht beteiligte. Beschimpfungen anderer 
Art sind - selbst bei dem polnischen Teil der Verurteilten - verhältnismäßig nicht 
sehr häufig. Die Erscheinung, daß die Streikenden sich auf die wenigen oben er
wähnten, gewissermaßen typischen Beschimpfungen im allgemeinen beschränkt 
haben, läßt sich wohl nur teilweise dadurch erklären, daß - namentlich bei den 
Ansammlungen auf den Straßen - die Arbeitswilligen zwar als solche den Streiken
den kenntlich, ihnen vielfach aber persönlich unbekannt waren. Vielmehr rechtfer
tigt das überaus häufige Vorkommen einzelner nur auf die Stellung des Arbeits
willigen zum Streik bezüglicher, sonst ganz unpersönlicher Beschimpfungen, ins
besondere des anscheinend zum Kampfruf gewordenen Ausdrucks "pfui Streikbre
cher" den Schluß, daß es den Streikenden nicht sowohl auf eine möglichst tiefe 
Ehrenkränkung des Arbeitswilligen als darauf ankam, ihn durch die Bezeugung 
ihrer Verachtung gegen die Arbeitswilligen überhaupt zum Anschluß an den Streik 
zu bestimmen. Es handelt sich mithin bei den als "Beleidigung" bestraften Verge
hen, soweit sie vor Beendigung des Streiks begangen sind, ganz überwiegend um 
solche Taten, die an sich unter§ 153 GO fallen würden. Von sämtlichen als Belei
digung bestraften Verfehlungen dürften mehr als zwei Fünftel von Frauen begangen 
sein. 

Von den Fällen, in denen Nötigung angenommen worden ist, entfällt der weit
aus größte Teil (etwa 200 Fälle) auf den bloßen Versuch der Nötigung. Nur in etwa 
10 Fällen konnte nachgewiesen werden, daß sich der Arbeitswillige durch die Tat 
zu einer Handlung oder Unterlassung, insbesondere zur Niederlegung der Arbeit, 
hatte bestimmen lassen, so daß Bestrafung wegen vollendeter Nötigung erfolgen 
konnte. Ganz überwiegend handelt es sich um Bedrohung mit dem Vergehen der 
Körperverletzung für den Fall, daß der Arbeitswillige weiter arbeite. Die dabei 
gebrauchten Ausdrücke sind ziemlich mannigfaltig und mögen, dem Bildungsgrade 
der Beteiligten entsprechend, nicht immer ganz wörtlich zu verstehen sein. (Die 
Gerichte haben dem vielfach durch Verhängung von Geldstrafen Rechnung getra
gen, s.u. II). In zahlreichen Fällen handelt es sich hier jedoch auch um Vergehen 
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schwerer Art, wie Steinwürfe oder Schüsse auf Arbeitswillige. In verhältnismäßig 
wenigen Fällen (27) ist Bedrohung (§ 241 StGB) angenommen worden. 

Am schwersten wiegen unter den abgeurteilten Vergehen die 120 Körperverlet
zungen, die fast ausnahmslos von Streikenden gegen Arbeitswillige verübt worden 
sind. Die Körperverletzung ist fast stets mittels eines gefährlichen Werkz.eugs, nicht 
selten auch von mehreren gemeinsam begangen. Immerhin ist der größte Teil der 
hierher gehörigen Straftaten leichterer Art. Das dürfte sich schon aus dem Umstand 
ergeben, daß nur in 25 Fällen auf Geflingnis von 6 Monaten und darüber, nur in 8 
Fällen auf Geflingnis von einjähriger und längerer Dauer erkannt ist. 

In einem Fall ist Verurteilung wegen versuchten Totschlags, begangen an einem 
Polizeibeamten, erfolgt (Nr. 1014). 

Zahlreiche Tätlichkeiten gegen Polizei- und Gendarmeriebeamte sowie gegen 
die als Hilfspolizeibeamten vereidigten Zechenangestellten sind in den 86 Verur
teilungen wegen Widerstandes enthalten, zu denen noch einige als 
"Körperverletzung" bestrafte Vergehen zu rechnen sind. Hier handelt es sich in 
einer großen Zahl von Fällen um Personen, die abgeführt werden sollten, weil sie 
den im Interesse der Straßenpolizei getroffenen Anordnungen keine Folge leisteten. 
Vergehen dieser Art sind leichter Natur gewesen und zum Teil mit Geldstrafen 
geahndet worden. Immerhin gehören auch zahlreiche Fälle hierhin, wo die Beam
ten ohne jeden Anlaß in Ausübung ihres Dienstes tätlich angegriffen und, insbe
sondere durch Steinwürfe, verletzt worden sind. Versuchte oder vollendete Gefan
genenbefreiung ist in 4, Bestechung in einem Falle angenommen worden. Beleidi
gung der diensttuenden Beamten und Angehörigen der bewaffneten Macht konnte 
in etwa 50 Fällen nachgewiesen werden und ist, der Schwere solcher Verfehlungen 
entsprechend, meist mit empfindlichen Freiheitsstrafen geahndet worden. 

In diesem Zusammenhange darf noch erwähnt werden, daß in etwa 10 Fällen 
Verurteilungen wegen öffentlicher Aufforderung zum Ungehorsam oder zur Bege
hung strafbarer Handlungen erfolgt ist (§§ 110, 111 Abs. 2 StGB). In einem Falle 
(Nr. 796) ist Aufreizung verschiedener Bevölkerungsklassen zu Gewalttätigkeiten 
gegeneinander (§ 130 StGB) angenommen worden. In drei Fällen sind Personen 
verurteilt worden, welche die auf den Streik bezüglichen amtlichen Be
kanntmachungen beschädigt hatten. 

Die 8 Fälle von Landfriedensbruch (Nr. 513,829 f, 1214, 1439, I690f) stehen z. 
T. im Zusammenhange mit den in Hamborn begangenen erheblichen Ausschreitun
gen. Die Strafen sind durchweg recht milde und überschreiten das gesetzliche Min
destmaß nur wenig. Nur in zwei von den drei (513, 1690 f.) Fällen von schwerem
Landfriedensbruch (Nr. 1690 f.) ist bei besonders schweren Taten auf 1 Jahr bezw.
l Jahr 3 Monate Gefängnis erkannt worden.

Wegen Sachbeschädigung ist in über 30 Fällen Verurteilung erfolgt. In zwei 
Dritteln dieser Fälle sind den Arbeitswilligen von Streikenden Fensterscheiben 
eingeworfen worden. Meist haben die Täter den Abend abgewartet und auf die 
Fenster der Schlafzimmer gezielt. Die hierin, namentlich im Hinblick auf die in den 
Zimmern schlafenden Kinder, zu erblickende Roheit ist bei der Strafbemessung 
berücksichtigt worden. Derartige Vergebungen sind vereinzelt auch aus § 240 StGB 
und § 153 GO bestraft worden; in einem besonders schweren Fall dieser Art ist 
Verurteilung des Rädelsführers wegen Landfriedensbruch erfolgt (Nr. 513). Mehr
fach sind Laternen und Bogenlampen zertrümmert worden, namentlich bei den 
Unruhen in Hamborn. Fälle eigentlicher Sabotage sind nicht nachzuweisen. 
(Zerschneiden der Kleider eines Arbeitswilligen in dessen Abwesenheit: Nr. 260). 
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Wegen Zuwiderhandlung gegen das Preßgesetz (unerlaubten Verteilens von 
Flugblättern) ist in 11 Fällen, wegen Zuwiderhandlung gegen das Vereinsgesetz in 
einem Falle (Nr. 91) Bestrafung erfolgt. (Gebrauch der polnischen Sprache beim 
Reden in einer öffentlichen Bergarbeiterversammlung). 

Eine Anzahl Fälle von Hausfriedensbruch und Diebstahl bieten kein besonderes 
Interesse. 

Verurteilung wegen Auflaufs ist nur in etwa 15 Fällen erfolgt, dagegen haben 
die in Polizeiverordnungen enthaltenen Strafbestimmungen für den Fall des Ste
henbleibens auf der Straße trotz polizeilicher Aufforderung zum Weitergehen und 
des Verweilens auf gesperrten Straßen häufig Anwendung gefunden. Die rund 170 
Fälle dieser Art stellen weit mehr als ein Drittel aller aus Anlaß des Streiks be
straften Übertretungen dar. Ihnen schließen sich etwa 40 Fälle an, in denen -
gleichfalls auf Grund von Polizeiverordnungen - Personen bestraft sind, die entge
gen polizeilicher Anordnung sich aus den Fenstern nicht zurückgezogen und diese 
sowie die Haustür nicht geschlossen haben. Die Polizei hat von der Befugnis, der
artige Anordnungen zu treffen, und die Straßen zu sperren, hauptsächlich Gebrauch 
gemacht, um beim Schichtwechsel den Weg für die Arbeitswilligen frei und sicher 
zu gestalten, soweit sich das ermöglichen ließ. Zumeist bei solchen Gelegenheiten 
sind auch die mehr als 80 Personen betroffen worden, die sich im unerlaubten Be
sitze von Waffen befanden, insbesondere Revolver, "Knicker" (Messer mit festem 
Griff) und sog. "Hampelmänner" (Gummischläuche mit Metallbeschwerung) mit 
sich führten. Das unerlaubte Tragen von Waffen nimmt, wie gelegentlich erwähnt 
wird, unter der Bergarbeiterbevölkerung überhand. In mehr als 10 Fällen ist wegen 
Schießens an öffentlichen Orten, in etwa 30 Fällen wegen Werfens mit Steinen 
Verurteilung erfolgt. 

Grober Unfug oder ruhestörender Lärm ist in etwa 70 Fällen angenommen wor
den; etwa 20 Personen haben durch Angabe eines falschen Namens sich der Be
strafung zu entziehen gesucht. 

III. 
Unter den verhängten Strafen überwiegen, wenn auch nur ganz unbedeutend, 

die Geldstrafen. Dies erklärt sich daraus, daß bei den Übertretungen mit wenigen 
Ausnahmen, bei den Fällen der Beleidigung überwiegend zunächst auf Geldstrafe 
erkannt ist. Regelmäßig sind dabei 5 M gleich einem Tage Gefängnis oder Haft 
gesetzt, was den Verhältnissen der bergarbeitenden Bevölkerung entspricht, da der 
Lohn für eine Schicht sich im allgemeinen zwischen 4 und 6 M hält. Es verdient 
Erwähnung, daß die Geldstrafen in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle, in 
denen sich Belege über die Vollstreckung bei den Akten fanden, bezahlt sind; ver
einzelt hat der sog. alte Bergarbeiterverband die Strafen für Streikposten und ihm 
sonst anscheinend nahestehende Leute bezahlt (Nr. 50, 339, 403, 957, 1200); in 
einem Falle ist eine derartige Zahlung von der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen 
worden (Nr. 339). 

Immerhin ist in mehr als 1.000 Fällen auf Gefängnisstrafe erkannt worden. Da
bei handelt es sich jedoch in etwa neun Zehnteln aller Fälle um Gefängnisstrafen 
unter drei Monaten. Nur in etwa 80 Fällen ist auf Strafen von drei bis ausschließ
lich sechs Monaten und in 38 Fällen auf Strafen von 6-monatlicher Dauer erkannt 
worden. 

Strafen von drei bis ausschließlich sechs Monaten Gefängnis sind verhängt wor
den hauptsächlich bei Körperverletzung (31 Fälle), versuchter Nötigung (24 Fälle, 
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darunter l Fall vollendeter Nötigung), Widerstand (meist tätlicher Angriff auf die 
Polizeibeamten, 19 Fälle) und Landfriedensbruch (5 Fälle), vereinzelt auch bei 
Bedrohung (Nr. 727), Sachbeschädigung (Nr. 1411, vergl. 1421), Vergehen gegen 
§§ l 10, 111, sowie 130 StGB (Nr. 796) und gegen § 153 GO (Nr. 565, einziger
Fall, wo aus dieser Bestimmung auf die Höchststrafe erkannt ist). Unter den Tätern
befanden sich nur vereinzelt Frauen (Nr. 831, 1439, 1490).

Von den Strafen mit 6-monatiger und längerer Dauer entfielen 25 auf Körper
verletzung, 6 auf Widerstand, 3 auf versuchte Nötigung und 3 auf Landfriedens
bruch, endlich eine auf versuchten Totschlag. 

Darunter befinden sich 10 Gefängnisstrafen von einjähriger und längerer Dauer 
(Nr. 37, 346, 344, 709 (2 x), 1319, 1422, 1575 (Körperverletzung) 1690, 1691 
(Landfriedensbruch) und eine Zuchthausstrafe (3 Jahre wegen des versuchten Tot
schlags: Nr. 1414).3 

Von besonderem Interesse ist die Bemessung der Strafen bei den zahlenmäßig 
weitaus überwiegenden und für den Streik typischen Vergehen der Beleidigung, des 
§ 153 der Gewerbeordnung und der versuchten Nötigung.

Aus§ 153 der Gewerbeordnung ist verhängt worden: die Mindeststrafe (1 Tag 
Gefängnis) in 12 Fällen, wovon 6 Frauen betrafen (Nr. 79, 83a, 102, 604, 648, 761, 
782, 971, 979, 1047, 1734), eine Strafe von 2 - 6 Tagen Gefängnis in 81 Fällen, 
wovon 42 Frauen betrafen; eine Strafe von 1 bis 2 Wochen Gefängnis in 193 Fällen, 
wovon 51 Frauen betrafen; eine Strafe von mehr als zwei und weniger als vier Wo
chen Gefängnis (Hier kamen nur 3 Wochen praktisch in Betracht) in 27 Fällen, 
wovon 3 Frauen betrafen (Nr. 66, 552a, 1613), endlich eine Strafe von 4 Wochen 
Gefängnis und mehr in 51 Fällen, wovon 4 Frauen betrafen (Nr. 10, 306, 1393). 

In den zuletzt genannten Fällen handelte es sich im allgemeinen um Aus
schreitungen besonders hartnäckiger (Nr. 1393), gefährlicher (Nr. 207, 219, 756, 
1380, 1680) oder roher Art (Nr. 974) oder um erheblich vorbestrafte Personen (Nr. 
88, 633, 850). 

Nur in einem, besonders schwer liegenden Falle ist über 2 Monate Gefängnis 
hinausgegangen worden (Nr. 565). Hier hat das Gericht die Höchststrafe von 3 
Monaten Gefängnis verhängt. 

Mehrfach freilich haben einzelne Gerichte, insbesondere Schöffengerichte ge
glaubt, auch bei an sich nicht besonders schwer liegenden Fällen im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der Arbeitswilligen 
zu verhältnismäßig hohen Strafen greifen zu müssen (Lüdinghausen Nr. 553 a, 559; 
Steele 958, 959, 961; Castrop 1077, 1080, 1082 - 1084, 1086 - 1096, 1100, 1106). 

In dem Falle Nr. 1637 ist die Strafe von 1 Monat Gefängnis im Wege der Aller
höchsten Gnade erlassen worden, da sich nach Rechtskraft des vom Amtsgericht in 
Essen erlassenen Urteils ergab, daß die Tat nach Beendigung des Streiks begangen 
war und deshalb aus § 153 GO oder als Nötigungsversuch nicht bestraft werden 
konnte, während Strafantrag wegen Beleidigung nicht gestellt war. Dieser Fall ist 
der einzige eines Gnadenerlasses in den vorliegenden Akten; die übrigen nicht sehr 
z.ahlreichen Gnadengesuche sind abschlägig beschieden worden. 

Dagegen ist für die jugendlichen Personen, die auf Grund des § 153 GO zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt wurden, fast stets Strafaufschub mit der Aussicht auf 
spätere Begnadigung beantragt worden (vergl. u.a. Nr. 554, 591, 645, 735, 767, 

3 Vgl. dazu die bei Dieter Fricke, Zur Organisation und Tätigkeit der deutschen Arbeiter
bewegung 1890-1914, Leipzig 1962, S 274 f. aufgeführten Zahlen. 
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771,772, anderseits 647). In einem Falle ist einem Jugendlieben gemäß§ 57 Abs. l 
Ziffer 4 StGB ein Verweis erteilt worden. 

Für eine Frau, die das 18. Lebensjahr überschritten hatte, ist gleichfalls Straf
aufschub mit der Aussicht auf spätere Begnadigung beantragt worden (Nr. 964: 27-
jährige Russin). 

Die Vergehen, die als Beleidigung beurteilt worden sind, sind in mehr als zwei 
Dritteln aller Fälle (über 600 von etwa 900 Fällen) mit Geldstrafe geahndet worden. 
Den Geldstrafen ist abgesehen von wenigen Ausnahmen, wo Haft unterstellt wurde, 
Gefängnis substituiert worden. 

Im einzelnen sind verhängt worden: 

224 Geld- bis zu 30 M ausschl., wovon 105 auf Frauen entfielen 
strafen 

157 " von 30-40 M ausschl., " 

66 
" " " 

52 " " 40-50 M ausschl., " 23 " " " 

121 " " 50M " 46 " " " 

50 " "über 50M " 14 " " " 

Es ergeben sich mithin zwei große Gruppen von Geldstrafen, von denen die bis 
zu 50 M ausschließlich reichende mit zwei Dritteln aller Fälle (433) die milder 
liegenden Straftaten, die andere ( l  71 Fälle) die schwer liegenden im großen und 
ganzen umfassen dürfte. Die Frauen sind an der ersten Gruppe mit 45, an der 
zweiten nur mit 35 vom Hundert beteiligt; ihre Verfehlungen sind mithin im allge
meinen milder beurteilt worden als die der Männer. 

Mit Gefängnis sind 290 Fälle der Beleidigung bestraft worden (ganz vereinzelt 
ist auf Haft erkannt, vergl. Nr. 1549). 

Und zwar wurde verhängt: Gefängnis bis zu 6 Tagen in 22 Fällen, wovon 3 
Frauen betrafen, Gefängnis von 1 bis zu 2 Wochen einschl. in 198 Fällen, wovon 36 
Frauen betrafen, Gefängnis von mehr als 2 und weniger als 4 Wochen (durchgängig 
3 Wochen) in 32 Fällen, wovon 3 Frauen betrafen (Nr. 1244, 1290, 1490), endlich 
Gefängnis von vierwöchentlicher und längerer Dauer in 38 Fällen, wovon 3 Frauen 
betrafen (Nr. 193, 436, 542). 

Auf Gefängnis von mehr als 2-monatlicher Dauer ist wegen Beleidigung - so
weit nicht Idealkonkurrenz mit anderen Vergehen vorlag - nicht erkannt worden. 

In den Fällen, in denen Gefängnis von längerer als zweiwöchentlicher Dauer 
verhängt wurde, handelte es sich fast durchweg um Beleidigungen besonders hart
näckiger (Nr. 1492, 1648) oder den Umständen nach gefährlicher (Nr. 1231, 1305) 
oder roher Art (Nr. 330, 509, 438, 454, 476, 1244, 1290, 1322, 1444, 1457, 1471, 
1477) oder um Beleidigung von Polizei- und Gendarmerie- oder Zechenschutzbe
amten oder Angehörigen der bewaffneten Macht (Nr. 24, 222, 433, 548, 681, 906, 
1005, 1006, 1207,1475, 1476, 1481, 1482, 1495, 1497, 1498, 1545, 1656, 1726) 
oder um erheblich vorbestrafte Personen (Nr. 176, 179, 1334, 152, 1648) oder um 
solche Fälle, wo noch weitere mit Gefängnis zu ahndende Vergehen desselben Tä
ters vorlagen und eine Gesamtstrafe zu bilden war (Nr. 222, 523, 377, 454, 906, 
1007, 1259, 1302, 1315, 1490, 1699, 1720). 

Die geringe Zahl der Gefängnisstrafen bis zu 6 Tagen erklärt sich daraus, daß 
bei dem Vergehen der Beleidigung (anders als bei den Vergehen des § 153 der 
Gewerbeordnung) in milde gearteten Fällen auf Geldstrafe erkannt werden kann. 
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Bei (versuchter und vollendeter) Nötigung wurde erkannt: 
auf Geldstrafe unter 30M in 4 Fällen 

" " von 30 bis ausschl. 50 M " 14 " 

" " " 50 M und mehr 25 " 

" Gefängnis bis zu 6 Tagen " 3 Fällen 
lt " von 1 bis 2 Wochen " 49 " 

" " " mehr als 2, aber unter 
4 Wochen " 23 " 

" " " 4 Wochen bis zu 3 
Monaten ausschl. " 64 " 

" " " 3 Monaten und mehr " 27 " 
(nämlich auf Gefängnis von 3 Monaten in 16, von 4 Monaten in 5, von 5 Monaten 
in 3 Fällen und von 6, 9 und 11 Monaten inje einem Falle). 

Es erscheint auffallend, daß bei diesem Vergehen verhältnismäßig hohe Strafen 
ausgeworfen sind. Auf - meist recht erhebliche - Geldstrafe ist nur in weniger als 
einem Viertel der Fälle erkannt; mehr als zwei Drittel der Gefängnisstrafen sind 
höher als 2 Wochen, nahezu die Hälfte aller Strafen und mehr als die Hälfte aller 
Gefängnisstrafen beträgt 4 Wochen und mehr. 

Diese Erscheinung erklärt sich daraus, daß unter den Begriffen der versuchten 
Nötigung die große Masse aller schweren Vergehen gegen Arbeitswillige gebracht 
worden ist, soweit sie sich nicht als Körperverletzungen darstellten. 

Unter den mit 2, 3 und 4 Monaten Gefängnis und höherer Strafe als versuchte 
Nötigung bestraften Vergehen befinden sich z.ahlreiche Fälle des Schießens auf 
Arbeitswillige (3 Monate: 108, 1316; - 4 Monate: 441; - 6 Monate: 7; - 9 Monate: 
322; - 11 Monate: 1416, ganz besonders schwerer Fall), des Werfens von Steinen 
auf Arbeitswillige und ihre Häuser (2 Monate: 9, 20, 915, 1385, 1399, 1417, 1422, 
1622 - 3 Monate: 438, 523, 915, 720 - 4 Monate: 523, 698, 720, 1422 - 5 Monate: 
798, 1421) und besonders roher, frecher oder hartnäckiger Bedrohung von Arbeits
willigen (2 Monate: 109, 167, 184, 328 (vollendet), 391, 511, 1213, 1219, 1249, 
1260, 1347, 1646; - 3 Monate: 446, 1008, 1223, 1259) mehrfach auch Taten von 
erheblich vorbestraften Personen (447,455, 523). 

Die Strafen von 4 Monaten und mehr entfallen auf Schießen oder Steinwürfe. 
Frauen sind wegen versuchter Nötigung in 9 Fällen mit Geldstrafe, in 4 Fällen 

mit Gefängnis von 1 - 2 Wochen und in je einem Fall mit 4 Wochen, 1 und 2 Mo
naten Gefängnis (Nr. 460, 537, 915) bestraft worden. In den letzterwähnten 3 Fäl
len handelte es sich um Steinwürfe. 

Für die Beurteilung der Frage, ob die bestehenden Strafbestimmungen ausrei
chend erscheinen, ist die Feststellung nicht ohne Wert, ob von den gesetzlichen 
Mindest- oder Höchststrafen häufiger Gebrauch gemacht worden ist. 

Einige besonders leichte Fälle von Beleidigung und Übertretung und ein Fall des 
Landfriedensbruchs (Nr. 830), in denen mit Rücksicht auf die Umstände des Falles 
auf die Mindeststrafe erkannt worden ist, bieten kein besonderes Interesse. 

Dagegen muß es auffällig erscheinen, daß bei den Verurteilungen aus § 153 der 
Gewerbeordnung in 12 Fällen die gesetzliche Mindeststrafe von einem Tag Ge
fängnis verhängt worden ist. In Verbindung mit der Tatsache, daß in 81 Fällen auf 
Gefängnisstrafe von 2 - 6 Tagen, insgesamt also in einem Viertel aller Fälle auf 
Gefängnis unter einer Woche erkannt ist, rechtfertigt diese Erscheinung den 
Schluß, daß die Gerichte bei den Verurteilungen aus § 153 der Gewerbeordnung in 
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weitgehendem Maße von Geldstrafen Gebrauch gemacht hätten, wenn dies (wie bei 
Beleidigung, Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung) in ihrer Macht gestanden 
hätte. Ein gewisses Bedürfnis für die Zulassung von Geldstrafe in§ 153 der Gewer
beordnung läßt sich hiernach vom rein praktischen Standpunkt aus nicht verken
nen. 

Auf die gesetzliche Höchststrafe ist erkannt worden bei Vergehen nur in je ei
nem besonders schweren Falle des Vergehens aus§ 153 der Gewerbeordnung (Nr. 
565) und der Bedrohung (Nr. 1579).

Dagegen ist bei einzelnen Übertretungen häufig von der höchsten gesetzlichen
Strafe Gebrauch gemacht worden, nämlich bei: Übertretung von § 366 Ziffer 7 
StGB (Werfen mit Steinen) (Nr. 255, 746: 7 T. H., 766: 14 T. H., 1021: 2 W. H., 
1218: 2 W. H., 1411: 2 W. H.; 1549: 14 T. H.; 1670) und bei Übertretung von§ 366 
Ziffer 10 StGB (Zuwiderhandlung gegen Straßenpolizei-Verordnungen) (Nr. 310 
ev. 20 T. H., 317: 2 W. H., 367: 2 W. H.).4 

Vereinzelt ist auf die Höchststrafe erkannt auch bei Übertretung von § 367 Zif
fer 8 StGB (478: 6 W. H.). 

Endlich ist auf die Höchststrafe nicht selten erkannt worden bei Übertretung der 
auf Grund von Landesrecht erlassenen Oberpräsidialverordnungen, die das Tragen 
von Waffen ohne Waffenschein verbieten (Nr. 7, 206, 207, 409, 1065, 1085, 1100, 
1259, 1315, 1416). 

Im Zusammenhang damit, daß auch sonst vielfach verhältnismäßig hohe, nicht 
erheblich hinter dem Höchstmaß zurückbleibende Strafen bei den genannten Über
tretungen verhängt sind, rechtfertigt die häufige Verhängung der Höchststrafe, 
namentlich auch der höchsten Haftstrafe an erster Stelle, die Annahme, daß die 
Praxis diese Höchststrafmaße als unzureichend empfindet. 

IV. 

Die persönlichen Verhältnisse der rund 1900 Verurteilten (über die nähere An
gaben freilich in Akten der Amtsgerichte bisweilen fehlen), insbesondere ihr Alter 
und Geschlecht, ihr Beruf, ihre Gebürtigkeit und ihre Vorstrafen, gestatten wert
volle Schlüsse für die Beurteilung der Frage, welche Teile der bergmännischen 
Bevölkerung sich an den Ausschreitungen überhaupt und an den schweren Strafta
ten im besonderen beteiligt haben. 

Einigermaßen auffallend erscheint gegenüber den bei sonstigen Unruhen dieser 
Art gemachten Beobachtungen die verhältnismäßig geringe Zahl der Personen 
zwischen 12 und 18 Jahren ( etwa 50). Sie sind bei einzelnen schweren Ausschrei
tungen beteiligt (Nr. 217, 891, 1675), haben im allgemeinen aber Taten von leichte
rer Art verübt, für die sie mit Geldstrafen belegt sind. Wo Verurteilung zu Gefling
nis in solchen leichteren Fällen unvermeidlich war, wie namentlich bei Vergehen 
gegen § 153 der Gewerbeordnung, ist bei persönlicher Würdigkeit Strafaufschub 
mit Aussicht auf spätere Begnadigung beantragt, vereinzelt auch lediglich ein Ver
weis erteilt worden. (s. o. 11.). 

Die Personen im Alter von 18 - 25 Jahren, die eine natürliche Gruppe bilden 
dürften und die man, soweit sie männlichen Geschlechts sind, mit dem volkstümli
chen Ausdruck "Burschen" zutreffend bezeichnen könnte, haben mit etwa 700 Be
teiligten die zahlenmäßig stärkste Gruppe, etwa 38 vom Hundert der Verurteilten, 
gestellt. 

4 
i.e. T(age) H(aft); W(ochen) H(aft).
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Die nächst starke, nur unerheblich hinter der vorigen zurückbleibende Gruppe 
von etwa 670 Beteiligten (36% der Gesamtz.ahl) wird von Personen zwischen 26 
und 35 Jahren -jungen Männern und Frauen - gebildet. 

Daran schließen sich an etwa 350 Verurteilte zwischen 36 und 45 und wenig 
mehr als 100 Personen von mehr als 45 Jahren. 

Unter den Verurteilten befinden sich etwa 420 Frauen. Meist handelt es sich um 
Ehefrauen, in Ausnahmeflillen auch um Töchter, Witwen, Wirtinnen und Haushäl
terinnen von streikenden Bergleuten, ganz vereinzelt um Frauen, die außerhalb der 
Kreise der Streikenden stehen. Im allgemeinen sind schwere Ausschreitungen von 
Frauen ziemlich selten verübt worden. Gefängnisstrafen sind deshalb, soweit nicht 
§ 153 der Gewerbeordnung in Betracht kam, verhältnismäßig selten verhängt wor
den. Gefängnisstrafen von mehr als 3 Monaten kommen nur in 3 Fällen vor (Nr.
831: Widerstand; 1439: Landfriedensbruch, 4 M. G.5

; 1490: Körperverletzung,
Werfen mit Pfeffer, 4 (+2) M. G.).

Es sind ferner, wie aus den oben zu II. mitgeteilten Zahlen hervorgeht, die Frau
en bei der Beleidigung und dem Vergehen gegen § 153 der Gewerbeordnung 
durchgängig verhältnismäßig z.ahlreicher unter den milde (insbesondere bei Belei
digung mit geringer Geldstrafe) als unter den schwerer bestraften Personen. Diese 
Erscheinung mag bei dem Vergehen gegen § 153 der Gewerbeordnung zum Teil 
darin begründet sein, daß die hierhin gehörigen Straftaten der Männer im allge
meinen schwerer sind die der Frauen. Bei den Fällen der Beleidigung triffi dies 
jedoch nicht zu; hier kann die mildere Bestrafung nur darauf zurückgeführt werden, 
daß die Gerichte die Eigenschaft als Frau strafmildernd in Betracht gezogen haben. 
(Dies wird vereinzelt in den Urteilen auch ausgesprochen, bisweilen aber wird es 
auch als strafschärfend angesehen, daß die Frauen sich an dem zunächst nur die 
Männer angehenden wirtschaftlichen Kampf, zumal in so bedeutendem Umfang 
durch Straftaten, beteiligt haben.) 

Für die von Frauen gelegentlich bewiesene gehässige Gesinnung sind die Fälle 
Nr. 1244, 1290, 1458, 1534 bezeichnend, weitere verhältnismäßig schwere Aus
schreitungen (Würfe mit Steinen, heißem Wasser, schwere Drohungen) enthalten 
Nr. 460,537,542,915, 1393, 1549, 1556, 1697, 1709. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß bisweilen, besonders auch bei gröblichen 
Ausschreitungen, Schwangerschaft vorlag. Dies ist z. T. in den Urteilen berück
sichtigt, hat sich mehrfach jedoch erst dann, als die Strafe vollstreckt werden sollte, 
durch Ausstandsgesuche herausgestellt (u.a. Nr. 498, 542, 1144, vgl. 254). 

Die große Masse der Verurteilten wird von streikenden Bergleuten und ihren 
Familienangehörigen gebildet. Ihnen gegenüber tritt die Zahl der Arbeitswilligen 
und sonstigen Personen, die sich mit dem Streik in Zusammenhang stehende straf
bare Handlungen haben zu schulden kommen lassen (etwa 90 Verurteilte) völlig 
zurück. In diesen Fällen handelt es sich meist um Straßenpolizei-Übertretungen, 
seltener um eigentliche Streikvergehen von Personen, die sozial und wirtschaftlich 
den streikenden Bergleuten nahestanden und lebhaft mit ihnen sympathisierten. 
Ganz vereinzelt haben sich Personen, die zu dem Streik und den Streikenden keine 
Beziehung hatten, aber wohl von Natur zu Ausschreitungen neigten, durch die 
Unruhen der Streikzeit auch zu schwereren Verfehlungen hinreißen lassen. (vgl. 
Nr. 830, 832). Erhebliche Übergriffe von Arbeitswilligen gegen Streikende lassen 

5 
i.e. M(onate) G(efängnis).
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sich nicht nachweisen. Besonderes Interesse bietet die nicht unerhebliche Beteili
gung der Organe der im Streik begriffenen Bergarl>eiterverbände, der von diesen als 
Ordner, Strei.kpostenkontrolleure und Streikposten verwendeten Leute und von 
sonstigen Personen, die unter den Bergarl>eitern eine führende Stellung innehaben 
oder besonderes Ansehen genießen. 

Personen, die in der sozialdemokratischen Lokalorganisation eine einflußreiche 
Stellung einnehmen, haben sich in zwei Fällen gegenüber Arbeitswilligen durch 
demonstratives Verhalten, insbesondere Ausspucken, auf der Straße vergangen, 
ohne dabei irgend welche Worte zu gebrauchen (John: Nr. 341, die Tat ist nach 
dem Urteil deshalb besonders schwer, weil sie angesichts einer Menge von Strei
kenden geschah, für die sie den Ansporn zu Tätlichkeiten bilden konnte; Köhler, 
Gewerkschaftsführer, mehrfach, wenn auch nicht erheblich, vorbestraft, Nr. 1726, 
hat auch einen Kriminalschutzmann unter Hinweis auf eine Landtagsrede des Abg. 
Leinert schwer beleidigt). 

Einer der Führer der sozialdemokratischen Partei in Dortmund, Hoffmann, hat 
in einer Bergarl>eiterversammlung die Anwesenden aufgefordert, sich die Namen 
der "Streikbrecher" zu merken, damit man später mit ihnen abrechnen könne (Nr. 
769, nicht unerheblich, u.a. zweimal mit 2 Monaten Geflingnis, vorbestraft). 

Ein Vertrauensmann der Zahlstelle Gladbeck des sog. alten Velbandes, Jung, 
hat auf der Straße einen Arbeitswilligen gröblich beleidigt und zugleich die Umste
henden aufgefordert, jenen in seinem Nebengewerbe als Fuhrwerksbesitzer zu boy
kottieren (Nr. 306). 

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Oberhausen des Hirsch-Dunckerschen Verban
des, Stahl, hat sich äußerst schwere Drohungen gegenüber der Frau eines Arbeits
willigen zu schulden kommen lassen und diese dadurch in großen Schrecken ver
setzt (Nr. 661). 

Ein ähnliches Vergehen, zugleich auch rohe Beleidigung eines Arbeitswilligen, 
hat der Leiter der polnischen Bergarl>eiterbewegung in Lüdinghausen, Kaminski, 
verübt (Nr. 565). 

Ein Mitglied des Streikbureaus, Marciniak, und ein "Streikpostenkontrolleur", 
Nollau, haben Arbeitswillige auf der Straße schwer beleidigt (Nr. 411, 1648); letz
terer ist dem Arbeitswilligen in hartnäckiger Weise eine längere Strecke gefolgt, 
indem er drohte, er werde ihm "die Knochen kaputt schlagen", wenn jener weiter 
zur Zeche gehe. Ein "Streikkontrolleur", Russe von Geburt, hat Arbeitswillige 
gleichfalls beleidigt (Ostrowski Nr. 1540); ebenso hat ein "Ordnungsmann" der 
Streikenden von seinem Posten in der Nähe eines Zechenplatzes aus einem Trupp 
Arbeitswilliger "pfui" zugerufen, indem er vor ihnen ausspuckte (Pletz, Nr. 1128). 

Streikposten haben mehrfach Arbeitswillige beleidigt (Nr. 102, 780) oder be
droht (Nr. 1646) sowie Übertretungen gegen die Straßenpolizei begangen (Nr. 403, 
957, Strafen vom Bergarl>eiterverband bezahlt). Zwei Streikposten sind bestraft 
worden, weil sie sogenannte Hampelmänner mit sich führten (Nr. 655). 

Ein schwerer Übergriff zweier Streikposten, die einem Arbeitswilligen auf der 
Straße mit Gewalt Stock und Revolver abnahmen, um sie auf dem Streikbureau 
abzuliefern, ist von dem Abg. Stadthagen6 im Reichstag zur Sprache gebracht wor
den (Nr. 1470, Protokolle 1912, S. 1205). 

6 
Arthur Stadthagen Md.R (SPD). 
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Es darf angenommen werden, daß unter den zur Aburteilung gelangten Verfeh
lungen sich noch häufiger Vergehen von Streikposten, die in den Akten nicht als 
solche bezeichnet sind, befinden. (vgl. u.a. Nr. 337, 1496). 

Auch ein Streikflugblattverteiler hat gegenüber der Frau eines Arbeitswilligen in 
deren Wohnung sich heftige Beschimpfungen des Ehemanns, unter Begehung von 
Hausfriedensbruch, zu schulden kommen lassen (Nr. 89). 

In drei Fällen haben Knappschaftsälteste Arbeitswillige beschimpft (Nr. 6, 71, 
916, vgl. auch 962); einer von ihnen, der zugleich Gemeindevertreter war, feierte 
während des Streiks krank, nach Ansicht der vernommenen Zeugen, um es weder 
mit den Streikenden zu verderben, noch gegenüber der Zeche Schaden zu erleiden 
(Nr. 71). 

Daß sich unter den Verurteilten zahlreiche überzeugte Anhänger der sozialde
mokratischen Partei befinden, wird bewiesen durch die verhältnismäßig große An
zahl an "konfessionslosen" Personen oder "Dissidenten". 

Ein Verurteilter wird als Anarchist bezeichnet (Nr. 1011). 

Von den rund 1900 Verurteilten sind gegen 1100 in den östlichen Provinzen der 
preußischen Monarchie geboren. Der Umstand, daß im Ruhrrevier notorisch sehr 
viele aus dem Osten zugewanderte Bergarbeiter sich befinden, wird für sich allein 
kaum ausreichen, um diese Erscheinung zu erklären. Denn für manche Teile des 
großen vom Streike betroffenen Gebiets fallt der Zuzug von Arbeitern aus dem 
Osten nicht sehr erheblich ins Gewicht. Es darf mithin ohne weiteres angenommen 
werden, daß der aus dem Osten der Monarchie eingewanderte Teil der Bergarbei
terschaft an den Straftaten verhältnismäßig erheblich mehr beteiligt ist als die alt 
ansässigen und die aus dem Westen (wo hauptsächlich die ärmeren Gebirgskreise 
des Regierungsbezirkes Kassel und die Mansfelder Kreise in Betracht kommen) 
zugewanderten Elemente. 

Aus den oben mitgeteilten Zahlen ergibt sich, daß drei Viertel aller Verurteilten 
im Alter von höchstens 35 Jahren standen. Bei den aus dem Osten zugewanderten 
Bergleuten überwiegen die Angehörigen dieser Altersgruppe noch in stärkerem 
Maße, was an sich ganz natürlich erscheint, da im allgemeinen meist jüngere Leute 
sich zum Verlassen ihrer Heimat entschließen und die Abwanderung aus dem Osten 
nach dem Westen im Laufe der Jahrzehnte sich erheblich gesteigert hat. 

Eine genauere Übersicht über Herkunft und Alter der aus dem Osten eingewan
derten Bergleute führt jedoch zu weiteren, überraschenden Ergebnissen. 

Die eingewanderten Bergleute verteilen sich ihrer Herkunft nach keineswegs 
gleichmäßig über die östlichen Provinzen. Vielmehr treten einzelne abgeschlossene 
Gebiete hervor, aus denen ganz erhebliche Bruchteile der Verurteilten stammen. 

So hat allein der Regierungsbezirk Posen etwa 430 Verurteilte gestellt, mithin 
etwa zwei fünftel aller aus dem Osten stammenden, etwa ein Viertel der Gesamt
zahl der Beteiligten. Aus dem Regierungsbezirk Allenstein stammen etwa 270 Ver
urteilte, aus beiden Regierungsbezirken zusammen mithin 65 vom Hundert der 
Zugewanderten. 

Aus einzelnen Kreisen dieser Regierungsbezirke sind 2 - 3, selbst vier vom 
Hundert aller Verurteilten hervorgegangen (Gostyn, Neidenburg, Kosten, Ortels
burg). 

Abgesehen von den erwähnten beiden Regierungsbezirken verteilen sich die aus 
dem Osten zugewanderten Verurteilten hauptsächlich auf den Rest von Posen und 
Ostpreußen, Westpreußen und Niederschlesien, wo die starke Beteiligung des indu-
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striereichen Kreises Waldenburg auffallen muß, die vermutlich in den verhältnis
mäßig niedrigen Löhnen für Bergleute in dieser Gegend ihre Erklärung findet. 

In eigenartiger Weise korrespondiert mit der Zahl der aus den einzelnen er
wähnten Gebietsteilen stammenden Verurteilten deren Lebensalter. Es befinden 
sich nämlich 
unter den aus dem Regierungsbezirke Posen Zuge-
wanderten etwa 45 vorn Hundert 
unter den aus dem Regierungsbezirke Allenstein 

Zugewanderten etwa 35 " " 

unter den aus dem sonstigen Osten Zugewanderten nur etwa 25 " " 

Personen im Alter von höchstens 25 Jahren (insgesamt etwa 370 Personen dieser 
Altersstufe). 

Hieraus dürfte folgendes zu entnehmen sein. Es handelt sich bei den Verurteil
ten zu einem sehr erheblichen Teile um Personen, die aus den Gegenden des Ostens 
stammen, in denen eine starke Abwanderung nach dem Westen namentlich in al
lerjüngster Zeit stattgefunden hat. Ein großer Teil der Verurteilten ist, wie diese 
Tatsache in Verbindung mit ihrer Jugend wahrscheinlich macht, selbst erst vor 
nicht langer Zeit aus den östlichen Provinzen Preußens zugewandert. 

Die weitaus überwiegende Zahl aller Verurteilten, die in den östlichen Provin
zen geboren sind, stammt aus ländlichen Gebieten, nur ganz vereinzelt erscheinen 
Personen, die in Großstädten geboren sind (Danzig, Elbing, Berlin). 

Es mögen sich freilich unter den Verurteilten, die nicht mehr als 25 Jahre alt 
und im Osten geboren sind, manche finden, die mit ihren Eltern bald nach der 
Geburt dort abgewandert sind. Sehr viel zahlreicher aber dürften diejenigen sein, 
die zwar im Alter von mehr als 25 Jahren stehen, aber erst vor kurzem zugewandert 
sind. 

Insgesamt wird man hiernach die Zahl der Verurteilten, die vor nicht allzu lan
ger Zeit aus dem Osten abgewandert sind, auf etwa 5 - 600 schätzen können. Sie 
würden mithin mehr als ein Viertel aller Verurteilten gestellt haben. 

Die Beteiligung der aus dem Osten zugewanderten jugendlichen Elemente er
scheint verhältnismäßig noch bedeutend größer, wenn man nur die schweren Straf
taten betrachtet. 

Unter 38 Strafen von 6 Monaten Gefängnis und mehr entfielen 24 auf Personen 
von höchstens 25 Jahren, gleichzeitig 21 auf Personen, die aus dem Osten (darunter 
17 aus dem Regierungsbezirk Posen) stammten. 

Von etwa 80 Straftaten, die mit Gefängnis von 3 bis ausschließlich 6 Monaten 
geahndet wurden, waren 32 von Personen im Alter bis zu 25 Jahren einschließlich, 
die aus dem Osten zugewandert waren, begangen. (Insgesamt entfielen 54 Taten 
dieser Art auf Personen des genannten Alters, 52 auf aus dem Osten stammende 
Personen, darunter 17 auf aus dem Regierungsbezirk Posen Gebürtige, wovon 10 
nicht mehr als 25 Jahre alt waren). 

Versucht man, einen Grund für die auffiillig hohe Kriminalität der vor nicht 
sehr langer Zeit aus dem Osten zugewanderten Personen zu finden, so wird man 
nicht davon ausgehen dürfen, daß es sich um Leute handelt, die von Natur zu Ge
walttätigkeit und zur Auflehnung gegen die Gesetze neigen. Denn von den aus dem 
Osten stammenden Personen im Alter von höchstens 25 Jahren waren kaum 50

(also 13 - 14 vom Hundert) vorbestraft, und diese meist wegen unbedeutender 
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Straftaten, mehr als zur Hälfte wegen kleiner Diebstähle (während von allen Ver
urteilten, wie noch zu erwähnen ist, etwa 35 vom Hundert vorbestraft waren). 

Vielmehr wird man die unverhältnismäßig große Beteiligung dieser Personen an 
allen, namentlich aber auch den schwersten Straftaten betrachten müssen als eine 
Begleiterscheinung des Anpassungsprozesses dieser durchweg aus ländlicher Um
gebung stammenden Leute an die industriellen Verhältnisse des Westens. 

Erwägt man, wie häufig Beleidigungen und leichtere Körperverletzungen in rein 
ländlichen Verhältnissen sind, wie leicht sie in den Kreisen der Landbevölkerung 
beurteilt zu werden pflegen, zumal eine gerichtliche Verfolgung im Wege der Pri
vatklage nur besonders intelligenten oder wohlhabenden Personen möglich ist - so 
gelangt man m[eines] g[ehorsamsten] D[ajurhaltens] zu der Folgerung, daß der aus 
dem Osten stammende Landarbeiter, solange er sich in die industriellen, meist auch 
städtischen oder stadtähnlichen Verhältnisse des Westens nicht völlig eingelebt hat, 
stets eher zu Beleidigungen und Tätlichkeiten neigen wird als der altansässige Ar
beiter. Dadurch, daß die Einwanderer, wie auch die Akten vielfach ergeben, mit 
ihrer Familie, mit Ortsnachbarn oder doch Angehörigen derselben Gegend zusam
men ziehen und mit diesen auch in der Folge verkehren, wird der Übergangsprozeß 
naturgemäß verlangsamt. 

Man braucht deshalb wohl kaum auf den Einfluß sozialdemokratischer oder 
doch gewerkschaftlicher Lehren, auf das von Natur besonders lebhafte Tempera
ment dieser meist polnischen Einwanderer und ähnliche Umstände zurückzugrei
fen, um eine Erklärung für ihre auffallend hohe Beteiligung an den zur Aburteilung 
gelangten Verfehlungen zu finden. 

In ähnlicher Weise dürfte ein erheblicher Teil der zahlreichen von Ausländern 
(zu denen auch einige Personen gerechnet sind, die neuerdings die preußische 
Staatsangehörigkeit erlangt haben) begangenen Straftaten zu erklären sein. 

Unter etwa 130 verurteilten Ausländern befinden sich neben 14 Holländern, 9 
Russen und 7 Italienern nahezu 100 österreicher und Ungarn. Die letzteren entfal
len fast sämtlich auf Orte, an denen sich industrielle Werke befinden, die in aller
jüngster Zeit eine große Entwicklung genommen haben, wie namentlich die Ge
werkschaft "Deutscher Kaiser" in Hamborn. Es handelt sich hier also anscheinend 
um eine noch jüngere Schicht von Zuwanderern, als sie die aus den Regierungsbe
zirken Posen und Allenstein Gebürtigen darstellen, und jedenfalls meist um Perso
nen, denen der Übergang zu deutschen städtischen und industriellen Verhältnissen 
naturgemäß noch größere Schwierigkeiten bereitet als jenen. 

Auf Ausländer entfielen 
von den etwa 80 zu Gefangnis von 3 - 6 Mo- Verur- 4 Personen 

naten teilten (darunter 3 
österreicher) 

38 6 Monaten 3 Personen 
und mehr (darunter 2 

österreicher) 

Die Vorstrafen von etwa 150 Verurteilten waren aus den betreffenden Akten -
meist Sachen, die durch Strafbefehl erledigt waren - nicht zu ermitteln. Von den 
hiernach verbleibenden etwa 1750 Personen waren etwa 610, mithin mehr als ein 
Drittel, vorbestraft. 
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Schwere, insbesondere mit Zuchthaus vorbestrafte Verbrecher sind selten; an 
Ausschreitungen besonders schwerer Art sind sie nicht beteiligt (vgl. Nr. 29, 117, 
184, 238, 279, 342, 398, 432, 717, 879, 906, 1206, 1369, 1342 oder 1396). Häufi
ger finden sich Personen, die eine kürzere oder längere Reihe von weniger bedeu
tenden Vergehen begangen haben. In den meisten Fällen handelt es sich aber nur 
um eine oder doch wenige geringe Vorstrafen, die z. T. geraume Zeit zurückliegen. 

Naturgemäß überwiegen Personen, die wegen Gewalttätigkeitsvergehen 
(Körperverletzung, Hausfriedensbruch, auch Beleidigung) vorbestraft sind. Immer
hin würde die Annahme, daß es sich meist um Leute mit an sich ordnungsliebender 
Gesinnung und lediglich schwer zu zügelnder Gemütsart handle, nicht voll zutref
fen. Vielmehr dürfte schon die sehr erhebliche Zahl der wegen Diebstahls Vorbe
straften (etwa 190, nahezu ein Drittel aller Vorbestraften) beweisen, daß hier viel
fach Personen in Frage kommen, die der staatlichen Rechtsordnung überhaupt mit 
mangelndem Verständnis oder Widersetzlichkeit gegenüberstehen. 

Die Strafzumessungsgründe in den Urteilen sind insofern von Interesse, als sie 
ein Urteil darüber gestatten, welche Auffassung von den hauptsächlich in Betracht 
kommenden Streikvergehen bei den vielfach auch mit Laien besetzten Gerichten 
herrscht. Für die Frage, ob die bestehenden Strafbestimmungen zu verschärfen sind, 
dürfte die Kenntnis der bei der Strafbemessung zum Ausdruck gelangten richterli
chen Anschauungen von besonderer Bedeutung sein. 

Im alJgemeinen zeigen die Gerichte in den Gründen für die Strafbemessung eine 
völlig einheitliche Auffassung in der Beurteilung der durch den Streik gegebenen 
besonderen Umstände. 

Die Urteile heben ganz überwiegend als strafschärfend hervor, daß die durch 
den Streik hervorgerufene allgemeine Erregung der Bevölkerung, insbesondere 
auch die vielfach bis zu Unruhen gesteigerte Erregung der auf den Straßen befindli
chen Massen, es als besondere Pflicht eines jeden erscheinen lassen, sich ruhig zu 
betragen, den Anweisungen der Behörden und Beamten unverzüglich und pünktlich 
nachzukommen und insbesondere jede vom Gesetz mit Strafe bedrohte Handlung zu 
vermeiden. 

Mit Rücksicht auf den besonders schweren Dienst, den Polizeibeamte, Gendar
men und als Hilfsorgane der Polizei vereidigte Zechenbeamte sowie die Angehöri
gen der bewaffneten Macht zur Streikzeit hatten, sind Straftaten, die sich gegen 
solche Personen richteten, besonders empfindlich bestraft worden Es ist ferner 
durchweg als erschwerend angesehen worden, wenn eine Straftat sich gegen Ar
beitswillige richtete, wie dies ja bei der überwiegenden Mehrzahl aller zur Aburtei
lung gelangten Verfehlungen der Fall war. 

Als Grund dafür, daß die Arbeitswilligen eines besondem Schutzes bedürften, 
wird im allgemeinen hervorgehoben, daß das Recht eines jeden, selbst frei zu be
stimmen, ob er arbeiten wolle oder nicht, unter allen Umständen aufrechterhalten 
bleiben und verwirklicht werden müsse und daß es insbesondere niemanden ver
wehrt werden dürfe, sich und seinen Angehörigen durch ihm zusagende Beschäfti
gung den Lebensunterhalt zu verdienen. 

Der weitere - mehr politische - Gesichtspunkt, daß die große Häufigkeit von 
Streikvergehen zu strengen Strafen nötige, um eine abschreckende Wirkung zu 
erzielen, wird zwar gelegentlich scharf betont (Nr. 958, vgl. 1305), tritt aber im 
allgemeinen völlig zurück. 

Arbeitswillige sind nicht selten, namentlich bei Übertretungen, mit besonderer 
Milde beurteilt worden (u.a. Nr. 196, 863, 908, 1024, 1150, 1194). 
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Die Gerichte haben zwischen der Bestrafung von während des Streiks veliibten 
Verfehlungen und von solchen, die nach der Beendigung des Streiks veliibt sind, 
bei sonst gleicher Sachlage, zu Gunsten der letzteren einen erheblichen Unterschied 
gemacht. Meist handelt es sich bei Straftaten der letzteren Art um Beleidigung oder 
Mißhandlung von Arbeitswilligen aus Rache. Ob es angebracht erscheint, solche 
Fälle (die als versuchte Nötigung oder aus§ 153 der Gewerbeordnung nicht bestraft 
werden können) besonders milde zu beurteilen (vgl. u. a. Nr. 156, 1241, 1289, 
1357, 1358, 1369, 1702) erscheint m(eines] g[ehorsamsten] D[afürhaltens] zwei
felhaft. Derartige Straftaten sind ungemein häufig, zeichnen sich z.T. durch beson
dere Roheit oder Gehässigkeit aus (u.a. Nr. 1403, 1562, 1566, 1679, 1673) und 
sind, wie gelegentlich (Nr. 1674) mit Recht hervorgehoben wird, geeignet, die 
Feindschaft zwischen Arbeitswilligen und Streikenden immer von neuem anzufa
chen. 

Als strafmildernd ist es auch betrachtet worden, wenn Straftaten gegen Ende des 
Streiks begangen sind, mithin zu einer Zeit, wo die Erregung unter den Bergleuten 
bereits erheblich nachgelassen hatte (u.a. Nr. 1279, 1297, 1312, 1382). 

Bisweilen gewinnt es den Anschein, als ob die Gerichte, namentlich die Schöf
fengerichte, sonst gleichartige Strafsachen einige Zeit nach dem Streik milder be
urteilt hätten als unmittelbar unter dem Eindruck der Erregung und der Unruhen 
der ersten Streiktage. Doch läßt sich dies aus den Akten nicht mit einiger Sicherheit 
feststellen. 

Von besonderem Interesses ist es, daß die Gerichte nicht nur die etwa bei ver
einzelten Tätern infolge besonderer Umstände vorhandene Erregung, sondern auch 
die durch den Streik hervorgerufene Erregung der streikenden Bergleute überhaupt 
bei diesen strafmildernd berücksichtigt haben. Dies ist in sehr zahlreichen 
(ungefähr 150) Fällen geschehen. 

Neben die bisher erwähnten treten einige Strafschärfungs- und Strafmilderungs
gründe von geringere Bedeutung. 

Vielfach ist strafschärfend hervorgehoben worden, daß es sich um Ausschrei
tungen von jungen, unreifen Burschen gegen weit ältere Männer handelt (vgl. u.a. 
Nr. 689, 798, 925, 1253, 1263, 1283, 1328, 1420, 1524, 1527, 1593, 1622, 1670). 

Häufig sind Beleidigungen und Drohungen von den Streikenden gegenüber den 
Frauen der Arbeitswilligen begangen worden, während diese selbst zur Arbeit ge
gangen waren. (Besonders rohe Fälle u.a. 51, 197, 391, 565, 661, 871, 988, 1234, 
1472, 1612, 1682, 1713. Übergriffe gegen Kinder von Arbeitswilligen Nr. 449,660, 
1322, 1664). Dieser Umstand ist mehrfach, wenn auch nicht in allen Fällen dieser 
Art, als Strafschärfungsgrund verwertet worden. 

In recht zahlreichen Fällen wurde mildernd berücksichtigt, daß zwischen Strei
kenden und Arbeitswilligen eine alte persönliche Spannung oder Feindschaft be
stand, die dann gelegentlich des Streiks in Sehimpfreden der Streikenden zum Aus
druck kam (vgl. u.a. 57, 847, 870, 912, 918, 1241, 1284, 1285, 1360, 1384, 1404, 
1558, 1592, 1666, 1703). 

Ebenso wurde darauf Rücksicht genommen, daß nicht selten die Verletzten, ins
besondere auch die Arbeitswilligen, durch ihr Verhalten ihre Gegner gereizt und zu 
der Straftat veranlaßt hatten (vgl. u.a. Nr. 32, 87, 192, 234, 274, 353, 521, 529, 
551, 630, 731, 786, 792, 888, 960, 1228, 1252, 1296, 1358, 1367, 1467, 1510, 
1513, 1580, 1660, 1666, 1673, 1703 vgl. Nr. 272, 787). In Fällen dieser Art handelt 
es sich jedoch meist nicht etwa um Übergriffe der Arbeitswilligen aus Übermut oder 
Roheit, sondern nur um unangebrachte Äußerungen, insbesondere unter Einrni-
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schung in fremde Gespräche. Diese Äußerungen erscheinen entschuldbar als Folgen 
der außerordentlichen Erregung, die sich angesichts der zahlreichen Ausschreitun
gen der Streikenden und der von ihnen allgemein zur Schau getragenen Verachtung 
der Arbeitswilligen der letzteren bemächtigt hatte. 

Bei zahlreichen (etwa 120) Verurteilten wurde ihre Angetrunkenheit zur Zeit 
der Straftat mildernd berücksichtigt. (Militärische Musterungstermine zur 
Streikzeit: vgl. Nr. 446, 1131, 1313). 

Vl. 

Das Verfahren in den Strafsachen, die zum Streik in Beziehung standen, ist 
meist erheblich beschleunigt worden. In vielen Fällen liegt zwischen Begehung der 
Tat und Verurteilung nur ein Zeitraum von 3 - 4 Wochen, in weiteren sehr zahlrei
chen Fällen ein solcher von 1 - 2 Wochen. Vereinzelt ist es gelungen, das Strafver
fahren in 4 bis 5 Tagen durchzuführen. (vgl. z.B. Nr. 548). Andererseits sind die 
Fälle nicht selten, wo das Verfahren 1 ½ , 2, auch drei Monate gedauert hat; doch 
ist die Verzögerung in diesen Fällen meist durch besondere Gründe, insbesondere 
Schwierigkeiten in der Beschaffung des Beweismaterials bedingt. 

Die Beschleunigung des Verfahrens wurde - abgesehen von schneller Erledi
gung des äußeren Geschäftsganges - hauptsächlich dadurch erreicht, daß die Staats
anwaltschaft im allgemeinen auf die Anstellung von Ermittlungen ihrerseits ver
zichtete und lediglich auf Grund der von den Polizeibehörden übersandten Vor
gänge Anklage erhob. Hierdurch dürfte sich ein großer Teil der, wie schon (bei I) 
erwähnt, verhältnismäßig zahlreichen teilweisen Freisprechungen erklären. 

Sodann hat man durchweg von den Angeschuldigten die Erklärung des Ver
zichts auf sämtliche in der Strafprozeßordnung vorgesehenen Fristen erwirkt. 

Zur Rechtfertigung der Beschleunigung des Verfahrens wird man nicht auf den 
mehr politischen Gesichtspunkt zurückzugreifen brauchen, daß ein schnelleres 
Verfahren und baldige Verurteilung bei derartigen Unruhen zur Abschreckung 
anderer Personen von der Begehung von Straftaten erheblich beiträgt. 

Vielmehr war es m[eines] g[ehorsamsten] D[afürhaltens] schon durch Erwä
gungen rein strafprozessualer Natur geboten, das Verfahren in Streiksachen mög
lichst zu beschleunigen. 

Denn bei längerer Dauer des Verfahrens war in besonders hohem Maße mit dem 
Verlust von Beweismitteln zu rechnen. 

Die Angeschuldigten, zu einem großen Teil junge, ledige Leute, fast sämtlich 
durch den Streik arbeitslos, zeigten sich vielfach sehr geneigt, ihren Wohnort nach 
Einleitung des Verfahrens aufzugeben. In der Tat sind viele von ihnen, vielleicht 
auch um einer Maßregelung durch die Zechen zu entgehen, während des Streiks an 
andere Orte des Industriebezirks verzogen; Ausländer sind nicht selten in ihre Hei
mat zurückgekehrt. Unter diesen Umständen war, soweit man nicht Untersu
chungshaft verhängte, besondere Beschleunigung des Verfahrens geboten, um eine 
Vereitelung des Strafverfahrens oder doch eine zeitraubende Suche zu vermeiden. 

Auch bei den Zeugen handelt es sich sehr oft um streikende Bergleute, auf wel
che die gleichen Erwägungen zutreffen. 

Bei allen Beteiligten, besonders auch den Polizeibeamten, war mit einem baldi
gen Verblassen der Erinnerung infolge der zur Streikzeit täglich aufs neue wieder
kehrenden gleichartigen Eindrücke zu rechnen. Die Beamten waren überdies meist 
von auswärts in das Ruhrrevier kommandiert; sie verließen es bald nach Beendi
gung des Streiks wieder, und nur bei sehr beschleunigten Verfahren war ihre per-
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sönliche Vernehmung in der Hauptverhandlung, die gerade im Interesse der Ange
klagten lag, noch zu ermöglichen. Auf spätere Beurlaubung zwecks Wahrnehmung 
von Tenninen konnte nur in besonders wichtigen Fällen gerechnet werden. 

In den geschilderten besonderen Verhältnissen findet auch die häufige Verhän
gung der Untersuchungshaft bei Vergehen, bei denen sie sonst nicht verhängt zu 
werden pflegt, insbesondere bei Beleidigung, eine gewisse Rechtfertigung. In nicht 
ganz seltenen Fällen hat die Dauer der Untersuchungshaft die der später erkannten 
Strafe nicht unerheblich überschritten; hier handelt es sich meist um Verurteilte, 
die wegen weiterer, vielfach schwerer Verfehlungen angeklagt waren, aber davon 
freigesprochen sind. Gegen Frauen ist Untersuchungshaft nur in ganz seltenen 
Ausnahmefalle verhängt worden. (vgl. Nr. 831, 1490). 

Von der Befugnis, die Untersuchungshaft auf eine erkannt Strafe anzurechnen, 
haben die Gerichte in weitgehendem Maße Gebrauch gemacht. 

Die Überführung der Angeklagten gestaltete sich vielfach sehr schwierig. Von 
den wenigen Ausnahmefallen abgesehen haben die Angeklagten hartnäckig geleug
net; viele von ihnen haben außerdem unwahre Schutzbehauptungen aufgestellt und 
diese durch eine Amahl von Zeugen zu bekräftigen versucht. Meist vermochten 
diese Zeugen die Behauptungen des Angeklagten gar nicht oder nur in Neben
punkten zu unterstützen; in nicht seltenen Fällen mußte ihnen der Glaube versagt 
werden. 

Daß die - nach den Akten fast sämtlich unbemittelten Angeklagten - in einer au
ßerordentlich großen Zahl von Fällen in der Lage waren, sich des Beistandes eines 
Anwalts als Verteidigers zu bedienen, muß auffallen. Zumeist erscheint die Vertei
digung aller streikenden Bergleute eines Ortes in der Hand eines Anwalts oder doch 
einer Anwaltsfirma vereinigt, so daß sich die Vermutung nicht von der Hand wei
sen läßt, daß die fraglichen Anwälte im Auftrage oder doch durch Vennittlung der 
gewerkschaftlichen Lokalorganisationen alle deren Mitglieder betreffende Strafsa
chen geführt haben. - Außerhalb der mündlichen Verhandlung haben auch die 
Rechtsbureaus eine lebhafte Tätigkeit entfaltet. 

VII. 

Vom juristischen Standpunkt aus ist die Ausschaltung des§ 153 der Gewerbe
ordnung, die in dem bearbeiteten Material zu Tage tritt, von besonderem Interesse. 
Die Strafbestimmung ist nur in etwa einem Viertel der Fälle angewendet worden, 
auf die sie an sich zugetroffen hätte. Diese Erscheinung ist eine notwendige Folge 
der eingangs erwähnten reichsgerichtlichen Rechtsprechung, welche dem§ 153 GO 
lediglich subsidiäre Bedeutung gegenüber den einschlägigen Bestimmungen des 
Strafgesetzbuchs, insbesondere der Beleidigung und Nötigung, zuweist. Es wird 
damit zu rechnen sein, daß das Anwendungsgebiet des§ 153 GO sich in Zukunft 
noch mehr einengt, sobald die Auffassung des Reichsgerichts auch von den Schöf
fengerichten allgemein angenommen ist. Diese letzteren haben, wie im Reichstag 
gelegentlich behauptet ist (Protokolle 1912, S. 399) und durch das vorliegende 
Aktenmaterial bewiesen wird, noch immer eine gewisse Neigung zur Anwendung 
des § 153. In z.ahlreichen Fällen ist Verurteilung aus dieser Bestimmung, nament
lich durch Strafbefehl, erfolgt, ohne daß offenbar die Frage geprüft worden wäre, ob 
die Vorschrift über die Nötigung(§ 240 StGB) Anwendung finden könnte. Die mit 
dieser Rechtsprechung vertrauten Polizeibehörden haben auch in den Fällen, wo 
eine zugleich gegen § 153 GO verstoßende Beleidigung vorlag, es unterlassen, 
einen Strafantrag des Verletzten herbeizuführen. 
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Die Fälle, in denen das Vergehen des§ 153 GO durch Beleidigung verübt, aber 
wegen der letzteren ein Strafantrag nicht gestellt ist, werden in Zukunft das wich
tigste Anwendungsgebiet des § 153 bleiben. Der Billigkeit entspricht diese Ent
wicklung nicht. Denn sie führt dazu, daß in Fällen, wo der Beleidigte selbst auf die 
Strafverfolgung keinen Wert legt. aus § 153 GO auf Gefängnis erkannt werden 
muß, während dann, wenn Strafantrag gestellt ist, gemäß §§ 185 ff. StGB auf Geld
strafe erkannt werden kann. Daß die Gerichte die hierin liegende Härte deutlich 
empfinden, kommt in den unverhältnismäßig z.ahlreichen Fällen zum Ausdruck, wo 
auf die gesetzliche Mindeststrafe oder doch auf Gefängnisstrafe von weniger als 
einer Woche erkannt ist (s. o. II), mithin auf keine Strafe, deren Anwendung vom 
Standpunkt der Kriminalpolitik nach herrschender Anschauung, abgesehen von 
Ausnahmefällen (namentlich bei vorbestraften Personen), unzweckmäßig ist. 

Wo die erwähnte Unbilligkeit besonders scharf zu Tage tritt, eröffnet sich für 
die Anklagebehörden und Gerichte vielfach der Ausweg eines Vorgehens wegen 
groben Unfugs. Der von§ 153 GO erforderte subjektive Tatbestand läßt sich schwer 
beweisen, und gerade bei beleidigenden Zurufen, die auf der Straße aus erregter 
Menge heraus fallen, mag es oft bedenklich erscheinen, ihn als vorliegend anzu
nehmen. So erklärt es sich, daß in nicht seltenen Fällen Beschimpfungen Ar
beitswilliger wie "pfui" (Nr. 1155, 1158, ll 74f, 1203, 1205), "haut ihn", (Nr. 1146, 
1163), "Bummelant" (Nr. 1201), "Streikbrecher" (Nr. 1202, 1203, 1204), 
"Hungerleider" (Nr. 1204) von einzelnen Gerichten, namentlich durch Strafbefehl, 
als grober Unfug bestraft sind, während andere Gerichte unter den gleichen Um
ständen§ 153 GO oder§ 240 StGB angewendet haben. 

Es steht deshalb m[eines] g[ehorsamsten] D[aftlrhaltens] zu erwarten, daß durch 
Heranziehung der Vorschriften über die Bestrafung groben Unfugs die Bestimmung 
des § 153 GO auf dem ihr verbleibenden Gebieten der Beleidigung, wegen deren 
kein Strafantrag gestellt ist, eine weitere Einengung erfahren wird. 

Vom gesetztechnischen Standpunkt aus wird die Ausschaltung des § 153 GO 
kaum bedauert werden können. Abgesehen von der erwähnten Unbilligkeit, die sich 
aus der ausschließlichen Zulassung von Gefängnisstrafe ergibt, und den Schwierig
keiten, die der Nachweis des subjektiven Tatbestandes bietet, erscheint auch die in § 
153 GO vorgesehene Höchststrafe von drei Monaten Gefängnis viel zu niedrig, als 
daß wirklich schwere Übergriffe Streikender getroffen werden könnten. Das ergibt 
sich schon daraus, daß in verhältnismäßig z.ahlreichen Fällen aus § 240 StGB auf 
weit höhere Strafen erkannt worden ist. 

Angesichts des Zurücktretens des § 153 GO erlangt die Frage erhöhte Bedeu
tung, ob im Hinblick auf die Ausschreitungen bei Streiks es geboten erscheint, eine 
anderweite Ausgestaltung der Vorschriften über Beleidigung und Nötigung bei der 
beabsichtigten Revision des Strafgesetzbuchs anzuregen. 

Im Rahmen des Strafgesetzbuchs wird es kaum angängig sein, bei der Beleidi
gung von Arbeitswilligen das Erfordernis eines Strafantrags in Fortfall zu bringen. 
Im vorliegenden Streik - der allerdings die Besonderheit aufwies, daß eine große 
Organisation von Bergleuten dem Streik fernstand - ist von der Stellung eines An
trags, soweit die Akten einen Überblick gestatten, reichlich Gebrauch gemacht 
worden. Insbesondere hat sich gezeigt, daß der von den Zechenverwaltungen nach 
dieser Richtung ausgeübte Einfluß sehr erfolgreich gewesen ist. Zahlreiche Straf
anträge gehen, wie die Akten erkennen lassen, auf die Initiative von Zechenbeam
ten zurück. (Die Benutzung eines von der Zeche gelieferten Formulars für eine 
Strafanzeige, die in der Presse erörtert worden ist, ließ sich nur in einem Falle 
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nachweisen; Abschrift des Formulars befindet sich im Anlageband II, Nr. 
XXXXVI). 
Es würde m[eines) g[ehorsamsten] D[afürhaltens] sehr im Interesse der Bekämp
fung von Ausschreitungen bei Streiks liegen, wenn die Strafbestimmung des § 240 
StGB (Nötigung) außer, wie im Vorenrnurfvorgesehen, auf jede Drohung auch auf 
den Fall "erheblicher Belästigung" im Anschluß an die Gesetzgebung einiger 
schweizerischer Kantone ausgedehnt werden könnte. Dann würde§ 153 GO prak
tisch bedeutungslos werden, und die mit seiner Anwendung verbundenen Härten 
und Schwierigkeiten würden verschwinden. Ihre Schranke würde eine solche Be
stimmung in dem Erfordernis der "Widerrechtlichkeit", wie es jetzt § 240 StGB 
aufstellt, oder der "rechtswidrigen Absicht", wie es der Vorenrnurfvorsieht, finden. 
Wie weit freilich eine derartige Erweiterung des Nötigungsbegriffs geeignet wäre, 
auf anderen Gebieten als dem der Streiks die Handlungsfreiheit übermäßig einzu
schränken, läßt sich nicht ohne weiteres übersehen. Wünschenswert dürfte im In
teresse der Arbeitswilligen auch die im Vorenrnurf vorgeschlagene Erhöhung des 
Strafhöchstmaßes bei § 240 StGB. sein, obschon unter den vorliegenden Fällen sich 
kein Fall der Nötigung befindet, in dem auf die bisherige Höchststrafe erkannt ist. 

Ob von dem Vorschlage des § 241 des Vorenrnurfs, den zu bestrafen, "der 
durch gefährliche Drohung einen anderen in seinem Frieden stört", sich wesentli
che Vorteile für die Bekämpfung von Streikausschreitungen erwarten lassen, muß 
hier dahingestellt bleiben. Die entsprechende, freilich wesentlich anders gefaßte 
Bestimmung in § 241 StGB ( Bedrohung) ist in dem vorliegenden Material nur 
selten, bei besonders schweren Drohungen, angewendet worden. 

Die häufige Anwendung der Höchststrafe (Geldstrafe bis zu 60 Moder Haft bis 
zu 14 Tagen) beim Werfen mit Steinen und bei Straßenpolizeiübertretungen (§§ 
366 Z. 7, 10 StGB) zeigt, daß diese Strafmaße als unzureichend empfunden werden. 

Es würden freilich bei besonders schweren, auf der Straße begangenen Zuwider
handlungen dieser Art unter Umständen die Vorschriften über Landfriedensbruch 
und Auflauf(§ 116, 125 StGB) anwendbar sein. Die Rechtsprechung neigt aber, 
wie die vorliegenden Akten ergeben, im allgemeinen nicht zur Anwendung dieser 
mit etwas schwerfälligen Tatbeständen ausgestatteten Bestimmung. 

Der Vorenrnurf7 sieht in§ 307 Ziffer 13 für die Übertretung von Straßenpolizei
vorschriften Geldstrafe bis zu 200 Moder Haft bis zu zwei Monaten vor. 

Das Werfen mit Steinen soll mit Geldstrafe bis zu 100 Moder Haft bis zu einem 
Monat bestraft werden (§ 309 Ziffer 5). Im Hinblick auf die Gefahren, die das 
Werfen mit Steinen bei Unruhen, wie sie der vorliegende Streik gezeitigt hat, mit 
sich bringt, dürfte eine Erhöhung der Höchststrafe auf 200 M oder Haft bis zu 2 
Monaten sich auch hier rechtfertigen lassen. 

7 
i.e. der Vorentwurf zur Novellierung des StGB
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Eine Erhöhung des Strafrahmens für das Tragen von Waffen, dessen Regelung 
Sache des Landrechts ist, erscheint im Hinblick auf das in den Akten erwähnte 
Überhandnehmen des Waffentragens und die häufige Verhängung der Höchststrafe 
gleichfalls angezeigt. § 308 Ziff. 5 des Vorentwurfs sieht eine reichsrechtliche 
Blankettstrafbestirnrnung mit Geldstrafe bis zu 200 M oder Haft bis zu zwei Mona
ten vor. 

Nr.457 

1912 September 19 

Schreiben 1 des Syndikus für volkswirtschaftliche Fragen bei der Firma Sie

mens & Halske Richard Fellinger an den Geschäftsführer des Zentralverban

des Deutscher Industrieller Ferdinand Schweighoffer 

Abschrift 

[Beschwerde Fellingers über die entstellte Wiedergabe seiner Ausführungen auf 

dem Wiener Juristentag in der "Deutschen Industrie-Zeitung"] 

Soeben erhalte ich die "Deutsche Industriezeitung" vorn 14. 9.2 nachgesandt und
finde darin in dem Artikel "der Wiener Juristentag und die Industrie" einen so 
schroff ablehnenden Ton gegenüber den Wiener Verhandlungen über das Ange
stelltenrecht, daß ich mich mit Erstaunen frage, wie dieser Artikel in das Blatt des 
Centralverbandes gelangen konnte, ohne Ihnen vorgelegt worden zu sein. Die in 
Cöln wie auch in Wien getroffenen Verabredungen3 lauteten doch, kun zusam
mengefaßt etwa: "Anerkennen, was annehmbar ist, ablehnen, was nicht annehmbar 
ist". Nun scheinen mir die aufgestellten Thesen, auch die von Exzellenz Klein4

, 

durchaus nicht das in dem Artikel ausgesprochene Urteil zu verdienen. Im Gegen
teil stehen sie, was Verständnis für die Bedürfnisse der Industrie und der Arbeitge
ber überhaupt betrifft, wenn auch vieles davon abgelehnt werden muß, turmhoch 
über dem, was in den drei Gutachten vorgeschlagen war. Aus diesem Grunde be
daure ich lebhaft das scharfe Verdikt sowohl der Wiener "Industrie" wie auch der 
"Deutschen Industriezeitung". Ich glaube nicht, daß durch solche Veröffentlichun
gen der Industrie gedient wird. Ich bedaure auch noch aus einem andern Grunde, 
daß der Artikel Ihnen offenbar vor der Drucklegung nicht zu Gesicht gekommen 
ist. In der telefonischen Unterredung, die auf Ihren Anruf zwischen Ihnen und mei-

1 Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. Vgl. Nr.
463. 

2 
Vgl. Nr. 455. 

3 
Zu den Kölner VerhandlWlgen vgl Nr. 439. 

4 
Vgl. Nr. 515. 
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nem Assistenten Herrn Dr. Burhenne kürzlich stattfand, hat letzterer, wie er mir 
mitteilt, ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß meine Worte in den Blät
tern falsch wiedergegeben seien. 5 Trotzdem findet sich das Zitat in dem Artikel, 
dessen Drucklegung Sie nach der Unterredung mit Dr. B. doch keinesfalls zugelas
sen hätten, ohne sich mit mir in Verbindung zu setzen und festzustellen, was ich in 
Wirklichkeit gesagt habe. Ich hatte ausdrücklich die Worte Kleins, von mancher 
Seite werde vielleicht "ein dezidiertes Nein" den Vorschlägen des Juristentages 
entgegenschallen, aufgegriffen und gesagt, daß ich ein solches "dezidiertes Nein" 
für ausgeschlossen halte. Dies hielt ich für angebracht, um die in den Worten 
Kleins liegende Vermutung einer scharfmacherisch anlehnenden Haltung der Indu
strie als unrichtig zu bezeichnen. Ich ging dann aber sofort auf meine Bedenken 
gegen die Thesen über, die von einzelnen Zeitungen verschwiegen, von andern aber 
wenigstens angedeutet worden sind. Unbegreiflicher Weise hebt der Artikel der 
"Deutschen Industriezeitung" nur die Zustimmung, aber nicht die Gegnerschaft 
hervor, wodurch denn mit allem Nachdruck der Centralverband als die alles ableh
nende Industrievertretung hingestellt wird, indem zwischen Ihren und meinen 
Worten ein grundsätzlicher Gegensatz - unbegreiflicher Weise - nach dem Beispiel 
einzelner Blätter konstruiert und noch besonders scharf unterstrichen wird6

, wäh
rend es doch m.E. im Interesse des Centralverbandes gelegen und auch den Tatsa
chen mehr entsprochen hätte, zu zeigen, daß Sie nicht so unbedingt ablehnend, ich 
nicht so unbedingt zustimmend gesprochen habe, wie Klein in seinem Schlußwort 
und einzelne Blätter es darstellten, sondern daß Sie mehr allgemein vor Überstür
zung und Überspannung der gesetzgeberischen Tätigkeit auf sozialpolitischem 
Gebiet gewarnt haben, während ich mehr ins Einzelne gehend das Annehmbare der 
Vorschläge hervorzuheben und auf Abzulehnendes hinzuweisen versuchte. In dieser 
Weise gefaßt hätte der Artikel m.E. die Tatsachen richtig dargestellt und die un
richtige Ausnutzung durch bestimmte Zeitungen korrigiert, während diese durch 
den Artikel, wie oben gezeigt, erst gerade recht unterstützt und als richtig bestätigt 
worden ist. Ich kann, wie gesagt, nur lebhaft bedauern, daß man sich nicht vor 
Abfassung mit mir in Verbindung gesetzt hat, um den Inhalt meiner Worte richtig 
zu erfahren. Daß Sie selbst meine Ausführungen nicht mit angehört haben, erfuhr 
ich erst durch den Bericht des Herrn Dr. Burhenne über Ihre telefonische Rückspra
che mit ihm. 

Ich bin überzeugt, daß Sie weitere Verbreitung der entstellten Tatsachen betref
fend Ihre und meine Ausführungen auf dem Juristentag in der "Deutschen Indu
striezeitung" nach den vorstehenden Mitteilungen verhindern werden. 

5 
Vgl. Nr. 448. 

6 
Vgl. Nr. 449. 
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[Der "zersetzende Arbeit" des Hauptausschusses wird die Hauptschuld am Zustan

dekommen einer "teuren und unsozialen" Sonderkasse für Angestellte gegeben] 

Die Vertrauensmännerwahlen für die Angestelltenversicherung stehen vor der 
Tür! Nachdem der Hauptausschuß 1 es als sein Ziel bezeichnet hat, die sogenannte 
Minderheit von der Verwaltung der Versicherung völlig auszuschließen, ist es 
selbstverständlich, daß die der Freien Vereinigung2 angeschlossenen Verbände alles 
daran setzen werden, um durch die Wahlen dieser Minderheit ihren berechtigten 
Anteil zu sichern. Das sind sie nicht nur sich selbst schuldig, sondern vor allen 
Dingen dem großen Heer der Angestellten, die in diesem Gesetz nur eine unvoll
kommene Lösung der Angestelltenversicherung sehen und Bedenken tragen, den 
Führern des Hauptausschusses ihre Interessen anzuvertrauen. Damit ist der Kampf 
und, wie die Dinge liegen, ein heftiger Kampf gegeben. 

Wir bedauern das nicht, sondern werden diesen Kampf führen mit all der Begei
sterung und Opferwilligkeit, die uns das Bewußtsein unserer guten Sache verleiht. 
Wir werden diesen Kampf führen nicht etwa nur der Mandate wegen, die wir zu 
erringen hoffen, sondern weil wir in diesem Kampfe um die Angestelltenversiche
rung einen Teil des großen Kampfes um die allgemeine Vorwärtsentwicklung der 
Privatangestelltenbewegung erl>licken. Ist auch bei uns die Zahl der organisierten 
Kollegen, auf deren Schultern die ganze Last des Kampfes ruht, gering, so gehen 
wir doch in diesen Kampf mit großer Hoffnungsfreudigkeit, weil wir wissen, daß 
wir auch hier für die Aufwärtsentwicklung der deutschen Privatangestellten kämp
fen, daß unser Kampf den Feinden des Fortschritts gilt! 

Die alten Gegner stehen einander gegenüber: Hie Hauptausschuß, hie Freie Ver
einigung; hie Rückschritt, hie freudiges Vorwärtsdrängen auf den Bahnen gesunder 
sozialer Entwicklung! Kann es da für den, der die Geschichte des Versicherungsge
setzes für Angestellte kennt, noch zweifelhaft sein, wessen Fahne er folgen will? 
Oder gibt es wirklich noch jemanden, der es mit sich und den Interessen seines 
Standes gut meint, der den ehrlichen Willen hat, für die Angestellten das Beste zu 
schaffen und der trotzdem dem Hauptausschuß sich anschließt? Ein Blick rückwärts 
auf Entwicklung und bisherige Arbeit des Hauptausschusses wird ihn schnell eines 
Besseren belehren: 

Schon der Gründungsgedanke, der seinerzeit die reaktionären Verbände in die
sem Hauptausschusse zusammenführte, war völlig verfehlt. In seiner engeren Be
grenzung auf die staatliche Pensionsversicherung trug er den Keim schwerster Irr-

1 Zu den Mitgliedern des Hauptausschusses vgl. Nr. 468. Der "Hauptausschuß" für die 
staatliche Pensionsversicherung der Privatan�estellten" vertrat die gemeinsamen versiche
rwtgspolitischen Interessen der christlich-nabonalen Angestelltenverbände. 

2 Zu den Mitgliedern der "freien Vereinigwig" vgl. ebd. Die "Freie Vereinigwig" vertrat 
die gemeinsamen Interessen derjenigen Angestelltenverbände, die den freien Gewerk
schaften nahestanden. 
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tümer in sich, und die Entwicklung des Hauptausschusses hat gezeigt, daß seine 
Arbeit dauernd an diesem völligen Verkennen der Aufgabe, die er im Interesse des 
Privatangestelltenstandes hätte erfüllen müssen, gekrankt hat. Hinzu kam, daß die 
Führer im Hauptausschuß zum überwiegenden Teil nicht aus einem falschen Ver
stehen, sondern aus bösem Willen be'Mlßt die Absplitterung der Angestelltenversi
cherung propagierten. Sie hielten und halten noch heute es für den Zweck ihrer 
Lebensarbeit, den ödesten Standespartikularismus in die Köpfe der Angestellten 
hineinzuhämmern, und wenn heute noch bedauerlicherweise der größere Teil der 
Angestellten die Absonderung von der übrigen Arbeitnehmerschaft für der Ziele 
erstrebenswertestes hält, so trägt daran die zersetzende Arbeit des Hauptausschusses 
allein die Schuld. Dem einzelnen Angestellten könnte es, so bedauerlich seine Ver
ständnislosigkeit für die Gesamtinteressen aller Arbeitnehmer auch wäre, vielleicht 
gleichgültig sein, wie seine Versicherungsansprüche befriedigt werden. Das 
Schlimme ist nur, daß er unter diesem Standespartikularismus selbst am allermei
sten zu leiden hat. Das beweist die Arbeit des Hauptausschusses während der letzten 
Jahre am allerbesten. 

Hunderttausende von Angestellten leiden seit Jahr und Tag zusammen mit der 
Arbeiterschaft unter der Unzulänglichkeit unserer gesamten sozialen Versiche
rungsgesetzgebung. Während aber die Arbeiter in zähem Kampfe auf eine Verbes
serung dieser Gesetzgebung hindrängten, haben die großen Angestelltenverbände, 
die heute im Hauptausschuß sich als die Vertretung der Angestellten hinstellen, es 
versäumt, auch nur die dringendsten ihnen anvertrauten Interessen wahrzunehmen. 

Wo war der Hauptausschuß, als es galt, die Reichsversicherungsordnung im In
teresse der Angestellten auszubauen? 

Schmählich hat er versagt! Die Krankenversicherung nahm mit ihrer Gehalts
grenze von 2000 Mark nicht die geringsten Rücksichten auf die Bedürftigkeit gro
ßer Massen der Angestellten. Was dem qualifizierten Arbeiter geboten war, eine 
Fürsorge für die schweren Tage der Krankheit, - der Angestellte mußte es entbeh
ren, und der Hauptausschuß hat nicht einen Finger gerührt, um ihm zu Hilfe zu 
kommen! Und als in den Tagen des vorigen Sommers der Kampf um das geheiligte 
Recht der Selbstverwaltung in den Krankenkassen entbrannte und weit über die 
Kreise der Versicherten hinaus die Geister bewegte, da stand der Hauptausschuß 
still beiseite und hat die Interessen der Angestellten um den Judaslohn der Sonder
kasse verraten! Jener Hauptausschuß, der sich immer rühmt, die erdrückende 
Mehrheit der Angestellten zu vertreten, hat diese seine Macht Regierung und 
Reichstag gegenüber nicht zu nutzen ge'Mlßt; - die schlotternde Angst um seine 
Sonderinteressen hatte diesem Koloß jegliche Tatkraft genommen! 

Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle Privatangestellten, die Einbe
ziehung aller gewerblichen Berufskrankheiten in die Unfallversicherung, die Teil
nahme der Arbeitnehmer an der Verwaltung waren dem Hauptausschuß gleichgül
tig. 

Und gar die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung! Obwohl die Herren 
vom Hauptausschuß es nicht verhindern konnten, daß die Mehrzahl der Privatange
stellten in der Invalidenversicherung versichert bleibt, ist ihnen diese Versicherung 
stets als die "Arbeiter" -Versicherung unsympathisch gewesen, und so ist es kein 
Wunder, daß sie auch hier das Ringen der Arbeitnehmerkassen um eine bessere 
Gestaltung des Gesetzes nicht kümmerte. Der große Gedanke, durch systematische 
Erweiterung der bestehenden allgemeinen Versicherung eine ausreichende und 
preiswerte Pensions- und Hinterbliebenenversicherung für alle Arbeitnehmer zu 
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schaffen, fand bei den reaktionären Verbänden des Hauptausschusses keine Unter
stützung. So wurde die Ausdehnung der Gehaltsgrenze auf 5000 Marle auch hier 
abgelehnt, und der Antrag auf Herabsetzung der Altersgrenze auf das 65. Lebens
jahr, der sogar von den erklärten Mandataren der Arbeitgeberschaft als 
"Herzenssache" bezeichnet worden war, verschwand in der Versenkung. Die not
wendige Verbesserung des Invaliditätsbegriffes unterblieb. Und allem dem sah der 
Hauptausschuß tatenlos zu! 

Damit ist glücklich erreicht worden, daß nun zwei Versicherungsanstalten be
stehen, eine künstliche Scheidewand zwischen den beiden großen Gruppen der 
Arbeitnehmerschaft, den Hand- und Lohnarbeitern und den Angestellten aufge
richtet worden ist. Zweck und Aufgabe aller Sozialpolitik ist nach Ansicht jedes 
ehrlichen Vaterlandsfreundes, die bestehenden wirtschaftlichen Gegensätze mög
lichst abzuschwächen und einen Ausgleich unter den einzelnen Klassen herzustel
len. Eine Sozialpolitik, die aber darauf ausgeht, das Trennende zu unterstreichen 
und die Klassengegensätze zu vertiefen, ist volksfeindlich und daher antisozial. Zu 
einem antisozialen Treiben haben sich also die Verbände des H. A. unter Vortritt 
des "nationalen" D. H. V. 3 bereit gefunden.

Eigentlich würde schon das Versagen des H. A. bei den Verhandlungen über die 
Reichsversicherungsordnung genügen, um ihm das Vertrauen der Angestellten zu 
entziehen, aber auch auf dem engeren Gebiete, das er sich für seine Arbeit gesteckt, 
hat er eine Haltung eingenommen, die alle Angestellten zu größtem Mißtrauen 
gegen ihn zwingt. 

Wenn man auf die Entstehungsgeschichte des Versicherungs-Gesetzes für An
gestellte zurückblickt, so fällt zunächst eirunal die leichte und leichtfertige Wandel
barkeit des Hauptausschusses in allen seinen Entschließungen ins Auge. Man erin
nert sich, wie der H. A. stolz und siegesbewußt auf den Plan getreten ist und seine 
kategorischen Leitsätze verkündet hat, nach denen für die Angestellten Pensionen 
wie für Staatsbeamte gefordert wurden, und man erinnert sich, wie kleinlaut er 
seine Ansprüche herabschraubte, als die Regierung, die ihm doch so gern zu Gefal
len gewesen wäre, in ihrer Denkschrift nachwies, daß die Kosten einer solchen 
"Standesversicherung" von den mageren Gehältern der Angestellten nicht aufzu
bringen wären. Noch wäre es für die Verbände des H. A. Zeit gewesen, aus den 
amtlichen Zahlen die logische Konsequenz zu ziehen und durch Propagierung des 
Ausbaues der Invalidenversicherung für eine billigere und preiswertere Altersversi
cherung der Angestellten zu sorgen. Aber mit einer Hartnäckigkeit, auf deren be
denkliche Gründe wir noch zurückkommen werden, hat er an der teuren und unso
zialen Sonderkasse festgehalten. Die Verbände, die geglaubt hatten, durch ihre 
Arbeit innerhalb des H. A. diesen auf vernünftigere Bahnen zu bringen, wurden von 
der brutalen Mehrheit des H. A. unter der Führung der Deutschnationalen in uner
hörter Weise geknebelt. Sie zogen es deshalb vor, aus dem H. A. auszuscheiden und 
ihm von diesem Tage an die Fehde anzukünden. Noch ist die Erinnerung an die 
Frankfurter Tage und ihre stürmischen Szenen nicht erloschen, noch steht allen das 
gewalttäti?e Vorgehen derer vom D. H. V. und Genossen, die den hannlosen Herrn
vom Orde vorgeschoben hatten, in Erinnerung. Jene Ereignisse hätten eigentlich 

3 
Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband. Der D. H. V. war nationalistisch ausge
richtet und unterstützte den Alldeutschen Verband. 

4 
vom Orde, Vorsitzender des Hannoverschen Auschusses, Vorstandsmitglied des Gruben
und Fabrikarbeiterverbandes. 
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den weitesten Kreisen der Angestellten die Augen öffnen müssen über die Qualität 
der Führer des H. A. und der von ihnen vertretenen Sache. 

Etwas Gutes hatte allerdings der H. A. auf sein Programm gesetzt: es sollten in 
der Pensionsversicherung der Angestellten keine Ersatzkassen geduldet werden. 
Der Regierungsentwurf hatte diesem Programmpunkt Rechnung getragen, und eitle 
Freude herrschte in den Hallen des Hauptausschusses. Wir hatten allerdings von 
Anfang an die Befürchtung ausgesprochen, daß gerade hierin die Regierung dem 
Sturme der Arbeitgeber nicht standhalten würde und daß der H. A. das unausbleib
liche Kompromiß, das kommen mußte, mit Haut und Haaren schlucken würde. Und 
in der Tat ward aus Maulheldentum und schlotternder Angst um das Zustande
kommen des Gesetzes der zweite Umfall des Hauptausschusses! Als die Regierung 
die Einführung der Ersatzkassen in die Versicherung zu einem Entweder-Oder für 
die Durchführung der Versicherung machte, hätte man erwarten dürfen, daß der H. 
A. für dieses erpresserische Vorgehen das passende Wort finden werde. Aber weit
gefehlt! Das stolze Prinzip schwand, der H. A. willigte in die Zulassung der Ersatz
kassen ein und zeigte wieder, daß ihm die wahren Interessen der Angestellten weit
weniger am Herzen lagen als das gute Einvernehmen seiner Führer mit den Kreisen
der Regierung und der Industrie.

Er erübrigt sich, hier all die weiteren schweren Mängel des Gesetzes auszufüh
ren, die der H. A. ruhig mit in den Kauf genommen hat. Warum er es getan, wird 
verständlich, wenn wir die Motive uns vor Augen halten, zu denen Herr Bechly in 
seiner Brutalität und Herr Reif in seiner Naivität sich bekannt haben. Die von 
ihren Führern verratenen Privatangestellten haben die Worte Bechlys nicht verges
sen, die er am 11. Februar in Berlin in die Versammlung der Freien Vereinigung 
hineinschleuderte: "Wir im Hauptausschuß können auf diese niedrigen Privatange
stellten, die so wenig Gehalt haben, die sich die Preise für ihre Arbeit diktieren 
lassen müssen, die im Lohn etwa den obersten Schichten der Arbeiter gleichstehen, 
allerdings keine Rücksicht nehmen." Und sie gedenken auch jenes naive Bekenntnis 
des Herrn Reif, der dem deutschnationalen Schack6 im Vorsitz des H. A. folgte, im 
"Berliner Tageblatt" vom 21. April 1911, nach dem er sich von der Sonderversiche
rung für die Angestellten "eine schon äußerlich und öffentlich für Auge und Gefühl 
leicht erkennbare Einordnung in das rechtliche und soziale Gefüge der Volksge
meinschaft" verspricht. Ihm ist der Gegensatz zur Arbeiterschaft das wichtigste an 
dem Gesetz. Damit hat sich Herr Reif zum Standpunkt jener Politiker bekannt, 
denen die Sozialpolitik nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck ist. 

Dieser Geist der Reif, Bechly und Gen. ist es, dem die Angestellten die völlig 
ungenügende Lösung ihrer Versicherungsbedürfnisse zu verdanken haben. Die 
Sonderkasse ist eben weiter nichts als eine obendrein noch sehr kostspielige Stan
desversicherung der höher bezahlten Angestellten. Auf die niederen Angestellten 
hat man keine Rücksicht genommen. Sie hat man mit den Kosten einer Doppelver-

5 
Reif, Verband deutscher Hand]W1gsgehilfen zu Leipzig, seit Oktober 1909 Vorsitzender 
des Hauptauschusses. 

6 
Wilhelm Schack, Sekretär des Deutsch-nationalen Hand]W1gsgehilfenverbandes; zu sei
nem Rücktritt 1 909 vgl. Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands, 19. Jahrgang 1909, Nr. 38, 18. September 1909, S. 597 ff 
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sicherung belastet, sie trifft es besonders schwer, wenn in dem Gesetz die Abgren
zung des Kreises der Versicherten nicht gelang und gerade hier bürokratischer 
Willkür Tür und Tor geöffnet ist, wo es sich darum handelt, den Grenzschichten in 
der Angestelltenschaft, die beratender Fürsicht am meisten bedürfen, den staatli
chen Schutz zu gewähren. 

So heterogen und gegensätzlich die Elemente, die sich im H. A. zusammenge
funden haben, auch sind, in einem sind sie sich einig gewesen, eines hat sie immer 
wieder zusammengehalten: der unglückselige Standesdünkel, der einer dünnen 
Oberschicht von Angestellten die soziale Fürsorge auf Kosten der breiten Massen 
verschaffen wollte! Und so sehr sich die Verbände auch sonst in den Haaren liegen, 
diese gemeinsame reaktionäre Gesinnung hat sie zusammengeführt im deutschna
tionalen Hauptausschuß. 

1912 September 21 

Metallarbeiter - Zeitung Nr. 38 

Die Volksfürsorge und die Arbeiter 

Nr. 459 

[Aufforderung an die Arbeiter, erworbene Rechte an die privaten Volksversicherun

gen nicht verfallen zu lassen und neue Versicherungen nur bei der Volksfürsorge 

abzuschließen) 

So betitelt sich ein Flugblatt, das durch die Agenten einer großen kapitalisti
schen Versicherungsgesellschaft jetzt verbreitet werden soll. 1 Schlotternde Angst 
und hanebüchene Dummheit spricht aus jeder Zeile dieses öden Machwerks. Es ist 
bezeichnend, daß, obgleich bis heute die Vorarbeiten für die Betriebseinrichtungen 
und die Tarife der "Volksfürsorge" noch nicht einmal beendet sind und ihre Kon
zessionierung durch das Kaiserliche Aufsichtsamt noch nicht erfolgt ist, die kapita
listischen Versicherungsgesellschaften dennoch schon einen Verleumdungsfeldzug 
gegen sie eröffnen, der nur beweist, welche heillose Angst in den Kreisen derer, für 
die die Volksversicherung bisher ein so glänzendes Geschäft war, herrschen muß, 
daß die Versicherten ihre Sache selbst in die Hand nehmen und sich nicht mehr wie 
geduldige Lämmer von ihnen scheren lassen. 2 

1 Wegen Auswüchsen bei den privaten Volksversicherungen, die den Bedürfuissen uns 
Möglichkeiten der minder bemittelten Gesellschaftsschichten angepaßte Versicherungen 
auf geringe Kapitalbeträge (1000-1500 Mark) bei niedrigen Prämienzahlwigen anboten, 
grilndeten Gewerkschaften und Konswnvereine 1912 gemeinsam die "Volksfürsorge", die 
den Versicherten wesntlich günstigere Bedingungen bot. Vg. diese Edition, Die Jahre 
1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 87. 

2 Vgl. auch Nr. 383. 
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Wider besseres Wissen werden in dem Flugblatt zunächst die längst widerlegten 
Lügen wiederholt, die "Volksfürsorge" solle "von der sozialdemokratischen Partei" 
nur deshalb gegründet worden sein, "um ihre Machtmittel zu verstärken"; ein 
"neuer sozialdemokratischer Beamtenapparat" solle installiert werden; bei der Ver
gebung von Hypotheken werde man die sozialdemokratischen Parteiinteressen för
dern etc. 3 Und dann wirft sich der Verfasser die Toga des Arbeiterfreundes um die 
Schultern und sagt: "Für parteipolitische Eingriffe, zur Wahrnehmung sozialdemo
kratischer Interessen sind die sauer verdienten und saurer ersparten Notgroschen 
unserer deutschen Arbeiter nicht da." Wozu sie aber dienen sollen, erzählt der Ar
beiterfreund gleich darauf, indem er den deutschen Arbeitern (!!) einzureden ver
sucht, die wahnsinnig hohen Gehalte der Direktoren, die hohen Tantiemen der 
"erstklassigen Herren im Aufsichtsrat", die fetten Dividenden der Aktionäre würden 
in ihrem Interessen gezahlt, - denn - aufgepaßt! - dadurch werde "eine zielbewußte, 
geordnete Verwaltung gewährleistet". Die Proleten verstehen so etwas nicht - das 
können bei einem guten Frühstück mit Austern und Champagner im Interesse der 
deutschen Arbeiter einzig und allein Herzöge, Barone, Kommerzienräte und der
gleichen "erstklassige Personen", die zu den Aufsichtsratmitgliedern der großen 
Gesellschaften zählen, besorgen. Für wie dumm muß doch dieser Flachkopf von 
Verfasser die deutschen Arbeiter halten! 

Das beweist er dann weiter dadurch, daß er von "so häufig erwiesenen Korrup
tionen" bei anderen sozialdemokratischen Einrichtungen, von der "vielfachen Miß
wirtschaft in den Krankenkassen, genossenschaftlichen Unternehmungen" 
schwätzt. 

Warum wir von dem entsetzlich seichten Gefasel Notiz nehmen? Wir befürch
ten, einige unserer Arbeiter könnten sich in ihrer Empörung über die verleumderi
schen Angriffen zu Unbesonnenheiten hinreißen lassen. Wer weiß, vielleicht ist das 
sogar beabsichtigt, und deshalb warnen wir alle diejenigen, die bei den kapitalisti
schen Versicherungsgesellschaften durch mehrjährige Beitragszahlungen erwor
bene Rechte besitzen, diese nicht ohne weiteres aufzugeben. Wenn dies als Protest 
gegen diese infame Hetze geschähe, würden sich die "erstklassigen Herren" nur ins 
Fäustchen lachen und die verfallenen "sauer ersparten Notgroschen" schmunzelnd 
in die Tasche stecken. Wer Ansprüche besitzt, erhalte sie sich, indem er zum min
desten solange seine Beiträge weiterbezahlt, daß er berechtigt ist, von der Gesell
schaft die Umwandlung seiner Police in eine Freipolice zu fordern. Ist die Zeit bis 
zur Beendigung seiner Zahlungen für die garantierte Versicherungssumme nicht 
mehr fern, dann empfiehlt sich ohne weiteres die volle Erfüllung seiner Verpflich
tungen, da die Umwandlung seiner Police in eine Freipolice für ihn immer einen 
materiellen Verlust bedeutet. 

An alle bis jetzt nicht versicherten Arbeiter richten wir die Mahnung, die bei
spiellosen verleumderischen Angriffe auf die in ihrem Interesse beschlossene Er
richtung der "Volksfürsorge" damit zu beantworten, daß sie hinfort keine Versiche
rung bei den kapitalistischen Gesellschaften mehr abschließen. Eine geradezu fie
berhafte Tätigkeit ist von diesen in den letzten Monaten entfaltet worden; sie haben 
alle Minen springen lassen, um das Zustandekommen der "Volksfürsorge" zu ver
hindern, nicht willfährige bürgerliche Blätter zu beeinflussen versucht, indem sie 
auf ihre großen Annoncen hinwiesen, und bieten jetzt alles auf, um diejenigen, 

3 Zur Anlage der Gelder der "Volksfürsorge" vgl. Gewerkschaftsrevue. In: Korrespondent 
für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 83, 20. Juli 1912. 
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die nach einem bekannten Sprichwort nie alle werden, in letzter Stunde noch an 
sich zu reißen. 

Trotz allen Mühens aber wissen sie heute schon, die Volksfürsorge kann nicht 
verboten werden, weil die Hetzer nicht in der Lage sind, auch nur eine ihrer Be
hauptungen zu beweisen. Aber - wann die Konzessionierung erfolgt, vermag heute 
noch keiner zu sagen. Deshalb heißt es heute für die begeisterten Freunde der 
Volksfürsorge, etwas Geduld zu haben. Aber auch dann, wenn die Volksfürsorge 
ihren Betrieb eröffnet, wird sie dies nicht plötzlich in ganz Deutschland auf einmal 
zu tun in der Lage sein. Sie würde in der Flut von Anträgen, die ihr täglich zugehen 
würden, einfach ersticken. Gut Ding will Weile haben; eine große Organisation läßt 
sich nicht plötzlich aus dem Erdboden stampfen. Das darf aber keinen hindern, 
nachdem die Errichtung der Volksfürsorge von den Gewerkschaften und Genossen
schaften beschlossen ist, konsequent zu handeln und allen Lockungen und Ver
leumdungen zum Trotz den Sendboten der "Erstklassigen zu erklären: "Wir versi
chern uns in Zukunft nur noch bei der 'Volksfürsorge'!" 

Nr. 460 

1912 September 21 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 

Nr. 38 

Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung durch die Gewerkschaften 

[Die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung als Vorstufe einer staatlichen 

Arbeitslosenversicherung] 

Die Arbeitslosigkeit ist eine der vielen Begleiterscheinungen der kapitalistischen 
Produktionsweise, die dazu beitragen, die Lage der arbeitenden Klassen unerträg
lich und unhaltbar zu machen. Zugleich ist diese Begleiterscheinung der kapitalisti
schen Produktionsweise in hohem Grade dazu angetan, die Unhaltbarkeit des kapi
talistischen Wirtschaftssystems überhaupt darzutun. Denn je mehr die Kapitalisie
rung der Produktionsweise aller Völker voranschreitet, um so mehr verringert sich 
die Möglichkeit, die menschliche Gesellschaft von dem wachsenden Druck zu be
freien, den die Arbeitslosigkeit auf das wirtschaftliche und soziale Leben ausübt. 
Die Überproduktion und Unterkonsumtion des Kapitalismus konnte noch eine Ab
schwächung erfahren durch die Gewinnung neuer Märkte. Wenn es also noch 
möglich war, die erzeugten Produkte abzusetzen, so war der Grad der Beschäfti
gung in den Ländern mit kapitalistischer Gütererzeugung ein günstiger, und das 
furchtbare Gespenst der Arbeitslosigkeit trat nicht so gefahrdrohend in den Vorder
grund. Anders aber, wenn die Kapitalisierung der Produktionsweise aller Völker in 
einem Grade fortschreitet, daß die Erhaltung der gewonnenen und die Gewinnung 
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neuer Absatzgebiete und damit der Absatz der Waren, der Export in steigendem 
Maße erschwert wird. Alsdann häufen sich die Krisen im produktiven und sozialen 
Leben der Völker, die Arbeitslosigkeit nimmt einen erschreckenden Umfang an und 
zeitigt so schwerwiegende Folgeerscheinungen im sozialen Leben, daß eine Ein
dämmung und energische Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in ihren Ursachen nicht 
zu umgehen ist. 

Immer dringender muß eine Regelung und Lösung einer Frage angestrebt wer
den, von der es sich bald genug herausstellen wird, daß sie nicht nur eine bren
nende, sondern die brennendste soziale Frage der kapitalistischen Produktions- und 
Gesellschaftsordnung ist. 

Die erste praktische Regelung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ihrer 
Folgeerscheinungen ist von den Betroffenen, die allen Widrigkeiten schutzlos 
preisgegeben waren, den Arbeitern selbst in die Wege geleitet worden. Und zwar 
erwies sich auch hier der Zusammenschluß der Arbeiter, die Organisation, als ein
zig wirksames Mittel, die Arbeiterinteressen wahrzunehmen. Die selbständig-wirt
schaftlichen Organisationen der Arbeiter, die Gewerkschaften, haben zuerst die 
praktische Regelung der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgen in die Wege geleitet. Die 
Arbeitslosigkeit ist eine der Fragen, die im Vordergrund des gewerkschaftlichen 
Interesses stehen. 

Gerade die Krisen haben gezeigt, wie unbedingt notwendig es ist, an die Rege
lung der Arbeitslosenfrage praktisch heranzutreten, ohne erst darauf zu warten, bis 
der kapitalistische Klassenstaat sich auf seine sozialen Pflichten besinnt, oder gar 
darauf zu warten, bis durch die Ablösung der kapitalistischen Produktionsweise 
durch die sozialistische die Arbeitslosenfrage überhaupt ausscheidet. Durch die 
Mitgliederverluste, die infolge der wachsenden Wirtschaftskrisen den Gewerk
schaften zugefügt wurden, erwuchs der organisierten Arbeiterschaft von selbst die 
Pflicht, für die Sicherung des Mitgliederstandes im Interesse der Organisation Sor
ge zu tragen .. Doch das ist nicht der einzige Umstand, der die Gewerkschaften 
veranlaßte, die praktische Regelung der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgen in An
griff zu nehmen. Zweifellos gewannen die Unternehmer durch eine ausgedehnte 
Beschäftigungslosigkeit ein ganz bedeutendes Übergewicht im wirtschaftlichen 
Leben. Sie konnten die eintretende Überfüllung des Arbeitsmarktes mit freigewor
denen Arbeitskräften zu ihrem persönlichen Vorteil ausnützen, und sie taten es 
auch. Der Grundsatz, daß Unternehmer und Arbeiter beim Abschluß des Arbeits
vertrages als gleichberechtigte Faktoren zu handeln berechtigt sind, wurde dadurch 
immer mehr hinfällig, ja direkt aufgehoben. Mehr noch als in den Zeiten guten 
Geschäftsganges wurde der Arbeitsvertrag einseitig von den Unternehmern festge
setzt und die vitalsten Interessen der arbeitenden Bevölkerung aufs schwerste ge
fährdet. Je mehr aber die Konsumtionsfähigkeit der breiten Massen des Volkes 
durch eine Herabsetzung der Kaufkraft des Arbeitslohnes unterbunden wurde und je 
bedeutendere Massen durch die künstliche Steigerung der Arbeitsintensität auf 
längere Zeit vom Erwerbsleben ausgeschlossen wurden, desto größer waren auch 
die verursachten Schäden nicht nur für die Organisationen der Arbeiter und für das 
arbeitende Volk, sondern für die Gesamtheit des Volkes überhaupt. Denn zweifellos 
benützte das Unternehmertum seine Überlegenheit nicht nur zur Herabsetzung der 
Löhne, sondern auch zur größtmöglichen Ausnützung der Arbeitskraft gerade in 
den Zeiten der Krisen. Es lag ja ganz in seiner Hand, ein gefügiges 
"Menschenmaterial" zu erhalten. Der Arbeiter kann leider nicht mit dem Verkauf 
seiner Ware Arbeitskraft zurückhalten, bis günstigere Bedingungen erzielt werden 
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können. Bei ihm ist der Begriff Ware nicht vom Menschen abzutrennen, und die 
Not zwingt ihn einfach, sein wertvollstes Gut zu den unwürdigsten Albeitsbedin
gungen und zu den niedrigsten Löhnen abzugeben. Da sahen die Gewerkschaften 
sich nicht nur gezwungen, gegenseitige Hilfe zu üben und die beschäftigungs- und 
brotlosen Mitglieder zu stützen, sie sahen sich gezwungen, den Arbeitern auch in 
den schwersten Krisenzeiten den beim Verkauf der Ware Arbeitskraft so notwendi
gen Rückenhalt zu geben. Es galt nicht nur, die Mitglieder vor äußerster Not zu 
bewahren und sie auch als Albeitslose an die Organisation zu fesseln, sondern es 
galt, ein wirksames Gegengewicht gegenüber dem Unternehmertum zu schaffen, 
das bestrebt war, alle schlimmen Folgen der Wirtschaftskrisen auf die Albeiter
schaft abzuwälzen und unmoralische Vorteile aus der schreiendsten Notlage des 
arbeitenden Volkes zu ziehen. So kam die gewerkschaftliche Arbeitslosenfürsorge. 

Doch es bedurfte gar nicht erst des durch die Krisen ausgeübten Zwanges, die 
Aufmerksamkeit der Gewerkschaften auf die Arbeitslosigkeit, ihre Folgen und ihre 
Bekämpfung zu lenken. Schon immer haben die Gewerkschaften die Arbeitslosig
keit aufs wirksamste bekämpft. In der Hauptsache geschah es einmal durch die 
angestrebte und durchgesetzte Verkürzung der Albeitszeit sowie den erkämpften 
Arbeiterschutz durch die Gesetzgebung, soweit er sich gegen die übermäßig lange 
Arbeitszeit wendet. Dadurch, daß durch die gewerkschaftliche Organisation und 
durch die sozialpolitischen Forderungen der modernen Arbeiterbewegung immer 
weitere Kreise der arbeitenden Bevölkerung in den Genuß einer verkürzten Arbeits
zeit traten, wurde auch zugleich die Albeitsgelegenheit vergrößert. Nun ist der 
Kapitalismus aber in der Lage, durch die fortschreitende Technisierung der Pro
duktionsweise eine Schmälerung des Profits, die auf dem Gebiet der Albeitszeitver
kürzung durch die gewerkschaftlichen und sozialpolitischen Fortschritte eintreten 
mußte, fernzuhalten. Das heißt, die arbeitsparende Maschine ermöglicht es dem 
Unternehmer in steigendem Maße, mit weniger Arbeitskräften ebenso viel oder 
noch mehr zu produzieren, als es vordem der Fall war. Die Verkürzung der Ar
beitszeit erwies sich also nicht als ein ausreichendes Mittel zur Bekämpfung der 
Albeitslosigkeit, und die Gewerkschaften sahen sich nicht ihrer Pflicht enthoben, 
für die Albeitslosen zu sorgen und gegen die Arbeitslosigkeit einzuschreiten, um so 
zugleich die Erfolge jahrzehntelanger Arbeit zu sichern. 

Aber auch noch auf einem anderen Gebiete als auf dem der Albeitszeitverkür
zung hatten die Gewerkschaften, noch ehe die Frage der Albeitslosenunterstützung 
eine brennende wurde, gegen die verheerenden Folgen der ausgedehnten Albeitslo
sigkeit angekämpft: auf dem Gebiet der Lohnerhöhung. Denn gelangten immer 
weitere Kreise des arbeitenden Volkes in den Genuß höherer Löhne, so wuchs na
türlich der Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgütern, oder besser, der ungenü
gend gedeckte Bedarf konnte in weit besserer Weise befriedigt werden, weil die 
Konsumtionsfähigkeit der breiten Massen des arbeitenden Volkes eine zunehmende 
Hebung erfuhr. Aber auch hier wurden die segensreichen Folgen der gewerkschaft
lichen Arbeit aufs ernsteste bedroht nicht nur durch die kapitalistische Produkti
onsweise selbst, sondern auch durch die herrschende Wirtschaftspolitik, die eine 
wachsende Verteuerung gerade der wichtigsten Volksnahrungs- und Genußmittel 
mit sich bringt, nur um die Taschen der besitzenden und herrschenden Klassen zu 
schonen und um die wirtschaftliche und politische Machtstellung des Kapitals und 
Grundbesitzes zu befestigen. Ja, die herrschende Wirtschaftspolitik bedeutet noch 
mehr, sie verteuert die wichtigsten Volksnahrungsmittel und raubt dem arbeitenden 
Volke einen Teil der erkämpften Vorteile, um einer relativ kleinen agrarischen 
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Interessengruppe die Taschen zu füllen. Ganz ähnlich verhält es sich mit der 
künstlichen Verteuerung der wichtigsten Gebrauchsgüter des Massenkonsums 
durch das kartellierte Großkapital. So nützt die Erstrebung einer kürzeren Arbeits
zeit und einer besseren Entlohnung allein nichts, um der Arbeitslosigkeit und ihren 
so schlimmen Folgen entgegenzuwirken. Neben der beharrlichen Verfolgung des 
gewerkschaftlichen Zieles, das auf Verkürzung der Arbeitszeit und Erhöhung des 
Lohnes hinzielt, tritt neben der Agitation gegen die verteuernde Wirtschaftspolitik 
die große Aufgabe an die Gewerkschaften heran, in immer höherem Maße den 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und ihre Folgen aufzunehmen sowie die vorhan
denen Einrichtungen zur Behebung der infolge Arbeitslosigkeit eingetretenen Not
lage weiter auszubauen. Auch den unfreiwilligen und unverschuldet arbeitslos ge
wordenen Mitgliedern mußte die Gewerkschaft das bleiben, was sie ihnen in den 
Zeiten besseren Geschäftsganges und der Konjunktur war: Schutz und Trutz gegen
über den unbarmherzigen Verhältnissen der kapitalistischen Wirtschafts- und Ge
sellschaftsordnung, Schutz auch gegen das bedeutende Übergewicht der Unterneh
mer als vertragschließende Kontrahenten, das besonders in Krisenzeiten zur offen
sichtlichen Übervorteilung der Arbeiterschaft und zur Verschaffung unberechtigter 
Vorteile der Unternehmer führen muß. Die dazu geeigneten Einrichtungen und 
Mittel bot die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung in erster Linie. Sie ver
hinderte auch zum guten Teil, daß sich ein profitgieriges und eigennütziges Unter
nehmertum durch die Notlage des werktätigen Volkes unberechtigte Vorteile ver
schaffen konnte. Und je besser die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung 
ausgebaut ist, desto wirksamer erwies sie sich auch als eine Waffe im gewerk
schaftlichen Kampf. 

Der Stand der gewerkschaftlichen Arbeitslosenversicherung beweist denn auch, 
daß die Gewerkschaften sich auf dem richtigen Wege befinden, auf einem Wege, 
der ihnen durch die wirtschaftliche Entwicklung und durch ihre Kampfstellung 
vorgezeichnet ist. Nur ein kleiner Teil aller Gewerkschaften hat von der gewerk
schaftlichen Arbeitslosenversicherung als Kampf- und Schutzmittel noch keinen 
Gebrauch gemacht, aber in diesen Fällen handelt es sich mehr um Ausnahmefälle, 
die auf besonders schwierig geartete Berufsverhältnisse zurückzuführen sind. Die 
weitaus größte Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter ist doch schon 
durch die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung vor den schlimmsten Folgen 
der Arbeitslosigkeit geschützt. Sie finden in der gewerkschaftlichen Organisation 
einen Halt auch in den Zeiten der unverschuldeten Arbeitslosigkeit. 

Der allgemein volkswirtschaftliche und moralische Wert der gewerkschaftlichen 
Arbeitslosenversicherung liegt auf der Hand. Die gemeindliche und staatliche Ar
menfürsorge, die leider noch in der Hauptsache noch als bürgerliche Maßnahme 
gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit in Frage kommt, wird zum Wohle des arbei
tenden Volkes selbst außerordentlich entlastet, und das arbeitende Volk sowohl wie 
auch die bürgerliche Gesellschaft empfindet in steigendem Maße das Unmoralische 
der öffentlichen Armenpflege als Mittel gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit. 
Dadurch werden mehr und mehr einer durchgreifenden kommunalen und staatli
chen Arbeitslosenversicherung die Wege geebnet. Das arbeitende Volk hat ja 
schließlich auch in der Hauptsache die Mittel aufzubringen, aus denen die öffentli
che Armenpflege schöpft, so daß es durch die gewerkschaftliche Arbeitslosenversi
cherung gelingt, diese Mittel den Betroffenen direkt zuzuführen, ohne daß der üble 
Beigeschmack des Almosens, sondern vielmehr das Bewußtsein des Rechts damit 
verbunden ist. Die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung sichert aber auch 
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die staatsbürgerlichen Ehrenrechte der Erwelbslosen, die ihnen die Armenfürsorge 
nimmt. Dazu kommt dann noch der Umstand, daß die gewerkschaftliche Aibeitslo
senversicherung in hohem Grade dazu beiträgt. die gewerkschaftlichen Errungen
schaften, die zu Zeiten der Konjunktur der kapitalistischen Gesellschaft unter 
schweren Opfern abgerungen werden mußten, hochzuhalten und zu schütz.eo. Die 
gewerkschaftliche Aibeitslosenversicherung bewahrt die zu unfreiwilliger Aibeits
losigkeit verurteilten Mitglieder davor, durch Lohnunterbietungen, durch Streik
bruch und Verrat die gewerkschaftlichen Errungenschaften zunichte zu machen. 
Dagegen mußten die Unternehmer, die skrupellos jederzeit ihre Sonderinteressen 
wahrnehmen, sich dazu bequemen, auch in den Zeiten der Krisen die Forderungen 
und Errungenschaften der Gewerkschaften mehr und mehr anzuerkennen, denn die 
gewerkschaftliche Aibeitslosenversicherung entzog den arbeiterfeindlichen und 
selbstsüchtigen Bestrebungen des Unternehmertums um so mehr den Boden, je 
mehr sie ausgebaut und wirksamer gemacht wurde. Mehr und mehr gebricht es den 
Unternehmern in Krisenzeiten an dem willigen und billigen Menschenmaterial, das 
ihren gesetzwidrigen Bestrebungen Vorschub leistet, weil die Notlage gemildert 
wird. 

So erscheint es nicht nur als Pflicht der gegenseitigen Hilfe, die gewerkschaftli
che Aibeitslosenversicherung wirksamer zu machen, sondern geradezu als Pflicht 
der Selbsterhaltung. Denn es ist natürlich, daß bei der kapitalistischen Entwicklung 
und der Häufigkeit und Verschärfung ihrer arbeiterfeindlichen Folgen auch die 
gewerkschaftlichen Mittel zur Begegnung der wachsenden Schwierigkeiten wirk
samer und vollkommener gemacht werden müssen. Oder soll etwa dieses für die 
Entwicklung der Gewerkschaften so wichtige Gebiet deshalb weniger gepflegt und 
beachtet werden, weil einmal doch die staatliche Aibeitslosenversicherung kommen 
muß? Diese, von der die Vertreter der herrschenden Klassen als von einer "Prämie 
auf die Faulheit" sprechen, liegt wohl noch in weitem Felde, und sie wird wohl 
besser dadurch vorbereitet, daß die organisierte Aibeiterschaft durch den Ausbau 
eigner Einrichtungen eine höhere soziale Einsicht bekundet als die bürgerliche 
Gesellschaft. Die gewerkschaftliche Aibeitslosenversicherung kann aber auch nur 
dann wirksam sein und wirksamer gemacht werden, wenn ihre Leistungen auch 
wirklich geeignet sind, die schwerwiegenden Folgen der unfreiwilligen Aibeitslo
sigkeit zu mildem. Und dazu bedarf es der Vorsorge. Alle Maßnahmen proletari
scher Selbsthilfe stellen mehr oder weniger hohe Anforderungen an das soziale 
Empfinden und an die Solidarität der Aibeiterschaft selbst. Und die großartige Ent
wicklung der Gewerkschaften, die mehr und mehr eben durch den Ausbau der ge
werkschaftlichen Kampfesmittel und Einrichtungen den Wirtschaftskrisen gerüstet 
entgegentreten, hat ja der proletarischen Opferfreudigkeit, Solidarität und Disziplin 
das beste Zeugnis ausgestellt. Alle die Gewerkschaften, die auf den Ausbau ihrer 
inneren Einrichtungen, die Aibeitslosenversicherung eingeschlossen, große Auf
merksamkeit, Mühe, Zeit und bedeutende Mittel verwendeten, die an die finanzielle 
Mitwirkung ihrer Mitglieder die größten Anforderungen stellten, sie haben sich am 
besten bewährt und sich den Wirtschaftskrisen und ihren Folgen gewachsen ge
zeigt. Gerade sie haben am wenigsten Verluste an Mitgliedern und Errungen
schaften erlitten. 

So hat sich die gewerkschaftliche Aibeitslosenversicherung als eine der wirk
samsten gewerkschaftlichen Einrichtungen erwiesen, die dazu beitragen, die prole
tarische Selbsthilfe wirksam zu machen, die Mitglieder auch zu Zeiten wirtschaftli-



628 Nr. 460 

eher Depression der Organisation zu erhalten und die Errungenschaften des sozia
len Wirkens und Kämpfens der Gewerkschaften den Mitgliedern zu erhalten. 

Von ganz hervorragender Bedeutung aber ist die gewerkschaftliche Arbeitslo
senversicherung als treibendes Moment auf sozialpolitischem Gebiet. Staat und 
Gesellschaft werden gezwungen, den brennendsten Problemen unserer Zeit ver
mehrt Aufmerksamkeit zu schenken. Durch die gewerkschaftliche Arbeitslosenver
sicherung wird die gemeindliche und staatliche Arbeitslosenversicherung volberei
tet, angeregt und befruchtet. Das soziale Gewissen der menschlichen Gesellschaft 
wird geweckt und gezwungen, sich zu betätigen. Die sozialen Pflichten werden dem 
Staat und der Gesellschaft eindringlichst vor Augen geführt. Die proletarische 
Selbsthilfe fordert dazu heraus. Aber auch eine weitere Frage fordert gebieterisch 
eine befriedigende Lösung: die Frage der Beitragspflicht der Unternehmer. Die 
Kräfte der Arbeiter haben auch eine Grenze, und die Gesellschaft und die Regie
rungen können und dürfen nicht ruhig zusehen, wie die Arbeiterschaft sich über 
ihre Kraft mit sozialen Problemen abmüht, die zu lC>Sen oberste Aufgabe des Staats 
sein müßte. Der Staat wird sich nicht nur nicht der Pflicht entziehen können, ge
rade die Volkskreise zur Bestreitung eines großen Teils der Kosten heranzuziehen, 
die den größten Vorteil von der Arbeit des Volkes haben und die bisher alle Lasten 
und Folgen der Arbeitslosigkeit auf das albeitende Volk abwälzten: die Unterneh
mer. 

Die nächste Zukunft wird es zeigen, wieweit die bürgerliche Gesellschaft der so
zialen Einsicht und der kulturellen Arbeit der Gewerkschaften auch auf dem Gebiet 
der Arbeitslosigkeit zu folgen vermag. 
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1912 September 21 

Gesprächsnotiz 1 über ein Telefonat zwischen dem Direktor der Maschinenfa

brik Augsburg-Nürnberg AG Carl Buz und einem Prokuristen der Firma 

Gesprächsnotiz 

[Empfehlung eines ausführlichen Antwortschreibens auf die Eingabe des Gewerk

vereins] 

Letzten Dienstag hat mir Herr Dr. Dirr mitgeteilt: "Gewerkschafts-Sekretär Rie
ger2 habe sich an ihn gewandt, ob er nicht vermitteln könne, eine entgegenkom
mendere Antwort seitens der Arbeitgeber zu erhalten. Rieger sei bei ihm gewesen 
und habe gesagt, wenn sie die erhaltene Antwort ihren Mitgliedern vorlesen müß
ten, dann wären sie stark blamiert. Rieger fürchtet, daß Wemthaler3 von der Bla
mage erfahren und dieselbe in der Weise ausnützen werde, daß die freie Gewerk
schaft im Frühjahr mit einer Lohnforderung kommen und dieselbe durchdrücken 
werde; damit würde dann für die anderen Organisationen die Gefahr bestehen, daß 
sie ziemlich Mitglieder verlieren wegen Übertritt in die freie Gewerkschaft." 

Möchte deshalb Herrn v. Buz4 anheimstellen, ob nicht eine ausführliche Ant
wort gegeben werden soll; man könnte ja veranlassen, daß Rieger nochmal an die 
Arbeitgeber schreibt. 

Läßt um bezügliche Mitteilung bitten. 

1 
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß H. Buz/Rieppel, XIII, 42. Vgl. 
Nr.435,438,450,451,452,465. 

2 Johann Rieger, Sekretär des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallar
beiter, Augsburg. 

3 
Wernthaler, Sekretär der Freien Gewerkschaften, Augsburg. 

4 
Heinrich von Buz, Vorstandsvorsitzender des Verbandes Bayrischer Metallindustrieller. 
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1912 September 23 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Magdeburg Wischkau von Miesitschek 

an den preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Abschrift 

[Tod eines Streikenden durch Schuß eines Arbeitswilligen während eines Aus

standes] 

Auf Antrag des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Haupt hat der 
Parteitag in Chernnitz2 beschlossen, den nebenbezeichneten Fall im Reichstage zur 
Sprache zu bringen, um der angeblichen Ausnahmebehandlung der Streikbrecher 
und ihren Ausschreitungen ein Ende zu machen. Über den dieser Resolution zu 
Grunde liegenden Fall habe ich folgendes ermittelt: 

In der Tischfabrik von A.G. Wolf war der Arbeiter Braatz beschäftigt. Dieser 
hatte nach Feststellung des Gewerbegerichts "schuldhaft" Waren so beschädigt, daß 
die Kunden sie nicht abnahmen. Er wurde infolgedessen entlassen. Das Verlangen 
der Organisation, der er angehörte, ihn wieder einzustellen, wurde von Wolf abge
lehnt. Daraufhin legten die etwa 80 - 85 Arbeiter mit Ausnahme von 19 nichtorga
nisierten die Arbeit am 28. Mai 1912 nieder. Wolf ließ sich durch einen Agenten 
etwa 25 auswärtige Arbeiter besorgen. Mit den ihm nunmehr zur Verfügung ste
henden 42 Leuten konnte er den Betrieb aufrecht erhalten, nachdem er einen Teil 
seiner Arbeiten einer Fabrik in Tangermünde in Auftrag gegeben hatte. 

Die auswärtigen Arbeiter wurden von ihm zunächst teilweise in der ihm gehö
renden Fabrik, die außerhalb der Stadt in der Kanalstraße liegt, untergebracht. Aus 
dieser Unterbringung außerhalb der Stadt ergaben sich Unzuträglichkeiten. Das 
Streikkomitee untersagte nämlich den Wirten und anderen Geschäftsleuten in der 
Kanalstraße jeden Verkauf an die Arbeitswilligen, widrigenfalls über sie der Boy
kott verhängt werden würde. Außerdem kam es zu Reibereien und Beleidigungen. 
Auch wurden den Arbeitswilligen die Fensterscheiben eingeworfen. Wolf sah sich 
daher veranlaßt, die auswärtigen Arbeiter in dem Vorderhause seiner anderen in 
der Brüderstraße, innerhalb der Stadt, belegenen Fabrik, unterzubringen. Es ist 
vollständig ausgeschlossen, daß Wolf diese Arbeiter mit den Revolvern ausgerüstet 
habe. Vielmehr haben diese Leute erfahrungsgemäß sämtlich eigene Revolver bei 
sich. Auch haben sie Pfeifen, wie sie die Polizeibeamten gebrauchen, und benutzen 
sie auch, wie es ihnen beliebt. 

Während des Streiks sind in 6 Fällen Bestrafungen wegen Streikpostenstehens 
20 - 30 M Geldstrafen durch das Schöffengericht verhängt worden. 2 Strafen sind 
durch das Gericht wegen Beleidigung erfolgt. Einige Strafsachen dieser Art sind 
noch anhängig. Bei den gerichtlichen Verhandlungen ist festgestellt worden, daß 
selbst Frauen und Kinder: "Streikbrecher" gerufen haben. 

1 
Bundesarchiv, Abt. Berlin-Lichterfelde, Reichsministerium des Innern 15.01, Nr. 6841. 

2 
15. bis 21. September 1912.



1912 September 23 631 

Der Vorgang in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag hat sich, soweit ich 
übersehen kann, folgendermaßen abgespielt. 

Der Arl>eitswillige Ruppert kam gegen 2 Uhr nachts allein aus einem Vergnü
gungslokal nach Hause, und, da er keinen Schlüssel hatte, machte er sich mit sei
nem Stock an einem der geschlossenen Fensterläden der für die Arl>eitswilligen 
hergerichteten Parterrewohnungen bemerkbar. In diesem Augenblick kam der 
Schuhfabrikarbeiter Fritsche in Begleitung zweier Streikenden der Firma Wolf. 
Ruppert wurde von diesen angerempelt, und es kam zu einem Wortwechsel. Hierbei 
soll Fritsche ein Messer gezogen haben, um auf Ruppert loszustechen. Ruppert hat 
daraufhin zunächst einen Schreckschuß abgegeben, und als Fritsche erneut auf ihn 
eindrang, diesen, wie er sagt, in den rechten Arm schießen wollen, tatsächlich aber 
in die rechte Seite getroffen und ihn mit dem Schuß die Leber zerrissen. Ruppert 
hat bei seiner späteren Vernehmung das Messer genau beschrieben. Diese Beschrei
bung paßt auf das bei Fritsche gefundene Messer. 

Durch den Lärm wurde, wie später allerdings erst der Polizei bekannt geworden 
ist, in dem gegenüberliegenden Hause der Sattler Germann und der über Germann 
wohnende Kassenbote der Allgemeinen Ortskrankenkasse namens Kilz aufmerk
sam. Zwei in der Nähe patrouillierende Polizeisergeanten waren sofort zur Stelle. 
Der eine verhaftete den Täter, während der andere den Verletzten zu einem zu
nächst wohnenden Arzte brachte. Auch wurde sofort der Polizeikommissar geweckt 
und von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Kommissar hat am Sonntag morgen 
den Täter und die beiden Streikenden vernommen; Fritsche war inzwischen ver
storben. Weitere Personen konnten nicht vernommen werden, weil, wie gesagt, von 
den Beobachtungen Germann's und des Kassenboten Kilz noch nichts bekannt war. 
Die Leute scheuen sich anscheinend, in diesem Verfahren als Zeugen aufzutreten, 
weil sie den Boykott fürchten. Kilz ist von der Kasse abhängig, infolgedessen auch 
vo�ichtig. 

Das Amtsgericht wurde am Sonntag Vormittag von der Polizei benachrichtigt. 
Am Montag wurde der Täter gerichtlich vernommen und, ohne daß sonst Zeugen 
gehört worden wären, sofort freigelassen. Montag Abend fand eine Protestver
sammlung der Arl>eiterschaft statt, an welcher ca. 1500 Personen teilnahmen und 
auf welcher eine Resolution wegen des Vorgehens gegen die Streikbrecher gefaßt 
wurde. Der Bericht der Polizeiverwaltung über diese Versammlung soll noch einge
reicht werden. 

Am Dienstag Vormittag erschienen auf Grund dieser Resolution bei dem Bür
germeister 3 sozialdemokratische Stadtverordnete und verlangten, daß sämtliche 
Arl>eitswillige der Firma Wolf sofort ausgewiesen und ihnen die Revolver abge
nommen würden. Gleichzeitig beschwerten sie sich darüber, daß die Anzeige eines 
streikenden Arl>eiters Neuland gegen einen Arl>eitswilligen von der Polizei nicht 
aufgenommen worden sei. Die 3 Stadtverordneten wurden darauf hingewiesen, daß 
es an einer gesetzlichen Handhabe fehle, die Arl>eitswilligen auszuweisen und ihre 
Revolver zu konfiszieren. Wegen der Anzeige des Neuland konnte der Bürgermei
ster nicht sofort Auskunft geben, weil er sich erst informieren mußte. Es ist festge
stellt, daß die Anzeige des Neuland ordnungsmäßig zu Protokoll genommen und 
auch von ihm unterschrieben worden ist. Allerdings ist Neuland danach aus dem 
Bureau herausgewiesen worden, weil er betrunken war und sich ungebührlich be
nahm. 

Am Dienstag wurde die Leiche des erschossenen Arl>eiters Fritsche obduziert. 
Von der Staatsanwaltschaft wurde die Polizei aufgefordert, Ruppert zur Obduktion 



632 Nr. 462 

vom Gerichtsgeßngnis nach der Leichenhalle zu transportieren. Tatsächlich aber 
befand sich Ruppert auf freiem Fuße; er hat sogar Montag und Dienstag in der 
Wolfsehen Fabrik gearbeitet. Bei der Obduktion war er zugegen und ist alsdann 
anscheinend auf Grund eines inzwischen ergangenen Haftbefehls festgenommen 
worden. Am Mittwoch ist er im Einzeltansport durch die Polizei nach Magdeburg 
ins Gerichtsgeßngnis geschaffi worden. 

Ob beim Amtsgericht seitdem weitere Vernehmungen stattgefunden oder ob et
wa die Staatsanwaltschaft Zeugen vernommen hat, ist nicht bekannt. Dagegen hat 
der Bürgermeister für Montag, den 25. die polizeiliche Vernehmung der Frau Kilz 
und des Sattlermeisters Germann angeordnet, nachdem Kilz in einer Barbierstube 
el7.ählt haben soll, daß diese den Vorgang beobachtet hätten. 

Das Einigungsamt ist bereits im Juli zusammen getreten und hat ex officio fol
genden Schiedsspruch erlassen: Die Entlassung des Tischlers Braatz war gerecht
fertigt, und da sich Wolf bereit erklärt hatte, 20 - 25 Streikende sofort wieder einzu
stellen, könne er ebensowenig zu Mehreinstellungen veranlaßt werden wie zu der 
geforderten Entlassung der Arbeitswilligen. 

Ein Arbeitnehmer-Beisitzer, der nicht genannt sein möchte, hatte den Vorsit
zenden des Einigungsamtes bei dieser Sitzung gebeten, ihm später mitteilen zu 
dürfen, wann der Zeitpunkt für eine Einigung nach seinen Beobachtungen gekom
men zu sein scheine. Daraußrin kam dieser Beisitzer am Montag, den 16. d. M. zu 
dem Bürgermeister und teilte mit, daß die Streikenden wahrscheinlich nunmehr 
zum Entgegenkommen bereit sein würden, wenn künftig die bisher arbeitswilligen 
und die streikenden Arbeiter in gesonderten Räumen beschäftigt würden. Der Bür
germeister hatte infolgedessen sofort den Fabrikbesitzer Wolf und den Tischler 
Brückner, der als Vertrauensmann der Arbeitnehmer vor dem Einigungsamte auf
getreten war, hiervon verständigt. Letzterer war jedoch nicht sofort erreichbar. Es 
mußte daher die Besprechung auf Dienstag verschoben werden. Inzwischen hatte 
die vorerwähnte Protestversammlung stattgefunden, und Brückner lehnte am 
Dienstag jedes Entgegenkommen ab. 

Die Protestversammlung hat noch folgende die Stimmung kennzeichnende Wir
kungen gehabt: Drei Arbeitswilligen aus der Stadt Burg, die bei kleinen Handwer
kern wohnen, ist auf Veranlassung des Streikkomitees die Wohnung gekündigt 
worden und zwar mit der ausdrücklichen Begründung, daß die Vermieter nicht 
mehr gesonnen seien, an Streikbrecher zu vermieten. Es werden ferner die Woh
nungen der Arbeitswilligen überwacht, um zu kontrollieren, wo die Leute ihre Ein
käufe machen. In einzelnen Fällen ist dann den Geschäftsleuten angedroht, daß der 
Boykott über sie verhängt würde, wenn sie den Arbeitswilligen noch weitere Ware 
verabfolgen würden. Ebenso ist allen Brauereien der Stadt Burg der Boykott ange
droht worden, falls sie den auswärtigen Arbeitswilligen in ihre Wohnung bei Wolf 
Bier liefern würden. Einzelflille werden von der Polizei noch festgestellt werden. 

Von den auswärtigen Arbeitern sind inzwischen 11 von ihrem Agenten nach 
Anklam weiter geschickt worden, die übrigen auswärtigen ist Wolf bereit, zu ent
lassen, nicht aber auch die hiesigen, die er schon zum Teil seit Jahrzehnten in sei
nem Geschäfte hat. Am Montag, den 23. d. M. soll auf Grund dieser Erklärung das 
Einigungsamt wiederum zusammentreten. 

Die Beerdigung des Fritsche fand am Donnerstag Nachmittag 4 Uhr statt. Um 3 
Uhr war bei der Polizei ein Antrag auf Genehmigung des Aufzuges eingegangen. 
Nachdem der Bürgermeister am Donnerstag früh den Einberufer der Protestver
sammlung - es war ihm nicht bekannt, wer der Veranstalter des Leichenbegräbnis-
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ses war - auf die Strafbarkeit hingewiesen hatte, der Genehmigungsantrag war von 
dem Tischlermeister Stolberg gestellt worden. Stolberg hat am Grabe des Fritsche 
eine Ansprache gehalten. Auf dem Kirchhofe der reformierten Gemeinde, wo die 
Beerdigung stattfand, befanden sich der Polizeikommissar und unmittelbar am 
Grabe der Polizeiwachuneister. Die Polizeisergeanten begleiteten den Zug, um die 
Ordnung aufrecht zu erhalten; ein Inhibieren wäre nicht möglich gewesen. Stolberg 
bat den Polizeikommissar auf dem Friedhofe, von einer Strafanzeige wegen Über
tretung des Vereinsgesetzes Abstand zu nehmen. Der Kommissar lehnte dieses 
Ansinnen ab. Die ursprüngliche Absicht der Begräbnisteilnehmer, den Rückweg als 
Aufzug durch die Brüderstraße zu nehmen, wo die WolI'sche Fabrik liegt, hat der 
Polizeikommissar dem Stolberg rechtzeitig ausgeredet, worauf sich die Menge zer
streute. - An dem Leichenbegräbnis nahmen etwa 3000, fast ausschließlich in Burg 
wohnhafte Arbeiter teil. Sie gingen in geordnetem Zuge zu je vieren. Fast alle Be
triebe mußten ruhen, jedoch haben die Besitzer der größeren Fabriken mit den we
nigen Arbeitern, die sie zur Verfügung hatten, wenigstens die Maschinen gehen 
lassen. 

Über den weiteren Verlauf werde ich mir erlauben, Bericht zu erstatten. 
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1912 September 23 

Schreiben 1 des Geschäftsführers des Zentralverbandes Deutscher Industrieller 

Ferdinand Schweighoffer an den S}lldikuS für volkswirtschaftliche Fragen bei 

der Firma Siemens & Halske Richard Fellinger 

Abschrift 

[Die Vorwürfe Fellingers" wegen entstellter Wiedergabe seiner Ausführungen auf 

dem Wiener Juristentag in der "Deutschen Industrie-Zeitung" werden zurückgewie

sen] 

Die in Ihrem gefälligen, mir erst heute zugegangenen Schreiben vorn 19. d. M. 
ausgesprochene Vermutung. daß der Artikel "Der Wiener Juristentag und die Indu
strie" in der "Deutschen Industriezeitung"3 vor seiner Drucklegung mir nicht zur 
Kenntnis gekommen sei. ist eine irrige. Ich habe die Aufnahme des Artikels in das 
Organ des Centralverbandes gebilligt und habe mich hierbei von folgenden Erwä
gungen leiten lassen. 

Die vorn Verein Deutscher Maschinenbauanstalten eingeleitete Aktion. die zu 
der Vorbesprechung in Köln am 7. August d.J. führte4

• verfolgte in erster Linie den 
Zweck. die beteiligten Kreise der Industrie zu einem einheitlichen Vorgehen auf 
dem Deutschen Juristentag in der Frage des Angestelltenrechts zu veranlassen. 
Dieser Zweck konnte demnach - und diese selbstverständliche Voraussetzung lag 
m.E. auch den Vorbesprechungen sowohl in Köln wie in Wien zugrunde - nur dann
erreicht werden, wenn sich die Vertreter der deutschen industriellen Kreise in Wien
in ihren Ausführungen gegenseitig unterstützten. Da nun meine Darlegungen5

, die
Sie selbst mit Ihrer Zustirnrnungskundgebung als zutreffend kennzeichnen, die
grundsätzlichen Bedenken der Industrie gegenüber den sozialen Bestrebungen des
Deutschen Juristentages hervorhoben und hierbei erkennen ließen, daß die Aus
führungen von Exzellenz Klein6, der von "Engherzigkeit des Unternehmertums",
"Übervorteilung und Ausbeutung der Arbeitnehmer" und dergl. mehr sprach, unbe
dingt den Widerspruch der Industrie wecken mußten, war es naturgemäß in höch
stem Maße überraschend für mich. aus den Zeitungen zu ersehen, daß Sie einen
entgegengesetzten Standpunkt in der Diskussion eingenommen hatten. 7 Ob hierbei
das Wort "nein" durch den Zusatz "dezidiert" eine gewisse Abschwächung erfuhr
oder nicht. kann m.E. nicht von großem Belang sein. Die Versammlung, deren
Zusammensetzung und sozialpolitisches Bekenntnis uns genügend bekannt war.
hörte aus Ihren Worten nur die Zustimmung zu den Klein 'sehen Vorschlägen her-

1 l listonsches Archiv der MAN AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b.
2 Vgl. Nr. 457.1 Vgl Nr. 455. 
4 Vgl Nr 439
' Vgl Nr 449 
0 Zu den Thesen Klems vgl Nr 5 15
' Vgl Nr 448. 
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aus, und in welcher Weise durchaus objektive Zuhörer, wie die Vertreter der öster
reichischen industriellen Verbände den Vorgang aufgefaßt haben, werden Sie aus 
dem Artikel der österreichischen Zeitschrift "Die Industrie" ersehen können. Es lag 
daher bei der Stellungnahme, die bereits vor dem Juristentage Blätter wie die 
"Frankfurter Zeitung" zu den Gutachten Potthoffs

8 usw. einnahmen, auf der Hand, 
daß die demokratische Presse und nicht minder Exzellenz Klein in der Plenarsit
zung des Juristentages Ihre Darlegungen ihren Zwecken entsprechend auslegten 
und ausnutzten, wobei selbstverständlich unerwähnt blieb, daß Sie nicht im Namen 
eines wirtschaftlichen Verbandes, sondern einer Einzelfirma, wenn auch von der 
Bedeutung der Firma Siemens & Halske sprachen. 

Bei meiner Unterredung mit Ihrem Assistenten, Herrn Dr. Burhenne, gab ich 
demgemäß meiner Auffassung über den Vorgang dahin Ausdruck, daß, falls Ihre 
Worte in den Blättern falsch wiedergegeben seien, sich eine öffentliche Richtig
stellung im Interesse der Sache durchaus empfehlen würde, und ich entnahm der 
Antwort des Herrn Dr. Burhenne, daß er Ihnen von dieser Auffassung Mitteilung 
machen würde. Wäre eine solche Richtigstellung erfolgt, so hätte auch der Artikel 
in der "Deutschen Industrie-Zeitung" eine andere Fassung erhalten können, und 
Ihre Worte hätten nicht in den beteiligten Kreisen der Industrie, die dieserhalb mit 
mir in Korrespondenz gestanden haben, ein so lebhaftes Befremden erregt. Ich 
glaube daher, daß weniger die Veröffentlichung in der "Deutschen Industrie-Zei
tung", wie Sie annehmen, als vielmehr die Darstellungen der Tageszeitungen über 
die sich widerstreitenden Auslassungen industrieller Vertreter zu der Frage des 
Angestelltenrechts den Interessen der Industrie abträglich sein werden und bin 
meinerseits fest überzeugt, daß das Gros der im Centralverbande zusammenge
schlossenen Industrie bei einer demnächstigen Erörterung der Frage sich für eine 
nachdrückliche Wahrnehmung der Interessen der Unternehmerschaft aussprechen 
wird. 

In der demnächstigen Sitzung des Direktoriums des Centralverbandes wird An
laß gegeben sein, die Angelegenheit zum Vortrag zu bringen und über die weitere 
Behandlung der Frage des Angestelltenrechts eine Beschlußfassung herbeizuführen. 

8 
Dr. Heinz Potthoff, Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker. Kune Inhaltsangaben der Gut
achten von Dr. Heinz Potthoff, Rechtsanwalt Dr. Bawn und Prof. Dr. Kobatsch finden 
sich im Rundschreiben des Vereins Deutscher Maschinenbauanstalten vom 20. Juni 1912; 
Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. 
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Schreiben1 des Vorstandes der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG Emil 

Guggenheimer an den Geschäftsführer des Zentralverbandes Deutscher Indu

strieller Ferdinand Schweighoffer 

Abschrift 

[Parteinahme Guggenheimers für Schweighoffer im Konflikt Schweighoffer

Fellinger] 

Ich beeile mich, Ihre an mich gestellte Anfrage2 bezüglich des Vorgehens des 
Herrn Dr. Fellinger zu beantworten, schicke dabei voraus, daß das Material, das mir 
vorliegt, allerdings ein ziemlich dürftiges ist, insofern ich mich auf die Bericht
erstattung der "Wiener Neuen Presse" über die Vorgänge auf dem Juristentag stüt
zen muß. 

Bisher ist aber eine Berichtigung dieser Mitteilungen von keiner Seite, auch 
nicht von Herrn Dr. Fellinger, erfolgt, so daß ich, abgesehen von der in seinem 
Schreiben an Sie hervorgehobenen Änderung des Wortes "nein" in ein "dezidiertes 
nein" mich auf das mir vorliegende Material für meine Absicht wohl berufen kann. 

Diese geht nun dahin, daß ich mit meiner Warnung vor dem Juristentage, mit 
meiner Nichtteilnahme an der Vorbesprechung in Köln, doch nicht so unrecht hat
te. 

Ich bin nämlich der unbedingten Auffassung, die ich auch in meinem letzten 
Schreiben an Herrn Fröhlich vom 20. d. M. wiederholt zum Ausdruck brachte, daß 
die Industrie immer, wenn sie nach außen hin auftritt, möglichst geschlossen dies 
tun müsse und vor allem Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb ihrer Kreise 
bestehen, nicht zum Ausdruck kommen lasse. 

Nun war ja zu erwarten, daß bei der Vorbesprechung in Köln3 eine definitive 
Niederlegung der Grundsätze zu der Frage des Privatangestellten-Rechtes noch 
nicht erfolgen würde und daß Meinungsverschiedenheiten bestehen blieben. 

Als natürliche Folge hiervon erschien mir von vornherein, daß mit der alleini
gen Vertretung der deutschen Industrie auf dem Juristentage - wenigstens in den 
wichtigsten und hauptsächlichsten Fragen - ein einzelner Herr hätte betraut werden 
müssen und daß dieser lediglich zu den Fragen Stellung genommen hätte, bezüglich 
deren prinzipiell verschiedene Ansichten nicht bestanden. 

Dieses Amt wäre nun zweifellos in Ihre Hände zu legen und gleichzeitig zu be
tonen gewesen, daß wenigstens von den Teilnehmern der Besprechung in Köln 
außer Ihnen niemand das Wort nehmen dürfe, wenn es nicht direkt zu Ihrer Unter
stützung geschähe. 

1 
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. 

2 
Anschreiben vom 23. September 1912. In: elxi. 

3 
Vgl. Nr. 515. 
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Schon die Niederschrift über die Vorbesprechung in Köln ließ mich erkennen, 
daß die Gefahr verschiedener Stellungnahme in den einz.elnen Fragen in Wien recht 
wohl bestand. was gerade in dieser Versammlung doppelt nachteilig wirken müßte. 

Daß nun in einer so eklatanten Weise diese Meinungsverschiedenheiten zum 
Ausdruck gelangen würden, habe ich allerdings nicht angenommen. 

Daß, nachdem Sie für den Centralverband in einer meines Erachtens sehr ge
mäßigten und allgemeinen Weise und unter Berufung auf den Gegenberichterstatter 
die Grundsätze Kleins und der Gutachten abgelehnt hatten und im wesentlichen auf 
die Gefahr einer Gleichstellung des Angestellten mit dem Lohnarbeiter hinwiesen4 

und daß nach dieser doch mehr oder minder offiziellen Erklärung von Seite eines 
Vertreters der deutschen Industrie die Grundsätze Kleins im wesentlichen gutge
heißen würden und erklärt würde, daß ein "nein" oder "dezidiertes nein" der deut
schen Industrie hiergegen ausgeschlossen sei5 

- das allerdings hatte ich nicht vor
ausgesehen und nicht befürchtet. 

Der Widerspruch zwischen Ihren Ausführungen und der Ausführung des Herrn 
Dr. Fellinger ist nach den mir vorliegenden Berichten auch ein so krasser, daß eine 
Überbrückung meines Erachtens gar nicht denkbar ist und daß ich es für unmöglich 
erachtet hätte, wenn Ihrerseits in der "Deutschen Industrie-Zeitung" der von Herrn 
Dr. Fellinger gewünschte Weg eingeschlagen worden wäre.6 

Alle Dialektik hätte meines Erachtens nicht darüber hinweghelfen können, daß 
eben Herr Dr. Fellinger gerade das Gegenteil von dem sagte, was Sie ausgeführt 
hatten. 

Wie richtig übrigens Ihre Auffassung der Sachlage ist und wie wenig der von 
Herrn Dr. Fellinger vorgeschlagene Weg gangbar gewesen wäre, ergibt sich daraus, 
daß offenbar der allgemeine Eindruck der Ausführungen des Herrn Dr. Fellinger 
der war, daß er in keinen Widerspruch mit den Ausführungen des Referenten Herrn 
Dr. Klein treten will, sonst würde die "Frankfurter Zeitung" nicht schreiben kön
nen: "Der Syndikus Dr. Fellinger erkannte denn auch ausdrücklich an, daß die 
Thesen durchaus akz.eptabel seien." 

Bei dieser Sachlage kann ich die Stellungnahme der "Deutschen Industrie-Zei
tung" nur für korrekt erachten. 

Mit dem von Ihnen geplanten weiteren Vorgehen kann ich mich durchwegs ein
verstanden erklären; ich bin auch mit Ihnen der Auffassung, daß in der nächsten 
Delegiertenversammlung über die Frage nicht hinweggegangen werden darf und 
daß sie in dem Geschäftsberichte zweifellos Erwähnung finden muß, daß indes 
gleichzeitig wohl der Beschluß gefaßt werden sollte, es sei die Frage einer Kommis
sion zur Bearbeitung zu überweisen, welche mit bestimmten Vorschlägen an den 
Ausschuß des Centralverbandes bezw. die nächste Delegiertenversammlung heran
zutreten habe. 

Nur auf diesem Wege scheint es mir möglich, daß eine grundsätztliche Prüfung 
- und eine solche ist unbedingt nötig - der einz.elnen hier einschlägigen Fragen
erfolgt, daß weiter aber diese vielleicht teilweise auf Kompromissen beruhenden
Beschlüsse der Kommission von der berufenen Vertretung der deutschen Industrie
widerspruchslos genehmigt und damit der unverrückbare Standpunkt der Industrie
gekennzeichnet wird.

4 Vgl. Nr. 449. 
5 Vgl. Nr. 448. 
6 Vgl. Nr. 455. 
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Ihrem Wunsch gemäß teile ich Ihnen mit, daß ich mich am l .  und 2. nächsten 
Monats in Berlin aufhalten werden, allerdings durch große Konferenzen sehr in 
Anspruch genommen bin; immerhin würde eine telefonische Verständigung - ich 
werde wie immer im Hotel Adlon wohnen, woselbst ich meiste Zeit zu erreichen bin 
- noch sicher zu einem Zusammentreffen führen können, das auch ich begrüßen
würde.

Nr. 465 

1912 September 24 

Gesprächsnotiz 1 über ein Telefonat zwischen dem Direktor der Maschinenfa

brik Augsburg-Nürnberg AG Carl Buz und einem Prokuristen der Firma 

Gesprächsnotiz 

[Ablehnung einer weiteren Beschäftigung mit der Eingabe des Gewerkvereins] 

Prokurist Pfeiffer: Herr v. Buz2 läßt für die Mitteilung3 danken, ist aber der An
schauung, daß weiteres Eingehen auf die Angelegenheit unnötig wäre, - die ganze 
Sache sei schon mit Rücksicht auf die Teilnehmerzahl an den betreffenden Ver
sammlungen geradezu als eine Frechheit aufzufassen; immerhin aber wäre Herr v. 
Buz bereit, Herrn Dr. Dirr nähere Aufschlüsse mündlich geben zu lassen, nachdem 
dieser sich um die Sache angenommen hat und doch eine einflußreiche Persönlich
keit ist. 

Herr v. Buz läßt um Nachricht ersuchen, ob Herr Direktor Buz damit einver
standen ist. 

C. Buz: Ist ganz damit einverstanden, scheint ihm das Richtigste zu sein.

1 
Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß H. BuzJRieppel, Xill, 42. - Vgl 

, Nr. 435, 438, 450, 45 I, 452, 46 I.
� Heinrich von Buz, Vorstandsvorsitzender des Verbandes Bayrischer Metallindustrieller. 
3 

Vgl- Nr. 461. 
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Nr. 466 

1912 September 24 

Bericht 1 des Syndikus der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Fritz 

Tänzler an die Mitglieder des Vorstandes 

Abschrift 

[Stellung der Arbeitgeberverbände zu den Angestelltengewerkschaften; Abwehr

mittel gegen Angestelltenstreiks] 

Die Verbreitung gewerkschaftlicher Ideen in den Kreisen der Angestellten der 
Industrie ist Gegenstand der Aufmerksamkeit der Hauptstelle Deutscher Arbeitge
berverbände gewesen, seit sich die ersten Zeichen dieser Bestrebungen geltend 
machten. Dies geschah schon 1904, als sich die jetzt im Bunde der technisch-indu
striellen Beamten vereinigten radikalen Elemente bemerkbar machten. Damals 
gründete die Hauptstelle die Stellenvermittlung für kaufmännische und technische 
Beamte. Im übrigen machte die Hauptstelle in ihren Organen und auf den Ver
sammlungen der Arbeitgeberverbände auf die drohende Gefahr bei jeder Gelegen
heit aufmerksam. Der breiten Masse kam die Gefahr in der Hauptsache erst durch 
den Technikerstreik in den Berliner Eisenkonstruktionswerkstätten, welcher am 1. 
Oktober v. J. unter Führung des Bundes technisch-industrieller Beamter ausbrach, 
zum Bewußtsein.2 Am 27. Oktober 1911 beschäftigten sich der Vorstand und Aus
schuß der Hauptstelle mit der Frage, welche Abwehrmittel gegenüber Angestellten
streiks zur Verfügung stehen und beschlossen, der Verbandsversammlung eine 
Änderung der Satzungen der Hauptstelle dahin vorzuschlagen, daß anstelle des 
Wortes "Arbeiter" jedesmal das Wort "Arbeitnehmer" gesetzt werde und daß diese 
Änderung ausdrücklich gegen den Klassenkampf der Angestellten gerichtet sein 
solle. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen wurden in der Verbandsversamm
lung der Hauptstelle vom 9. Dezember v. J. angenommen und damit denjenigen 
Angestellten gegenüber, die von Gewerkschaftsmitteln Gebrauch machen, dieselben 
Abwehrmittel zur Einführung gebracht, die die Arbeitgeber gegen die Lohnarbeiter 
und deren Gewerkschaften anwenden. Den angeschlossenen Arbeitgeberverbänden 
wurde empfohlen, in gleicher Weise vorzugehen. 

Im Anschluß an diese Satzungsänderung wurde angeregt, eine Konferenz von 
Vertretern derjenigen industriellen Kreise abzuhalten, welche technische Ange
stellte beschäftigen, um über das Vorgehen der Techniker und eventuell die einzu
schlagenden Abwehrmaßnahmen zu beraten. Dieser Anregung wurde durch die 
Einberufung der Konferenz zum 26. März d. J. entsprochen. 3 Die Erörterung in 
dieser Konferenz verbreitete sich über folgende Punkte: 

1. Zunächst wurde die Frage erörtert, ob eine Zusammenfassung des Arbeitge
berstandpunktes gegenüber den auf gewerkschaftlicher Grundlage aufgebauten und 
mit gewerkschaftlichen Mitteln arbeitenden Angestelltenverbänden etwa in einer 

1 
Historisches Archiv Gutehoffnungshütte, 30019324/0. 

2 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 129, 131 passim. 

3 
Vgl. Nr. 353. 
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programmatischen Erklärung möglich und empfehlenswert sei. Zu diesem Zwecke 
lag der Versammlung der Entwurf einer solchen Erklärung vor. 

Die Konferenz war der Auffassung, daß wohl die in der Erklärung dargelegten 
Gedankengänge als Grundlage für die Behandlung der Sache in den Verbänden der 
Arbeitgeber und gegenüber der Öffentlichkeit dienen können, daß aber zur Zeit 
noch von einer programmatischen Veröffentlichung abzusehen sei; überdies sei in 
letzterem Falle die Erklärung hinsichtlich der zu nennenden gewerkschaftlichen 
Verbände zu vervollständigen. 

2. Volle Übereinstimmung herrschte darüber, daß den Angestellten gegenüber,
die sich gewerkschaftlicher Mittel bedienen, also namentlich des Streiks, genau 
dieselben Abwehrmittel anzuwenden sind, wie bei streikenden Lohnarbeitern. 
Nachdem seitens einer Technikergewerkschaft bereits ein regelrechter Angriffs
streik in die Praxis übersetzt ist, empfiehlt es sich für die Arbeitgeberverbände, die 
Abwehrmaßregeln, die bisher sich auf Arbeiter beschränkten, ausdrücklich auf 
solche Angestellten auszudehnen, die sich gewerkschaftlicher Kampfmittel bedie
nen. Am einfachsten wird sich diese Satzungsänderung durchführen lassen, wenn 
in den Statuten überall anstatt des Wortes "Arbeiter" ganz allgemein 
"Arbeitnehmer" gesetzt wird. 

3. Da die Angestellten-Gewerkschaften, allen voran der Bund der technisch-in
dustriellen Beamten, eine ausgedehnte Agitation betreiben und damit schon bei den 
Schulen durch Versammlungen, Vorträge, Anschläge usw. beginnen, ist dieser 
Agitation entgegenzutreten. Dies kann geschehen, indem die Öffentlichkeit darauf 
hingewiesen wird, daß den Anhängern solcher Gewerkschaften in der Praxis Er
schwerungen bei der Aufnahme in die Betriebe und bei ihrem Vorwärtskommen mit 
Naturnotwendigkeit entstehen werden. Ob es angezeigt erscheint, die Schulbehör
den direkt von diesen Folgen in Kenntnis zu setzen, wird eine verschieden zu beur
teilende Zweckmäßigkeitsfrage sein. Hierbei würde die Fühlung mit den höheren 
Lehranstalten den zentralen Arbeitgeberverbänden, die Fühlung mit den mittleren 
und örtlichen Fachschulen den örtlichen Verbänden zufallen. 

4. Den Angestellten selbst gegenüber käme in Frage, jeden gewerkschaftlich or
ganisierten Mitarbeiter grundsätzlich von der Aufnahme auszuschließen bzw. ihn 
zu entlassen. Dieses Mittel haben einige Betriebe, in erster Linie Großbetriebe an
gewandt; nach der Ansicht der Konferenz ist es nicht überall durchführbar. Wohl 
aber ist es durchführbar und auch zweckmäßig, die Angestellten wissen zu lassen, 
daß sie, solange sie gewerkschaftlichen Ideen huldigen und damit das Vertrauen im 
Betriebe untergraben, vom Einrücken in höhere Stellen sich damit selbst aus
schließen. 

5. Die Frage, ob sich die Einrichtung einer Stellenvermittlung für kaufmänni
sche und technische Beamte empfiehlt, blieb offen. Jedenfalls hat sich ergeben, daß 
eine zentrale Vermittlungsstelle allein nicht genügt, daß vielmehr daneben lokale 
Vermittlungsstellen einzurichten sein würden. Es erschien erwünscht, solange sol
che Stellen nicht bestehen, eine Nachrichtensammelstelle über Agitatoren einzu
richten. 

6. Die Frage, ob es möglich sei, gewisse einheitliche Grundanschauungen der
Industrie über die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen des Angestellten aufzu
stellen, wurde in der Konferenz von beachtenswerter Seite aus auf das lebhafteste 
verneint und erklärt, daß damit die Arbeitgeberverbände über den ihnen gesteckten 
Rahmen hinausgehen würden. 
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Endlich wurden in der Sitzung Anregungen gegeben, die sich auf die Schaffung 
einer ständigen Pressekommission, Herausgabe einer Korrespondenz, ständige 
Fühlung mit den Professoren der technischen Hochschulen, Zusammengehen mit 
anderen Vereinigungen, insbesondere kaufmännischen Vereinen sowie dem Verein 
Deutscher Arbeitgeberverbände bezogen. Hierbei wurde der Überzeugung Ausdruck 
gegeben, daß die der Hauptstelle jetzt zur Verfügung stehenden Etatsmittel zur 
wirksamen Erfüllung dieser Aufgaben nicht genügen und deshalb weitere Mittel zur 
Verfügung gestellt werden müßten. 

Mit Rücksicht darauf, daß von einer Seite unter Vorlegung besonderen Materi
als auch der Werkmeisterverband, 4 dem noch zahlreiche Industrielle als Mitglieder 
bezw. in Ehrenstellen angehören, unter die Zahl der Gewerkschaften eingereiht 
wurde, wurde Herr Dr. Hoff gebeten, in Düsseldorf, am Sitze des Werkmeisterver
bandes Erörterungen über den Charakter des Verbandes anzustellen. 

Im übrigen wurden die weiteren Erörterungen über die gesamte Frage und die 
Ausarbeitung entsprechender Vorschläge an eine Geschäftsführerkommission 
übertragen. In diese Kommission wurden gewählt die Herren Beisert, Dr. Hoff, Dr. 
Rocke, Roitzsch, Dr. Tille6

, Dr. Tänzler. Der Kommission wurde das Recht der 
Ergänzung zugestanden. 

Die Kommission tagte am 7. Juni 1912 in Goslar. Herr Dr. Tille war verhindert, 
die anderen Herren waren erschienen. Außerdem nahmen die Herren Ditges und 
Jacobs (Hagen) an der Konferenz teil. 

Herr Dr. Hoff berichtete zunächst gemäß des ihm gewordenen Auftrags über den 
Werkmeisterverband. Aus dem Berichte ergab sich, daß die Leitung des Werkmei
sterverbandes seit dem Rücktritt des früheren Geschäftsführers Dr. Potthoff be
strebt ist, die Tradition eines Zusammenwirkens mit den Arbeitgebern aufrecht zu 
erhalten und daß der Aufsichtsrat des Werkmeisterverbandes für diese Bestrebun
gen jetzt noch eine entschiedene Mehrheit für sich hat. Eine Minderheit allerdings 
bemüht sich eifrig, den Verband ins gewerkschaftliche Fahrwasser zu treiben. 

Auf Vorschlag des Verhandlungsleiters Dr. Tänzler erstreckte sich die Erörte
rung hauptsächlich auf folgende Fragen: 

1. Welche Verbände sind als Angestellten-Gewerkschaften anzusehen?
2. Welche Abwehrmittel stehen zur Verfügung

a) der Hauptstelle,
b) den Arbeitgeberverbänden,
c) den einzelnen Arbeitgebern.

Zu 1) wurde zunächst versucht, den Begriff der Angestellten-Gewerkschaft zu 
definieren. Dies gelang nicht. Übereinstimmung herrschte darüber, daß ein Ver
band, der klassenkämpferische Ideen verbreitet und anwendet, als Gewerkschaft 
anzusehen ist. Dagegen wurde keine Übereinstimmung darüber erzielt, ob schon die 
Aufnahme der Streiks als Kampfmittel den Charakter der Gewerkschaft mit sich 
bringt. Während die Mehrheit diese Frage bejahte und hierzu namentlich auf den 
großen Unterschied in der Dienststellung zwischen Arbeiter und Angestellten hin-

4 
Der Verband wurde 1884 durch Zusammenschluß lokaler Vereine mit Sitz in Düsseldorf 
gegründet. 

5 
Dr. Ernst Hoff, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der nordwestli
chen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. 

6 
Dr. Alexander Tille, Ausschußmitglied des Zentralverbandes Deutscher Industrieller und 
Syndikus verschiedener industrieller Verbände. 

7 
Dr. Heinz Potthoff, Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker. 
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wies (dort reine Ausführungs- und Handarbeit, hier Vertrauensstellung, geistige 
Arbeit und Vertretereigenschaft), wollt eine Minderheit, namentlich um des Ein
drucks in der Öffentlichkeit willen, diesen Grundsatz nicht so unbedingt ausgespro
chen wissen. 

Die Kommission glaubte aber, mehr Wert als auf eine theoretische Definition 
des Begriffs der Angestellten-Gewerkschaft auf die tatsächliche Feststellung legen 
zu sollen, welche Verbände der kaufmännischen und technischen Angestellten nach 
ihrem Programm und ihren Handlungen tatsächlich zur Zeit unter die Angestellten
Gewerkschaften zu rechnen seien. 

Es wurde deshalb beschlossen, daß bis zur nächstens Sitzung der Kommission 
Erörterungen und Beobachtungen von den einzelnen Herren über die Verbände 
angestellt werden sollen. Die bekannten größeren Verbände wurden zu diesem 
Zwecke unter die Mitglieder der Kommission verteilt. Die nächste Sitzung sollte 
nicht vor der 2. Hälfte des September und zwar in Hannover stattfinden. 
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Nr. 467 

1912 September 26 

Schreiben 1 des Syndikus der Handelskanuner Münster Alfred Wurst an die 

kaufmännischen und Detaillisten-Vereine des Bezirks 

Ausfertigung 

[Empfehlung zu den bevorstehenden Vertrauensmännerwahlen] 

Das Inkrafttreten des Versicherungsgesetzes für Angestellte steht für den 1. Ja
nuar 1913 bevor. Bereits Ende Oktober oder Anfang November werden die Wahlen 
der Vertrauensmänner für die Angestelltenversicherung vorzunehmen sein2

, und 
die amtlichen Bekanntmachungen dafür erfolgen gegenwärtig in den Amtsblättern. 
Die Wahlen finden auf Grund von Vorschlagslisten statt, die 3 Wochen vor dem 
Wahltage eingereicht werden müssen. Das Amt der Vertrauensmänner ist für die 
Ausführung der Vorschriften und die Erreichung der Ziele des Gesetzes von größter 
Bedeutung. Insbesondere geht das wichtigste Organ der Selbstverwaltung, der 
Rentenausschuß, dem vor allem die einschneidende Aufgabe der Feststellung, An
weisung, Entziehung und Einstellung von Versicherungsleistungen zufällt, aus den 
Vertrauensmännern hervor. Es ist daher notwendig, daß die Beteiligten sich ernst
lich und rechtzeitig mit der Vorbereitung der Vertrauensmännerwahl befassen. Die 
Handelskammer empfiehlt der Kaufmannschaft hierbei dringend, sich zu verständi
gen und durch ein geschlossenes Vorgehen dafür zu sorgen, daß geeignete Persön
lichkeiten mit hinreichendem Verantwortlichkeitsgefühl und reifem Urteil auf die 
Vorschlagslisten gesetzt werden. Die kaufmännischen Vereine dürften in erster 
Linie berufen sein, in dieser Richtung zu wirken. 

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln, 5/23/18. 
2 Vgl Nr. 201,468. 
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Nr. 468 

1912 September 28 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 39 

Auf zu den Wahlen 

[Rechtfertigung des Deutschen Technikerverbandes für das Zusammengehen mit 

dem Hauptausschuß bei den Vertrauensmännerwahlen zu den Selbstverwaltungs

körpern der Angestelltenversicherung] 

In den nächsten Wochen finden die Wahlen zu den Selbstverwaltungskörpern 
der Angestelltenversicherung statt1

. Es werden zunächst für einen Zeitraum von 
sechs Jahren die Vertrauensmänner gewählt, die - gewissermaßen wie bei den preu
ßischen Landtagswahlen - die Wahlmänner zu den Wahlen für die weiteren Instan
zen sind, für den Rentenausschuß, den Verwaltungsrat mit dem Direktorium, die 
Schiedsgerichte und das Oberschiedsgericht. 

Der Aufmarsch der Verbände zu diesen Wahlen hat sich vollzogen. Auf der ei
nen Seite steht der "Hauptausschuß", auf der anderen die "Freie Vereinigung". Dem 
Hauptausschuß gehören folgende Verbände an: Deutschnationaler Handlungsge
hilfenverband, Verein für Handlungskommis von 1858, Verband Deutscher Hand
lungsgehilfen, Deutscher Verband kaufmännischer Vereine, Kaufmännischer Ver
band für weibliche Angestellte, Verband katholischer kaufmännischer Vereini
gungen, Verband reisender Kaufleute Deutschlands, Verein junger Kaufleute von 
Berlin, Handlungsgehilfenverein von 1774, Breslau, Breslauer kaufmännischer 
Verein von 1834, Allgemeiner Deutscher Buchhandlungsgehilfenverband, Ver
bündete kaufmännische Vereine für weibliche Angestellte, Verein für Kontoristin
nen, Hamburg, Verein der kaufmännischen Vereine Württembergs, Hauptverband 
der Güterbeamtenvereinigung Deutschlands, Deutscher (nationaler) Gärtnerver
band, Sozialer Ausschuß Deutscher Bureauangestelltenvereine, Verband deutscher 
Rechtsanwalts- und Notariatsbureaubeamten, Deutscher Werkmeisterverband, 
Deutscher Technikerverband, Deutscher Gruben- und Fabrikbeamtenverband, Ver
band Deutscher Musterzeichner, Allgemeiner deutscher Lehrerinnenverein, Allge
meiner Organistenverein, Verband Deutscher Privateisenbahnbeamten, Verein 
Deutscher Kapitäne und Offiziere der Handelsmarine, Reichsverband Deutscher 
Fleischbeschauer- und Trichinenschauerverbände, Reichsverband der Deutschen 
Presse und einige Verbände für staatliche Pensionsversicherung der Privatange
stellten. 

In der Freien Vereinigung sind zusammengeschlossen: Der Bund der technisch
industriellen Beamten Berlin, Verband technischer Schiffsoffiziere, Hamburg, 
Deutscher Zuschneiderverband, Berlin, Verband Deutscher Kunstgewerbezeichner, 
Berlin, der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Hamburg, der 
Verband der Bureau- und Krankenkassenangestellten, Berlin, Allgemeine Verei
nigung Deutscher Buchhandlungsgehilfen, Berlin, Verband der Lagerhalter und 
Lagerhalterinnen, Leipzig, Bund der kaufmännischen Angestellten, Werkmeister-

1 
Vgl. Nr. 467. 
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verband für das deutsche Buchbindergewerbe und Maschinenbau-
Werkmeisterverein. Berlin. 

Diese Vereinigung der Verbände mußte sich infolge der Wahlordnung von 
selbst ergeben. Denn ein völlig selbständiges Vorgehen ist nach dem Verhältnis
wahlsystem, das für die Vertrauensmännerwahlen gilt, undurchführbar. Der Zweck 
einer Verhältniswahl sollte es ja eigentlich sein. jeder Minderheit auch zu ihrer 
verhältnismäßigen Stärke entsprechende Vertretung zu verschaffen. so daß irgend
welche Kompromisse vermieden werden können. Diese ideale Wirkung des Ver
hältniswahlsystems ist aber nur möglich, wenn die Wahlen sich über einen großen 
Bezirk erstrecken, so daß die Stimmen der Minderheiten zum wenigsten die Wahl 
eines Vertreters sichern. Bei den kleinen Wahlkreisen. die für die Angestelltenver
sicherung aber gebildet und für die in der Regel nur drei Vertrauensmänner mit je 
drei ersten und zweiten Ersatzmännern zu wählen sind, werden geringere Min
derheiten aber ganz ausgeschaltet. Hinzu kommt das System der "verbundenen 
Listen", das Wahlbündnisse geradezu zur Notwendigkeit macht. 

Unser Verband wird sich also bei den Wahlen an den Hauptausschuß anlehnen. 
Während die Freie Vereinigung mit gemeinsamen Listen aller ihrer Verbände vor
geht, beruht die Taktik des Hauptausschusses auf den verbundenen Listen. Dadurch 
ist es möglich, daß die einzelnen im Hauptausschuß zusammengeschlossenen Ver
bände zunächst selbständig vorgehen. Unser Verband wird daher in den meisten 
Fällen mit dem Werkmeisterverband - wenn nicht lokale Verhältnisse ein anderes 
Vorgehen oder den Zusammenschluß mit anderen der Freien Vereinigung nicht 
angeschlossenen Verbänden empfehlenswert erscheinen lassen - gemeinsame Listen 
aufstellen. für die unsere Kollegen die Stimmen abzugeben haben. Diese Liste wird 
nun mit den anderen Listen der Hauptausschußvereine als verbunden erklärt, wo
durch dann gegenüber der gemeinsamen Liste der Freien Vereinigung die verschie
denen Hauptausschußlisten als eine einzige :zählen. 

Vom B.t.i.B. 2 werden uns ob dieses Vorgehens die schwersten Vorwürfe ge
macht3 ; es wird uns vorgehalten. daß wir trotz unseres gewerkschaftlichen Pro
gramms hier mit Verbänden zusammengingen, die ihrem gamen Programm nach 
uns fern stehen müßten. Wir können diesen Vorwurf nicht als berechtigt anerken
nen. Die Gruppierung der Verbände in Hauptausschuß und Freie Vereinigung ist 
gegeben; auf der einen Seite stehen etwa 700 .000 Angestellte, auf der anderen 
Seite etwas mehr als 50.000. Ist da wirklich die Aussicht vorhanden. daß die in der 
Freien Vereinigung zusammengeschlossenen 50.000 auf gewerkschaftlichem 
Standpunkt stehenden Angestellten einen wesentlichen Einfluß auf die Besetzung 
der oberen Verwaltungsstellen gewinnen können? Das glaubt selbst die Freie Ver
einigung trotz allen Optimismus nicht. Durch die gegebenen Machtverhältnisse war 
es klar, daß der Hauptausschuß mit seiner Masse den Ausschlag geben würde. 

Aber sind es denn nun wirklich irgendwelche gewerkschaftlichen Fragen, die 
bei den kommenden Wahlen zur Entscheidung stehen? Die Freie Vereinigung ver
sucht das glaubhaft zu machen. Aber wenn man sieht, wie von dieser Seite der 
Wahlkampf geführt wird, wie allerhand Momente in die Debatte geworfen werden. 
die mit dem Wahlkampf nicht das geringste zu tun haben, wird man schon mit 
Recht den Schluß ziehen, daß man auch von Seiten der Freien Vereinigung nicht 

2 
i.e. Bund der technisch-industriellen Beamten.

3 
Vgl. Nr. 458.
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ernstlich annimmt, daß es sich hier um gewerkschaftliche Ziele handelt und daß 
man sich der Schwäche seiner Position recht wohl bewußt ist. 

Es ist wirklich nicht eine prinzipielle Frage, die hier durchzufechten wäre. Der 
einzige höhere Gesichtspunkt vielmehr, der für uns als Technikerorganisation in 
Betracht kommt, liegt auf dem Gebiete der Bewertung technischer Arbeit. Getreu 
unserem Grundgedanken, daß wir gewerkschaftliche Standesarl>eit leisten müssen, 
war unsere Stellungnahme zu den Wahlen - da gewerkschaftliche Fragen ausschei
den - gegeben. Es gilt für den Technikerstand das herauszuholen, was innerhalb der 
gegebenen Gesetzesparagraphen mit den Organen der Selbstverwaltung noch mög
lich ist. Erleichtert wurde uns das weitere Zusammengehen durch die Einsicht der 
Siebenerkommission, daß es nötig sei, dem Technikerstand in den höheren Ver
waltungsinstanzen eine Vertretung zu sichern. Diese Pflicht der Vertretung techni
scher Standesinteressen hat der Bund technisch-industrieller Beamten ganz außer 
acht gelassen, zuliebe eines Agitationsstoffes, der sich für Versammlungen ganz gut 
eignet, der uns aber in der gegenwärtigen Lage kein Stück vorwärts zu bringen 
vermag. Vorwärts bringen kann uns als Techniker aber eine ausreichende Vertre
tung in den oberen Verwaltungsstellen, vorwärts kommen können wir, wenn wir 
erreichen, daß nicht die ganze Handhabung des Gesetzes lediglich unter dem Ge
sichtswinkel der kaufmännischen Angestellten erfolgt, daß die Entscheidungen, die 
gerade in den ersten sechs Jahren des Gesetzes von grundlegender Bedeutung sein 
können, nicht achtlos an den Interessen des Technikerstandes vorübergehen. 

Geführt von diesem Grundgedanken gehen wir ohne Leidenschaft in den Wahl
kampf. Wir denken gar nicht daran, die Parole, die jetzt vom B.t.i.B. ausgegeben 
wird, dort Reaktion, hier Fortschritt, irgendwie als berechtigt anzuerkennen. Mag 
diese Gruppierung in Bezug auf den einen oder andern in Frage kommenden Ver
band zutreffen, wir wissen uns wirklich frei von dem Vorwurf, irgendwie reaktio
näre Pläne durch unser Zusammengehen mit dem Hauptausschuß zu verfolgen. 

Allerdings, der Freien Vereinigung liegt viel daran, eine solche Kampfesstim
mung zu erzeugen; sie muß, da sie in den Wahlen selbst nicht den genügenden 
Agitationsstoff findet, von außen Gesichtspunkte heranholen, alle möglichen ollen 
Kamellen vorbringen. Was um Himmels willen haben denn die Wahlen zu der 
Angestelltenversicherung, an der doch nichts mehr zu ändern ist, z.B. mit der Frage 
zu tun, ob die Angestelltenversicherung nicht besser als Ausbau der Invalidenversi
cherung geschaffen worden wäre? Diese Fragen sind vorläufig abgetan und auch 
durch die kommenden Wahlen nicht zu lösen. Wenn aber immer und immer wieder 
von der Freien Vereinigung und besonders vom Bunde diese Sachen hervorgeholt 
werden, wenn dem Hauptausschuß vorgeworfen wird, er habe versagt, als es galt, 
die Reichsversicherungsordnung im Interesse der Angestellten auszubauen, wenn 
behauptet wird, daß seiner Haltung wegen bei der Reichsversicherungsordnung die 
Ausdehnung der Gehaltsgrenze auf 5000 M und die Herabsetzung der Altersgrenze 
auf das 65. Lebensjahr abgelehnt worden sei und sogar die notwendige Verbesse
rung des Invaliditätsbegriffes unterblieben wäre, dann ist es vielleicht an der Zeit, 
an eine Petition zu erinnern, die die Freie Vereinigung an den Reichstag abgesandt 
hat, als es galt, die Reichsversicherungsordnung im Interesse der Angestellten aus
zubauen. In dieser Petition wurde, um der Regierung den Einwand zu nehmen, daß 
durch die Einführung der Berufsinvalidität in die Reichsversicherungsordnung eine 
außerordentliche Belastung herbeigeführt würde, der Vorschlag gemacht, es zu
nächst bei der Zweidrittel-Invalidität zu belassen. Die Freie Vereinigung verzichtete 
also ohne weiteres auf die Berufsinvalidität, die die jetzige Angestelltenversicher-



1912 September 28 647 

ung gegenüber der Arbeiterversicherung so wesentlich wertvoller gestaltet hat. In 
dieser Petition der Freien Vereinigung ist auch weiter die Forderung zurückgestellt 
worden, die Altersgrenze auf das 65. Lebensjahr herabzusetz.en, ja bei der Witwen
rente ging sie sogar soweit, nur der Witwe eine Rente zuzusichern, die in ihrem 
erwerbe behindert ist, und einer Witwe, die Kinder unter 16 Jahren zu erhalten und 
zu erziehen hat, sollte nur die Hälfte der Witweninvalidenrente zustehen. Schließ
lich wurde in dieser Eingabe auch der so nachdrücklich geforderte Reichszuschuß 
aufgegeben. 

Das ist eine Petition der Freien Vereinigung, die jetzt dem Hauptausschuß vor
wirft, daß er es versäumt habe, auch nur die dringendsten ihm anvertrauten Interes
sen wahrzunehmen. Heißt das, Angestellteninteressen vertreten, wenn man auf die 
Berufsinvalidität, die Herabsetzung der Altersrente auf das 65. Lebensjahr, und die 
volle Witwenrente verzichtet, wie es die Freie Vereinigung getan hat? 

Gewiß, etwas Ideales ist nicht erreicht worden, das Gesetz hat schwere Mängel; 
aber unter den obwaltenden Verhältnissen galt es, soviel wie irgend möglich für die 
Angestellten durchzusetz.en. Weil das auch unser Ziel war, weil wir Politik treiben, 
d.h. die Kunst des Erreichbaren üben wollten, gebärdet sich jetzt die Freie Vereini
gung radikaler als die Sozialdemokratie. Sie läßt an dem Gesetz und an denen, die
an seinem Zustandekommen mitgewirkt haben, kein gutes Haar4 • Aber was führte
in der dritten Lesung des Versicherungsgesetz.es der sozialdemokratischen Frakti
onsredner, der Abgeordnete Hoch aus? Er begrüßte mit Freuden "den grundsätzli
chen Fortschritt", der in dem neuen Gesetz enthalten ist, achtete aber auch seinen
"praktischen Fortschritt" nicht gering. 5 Er erkannte an, daß das Gesetz eine Reihe
von Verbesserungen gegenüber der Invalidenversicherung der Reichsversiche
rungsordnung enthält und leitete gerade daraus die Aussicht ab, daß nun auch der
Arbeiterschaft dieselben Rechte eingeräumt werden müssen, die jetzt den Ange
stellten zuteil geworden sind, und schloß dann mit den Worten: "Weil Sie also mit
diesem Gesetz nur unsere Arbeit leisten, d.h. den Interessen der Angestellten und
Arbeiter nütz.eo, dem Kulturfortschritt die Bahn ebnen, weil wir hier ein Gesetz
haben, das zwar mit vielen Mängeln behaftet ist, im Kern aber dem entspricht, was
wir gefordert haben: aus dem Grunde werden wir für das Gesetz stimmen."

Das sind Worte, gesprochen im Namen einer Partei, die grundsätzlich für den 
Ausbau der Invalidenversicherung eintrat, die sich aber auch ihrer Verantwortung 
bewußt war, eine praktische Politik treiben zu müssen.6 Die Freie Vereinigung
verfolgt aber mit dem Aufrollen dieser ganzen Frage in dem Augenblick, wo die 
neue Versicherung überhaupt erst in Kraft treten soll, keine praktischen Ziele zum 
Wohle der Angestellten, sondern lediglich agitatorische Zwecke im Interesse der ihr 
angeschlossenen Verbände. 

Sie spekuliert mit der Unzufriedenheit über das Gesetz, um für sich gute Wahlen 
machen zu können. 

Wir aber wollen uns dadurch nicht unser Ziel verdunkeln lassen. Eine Ausein
andersetzung über die Angestelltenversicherung scheuen wir wirklich nicht; im 
Gegenteil, es ist gut, wenn rüstig weiter gearbeitet wird, damit nicht nur die vielen 
Mängel, die die Angestelltenversicherung hat, beseitigt werden, sondern auch der 

4 
Vgl. ebd. und Nr. 181. 

5 
Vgl. Sten. Ber. RT, XII Leg.- Per., II: Sess., Bd. 268, S. 8332ff. 

6 
Zur Haltung der SPD vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 11, 
23.
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Arbeiterversicherung die Vorzüge zuteil werden, die für die Angestellten durchge
setzt sind. Aber darum handelt es sich jetzt nicht im geringsten bei den kommenden 
Wahlen. Da heißt es für uns Techniker, wirkliche Standespolitik zu treiben, und die 
leisten wir durch eine Verbindung unserer Technikerliste mit den Hauptausschuß
verbänden, von denen für die Besetzung der oberen Verwaltungsstellen die Bedeu
tung des Technikerstandes anerkannt ist. 

Lassen wir uns also nicht durch den Schlachtruf der freien Vereinigung: "Dort 
Reaktion, hier Fortschritt" irre machen; unsere Parole für den Wahlkampf heißt: 
technische Standesarbeit! Auf unsere Technikerlisten gilt es alle Stimmen zu verei
nen, die wollen, daß die Interessen des technischen Standes bei der Durchführung 
des neuen Gesetzes nicht zmiickgesetzt werden. Unter dieser Parole frisch auf zur 
Wahl! 7 

Nr. 469 

1912 September 28 

Rundschreiben1 des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände und der Haupt

stelle Deutscher Arbeitgeberverbände an die Handelskammern 

Ausfertigung 

[Warnung vor der Tätigkeit des Deutschen Industrieschutzverbandes] 

Der Deutsche Industrieschutzverband, Sitz Dresden, hat in diesem Monat ein 
Schreiben an die Handelskammern gerichtet2, durch das er sie unter Übersendung
der Satzungen und sonstiger Drucksachen für seine Bestrebungen zu interessieren 
und für seine Ausbreitung zu wirken sucht. Insbesondere will er sich ihrer Veröf
fentlichungen bedienen, um auf die Industrie einzuwirken. 

Wenn auch dem Industrieschutzverband das Recht, für seine Ausbreitung zu 
sorgen und sich dazu aller Stellen zu bedienen, die auf die Industrie Einfluß haben, 
nicht bestritten werden soll, so ist es auf der anderen Seite auch das Recht und die 
Pflicht der ergebenst unterzeichneten Arbeitgeber-Zentralorganisationen, über das 
Wesen des Deutschen Industrieschutzverbandes einige sachliche Aufklärungen zu 
geben: 

Der Deutsche Industrieschutzverband ist aus der Gesellschaft des Verbandes 
Sächsischer Industrieller zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen hervorgegan-

7 
Zwn Verlauf W1d Ausgang der Wahl der Vertrauensmänner vgl. Vom Wahlkampf In: 
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 39, 27. September 1912 Wld ebd. Nr. 41-50, 11. 
Oktober-13. Dezember 1912. 

1 
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, 22, 121. Gezeichnet vom Geschäftsführer des 
Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände, Dr. Karl Grabenstedt W1d dem Geschäftsführer 
der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, Dr. Fritz Tänzler. 

2 
Vgl. Nr. 453, 491, 514, diese Edition, Die Jahre 191 I bis I 914, 4. Teil, Nr. 790. 
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gen, hat sich aber nicht auf das Gebiet des Königreichs Sachsen beschränkt, son
dern auch in den übrigen Gebieten des Deutschen Reichs Fuß zu fassen gesucht. 
Der Verband stellte sich zunächst zur Aufgabe, seinen Mitgliedern Streikentschädi
gung zu z.ahlen, hat aber später einen Teil der Aufgaben übernommen, die als be
sondere Aufgaben der Arbeitgeberverbände anzusehen sind. Neben den beiden 
unterzeichneten Zentralorganisationen der Arbeitgeber, der Hauptstelle Deutscher 
Arbeitgeberverbände und dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände, die insge
samt 89 direkt angeschlossene Verbände mit etwa 2 ½ Millionen beschäftigten 
Arbeitern zu ihren Mitgliedern 7.ählen, strebt der Deutsche Industrieschutzverband 
danach, sich zu einer dritten Zentrale der Arbeitgeber herauszubilden. Damit ent
steht die Gefahr einer tiefgreifenden Zersplitterung der Arbeitgeberorganisationen. 
Dies ist um so bedenklicher, als die drei Gewerkschaftsrichtungen der Arbeitneh
mer sich immer mehr zentralisiert haben. 

Der Deutsche Industrieschutzverband sucht weiter den Anschein zu erwecken, 
als ob die Industriellen bei ihm gegen alle Arbeiterschwierigkeiten gedeckt seien. 
Das ist aber keineswegs der Fall. Dadurch, daß der Verband in keinerlei Verbin
dung mit den beiden zentralen Arbeitgeberorganisationen steht, ist er nicht einmal 
in der Lage, die Einstellungen streikender und ausgesperrter Arbeiter seiner Mit
glieder zu verhindern, wodurch sie bei Streiks von vornherein in eine schwierige 
Lage gebracht werden. Der Industrieschutzverband muß infolgedessen in allen 
Fällen von vornherein darauf bedacht sein, im finanziellen Interesse seiner Gesell
schaft auf eine schleunige Beilegung der Differenzen hinzuwirken, und dies kann 
natürlich nur auf Kosten der Arbeitgeberinteressen geschehen. 

Es kommt hinzu, daß der Industrieschutzverband durch seine Tätigkeit den 
dringend nötigen planmäßigen Ausbau der Arbeitgeberverbände hindert und da
durch der Arbeitgeberbewegung einen unberechenbaren Schaden zufügt. 

Wenn man die Anpreisungen des Industrieschutzverbandes liest, könnte man zu 
der Ansicht kommen, daß er die einzige Organisation ist, die Streikentschädigung 
an ihre Mitglieder z.ahlt. Das trifft aber keinesfalls zu. Es bestehen innerhalb der 
beiden Zentralen eine ganze Reihe von Streikentschädigungsgesellschaften bezw. 
von Arbeitgeberverbänden, die neben der Bekämpfung unberechtigter Forderungen 
der Arbeitnehmer die finanzielle Entschädigung ihrer Mitglieder bei Streiks und 
Aussperrungen zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Die beiden Zentralarbeitgeberver
bände ihrerseits haben in der "Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberver
bände zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen"3 und dem "Schutzverband ge
gen Streikschäden"

4 
der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Rückversiche

rungseinrichtungen geschaffen, die den einzelnen Gesellschaften und Verbänden 
eine starken Rückhalt geben. Der Deutsche Industrieschutzverband hat seinerseits 
keine Rückversicherung. Aber auch einzelne Industrielle haben die Möglichkeit, 
sich unter Anschluß an die Arbeitgeberverbände gegen Streik zu versichern. Na
mentlich ist hierzu bei dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände Gelegenheit 
geboten, durch die Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft, die nur M. 1,- Bei
trag pro M. 1000,- Lohnsumme ohne jegliche Nachschußverpflichtung erhebt und 
bis 25% des täglichen Durchschnittsverdienstes pro Arbeiter und Streiktag als Ent-

3 
Die Gesellschaft wurde am 23. Mai 1906 als Rückversicherungsgesellschaft für bereits 
bestehende Branchen- oder Regionaleinrichtungen gegründet. 

4 
Der Verband wurde am 23. Juni 1906 gegründet. 
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schädigung z.ahlt. 5 Diese Gesellschaft ist für die kleineren Verbände und solche 
Firmen gegriindet, die sonst keine Möglichkeit zum Anschluß an einen Arbeitge
berverband und zur Streikversicherung haben. Eine ähnliche Einrichtung besteht 
bei der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände. 

Die organisierten Arbeitgeber stehen in ihrer weit überwiegenden Mehrheit auf 
dem Standpunkt, daß der Zusammenschluß der Arbeitgeber in Arbeitgeberverbän
den, namentlich die Bildung von Berufsverbänden, das erste Erfordernis für eine 
erfolgreiche Streikabwehr sein muß. Diesen Arbeitgeberverbänden stehen die man
nigfaltigsten Mittel zur Streikbekämpfung zur Verfügung. Eins dieser Mittel ist die 
Streikentschädigung, das aber seinen Wert erst erhält, wenn es durch einen gut 
organisierten Arbeitgeberverband benutzt wird. Der Deutsche Industrieschutzver
band nimmt dagegen wahllos seine Mitglieder aus allen Industrien ohne Rücksicht, 
ob dieselben in Arbeitgeberverbänden organisiert sind oder nicht. Daß er dadurch 
die Arbeitgeberorganisationen schwer schädigt, liegt auf der Hand. 

Aus diesem Grunde haben die beiden unterzeichneten Zentralorganisationen 
sich wiederholt gezwungen gesehen, sich gegen diese die wahren Interessen der 
Arbeitgeber schädigende Tendenz des Deutschen Industrieschutzverbandes zu wen
den. 

Wir möchten auch den deutschen amtlichen Interessenvertretungen der Indu
strie von diesem unserem Standpunkte Kenntnis geben und gleichzeitig die Hoff
nung aussprechen, daß die verehrte Handelskammer sich nicht dazu verstehen wird, 
Versuchen, die geeignet sind, die Aktionsfähigkeit der Organisationen der Arbeit
geber gegenüber denen der Arbeitnehmer zu beschränken, ihre Unterstützung zu 
gewähren. 

5 
Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 1. 
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Nr. 470 

1912 September 28 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[ Aufhebung der Sperre über den Arbeitsnachweis der Arbeitgeber in der Metallin

dustrie der Kreise Hagen und Schwelm) 

Der Kampf gegen den Arbeitsnachweis in den Kreisen Hagen - Schwelm ist be
endet. 

Die Sperre über den Arbeitsnachweis und die Gießereibetriebe ist auf Grund der 
am 11. September dieses Jahres in Hagen stattgefundenen Einigungsverhandlungen 
von den Organisationen2 aufgehoben worden. Abschrift der Verhandlungen ist 
beigefügt. 3 Der Beschwerdekommission des Arbeitsnachweises de!; Arbeitgeberver
eins4 sind 18 Beschwerden vorgelegt worden. Von diesen ist eine aus dem Grunde 
zurückgewiesen worden, weil sie durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts 
Hagen erledigt war und die Kommission es nicht für tunlich hielt, die Angelegen
heit neuerdings einer Prüfung zu unterziehen. Nach dem Gutachten des Vorsitzen
den der Beschwerdekommission, Stadtrat Perker in Hagen, ist in diesem Falle ein 
Verstoß gegen die Satzungen nicht erfolgt. 

In einem weiteren Fall wurde die Beschwerde zurückgewiesen, weil die Be-
schwerdekommission bereits darüber entschieden hatte. 

Eine dritte Beschwerde bedarf noch weiterer Prüfung. 
Es ist beschlossen worden, Beweise zu erheben. 
In einem weiteren Fall wurde die Beschwerde zurückgezogen. In einem Fall 

wurde die Verhandlung bis zur Entscheidung eines schwebenden Prozesses ausge
setzt. 

Bezüglich der übrigen Beschwerden ist ein Verstoß gegen die Satzungen durch 
den Arbeitsnachweis in keinem Falle festgestellt worden. Doch wurde in mehreren 
Fällen eine Berechtigung der Beschwerde insofern anerkannt, als einzelne Firmen 
die Satzungen nicht genau innegehalten haben, woraus sich für die Arbeiter - aller
dings ohne Verschulden des Nachweises, ungerechtfertigte Nachteile ergaben. 

Auch war das Verhalten der Nachweisbeamten, wie es den Anschein hat, in ein
zelnen Fällen nicht immer angemessen. Die Veranlassung zu den - zum Teil für 
begründet erklärten Klagen lag in folgenden Punkten, die von der Beschwerde-

1 
Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, Rep. 120 VII, 1 Nr. 3 vol. 27/28. Berichterstatter 
war Regierungsassessor Dr. Baron von Stempel. Unterzeichnet in Vertretung von Regie
nmgsrat Keßler. Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk von Oberregierungsrat Neu
mann. -Vgl Nr. 443. 

2 
Dies waren der Deutsche Metallarbeiterverband, der Christliche Metallarbeiterverband, 
der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein und der Zentralverband aller in der Schmiederei 
beschäftigten Personen. -Bereits die Einführung des Arbeitsnachweise durch die Arbeit
geber hatte zwischen Juni und Juli 1910 einen heftigen Arbeitskampf ausgelöst. 

3 
Nicht gedruckt 

4 
Arbeitgeberverband für die Kreise Hagen und Schwehn, gegründet im Jahre 1906. 
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komrnission nach Erledigung der einzelnen Beschwerden zum Gegenstand einer 
Erörterung gemacht wurden und demnächst dem Arbeitgeberverein zur Beschluß
fassung über eine Änderung der bisherigen Bestimmungen vorgelegen haben: 

1. Im Falle eines Streiks wurden von dem Arbeitsnachweis die sich in der be
treffenden Betriebsart meldenden Arbeiter vorzugsweise dem bestreikten Betriebe 
zugewiesen, was von den Arbeiterorganisationen als Schikane auf gefaßt wurde. Ss 
ist den Arbeitern vom Arbeitgeberverein insofern entgegengekommen worden, als 
künftig diese Zuweisung nur nach Vornahme einer Prüfung des Streikfalles durch 
den Arbeitgeberverein, zu welcher die Organisationen zugezogen werden sollen, 
durch den genannten Verein angeordnet werden kann. 

2. Die Bestimmung, daß im Falle ungebührlichen Benehmens der Arbeitsu
chenden der Arbeitsnachweis für diese auf die Dauer von 2 Wochen zu sperren sei, 
ist dahin abgeändert worden, daß künftig die Sperre bis zur Dauer von 2 Wochen 
erfolgen kann. Die Gründe der Sperre sind dem Betroffenen mitzuteilen. 

3. Da einzelne Finnen ihren Bedarf an Arbeitern nicht beim Arbeitsnachweis
anmeldeten, so trat verschiedentlich der Fall ein, daß Arbeitern, die von einem 
Betriebe angenommen waren und zum Arbeitsnachweis geschickt wurden, wn sich 
einen Nachweisschein zu holen, der Schein verweigert wurde, weil von der betref
fenden Firma kein Bedarf an Arbeitern angemeldet war. Über die Beseitigung die
ses Mißstandes ist eine Einigung nicht erzielt worden. Der Arbeitgeberverein be
steht auf der vorherigen Anmeldung des Bedarfs mit der Begründung, daß andern
falls eine ordnungsmäßige Handhabung des Nachweises in Frage gestellt sei, da die 
Bedarfsanmeldung dann regelmäßig nicht mehr erfolgen werde. 

4. Endlich ist den Arbeitern das Recht zugestanden worden, die Organisations
vertreter bei der Begründung und Verhandlung der Beschwerden als Beistand her
anzuziehen. 

Die Sperre ist auf Grund dieses Ergebnisses der Einigungsverhandlungen von 
den Organisationen aufgehoben worden. Über das Ergebnis der Prüfung der Be
schwerden hat sich ein Streit zwischen dem Arbeitgeberverein und den Arbeiteror
ganisationen entsponnen. 

Während ersterer in den Zeitungen eine Erklärung des Inhaltes veröffentlicht 
hat, es sei in keinem Falle ein Verstoß gegen die Satzungen festgestellt, was an sich 
richtig ist, aber das Ergebnis nicht genau wiedergibt, behaupten die Organisationen, 
daß die Beschwerden voll aufrecht erhalten werden müßten, was aber den Tatsa
chen ebenfalls nicht entspricht. 

Doch kann diesen Meinungsverschiedenheiten der beiderseitigen Verbände nach 
dem Berichte des Oberbürgermeisters in Hagen keine Bedeutung beigemessen wer
den. 

Dem Herrn Minister des Innern habe ich den gleichen Bericht erstattet. 
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1912 Oktober 3 

Protokoll 1 des Direktors bei der M.A.N. AG Augsburg Emil Guggenheirner 

über eine Sitzung mit Vertretern verschiedener Maschinenfabriken 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Verhalten der Firmen gegenüber Mitgliedern des Bundes der technisch

industriellen Beamten J 

[ .... 1 
Bund technisch-industrieller Beamter 
,,Körting" regt an, eine Vereinbarung unter den Firmen dahin zu treffen, daß 

Angehörige dieses Bundes nicht engagiert werden. 
Die Mitglieder dieser Vereinigung seien absolut nicht mehr Anhänger der Fir

ma, sondern nur mehr ihrer Vereinigung. 
Man solle vor der Anstellung die Frage stellen, ob die Betreffenden Mitglieder 

dieses Bundes seien. 2 Sulzer unterstützt dies, will aber Ausnahmen für Heizungsin
genieure machen, dort seien die Mitglieder nicht mehr zu beseitigen, dort könne 
man die Frage nur bei Vorrücken stellen. 

M.A.N.: Wir hätten auf dem Gebiete und bezüglich der Unterstützung der übri
gen Firmen hierin so traurige Erfahrungen gemacht, daß wir jedenfalls eine Initia
tive in der Sache nicht mehr ergreifen würden. 

Wenn wir von festen Abmachungen unter den anderen Firmen wüßten und 
überzeugt wären, daß die übrigen sich auch an eine Bekämpfung dieses Bundes 
halten würden, würden wir eventuell zu einem Mitgehen bereit sein. 

Aber bei einer Wiederaufnahme der Bekämpfung ohne genügenden Rückhalt 
würden wir nicht mittun. 

Wir hätten uns mittlerweile, soweit nötig, selbst geholfen. 
Eine Hereinziehung der Frage in eine so kleine Vereinigung müßten wir ableh

nen. 
Die anderen nahmen davon Kenntnis. -
Interessant ist, daß allmählich die Notwendigkeit eines Vorgehens, wie wir es 

vor zehn Jahren schon unternahmen, dämmert, obwohl wir damals so schmählich 
im Stich gelassen wurden. 

Ende der Sitzung gegen 5 Uhr. 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Nürnberg, Nachlaß Guggenheimer, 56, Nr. 21. An 
der Sitzung nahmen Vertreter folgender Finnen teil: M.A.N., Gebrüder Sulzer Heizung 
Wld LüftW1g (Stuttgart), Maschinenbaufabrik Körting (Hannover), Gennaniawerft (Kiel), 
Motorenfabrik Deutz, Maschinenfabrik Görlitz. 

2 Vgl. Nr. 475,512. 
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1912 Oktober 3 

Bericht 1 des Direktors bei der M.A.N. AG Augsburg Emil Guggenheimer über 

eine Unterredung mit dem Vorsitzenden des Zentralverbandes deutscher Indu

strieller Max Rötger 

Ausfertigung 

[Unterstützung der Werkvereinsbewegung] 

4 Uhr Besuch bei Landrat Rötger, m dessen Besitzung im Grunewald, 
Höhmannstraße 9, Telef. Pfzb. 3181. 

Dr. Schweighoffer hatte mir mitgeteilt, daß Herr Rötger gerne mit mir in ver
schiedenen Fragen sprechen würde. Rötger selbst hatte mich antelefoniert um einen 
Besuch bei sich, weil er erkrankt sei. 

l) Werkvereine.
Rötger kam zurück auf meine Korrespondenz in dieser Richtung mit Schweig

hoffer und meine Anregung in der Delegierten-Versammlung des Zentralverbandes 
im Sommer letzten Jahres. 

Er erklärte mir, daß ein Aufruf geplant sei zur Sammlung eines Fonds für Pro
paganda zur Gründung von Werkvereinen und vaterländischen Vereinen. 

Es werde darüber mit dem Förderungsausschuß2 verhandelt. 
Er wolle meine Ansicht hierzu hören. Diese Aktion habe er gemeint, als er auf 

meine Anfrage im ,,2entralverband" sich äußerte. 
Ich sagte ihm, daß ich diese Aktion jedenfalls begrüße, wenn ich ihr auch sehr 

skeptisch gegenüberstehe, was den Erfolg beträfe. 
Die Summe müsse immer groß sein, wenn man mit Erfolg überall für die Bil

dung solcher Vereine arbeiten wolle. 
Zudem schiene mit die Frage nicht genügend geklärt, was eigentlich gefordert 

werden solle, Werkvereine oder alle Gebilde vaterländischer - nicht sozialdemokra
tischer - Vereine. 

Ich würde ihm andere Vorschläge machen und hätte auch anderes gemeint, als 
ich im Zentralverband sprach. 

a) Zunächst solle der Zentralverband in einer energischen Resolution sich ein
mal dahin aussprechen, daß er im Gesamtinteresse der deutschen Industrie und des 
friedlichen Zusammenwirkens von Arbeitgeber und Arbeitnehmer es unbedingt für 
nötig erachte, daß die Industrie die Bewegung der Werkvereine wo immer möglich 
fördere. 

Damit würde eine ganze Reihe von Zweifeln der Arbeitnehmer selbst über die 
Stellungnahme der Arbeitgeber zu ihrer Bewegung beseitigt und Arbeitgeber, die 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 73 b. Am Kopf 
des Schriftstücks der Vermerk Streng vertraulich' 
Gezeichnet von Guggenheimer, Direktor der MAN. AG, Werk Augsburg. -Vgl. diese 
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 88; Nr. 477, 
484; sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 571, 573, 593, 594. 

2 
Der Ausschuß zur Förderung vaterländischer Arbeitervereine war des Ergebnis einer 
Konferenz zwischen dem Gelben Arbeiterbund und dem Bund vaterländischer Arbeiter
vereine in Kiel am 18. April 1908. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 48. 
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noch immer nicht recht an die Sache heran wollen, angeregt werden, der Bewegung 
sympathisch und nicht, wie sehr häufig geschehen, gleichgültig oder gar feindlich 
gegenüberzutreten. 

Eine solche Erklärung müsse erfolgen, um endlich einmal Klarheit zu schaffen. 
b) Damit sei aber nicht genügend getan.
Man müsse doch endlich einmal auch daran gehen, eine wirkliche Unterstüt

zung zu gewähren. 
Diese solle nicht den einzelnen Werkvereinen gegenüber erfolgen, das sei Sache 

jedes einzelnen Atbeitgebers. Man solle doch den Werkvereinen dadurch in die 
Höhe helfen, daß man den Einwand mangelnder Freizügigkeit beseitige durch Un
terstützung der Z.U.K

3
• 

Es solle doch an die Zusammenfassung der Atbeitgeberverbände herangetreten 
werden und von diesen aus 20 - 30.000 M der Z.K.U. gegeben werden. Diese Sum
me sei doch wahrlich noch aufzubringen und würde ihre Hingabe eine wirkliche 
Förderung bedeuten. 

c) Dann aber solle der Zentralverband endlich einmal die Eingabe laufen lassen,
die ich im Entwurf vorgelegt hätte und die eine günstige Stellungnahme der Regie
rung gegenüber den Werkvereinen bedeute. 

Das müsse ja nicht auch öffentlich geschehen, würde aber auf die Regierung 
großen Eindruck machen. 

d) Nebenher könne die geplante Förderung durch Propaganda ja gehen, diese
werde aber lange nicht so viel helfen als die andere. 

Rötger hörte mir sehr aufmerksam zu und versprach in der nächsten Sitzung des 
Direktoriums des Zentralverbandes die Frage in der von mir behandelten Weise zur 
Sprache zu bringen. 

Auch bei den Atbeitgeberverbänden wolle er die Unterstützung der Z.U.K. auf
greifen. 

Er habe nur Zweifel, ob man durch eine Stellungnahme für die Bewegung ihr 
nicht am Ende schade. 

Das widerlegte ich damit, daß ich sagte, man müsse eben von dem Standpunkt 
aus die Stellungnahme begründen, daß man im Interesse des Zusammenarbeitens 
beider Teile und der Förderung der Industrie für beide Teile eintrete. 

Rötger wird mir über den Ausgang der Beratung des Direktoriums am 23. Okto
ber berichten. 

3 Z.U.K.: Zentra!W1terstützungskasse der nationalen Arbeiter Deutschlands.
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Nr. 473 

1912 Oktober 4 

Der Typograph Nr. 40 

Unterstützungseinrichtungen im Gutenberg-Bund 

[Beiträge, Leistungen und besondere Vergütungen der Unterstützungseinrichtungen 

der christlichen Buchdruckergewerkschaft] 

Neben den gewerkschaftlichen Bestrebungen und als Mittel zu diesem Zweck 
muß den Unterstützungseinrichtungen auch vom Gutenberg-Bund weitgehendste 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wir sind eifrig bestrebt, diese Einrichtungen 
zum Wohle unserer Mitglieder und zum Schutze von deren Familien weiter auszu
bauen. 

Der Gutenberg-Bund erhebt zurzeit einen Beitrag von 95 Pf. Neben den nach
stehend aufgeführten Unterstützungen erhalten die Mitglieder auch unser Organ, 
den "Typograph" unentgeltlich zugestellt. Die Aufwendungen für denselben betru
gen im letzten Jahre über 10% der Einnahmen, während beim Verband1 das Organ 
besonders bezahlt werden muß und der von der Organisation geleistete Zuschuß nur 
knapp 1 % der Einnahmen ausmacht. 

An Unterstützungen zahlt der Gutenberg-Bund: 
Arbeitslosenunterstützung auf der Reise: Nach 6 Wochenbeiträgen pro Tag 1,25 

M., nach 52 Wochenbeiträgen 1,50 M., auf die Dauer von 140 Tagen. 
Arbeitslosenunterstützung am Orte: Nach 26 Wochen pro Tag 1,25 M., nach 

100 Wochen pro Tag 1,50 M. auf die Dauer von 140 Tagen. 
Maßregelungs-Unterstützung2 pro Tag 3 M. ohne Rücksicht auf die Dauer der 

Mitgliedschaft. 
Unterstützung in Krankheitsfällen: Nach 6 Wochen pro Arbeitstag 1,25 M. auf 

die Dauer von 13 Wochen. Nach 26 Wochen pro Arbeitstag 1,25 M. auf die Dauer 
von 26 Wochen. 

An Begräbnisgeld: Nach 52 Wochen 50 M., nach 260 Wochen 100 M., nach 
520 Wochen 150 M. 

Zuschuß zur Invalidenrente: Nach 260 Beiträgen wöchentlich 5 M., nach 520 
Beiträgen wöchentlich 6 M., nach 780 Beiträgen wöchentlich 7 M., nach 1040 
Beiträgen wöchentlich 8 M. 

Umzugsbeihilfen: Nach 52 Wochenbeiträgen je nach Entfernung 15 bis 40 M. 
Mitgliedern, welche an der Setzmaschine lernen, kann eine Unterstützung in 

Höhe von 12 M. für die Dauer der Ausbildung an der Maschine gewährt werden. 
Für Rechtsschutz, soweit Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis entstehen, 

werden den Kollegen die zur Durchführung des Rechtsstreits erforderlichen Mittel 
gewährt. In Streitigkeiten vor dem Reichsversicherungsamt werden die Mitglieder 
ebenfalls unentgeltlich vertreten. 

Die technische Fortbildung wird in den graphischen Zirkeln des Gutenberg
Bundes in weitgehendstem Maße gepflegt und findet Unterstützung durch die Zen
tralkommission der Graphischen Zirkel im Gutenberg-Bund. 

1 
d.h. beim freigewerkschaftlichen Deutschen Buchdruckerverband.

2 MaßregelW1gsmaßnahmen waren z.B. Aussperrungen bei Arbeitsstreitigkeiten.
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Für den im Verhältnis zu den Unterstützungen gewiß geringen Beitrag von 95

Pfennig sind das gewiß Leistungen, die sich sehen lassen können. Zur Kranken
und Arbeitslosenunterstützung treten in vielen Ortsvereinigungen noch Zuschüsse 
hinzu, welche von diesen gewährt werden. 

Um nun den mit unserer Bewegung sympathisierenden Kollegen die Möglich
keit zu geben, ihr Handeln mit ihrem Denken und Fühlen in Einklang zu bringen, 
hat der Hauptvorstand des Gutenberg-Bundes beschlossen, denjenigen Verbands
mitgliedem3, die in den nächsten Wochen zum Gutenberg-Bund übertreten, beson
dere Vergünstigungen zu gewähren. 

Sie erhalten in der Allgemeinen Kasse des Gutenberg-Bundes ihre sämtlichen 
an den Verband gezahlten Beiträge angerechnet. Sie sind demnach vom Tage ihres 
Übertrittes sofort bezugsberechtigt bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, auf der Reise. 
Sie bekommen Maßregelungs-, Umzugsunterstützung und im Falle des Todes sofort 
Sterbegeld. Die Höhe der Unterstützung richtet sich nach den im Verband gez.ahl
ten Beiträgen. Die Kollegen haben also nicht den allergeringsten Schaden, zumal 
unsere Kassen einen Vergleich mit denen des Verbandes bequem aushalten, dabei 
aber der Beitrag noch niedriger ist wie im Verband. 

Im Invalidenunterstützungszweige werden die im Verband geleisteten Beiträge 
bis zur Höchstzahl von 600 angerechnet. Außerdem sind im Gutenberg-Bund noch 
mindestens 200 Beiträge zu entrichten, ehe Bezugsberechtigung eintritt. Dadurch 
haben die Verbandsmitglieder ebenfalls nicht den geringsten Schaden, viele sogar 
einen direkten Nutzen. Das kommt daher, weil beim Verband erst nach 14jähriger 
Beitragszahlung Invalidenunterstützung bezahlt wird, beim Gutenberg-Bund dage
gen schon nach zehn Jahren. 

Einige Beispiele: 
Ein Mitglied hat im Verband 4 Jahre = 200 Beiträge entrichtet. Diese 200 Bei

träge würden im Gutenberg-Bund voll angerechnet. Der Betreffende hätte dann 
noch 6 Jahre = 300 Beiträge zu leisten, ehe er bezugsberechtigt wird, im Verband 
aber noch 10 Jahre = 500 Beiträge. 

Ein Mitglied hat im Verband 7 Jahre = 350 Beiträge entrichtet. Diese werden 
bei seinem Übertritt voll angerechnet. Es wären also noch 4 Jahre = 200 Beiträge zu 
entrichten, im Verband aber noch 7 Jahre = 350 Beiträge. 

Ein Mitglied hat im Verband 10 Jahre = 500 Beiträge entrichtet. Tritt das Mit
glied über, werden diese 500 Beiträge voll angerechnet. Es wären im Gutenberg
Bund noch zu zahlen 4 Jahre = 200 Beiträge, im Verband das Gleiche. 

Es wird bei Eintritt der Invalidität nach Zurücklegung der Karenzzeit derjenige 
Unterstützungssatz gezahlt, welcher der Gesamtzahl der angerechneten und im 
Gutenberg-Bund gezahlten Beiträge entspricht. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Invalidenkasse im Gutenberg-Bund voll
ständig getrennt verwaltet wird, also sichergestellt ist, was man von den Verbands
kassen nicht sagen kann. Zudem ist laut Statut der Verbandsvorstand berechtigt, 
jederzeit die Höhe und Dauer einer Unterstützung abzuändern oder die Zahlung 
einzustellen. Beim Gutenberg-Bund entscheidet nur die jeweilige Generalver
sammlung, also die Mitglieder selbst. 

3 i.e. Mitglieder des freigewerkschaftlichen Verbandes der deutschen Buchdrucker.
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1912 Oktober 5 

Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Rivalität zwischen dem Albeitsnachweis des Albeitgebervelbandes für das Bauge

werbe in Dortmund und den entsprechenden Albeitsnachweisen der Albeitnehmer

organisationen] 

Der Albeitgeberveiband für das Baugewerl>e unterhalt seit dem Jahre 1909 in 
der Stadt Dortmund - Moritzgasse - einen Albeitsnachsweis für das Baugewerl>e. 
Auch die Albeitnehmer-Organisationen für das Baugewerbe und zwar sowohl die 
freien als auch die christlichen haben dort seit Jahren je einen Albeitsnachweis. Im 
Jahre 1911 verhängten die Ad>eitnehmer-Organisationen über den Albeitsnachweis 
des Ad>eitgeberverbandes die Sperre mit der Begründung, daß die Albeitgeber in 
ganz einseitiger Weise bei jeder Gelegenheit nur ihren Ad>eitsnachweis zur Geltung 
brächten. Nachdem die Sperre etwa 10 Wochen gewahrt wurde, wurde zwischen 
dem Vorstand der Ortsgruppe Dortmund des Albeitgeber-Velbandes und den Lei
tern der freien und christlichen Bauaibeiter-Organisationen durch Vermittlung des 
Stadtrates Dr. Sempell in Dortmund vereinbart, die beiderseitigen Albeitsnachweise 
am 31. März 1912 zu schließen und vom 1. April 1912 ab die Vermittlung von 
Bauarbeitern durch die neu errichtete Abteilung des stadtischen Albeitsnachweises 
vornehmen zu lassen. Vom Ad>eitgeberverband wurde nun behauptet. die Albeit
nehmer-Organisationen hätten ihre Albeitsnachweise trotz vorgedachten Abma
chungen nicht geschlossen, sondern weiter bestehen lassen; dem städtischen Ar
beitsnachweis würden von den Ad>eitnehmer-Nachweisen nur diejenigen Albeiter 
zugeschickt, welche sie nicht hätten unterbringen können. 

Der Albeitgeberveiband richtete deshalb am 22. Juli dieses Jahres das Anl. A 
abschriftlich beigefügte Schreiben an den Magistrat der Stadt Dortmund2

, daß er 
mit Rücksicht auf die von den Albeitnehmerorganisationen nicht gehaltene Abma
chung vom 1. August dieses Jahres ab auch für den Stadtkreis Dortmund wieder die 
Vermittlung von Albeitskraften für seine Mitglieder eröffnen werde. Den Albeits
nachweis für den Landkreis Dortmund hatte der Ad>eitgeberverband vom l .  April 
ab in demselben Lokal in der Moritzgasse beibehalten. Der Magistrat hat von dieser 
Benachrichtigung des Albeitgeberverbandes den Ad>eitnehmer-Orgaoisationen 
sogleich Mitteilung gemacht, worauf diese Stadtrat Sempell gebeten haben, eine 
Aussprache zwischen ihnen und dem Leiter des Albeitgebervelbandes herbeizufüh
ren. Stadtrat Sempell hatte dies versucht, jedoch auf seine Anfrage und ein spAteres 
Erinnerungsschreiben zu den erbetenen Terminen 22. August bezw. 2. September 
von dem Leiter des Ad>eitgebervelbandes keine Antwort erhalten. 

Daraufhin haben die Vorstände der freien und christlichen Bauarbeiter
Organisationen beschlossen, vom 9. September ab über den Albeitgeber-

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministeri1Dll für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 17,
vol. 2, 39. Am Kopf des Schriftst0ckes Sichtvermerk von Oberregienmgsrat Neumann. 

2 Vgl. Nr. 432. 
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Arbeitsnachweis die Sperre zu verhängen. Von dem gedachten Tage an stehen 
täglich drei Posten der freien und christlichen Organisationen in der Moritzgasse, 
welche Arbeitsuchende über die verhängte Sperre aufklären und an den städtischen 
Arbeitsnachweis verweisen. 

Nach einem Bericht des Oberbürgermeisters vom 28. September dieses Jahres 
haben die ausgestellten Posten zu einem polizeilichen Einschreiten keinen Anlaß 
gegeben. 

Inzwischen ist beim städtischen Arbeitsnachweis vom Arbeitgeberverband die 
Mitteilung eingelaufen, daß der Vorsitzende es ablehne, mit den Arbeiter
Vertretern in weitere Verhandlungen einzutreten, da diese doch zwecklos seien. 

Über den Ausgang der Angelegenheit werde ich weiter berichten. 3 

Dem Herrn Minister des Innern habe ich den gleichen Bericht erstattet. 

Nr. 475 

1912 Oktober 5 

Rundschreiben I des Vereins der Metallindustriellen der Provinz Hannover und 

angrenz.enden Gebiete an die Vereinsmitglieder 

Ausfertigung 

[Einleitung von Maßnahmen zur Bekämpfung der im Bund der technisch

industriellen Beamten organisierten Angestellten] 

Trotz der eklatanten Niederlage, die der Bund der technisch-industriellen Be
amten (in der Folge ,,Butib" genannt) bei dem vorjährigen Angriffsstreik gegen die 
Berliner Eisenkonstruktionsfirmen erlitten hat2 

, OOut er fort, seine Mitglieder nach 
dem Vorbilde der Kampfgewerkschaften zu organisieren und streiklustig zu ma
chen. Seine feindlichen Ansichten gegen die Unternehmer und seine Sympathien 
für die freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften der Arbeiter treten offen zu 
Tage und mahnen zur Abwehr. 

Wie auch demnächst der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller und in 
der Folge unser Verein bezüglich dieser Abwehr beschließen mögen, so muß eine 
gewisse Kontrolle über die von unseren Vereinsfirmen beschäftigten technischen 
Angestellten von vornherein als unerläßlich, ja als Ausgangspunkt wirksamer An
ordnungen bezeichnet werden. Wollen unsere Mitglieder sich beizeiten von agitato
rischen Elementen unter ihren Angestellten freimachen und freihalten, um dadurch 

3 Vgl. Nr. 498.

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG, Nürnberg, 162, II. Unterzeichnet vom Vorsitzenden 
Emil Garvens. Vgl Nr. 471,512 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 142, 143, 147, 148, 151, 159, 
166, 171, 179, 184, 189; Nr. 384,389,434 in diesem Band. 
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mit der erforderlichen Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen, daß sie sich Verge
waltigungen durch ihre Angestellten und deren Organisation nicht gefallen lassen 
wollen, so müssen die Vorarbeiten für die von uns zu beschließenden Maßnahmen 
baldigst aufgenommen werden. 

Deshalb, und weil der Unterzeichnete das laufende Material bis zur Vorlegung 
in der Mitgliederversammlung persönlich bearbeiten will, richten wir an Sie per
sönlich die Bitte, die anliegende Liste3 auszufüllen und bis zum 1. November d.Js. 
an den Unterzeichneten (Fundstraße 1 a, Hannover) einzusenden. Soweit die ge
stellten Fragen nicht ohne Weiteres aus den Personalakten der Angestellten beant
wortet werden können, bitten wir Sie, die Erhebungen durch Befragen der Ange
stellten zu machen. Für uns als Arl>eitgeber braucht die Zugehörigkeit eines Ange
stellten zu einer Arl>eitnehmerorganisation an sich nicht Grund zu Maßnahmen zu 
sein, die die Koalitionsfreiheit des Angestellten beeinträchtigen könnten. Der 
,,Butib" aber bekennt sich zu direkt arbeitgeberfeindlichen Tendenz.en, und es ist 
nicht nur Recht, sondern sogar Pflicht des Arl>eitgebers, sich dagegen zu schützen, 
daß Mitglieder einer ihm feindlichen Organisation wichtige und verantwortungsrei
che Posten in seinem Betriebe bekleiden oder dahin aufiiicken. Angestellten, die 
sich nach Art der Kampfgewerkschaften organisieren und mit diesen verbrüdern, 
kann der Arl>eitgeber kein Vertrauen schenken, und Q3S ist ein so begründeter und 
gerechtfertigter Standpunkt des Arl>eitgebers, daß man dem Angestellten gegenüber 
damit nicht hinter dem Berge zu halten braucht. Jeder Arl>eitgeber sollte seinen 
Angestellten offen erklären, daß sie sich in der Mitgliedschaft beim ,,Butib" zwar 
nicht behindert zu fühlen brauchen, daß sie aber nicht darauf rechnen dürfen, in 
Vertrauensposten irgendwelcher Art belassen zu werden oder aufzurücken. 

So liegt für uns denn auch kein Anlaß vor, die hier behandelte Materie etwa als 
vertraulich zu bezeichnen, im Gegenteil; so unverhohlen der ,,Butib" sich zu seinen 
den Unternehmern feindlichen Zielen bekannt, so offen sollte der Arl>eitgeber den 
Willen zeigen, daß er sich die Ordnung und Disziplin in seinem Betriebe nicht auch 
noch von Angestellten untergraben lassen wird. 

Läßt sich der Begriff „technisch-industrieller Angestellter" auch nicht ohne 
Weiteres fest umschreiben, so denken wir doch, daß Sie für Ihren Betrieb unschwer 
diejenigen Personen feststellen können, welche in die Liste gehören. 

Da der Inhalt der Listen sogleich nach dem Eingang zur Anlage einer Kartothek 
(Personalkarten) benutzt und diese auf dem Laufenden erhalten werden soll, so ist 
es wichtig, daß Sie von Rücksendung der Liste ab folgende Weisungen für Ihre 
Firmaerlassen: 
I. Jede Lösung eines Vertragsverhältnisses mit einem technischen Angestellten ist
fortan durch ein Schreiben nach Muster A zu melden. Die Meldung ist binnen drei
er Tage nach der von seiten der Firma oder des Angestellten ausgesprochenen Kün
digung zu bewirken. Entlassungen ohne Einhaltung einer vertraglichen Kündi
gungsfrist sind sofort zu melden.

N.B. Die Gründe für die Lösung des Vertragsverhältnisses ohne Einhaltung 
vertraglicher Kündigung sind nur dann anzugeben, wenn aus ihnen der Anlaß her
zuleiten ist, den Entlassenen Angestellten als Mitglied des „Butib" ausdrücklich 
kenntlich zu machen. 

3 
Nicht gedruckt. 
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II. Von jedem beabsichtigten Engagement eines technischen Angestellten ist vor
Abgabe irgendwelcher Zusagen auf Einstellung Meldung durch ein Schreiben nach 
Muster B zu machen. 

III. Von jedem abgeschlossenen Engagement ist Meldung durch ein Schreiben
nach Muster C zu machen. 

N.B. Die Meldung unter I, II und III und sonstige einschlägige Mitteilungen 
sind bis auf Weiteres an den Unterzeichneten (Fundstraße 1 a, Hannover) zu rich
ten. 

Es wird Sorge des Vereins sein, bezüglich der Fälle unter I und II im Sinne die
ses Schreibens eine die Mitgliedsfinna schütz.ende Kontrolle zunächst im Kreise des 
Vereins zu üben, bis weitergehende und umfassendere Einrichtungen getroffen 
werden. 

Nr. 476 

1912 Oktober 10 

Schreiben 1 des Geschäftsführers des Zentralverbandes Deutscher Industrieller 

Ferdinand Schweighoffer an den Direktor bei der M.A.N. Augsburg Emil 

Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Kritik an der Rede Dr. Richard Fellingers2
, des Syndikus für volkswirtschaftliche 

Fragen bei Siemens und Halske, auf dem Deutschen Juristentag] 

In der Anlage gestatte ich mir, Ihnen ergebenst eine Abschrift der Ausführun
gen des Herrn Dr. Fellinger auf dem Deutschen Juristentage3 zur gefälligen Kennt
nisnahme zu übersenden. 

Meines Erachtens sind, ganz abgesehen von der „verehrungsvollen Bewunde
rung", die einleitenden Worte, daß Herr F. ,,kein Wort verloren hätte, wenn 
nicht...", ganz besonders befremdlich, da hierin noch etwas mehr wie eine Einver
ständniserklärung mit den Thesen von Exzellenz Klein4 liegt. Die Auslegung dieser 
Worte durch die Herren Sinzheimer usw. ist daher durchaus zutreffend, und Herr 
Dr. F. wird es sich wohl gefallen lassen müssen, daß gegen ihn Stellung genommen 
wird.5 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60 b. 
2 

Fellinger war außerdem Mitglied der Kommission für soziale Fragen sowie des Betrieb-
sausschusses der Siernenswerke. 

3 Vgl. Nr. 448. 
4 Zu den Thesen Kleins vgl. Nr. 455. 
5 

Vgl. Verhandlungen des Einunddreißigsten Deutschen Juristentages, 3. Band: Steno
graphsiche Berichte, Berlin 1913. 
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Nr. 477 

1912 Oktober 11 

Schreiben 1 des S}1ldikus des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller 

Karl Grabenstedt an den Direktor der M.A.N. Augsburg Emil Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Ablehnung der Unterstützung der Werkvereinsbewegung insgesamt] 

Der Vorstand des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller hat sich in 
seiner Sitzung vom 9. d.M. wiederholt mit einer Anregung der Zentral
Unterstützungskasse der nationalen Arl>eiter Deutschlands (Z.U.K.) in Augsburg 
beschäftigt, die dahin ging, der Gesamtverband möge diese Kasse unterstütz.eo. 
Diese Anregung ist seit dem Jahre l 908 regelmäßig an den Gesamtverband ergan
gen. Wir haben die Angelegenheit bisher immer dilatorisch verhandelt. Der Vor
stand hat nun in seiner Sitzung vom 9. Oktober er. den Standpunkt eingenommen, 
daß eine Unterstützung des Gesamtverbandes aus zwei Gründen nicht in Frage 
kommen kann. Einmal gehören der Zentral-Unterstützungskasse nach Ausweis des 
Mitgliederverzeichnisses der Z.U.K. eine große Reihe von Werkvereinen der Mit
glieder des Gesamtverbandes nicht an. Ferner aber befinden sich unter den Mitglie
dern auch Vereine, die mit dem Betriebe des Gesamtverbandes nichts zu tun haben. 
Eine finanzielle Unterstützung würde daher im allgemeinen nur einem Teile der 
innerhalb des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller vorhandenen arbeit
geberfreundlichen Arl>eitervereine, teilweise aber auch solchen nationalen Arl>eiter
verbänden zu Gute kommen, die mit dem Gesamtverband Deutscher Metallindu
strieller nichts zu tun haben. 

Es wurde nun beschlossen, um weiteren Gesuchen der Zentral
Unterstützungskasse vorzubeugen, für diese ablehnende Stellungnahme des Ge
samtverbandes die vorstehende Begründung offen zu geben, jedoch war der Vor
stand der Meinung, daß vorher auch Ihre Ansicht über diese Angelegenheit einge
holt und Sie insbesondere um eine Äußerung darüber gebeten werden sollten, ob es 
zweckdienlich wäre, eine schriftliche Antwort in dieser Form zu geben, oder ob Sie 
es für richtiger halten, wenn Sie selbst vielleicht persönlich diese Angelegenheit mit 
der Leitung der Z.U.K. in Augsburg regeln. 

1 Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 73 b. - Vgl. 472,
484; diese Edition, Die Jahre I 911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 571, 573, 593, 594. 
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Nr. 478 

1912 Oktober 12 

Bericht
1 

des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an 

den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg 

Ausfertigung 

[Einschätzung der wirtschaftsfriedlichen „gelben" Arbeiterbewegung] 

Die Erörterungen auf dem letzten Kongresse der christlichen Gewerkschaften in 
Dresden2 über die wirtschaftsfriedliche, sogenannte „gelbe" Arbeiterbewegung, bei
denen Zeitungsmeldungen zufolge insbesondere auch ein die Förderung dieser 
Bewegungen empfehlender Erlaß des Königlichen Regierungspräsidenten zu Düs
seldorf lebhafte Angriffe erfahren hat, sowie die kürzlich von dem Sekretär des 
christlichen Bergarbeiterverbandes und Mitglied des Abgeordnetenhauses Imbusch 
veröffentlichte Schrift „die Gelben" (Cöln a/Rh, Christlicher Gewerkschaftsverlag) 
lassen es nicht ausgeschlossen erscheinen, daß sich die Staatsregierung demnächst 
in den Parlamenten über ihre Stellung zu der neuen Bewegung zu äußern haben 
wird. Indem ich daher im Nachstehenden meinen Standpunkt in der Angelegenheit 
kurz darzulegen mich beehre, gestatte ich mir, Eure pp um eine geneigte Mitteilung 
darüber zu ersuchen, ob meine Auffassung von Ihnen geteilt wird. 

Die sogenannte „gelbe" Arbeiterbewegung, die sich im einzelnen wieder aus 
Arbeitervereinigungen verschiedener Art (Werkvereinen, meistertreuen Gesellen
vereinen, sonstigen wirtschaftsfriedlichen Arbeiterberufsvereinen und allgemeinen 
Arbeitervereinen, vaterländischen Arbeitervereinen) zusammensetzt, stellt - wie 
auch Sozialpolitiker, die ihr sonst abgeneigt gegenüberstehen, anerkennen - als 
Ganzes betrachtet eine natürliche Rückwirkung gegenüber den Auswüchsen unserer 
Gewerkschaftsbewegung dar, soweit die Gewerkschaften der verschiedenen Rich
tungen entgegen der Absicht des § 152 der Gewerbeordnung heute parteipolitische 
Ziele verfolgen und soweit sie bei ihren Bestrebungen sich von dem Geiste des 
Klassenkampfes leiten lassen oder doch im Wettbewerb der verschiedenen Organi
sationen untereinander die durch solche Anschauungen beeinflußte Kampfesweise 
auch ihrerseits tatsächlich anwenden. Die neue Arbeiterbewegung ist ferner zu
gleich auch insofern eine Rückwirkung gegen die bestehenden Gewerkschaften, als 
sich in den gelben Vereinen, insbesondere den Werkvereinen, ausgesprochenerma
ßen die nicht organisierten Arbeiter zu dem Zwecke zusammengeschlossen haben, 
um sich gegenüber dem von den organisierten Arbeitern namentlich der sozialde
mokratischen Gewerkschaften ausgeübten Koalitionszwange die gesetzliche Frei
heit ihrer Entschließung darüber zu wahren, wie und mit wem sie sich koalieren 
wollen. Daneben haben sich namentlich in den vaterländischen Arbeitervereinen 
solche Arbeiter der Bewegung angeschlossen, welche sich gegenüber den Bestre-

1 GStA Berlin-Dahlem, Ministerium für Handel wtd Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, Nr. 14,
adhib. 13. 

2 Der 8. Kongreß der christlichen Gewerkschaften in Dresden fand vom 6.-10. Oktober 
1912 statt. 
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bongen der Sozialdemokratie in erster Linie die Pflege der Treue zu Kaiser und 
Reich und der vaterländischen Gesinnung zum Ziele gesetzt haben. 

Wenn die Stellung der Staatsregierung der neuen Arbeiterbewegung gegenüber 
hiernach meines Erachtens grundsätzlich nur eine wohlwollende wird sein können, 
so wird in der Beurteilung der neuen Bewegung nach meiner Auffassung auch da
durch nichts geändert, daß sie von den verschiedensten Seiten auch aus den Kreisen 
solcher Personen, die nicht zum Arbeiterstande gehören, insbesondere auch von den 
Arbeitgebern, zum Teil weitgehende Anregung und Unterstützung erfahren hat und 
noch erfährt. Gegenüber den in dieser Beziehung von den Gegnern der „gelben" 
Arbeiterbewegung gegen sie erhobenen Vorwürfen haben bereits ihre Führer nicht 
mit Unrecht darauf verwiesen, daß auch die bestehenden Gewerkschaftsrichtungen 
die erste Anregung und ihre weitere Förderung sämtlich von Personen erfahren 
haben, die nicht Arbeiter waren. Soweit sodann insbesondere die Unterstützung 
durch die Arbeitgeber in Betracht kommt, wird in der Zuwendung und Annahme 
von Beiträgen der Betriebe an die betriebsfreundlichen und wirtschaftsfriedlichen 
Arbeitervereinigungen jedenfalls solange etwas Unzulässiges oder Unerwünschtes 
nicht erblickt werden können, als nicht im Gegensatz zu der bestehenden Gesetzge
bung(§ 152, 153 Gewerbeordnung) die von den Gewerkschaften vertretene grund
sätzliche Auffassung staatlich anerkannt ist, wonach jeder Arbeiter moralisch zum 
Anschluß an seine Berufsorganisation verpflichtet sei. Das Gleiche gilt hinsichtlich 
der Begründung der Vereine durch die Arbeitgeber selbst, wie sie namentlich im 
Verkehrsgewerbe vielfach vorgekommen ist. Daß im übrigen in dieser Beziehung -
ich darf dabei nur an die Tätigkeit des Redakteurs Lebius erinnern - auch man
cherlei Umstände hervorgetreten sind, welche die neue Bewegung in der Öffent
lichkeit und in den Arbeiterkreisen nicht sonderlich zu empfehlen geeignet erschei
nen, verkenne ich nicht. Allein dessen ungeachtet wird meines Dafürhaltens die 
Beteiligung der Unternehmer an der Begründung der gelben Vereine solange nicht 
zu beanstanden sein, als nicht von ihnen unmittelbar oder mittelbar ein Zwang zum 
Beitritt auf die Arbeiter ausgeübt wird. Daß dieses geschehe, ist zwar mehrfach in 
der Gewerkschaftspresse und den ihnen nahestehenden namentlich sozialdemokra
tischen Blättern behauptet, allein es ist dafür, soweit mir bekannt, bisher noch in 
keinem Falle ein Beweis erbracht worden. 

Hiernach erachte ich es für empfehlenswert, wenn die Stellung der Staatsregie
rung zu der „gelben" Arbeiterbewegung, sofern darüber eine Erklärung abzugeben 
sein sollte, etwa dahin dargelegt würde, daß es sich bei dem Zusammenschluß der 
Arbeiter zu diesen Vereinigungen gleichfalls um Betätigung des nach der G.O. den 
gewerblichen Arbeitern gewährleisteten Koalitionsrechts handele, wonach jedem 
gewerblichen Arbeiter die Entschließung darüber freistehe, ob, wie und mit wem er 
sich zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen vereini
gen wolle, daß diese Arbeitervereinigungen im übrigen bei der Verfolgung ihrer 
wirtschaftlichen Bestrebungen auf dem Boden der bestehenden Staats- und Gesell
schaftsordnung stünden und daß ihre Bestrebungen getragen seien von dem Geiste 
der Versöhnlichkeit, der Vaterlandsliebe und der Treue zu Kaiser und Reich; daß 
daher die Staatsregierung ein friedliches Zusammenarbeiten dieser Arbeiterverei
nigung mit allen anderen Richtungen innerhalb der Arbeiterschaft, die gleichfalls 
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auf dem Boden der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung stehen. vom 
Standpunkte des Gemeinwohls und einer gedeihlichen wirtschaftlichen Weiter
entwicklung nur als erwünscht erachten können. 

Nr.479 

1912 Oktober 14 

Schreiben
1 

des Generaldirektors der Feiten & Guilleaume Carlswerk AG Teo

dor Gnauth an den Aufsichtsrat der Firma Feiten & Guilleaume 

Ausfertigung 

[Stellungnahme der Arbeitgeber der Metallindustrie im Köln-Mülheimer Bezirk zu 

Forderungen der Arbeiterorganisationen nach verbesserten Arbeitsbedingungen] 

Zu Anfang August haben Vertreter der zu diesem Zweck vereinigten Metallar
beiter-Organisationen. nämlich des (sozialdemokr.) ,,Deutschen" wie des 
,,Christlichen Metallarbeiterverbandes" und des (Hirsch-Dunckerschen) Gewerk
vereins der Maschinenbauer und Metallarbeiter sich in gemeinsamer Zuschrift an 
die Arbeitgeber der Metallindustrie im Köln-Mülheimer Bezirk gewendet mit An
trägen auf 

1) Verkürzung der Arbeitszeit auf wöchentlich 56 Stunden
2) Gewährung 25%iger Zuschläge für Überstunden am Tag, 50%iger für solche

bei Nacht und an Sonntagen sowie eines festen Zuschlages von 10 Pfg. pro Stunde 
für Arbeit, die in Wechselschicht bei Nacht getan wird. 

3) Lohnausgleich für die Folgen der Verkürzung der Arbeitszeit bei Lohn- und
nötigenfalls auch bei Akkordarbeit 

4) Wöchentliche Lohnz.ahlung, möglichst am Freitag.
Die beiden Arbeitgeberverbände, deren einem oder anderem die betroffenen

Metallindustriellen des Bezirks angehören, haben von vornherein eine verschiedene 
Stellung zu den Forderungen der Arbeiter genommen: der „Arbeitgeberverband für 
den Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlin
dustrieller" in Düsseldorf, welchem unsere Firma als Mitglied angehört und wel
cher seinerseits der ,,Hauptstelle der Arbeitgeber-Verbände" in Berlin zugehört, hat 
die völlige Nichtbeachtung des Schreibens der Organisationen und die Ablehnung 
jeder Verkürzung der Arbeitszeit empfohlen, während in dem „Verband der Me
tallindustrie des Regierungsbezirks Köln und der Nachbargebiete", welcher seiner
seits dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin zugehört und welcher 
die weit überwiegende Mehrzahl der von der Bewegung betroffenen Betriebe des 
Bezirks, darunter Humboldt, Gasmotorenfabrik Deutz, Van der Zypen und Charlier, 
zu Mitgliedern zählt, eine nachgiebigere Stimmung herrschte. Versuche des Düs-

1 Feiten & Guilleawne Archiv, AII/9-92. Unterstreichung handschriftlich. -Vgl. Nr. 442, 
480; diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil Nr. 721. 
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seldorfer Verbandes, den Kölner Verband zu einer gänzlich ablehnenden Haltung 
zu veranlassen, sind erfolglos geblieben. 

Immerhin ist es gelungen, allenthalben an Stelle der verlangten Verhandlungen 
mit den Organisationen solche mit den Arbeitern der einzelnen Finnen treten zu 
lassen. Danach haben die im Kölner Verband vertretenen Finnen, deren Arbeits
zeiten und Lohnverhältnisse an sich schon erhebliche Unterschiede auswiesen, sich 
zunächst unter sich über die äußersten Grenzen des in den berührten Punkten im 
einzelnen zulässigen Entgegenkommens und weiterhin unter Innehaltung dieser 
Grenzen auch mit ihren Arbeitern verständigt; was die Hauptforderung der Verkür
zung der Arbeitszeit anbelangt, so würde darunter Anrechnung ¼stündiger Früh
stücks- und Vesperpausen und von je 3 Minuten für Rüst- und Waschzeit im allge
meinen auf eine reine wöchentliche Arbeitszeit von rd. 56 ½ Stunden herunterge
gangen; hinsichtlich der Zuschläge für Überstunden und für Nachtschichten dage
gen seitens der einzelnen Betriebe nicht über das darin zur Zeit schon Zugestande
ne2 hinausgegangen, der Forderung wöchentlicher Lohnzahlung dafür aber, zum 
mindesten in der Form wöchentlicher Abschlagzahlungen entsprochen. 

Erst nachdem solchermaßen die Bewegung im Kölner Bezirk zum Abschluß ge
kommen war, sind Mitte September die Arbeiter des Carlswerk mit den ursprüngli
chen Forderungen ihrer Organisation auch an uns herangetreten; die mit einem 
erweiterten Arbeiterauschuß gepflogene Verhandlung ließ erkennen, daß sich mit 
den Arbeitern zur Zeit ohne wesentliche sonstige Nachgaben würde verständigen 
lassen, wenn ihnen nur hinsichtlich der Verkürzung der Arbeitszeit in Etwas entge
gengekommen würde. 

Die Arbeitszeit in unseren nicht kontinuierlichen Betrieben beträgt im allgemei
nen 58 ½ Stunden in der Woche, wobei jedoch keinerlei Abzug gemacht ist für 
Zeitverluste zu Beginn und Ende der Arbeit (Rüst- und Waschzeiten) sowie für das 
während der Arbeit ohne Einstellen der Maschinen erfolgen sollende Einnehmen 
von Frühstück und Vesper. Die Besprechung mit den Arbeitern ließ annehmen, daß 
man bei Verkürzung der Mittagspause und der Tagschicht am Samstag um je l 
Stunde, also der reinen Arbeitszeit von 58 ½ auf 57 ½ Stunden, voraussichtlich zu 
einer Verständigung hätte kommen können. 

Eine solche für die Arbeitsleistung kaum fühlbar werdende, für die Arbeiter aber 
gerade am Samstag wertvolle Nachgabe (Arbeitsschluß der Tagschicht um 3 Uhr 
statt um 5 Uhr, der Nachtschicht um 10 Uhr statt um 12 Uhr) hätte der Vorstand 
im Interesse des Friedens umso eher für zulässig gehalten, als unsere Stellung durch 
die vorausgegangenen Verhandlungen und Verständigungen in allen Betrieben des 
benachbarten Kölner Bezirks naturgemäß erschwert war. 

Entgegen der Erwartung einer entgegenkommenden Würdigung der Eigenart 
unseres Betriebes und seiner Lage zu Köln hat jedoch der Ausschuß des Düsseldor
fer Arbeitgeberverbandes aus grundsätzlichen Erwägungen (Aufrechterhaltung 
einer 60stündigen wöchentlichen Arbeitszeit für kontinuierliche Betriebe) uns jede 
Verkürzung der Arbeitszeit untersagt und für den Fall der Nichtachtung dieses 
Verbotes den Ausschluß aus dem Verband angedroht, andernfalls dagegen uns die 
weitgehende Unterstützung - auch in finanzieller Hinsicht - in Aussicht gestellt. 

2 Lohnzuschläge in Höhe von 25% für Überstwlden und von 50% für Sonntagsarbeit er
hielten im Carlswerk nur Handwerker, nicht die übrigen Arbeiter. Vgl. Günther Schulz, 
Die Arbeiter und Angestellten bei Feiten und Guilleaurne, Wiesbaden 1979, S 338 f. 
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Die hierbei gepflogenen Erörterungen haben gezeigt. daß der Düsseldorfer Ver
band angesichts des Interesses an der Aufrechterhaltung eines lOstündigen Ar
beitstages in den kontinuierlichen Betrieben der Hütten- und damit zusammenhän
genden Werke eine davon abweichende Rücksichtnahme auf die Eigenart unserer, 
nur zu 1/6 auf kontinuierliche Arbeit angewiesenen Fabrikationen ebenso von der 
Hand weist wie eine Berücksichtigung des Umstandes, daß unsere Lage in der ge
genwärtigen Bewegung doppelt erschwert ist durch das Entgegenkommen der gan
zen Metallindustrie des benachbarten Kölner Bezirks. 

Unter diesen Umständen und in der Erwägung, daß danach der fernere Verbleib 
in dem nach dem Schwergewicht seiner Betriebe anders gearteten Düsseldorfer 
Verband den Interessen des Carlswerks nicht mehr entsprechen könnte, haben wir 
unterm 25. September - unter Einhaltung der 6 monatlichen Austrittsfrist - vor
sorglich unsere Mitgliedschaft bei dem Verband auf den 31. März n. J. gekündigt 
(siehe Anlage). In der darauf stattgehabten Ausschußsitzung des Verbandes wurde 
unserer Fimta „unter der Bedingung, daß sie den Forderungen der Gewerkschaften 
in Bezug auf eine Verkürzung der jetzt bei ihr bestehenden Arbeitszeit vollen Wi
derstand entgegensetzt, der Schutz des Verbandes in ganzem Umfang zugesichert", 
dabei aber bemerkt, daß etwaige finanzielle Leistungen nur für den Fall ferneren, 
mehrjährigen Verbleibens in dem Verband gewährt werden würde. 

Am 4. Oktober wurde sodann mit unseren Arbeitern weiter verhandelt und dabei 
die Forderung einer Verkürzung der derzeitigen Arbeitszeit zurückgewiesen unter 
Hinweis namentlich auch auf die immerhin eintretenden Arbeitsverluste beim Rü
sten, Waschen, Frühstücken und Vespern und die damit verbundene tatsächliche 
Verkürzung der nominellen derzeitigen Arbeitszeit und auf die bezüglichen, zum 
Teil noch mangelhaften Einrichtungen in der Fabrik; hinsichtlich der Gewährung 
von Lohnzuschlägen für Überstunden wurde lediglich auf derzeit schon eingeführte 
Zuschlägen verwiesen, ein besonderer Zuschlag für in Wechselschicht geleistete 
Nachtschichten aber grundsätzlich abgelehnt, dagegen die Gewährung wöchentli
cher Abschlagszahlungen - soweit gewünscht - in Aussicht gestellt. Die Vertreter 
der Arbeiter haben diese Eröffnungen ziemlich resigniert entgegengenommen und 
seitdem nichts von sich hören lassen. 

Es ist möglich, fast sogar anzunehmen, daß angesichts der derzeitigen Ge
schäftslage wie der - unseres Wissens - schwachen Bestände der Streikkassen und 
des Umstandes, daß nur der kleinere Teil unserer Arbeiter gewerkschaftlich organi
siert ist, die ganze Bewegung zunächst versumpfen wird, um demnächst - etwa im 
kommenden Frühjahr - beim Vorliegen günstigere äußerer Bedingungen verstärkt 
an uns heranzutreten. 

Inzwischen wird der Vorstand erwägen, ob und inwieweit es nach der Eigenart 
unserer Betriebe möglich, vielleicht sogar nach anderwärts (wie z.B. beim Kabel
werk Oberspree) gemachten Erfahrungen nützlich ist, einer weitergehenden Ver
kürzung der Arbeitszeit, namentlich bei den in Wechselschicht und bei den konti
nuierlich arbeitenden Betrieben näherzutreten. 

Alles das aber hat zur Voraussetzung, daß uns durch ein grundsätzliches Fest
halten des Düsseldorfer Verbandes an der lOstündigen Arbeitszeit nicht die Hände 
gebunden sind; darum die vorsorgliche Kündigung unserer Mitgliedschaft bei die
sem Verband. 
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Der Vorstand bittet um eine Entschließung darüber, ob etwa aus den im Aus
schuß des Verbandes stark betonten Gründen der Solidarität heraus diese Kündi
gung widerrufen oder ob dieselbe aufrecht erhalten bleiben soll. 

Nr. 480 

1912 Oktober 14 

Schreiben 1 des Aufsichtsratsmitglieds der Feiten & Guilleaume Karlswerk AG 

H. Lueg an den Aufsichtsratsvorsitzenden Theodor v. Guilleaume

Ausfertigung

[Einheutliche Haltung der Arbeitgeber in der Frage der Arbeitszeitverkürzung]

Leider bin ich durch eine starke Erkältung verhindert, an der Aufsichtsratssit
zung am 16. ds. Mts. in Berlin teilzunehmen und bitte Sie, mein Ausbleiben gütigst 
zu entschuldigen. 

Es ist mir um so unangenehmer, absagen zu müssen, weil ich gern bezüglich 
des Punktes 2 der Tagesordnung: ,,Arbeiterbewegung" darauf hingewiesen hätte, 
von welcher Bedeutung ein solidarisches Zusammenhalten der großen industriellen 
Werke für alle Arbeitgeber ist. Als Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes für die 
nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller habe ich 
es sehr bedauert, daß die Cölner Werke, die diesem Verbande nicht angehören, den 
Forderungen der Arbeiterorganisationen nach Verkürzung der Arbeitszeit nachge
geben haben, und ich würde es beklagen, wenn auch die Felten-Guilleaume-Werke 
sich zu einem gleichen Schritt drängen ließen. Solange die unter ähnlichen Ver
hältnissen arbeitenden großen Werke, obenan Krupp, nicht zu einer Verkürzung 
der Arbeitszeit schreiten, sollten die übrigen Werke auch an den bisherigen Ein
richtungen festhalten. Auch die Kürzung der Arbeitszeit wird keinen Frieden brin
gen, sie würde - jetzt eingeführt - nur die Arbeiterorganisationen zu weiteren Forde
rungen animieren. 

Ich hoffe zuversichtlich, daß die Felten-Guilleaume-Werke dem Arbeitgeberver
bande und seinen Tendenzen treu bleiben werden. 

1 Feiten & Guilleaume-Archiv, AII/9-92. -Das Schreiben trägt den Vermerk: Vertraulich.

Vgl Nr. 442, Nr. 479 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 721. 
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Nr. 481 

1912 Oktober 15 

Der Arbeitgeber Nr. 20 

Probleme der Gewerkschaftsentwicklung 

[Die Rolle der christlichen Gewerkschaften innerhalb der christlichen Gewerk

schaftsbewegung] 

Die einzelnen Richtungen in der deutschen Gewerkschaftsbewegung sind oft er
örtert worden. In der Tat, wem es daran liegt, Unterschiede zu konstruieren, dem 
wird es leicht sein, ein halbes oder auch ein ganzes Dutz.end gewerkschaftlicher 
,,Richtungen" nachzuweisen. Wem es aber darauf ankommt. die deutsche Gewerk
schaftsbewegung unter dem Gesichtspunkte der Zukunftsentwicklung zu betrachten, 
der wird billigerweise sich auf jene Richtungen beschränken können, denen für die 
Geltendmachung ihrer Grundsätz.e und Forderungen erst durch größere Anhänger
massen der unentbehrliche Resonanzboden verliehen wird. Hier sind dann etwa drei 
Hauptströmungen zu unterscheiden. Das sind - um zunächst die äußersten Flügel zu 
nennen - auf der einen Seite die Klassenkampfgewerkschaften der internationalen 
Sozialdemokratie, basiert auf der sozialistischen Ausbeutungstheorie, und auf der 
anderen Seite die noch junge, aber aussichtsreiche wirtschaftsfriedliche nationale 
Arbeiterbewegung, basiert auf dem Gedanken der Arbeits- und damit überwiegen
den Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Haben diese beiden Extreme - sowohl die alte sozialistische wie die junge wirt
schaftsfriedliche Richtung - bisher immer eine ihren Grundsätz.en durchaus ent
sprechende Politik verfolgt, so kann dies von der zwischen ihnen sich entschieben
den dritten Hauptströmung, zu der vor allem die christlichen Gewerkschaften und 
neben diesen die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine zu rechnen sind, nicht ge
sagt werden. Beide Richtungen hatten sich anfangs im Gegensatz zu den sozialisti
schen Gewerkschaften auf den Boden der bürgerlichen Wirtschaftsauffassung ge
stellt und dem Klasssenkampfgedanken gegenüber die Notwendigkeit friedlicher 
Einigung mit dem Arbeitgeber betont. Diese theoretische Auffassung, die bis heute 
aufrechterhalten worden ist, hat allerdings nicht verhindern können, daß beide 
Richtungen praktisch je länger je mehr in das Fahrwasser der sozialistischen Ge
werkschaften gerieten und unter dem Drucke der verhetz.enden Agitation deren 
radikale Streikpolitik mitmachten. 1 Das gilt in besonders hohem Maße von den 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen, die heute praktisch nichts anderes mehr 
sind als ein Anhängsel der sozialistischen Organisationen, das mit diesen durch 
Dick und Dünn geht. 

Aber auch die christlichen Gewerkschaften sind im Laufe der Zeit recht weit 
von ihren theoretischen Grundlagen abgewichen. Ihre praktische Politik entsprach 
mehr dem Klassenkampfdogma der Sozialdemokratie als dem Leitsatz über die 
Taktik, der im Jahre 1899 auf dem ersten christlichen Gewerkschaftskongreß fol
gendermaßen formuliert worden war: "Es ist nicht zu vergessen, daß Arbeiter und 
Unternehmer gemeinsames Interesse haben, darauf beruhend, daß beide Teile nicht 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 757. 
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allein als zusammengehörende Faktoren der Arbeit, der letzteren Recht auf ange
messene Entlohnung gegenüber Kapital, sondern vor allem die Interessen der Er
zeugung von Gütern gegenüber dem Verbrauche derselben zu vertreten haben ... 
Ohne beides, Kapital und Arbeitskraft, keine Produktion. Darum soll die ganze 
Wirksamkeit der Gewerkschaften von versöhnlichem Geiste durchweht und getra
gen sein. Die Forderungen müssen maßvoll sein, aber fest und entschieden vertreten 
werden. Der Ausstand darf aber nur als letztes Mittel und wenn Erfolg verheißend 
angewandt werden." Jedoch scheint es, als bereiteten sich hier langsam bedeutende 
Veränderungen vor. Die Fronde der „Christlichen" im letzten Bergarbeiterstreik 
soll hierbei nur im Vorübergehen genannt und ihre Bedeutung nicht überschätzt 
werden.2 Sie war wohl mehr, wie so oft das Beiseitestehen der „Christlichen" bei 
Arbeitsbewegungen, die Frucht einer augenblicklichen Konstellation als bewußte 
Rückkehr der christlichen Führer zu ihrem „wirtschaftsfriedlichen" Programm. Auf 
die Meinung der Führer aber kommt es an. Erst wenn diese wieder mehr dazu 
kommen werden, mit ihren theoretischen Grundsätzen auch in der Praxis Ernst zu 
machen, wird eine Änderung des bestehenden Zustandes eintreten. Sind hierzu nun 
irgendwelche Aussichten vorhanden? Diese Frage zu verneinen wäre ebenso falsch 
wie sie kurzerhand zu bejahen. So wenig für die nächste Zukunft mit einer radika
len Änderung in der Politik der christlichen Gewerkschaften zu rechnen ist, so 
sicher sind in letzter Zeit Erscheinungen zu beobachten, die eine solche Änderung 
für die weitere Zukunft als möglich, ja sogar als wahrscheinlich erscheinen lassen. 
Es ist interessant, unter diesem Gesichtswinkel den Ausführungen zu folgen, die 
Th. Brauer3, ein christlicher Gewerkschaftler, in seinem jüngst erschienenen Buche 
„Gewerkschaft und Volkswirtschaft" 1912, Jena, Gustav Fischer macht. Will man 
den Grundgedanken des Brauerschen Buches im Zusammenhang mit den hier ent
wickelten Gedanken kurz charakterisieren, so wird man geradezu sagen können, es 
stellt die Besinnung auf die gemäßigten Grundsätze der christlichen Gewerk
schaftsbewegung dar. Schon was im Anfang des Buches über die Grenzen der Ge
werkschaftsbewegung gesagt wird, ist überaus bezeichnend. ,,Die Gewerkschaftsbe
wegung steht vor einer Wende, weil sich die Erkenntnis aufdrängt, daß auch sie 
ihre Grenzen hat, die zwar immer wieder hinausgeschoben werden können, mit 
denen aber nichtsdestoweniger gerechnet werden muß." Und als diese Grenze wird 
nichts anderes bezeichnet als die wirtschaftliche Tragfahigkeit des Gewerbes, auf 
die unbedingt Rücksicht zu nehmen ist. Nicht Durchsetzung der gewerkschaftlichen 
Forderungen um jeden Preis, auch um den einer dauernden Schädigung des Gewer
bes, hält Brauer für richtig, sondern vielmehr wird seiner Meinung nach „der Ge
werkschaft allgemein, wenn sie sich nicht selbst ihre Entwicklung unterbinden will, 
nichts anderes übrig bleiben als zu versuchen, die in Sicht kommenden Grenzen 
dadurch hinauszuschieben, daß sie sich ernsthaft in den Dienst einer positiven Pro
duktionserweiterung stellt". An dieser Auffassung hält er auch fest bei Behandlung 
der wichtigsten Frage, der des Streiks: ,,In Rücksicht auf die Bedürfnisse der heuti
gen Volkswirtschaft nicht nur, sondern auch der auf ihre Prosperität angewiesenen 
Gewerkschaft wird der Streik, soweit er namentlich größere Dimensionen anzu
nehmen droht, kaum noch anders als in Ausnahmefällen nach wirklicher Erschöp
fung aller friedlichen Mittel in Betracht zu ziehen sein .... " Auch vergißt Brauer 

2 Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter hatte sich an dem letzten Bergarbeiterstreik
im Ruhrgebiet (7 - 20. März 1912) nicht beteiligt. 

3 
Redakteur am "Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands". 
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nicht, nachdrücklichst auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die von dem 
,,Geiste des Radikalismus drohen, welcher sich schnell im Gefolge politischer Ver
ärgerung in den weitesten Schichten des deutschen Volkes verbreitet hat" und unter 
welchem „vor allen Dingen die Arbeitsfreundlichkeit langsamerhand verkümmern 
muß". Das Fazit seiner Untersuchung faßt er in folgende Worte zusammen: 
"Diejenige Gewerkschaftsbewegung, der es gelingt, einen größtmöglichen Prozent
satz ihrer Mitgliedschaft im Sinne der positiven Anteilnahme an einer rationellen 
Produktionssteigerung zu beeinflussen, hat ihre Aufgabe für das nächste Menschen
alter deutscher Wirtschaftsentwicklung gelöst!" Hierin liegt alles andere, nur nicht 
die Anerkennung der bisherigen „christlichen" Politik; es ist, als wolle Brauer den 
christlichen Gewerkschaften einen Spiegel vorhalten und sie so schnell als möglich 
zu einer Abkehr von den roten Gewerkschaften bringen. So ist es auch von den 
letzteren aufgefaßt worden, denn Brauer muß sich von ihnen darüber belehren las
sen, daß doch „eigentlich die Volkswirtschaft für die Menschen und nicht umge
kehrt die Menschen für die Volkswirtschaft - noch dazu die kapitalistische Volks
wirtschaft - da seien", und daß sein großer Fehler gewesen sei, die Gewerkschaften 
,,als Gewerkschaften allein, losgelöst von allen übrigen Arbeiterorganisationen" 
(d.h. also von der Sozialdemokratie!) betrachtet zu haben. (Julius Deutsch, Neue 
Zeit, Nr. 40, 1912, S. 534). 

Brauer ist nun aber nicht der einzige aus dem christlichen Lager, der seine 
Stimme in diesem Sinne erhoben hat. Auch Heckmann, nationalliberaler Abgeord
neter und Nachfolger Hues4 im Reichstage, hat vor kurzem (auf dem Christlichen
Gewerkschaftsfest in Bochum) öffentlich ähnliche Gedanken ausgesprochen: ,,Wir 
stellen Forderungen in dem Gedanken, damit dem Volksganzen zu dienen, das 
Gemeinwohl zu fordern. All unsere Arbeit gipfelt im Gegensatz zur Sozialdemo
kratie, die den Klassenkampf betont. Auf diesem Standpunkte kann keine deutsche 
Arbeiterbewegung stehen. Wir müssen uns mit anderen Berufsständen zur vaterlän
dischen Arbeit vereinen... Wir sehen nicht in jedem Höherstehenden einen Aus
beuter, sondern erkennen in ihm den pflichtbewußten, arbeitsfreudigen Menschen. 
Das sage ich auch in Bezug auf die Männer der Industrie... Wir müssen mit der 
Industrie zusammengehen, wir wollen sie nicht untergraben." 

Vergleicht man die Äußerungen dieser beiden christlichen Gewerkschaftler mit 
dem oben zitierten Leitsatz, so kann man mit Genugtuung vollste Übereinstimmung 
feststellen. Aber wie gesagt, es wäre verfehlt, Äußerungen solcher Art als Zeichen 
einer baldigen Änderung der christlichen Gewerkschaftspolitik anzusehen, von 
einem praktischen Abrücken von den sozialistischen Gewerkschaften oder gar von 
einer Annäherung an die wirtschaftsfriedliche Arbeiterbewegung zu sprechen. Das 
verbietet schon die unglaubliche Hetze, die neuerdings von den „Christlichen" ge
gen die „Gelben" in Rheinland-Westfalen unternommen wird und die ihren Grund 
ganz zweifellos in einem merklichen Mitgliederrückgang der christlichen zu Gun
sten der gelben Gewerkschaften hat. 5 Sollten etwa die Arbeiter selbst in größerer 
Masse die Richtigkeit der Brauerschen Auffassung, die von der Auffassung der 
„Gelben" doch nur graduell getrennt ist, instinktiv erkennen und die Konsequenz 
ziehen? Das wäre ein Grund, der schneller als alle theoretische Behandlung der 

4 Der sozialdemokratische Redakteur der "Bergarbeiter-Zeitung" Otto Hue hatte bei der
Reichstagswahl am 12. Januar 1912 den Wahlkreis Bochwn an den nationalliberalen Ar
beitervertreter Karl Heckmann verloren. 

� Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 757 sowie diese Edition, Die 
Jahre 1911 bis 1914, 5. Teil, Nr. 777. 
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Frage die christlichen Führer zur Anerkennung der Brauerschen Ansicht zwingen 
würde, wie wir hinzufügen zu können glauben, nicht zum Schaden der christlichen 
Arbeiterbewegung selbst. Vielleicht ist man berechtigt. den Satz aufzustellen: die 
christlichen Gewerkschaften werden ihre Stellung innerhalb der deutschen Arbei
terbewegung behaupten oder sie werden im Kampfe zwischen den beiden extremen 
Richtungen urdrückt werden, je nachdem es ihren Führern gelingt. sich zur prakti
schen Anerkennung der von ihnen bisher nur in der reinen Theorie gekannten Ge
dankengänge aufzuraffen oder nicht. Das wird nicht von heute auf morgen möglich 
sein. Noch oft werden wohl die christlichen Gewerkschaften als Bundesgenossen an 
der Seite der roten Klassenkämpfer streiten. Immerhin haben die Arbeitgeber ein 
dringendes Interesse daran, diese neue Entwicklung in den Kreisen der christlichen 
Gewerkschaften mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. 



1912 Oktober 19 

Nr. 482 

1912 Oktober 19 

Deutsche Techniker-Zeitung1 Nr. 42 

Offener Brief an die Mitglieder des Bundes technisch-industrieller Beamten. 

[ Auseinandersetzungen innerhalb der Technikerbewegung] 

673 

Wenn wir uns in dieser Form an die Mitglieder eines anderen Verbandes wen
den, so bedarf dieses Vorgehen für unsere eigenen Mitglieder zunächst einer 
Rechtfertigung, weil wir wissen, daß große Teile unseres Mitgliederbestandes an 
dieser Stelle gern auf die Auseinandersetzungen mit der Bundesvertretung verzich
ten. Wir wissen auch, daß der gleiche Wunsch in den Mitgliederkreisen des B.t.i.B. 
oft vertreten wurden und wir hoffen, mit den folgenden 2.eilen diese Kreise beson
ders auf die Richtigkeit ihres Zieles aufmerksam zu machen, die Bundesleitung zu 
einer Kampfweise zu zwingen, die das Ansehen der Technikerbewegung nicht her
abzusetzen geeignet ist. Die jüngsten Äußerungen in der 
"Industriebeamtenzeitung", besonders aber ein Artikel Lüdemanns2 wirken im ent
gegengesetzten Sinn und deshalb wenden wir uns an die Gesamtheit der Bundes
mitglieder, die Bundesleitung im gemeinsamen Interesse energisch auf das Unwür
dige ihres Vorgehens hinzuweisen. 

Das Produkt seiner Feder überschreibt Herr Lüdemann mit „Technische Stan
desarbeit" und setzt in trefflicher Selbstironie ein Frageuichen dahinter. Diese Art 
Lüdemannscher Standesarbeit muß allerdings mit einem Frageuichen versehen 
werden, denn niemand anders wird mit den Ausführungen Lüdemanns besser ge
dient, als den Gegnern der jüngsten Verbandsentwicklung innerhalb und außerhalb 
des Verbandes. 

Mandatshascherei wird der Verbandsleitung vorgeworfen und dabei immer ab
sichtlich, aber falsch von den „neuen Herren der Verbandsleitung" gesprochen. Den 
Mandaten zuliebe, so wird den Lesern der "Industriebeamtenzeitung" unwahr be
richtet, sollen alle seither von diesen sogenannten neuen Herren vertretene Ziele 
und Forderungen preisgegeben werden, ihre zähe und unermüdliche Arbeit wird in 
entstellender und hämischer Weise verdächtigt. Wir gestehen offen, daß wir uns 
noch nie um die Anerkennung des Herrn Lüdemann beworben haben, noch bewer
ben möchten. Und wenn seine erneute Kampfansage gegen den Verband und die 
Verbandsleitung von den Bundesmitgliedern gedeckt wird, uns solls gleichgültig 
sein, gehts doch nicht um unsere Kraft, um unsere 2.eit und unser Geld. Wir glau
ben aber nicht, daß Herr Lüdemann bei neuem Kampfe großes Gefolge hat, weil wir 
wohl hoffen dürfen, daß die Bundesmitglieder dorthin der Leitung nicht folgen 
werden, wo der letzte Artikel Lüdemanns in der "1.-B.-Z." endet. 

Der Bund hat durch manche Maßnahme seiner Leitung in den letzten Jahren an 
Ansehen gelitten. Die Kritik der Mitgliederkreise hatte deshalb auch jüngst wieder 

1 Die "Deutsche Technikerzeitung" war das Publikationsorgan des Deutschen Techniker
verbandes, in dem Techniker und Ingenieure mit Fachschulausbildung organisiert waren. 
Der Verband verfolgte eine ausgesprochen gemäßigte Standespolitik. 

2 Nicht gedruckt. Vgl. aber Nr. 495. - Hermann Lüdemann, Geschäftsführer des Bundes der 
technisch-industriellen Beamten. 
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stärker eingesetzt, und das soll, so scheints, von Herr Lüdemann durch schamlose 
Herabwürdigung unserer Arbeit jetzt verdeckt werden. Der Unwahrhaftigkeit, der 
Unehrlichkeit und des Verrats erkühnt sich Herr Lüdemann uns zu bezichtigen, und 
er fordert die Bundesmitglieder auf, mit einem „Pfui Teufel!" den Bestrebungen des 
Technikerverbandes auszubiegen. Wir hoffen auf den gesunden Sinn der Bundes
mitglieder, die hier mit Recht sich weigern werden, ihre Bundesgenossen zu 
schmähen und zu beleidigen, so wie es Herr Lüdemann in seinem Wutausbruch 
unverantwortlicherweise getan hat. 

Wohin der Weg blindwütiger Doktrin führt, das steht in derselben Nummer der 
Industriebeamtenzeitung. Mangelnde Disziplin sollte fiüher den Verband bünd
nisunflihig machen. Dazu sollten wir unsere Mitglieder erst erziehen, zuverlässig 
der Parole der Leitung folgen zu können. Und heute! Herr Lüdemanns Unsicherheit 
und Wut bringen es fertig, die Mitglieder anderer Organisationen zu ermuntern zur 
- Disziplinlosigkeit! Ein Lob erhalten sie dafür im voraus. Wahrhaftig, das ist Lü
demannsche Standesarbeit, die ein Fragezeichen verdient!

Will man auf Bundesseite den Kampf so führen, uns solls lieb sein, aber das 
Recht wird auf unserer Seite stehen. Der Kampf wird uns darum leichter werden, 
weil wir die Hoffnung haben, daß die Mehrheit der Bundesmitglieder Herrn Lüde
mann auf diesen verschlungenen Wegen nicht folgen wird. Gar mancher ist mit 
Recht in seiner Stellung zu dem Bunde, der diese Lüdemannsche Kampfesweise 
von ihm fordert, schwankend geworden und hat dem Bunde verärgert gleich so 
manchem anderen in diesen Tagen den Rücken gekehrt. Gehen die Mitglieder 
durch diese Bundespolitik der Gesamtbewegung verloren, so ist das ein Erfolg Lü
demannscher Standespolitik; aber wir zweifeln nicht, daß diese so. leichtfertig her
vorgerufene Bundesverdrossenheit in absehbarer Zeit sich in Verbandsfreudigkeit 
umsetzen wird. 

Diese ungewollte Folge seiner Beschimpfungen nennt Herr Lüdemann Anbiede
rungsversuche des Technikerverbandes, und er warnt vor ihnen. Seine Warnung 
wird solange ohne Erfolg sein, solange unser Verband ohne Lüdemannsche Taktik 
auskommt und unbeirrt durch Verdächtigungen seinen Weg als unabhängige Be
rufsorganisation frei und rüstig mit dem Ziele maßvoll aber energisch Standespoli
tik zu treiben. 3 

3 Vgl. auch Nr. 531.
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Rundschreiben 1 Ludwig Brentanos an die Mitglieder des Vereins für Social

politik 

Entwurf 

[Distanz zum Verein für Socialpolitik wegen seiner Haltung gegenüber der Sozial

demokratie] 

Da ich die Ehre hatte, bei unserer Zusammenkunft in Leipzig den Vorsitz zu 
führen, fühle ich mich verpflichtet, im folgenden kurz festzustellen und allen Teil
nehmern mitzuteilen, was dort beschlossen worden ist. Vor allem aber gilt es, die 
Namen der Teilnehmer an unserer Zusammenkunft zu fixieren. Es waren dies: 
Professor Bücher aus Leipzig, die Professoren Max und Alfred Weber aus Heidel
berg, Professor von Zwiedineck aus Karlsruhe, Professor Kessler aus Jena, Dr. Drill 
aus Frankfurt a.M., Professor Toennies aus Kiel, Professor Wilbrandt aus Tübingen, 
Professor Jaffe und Dr. Vogelstein aus München und ich selbst. Entschuldigt waren: 
Dr. Naumann, Berlin, Professor von Schulze-Gävernitz aus Freiburg und Dr. Mar
tin Cohn aus Berlin. 2 

Es wurde beschlossen, daß in den Weihnachtsferien dieses Jahres in Frankfurt 
a.M. eine größere Zusammenkunft stattfinden soll. Die Einladungen zur Teilnahme
an dieser sollten ergehen von einer Kommission, welche bestehen sollte aus den
Professoren Bücher, Max Weber und Dr. Drill. Ein Antrag, Sozialdemokraten zu
der Zusammenkunft einzuladen, wurden mit allen gegen die Stimmen Brentano,
Toennies und Wilbrandt abgelehnt. (Professor Bücher war während der Abstim
mung zufällig nicht anwesend). Auf dieser Zusammenkunft sollen über folgende
Themata Referate mit daran anschließender Diskussion stattfinden:

1.) Warum hat die bisherige Sozialdemokratie ihre Ziele nicht erreicht? 
2.) Voluntarismus oder Staatssozialismus. 
3.) Das Konsumenteninteresse sozialpolitisch betrachtet. 
4.) Arbeitsvertragsrecht. 
5.) Beamtenrecht. 
6.) Bauernpolitik. 
Es wurde in der Diskussion wiederholt hervorgehoben, daß es sich nicht handle 

um eine Agitation, sondern um eine Manifestation zur Aufrüttelung des Geistes des 
deutschen Volkes. 

Nachdem ich von Leipzig zurückgekommen bin, habe ich unsere dortigen Ver
handlungen und Beschlüsse wiederholt reiflich überlegt und möchte mir gestatten, 
im Anschluß an meine vorstehende rein objektive Berichterstattung noch meine 
subjektive Meinung zum Ausdruck zu bringen. 

1 
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Nachlaß Brentano /67. - Vgl. Nr. 486, 487, 490. 

2 
Vgl. zu diesem Versuch, der staatlichen Sozialpolitik neue hnpulse zu verleihen, die 
Quellenangaben bei Dieter Lindenlaub, Richtungskämpfe im Verein für Socialpolitik, 
Wiesbaden 1967, S. 423 Arun.4. 
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Von den Beschlüssen, die gefaßt worden sind, bedauere ich den über den Aus
schluß der Teilnahme von Sozialdemokraten auf das lebhafteste. Ich halte ihn gera
dezu für verhängnisvoll. In einem Augenblick, in dem selbst die liberalen Parteien 
keinen Anstand nehmen, mit den Sozialdemokraten auf politischen Gebiet zusam
men zu gehen, sollen Männer der Wissenschaft Sozialdemokraten von einer rein 
geistigen Diskussion ausschließen! Wenn Professor Max Weber zur Unterstützung 
des Ausschlusses geltend machte, es gelte zu zeigen, was die bürgerlichen Parteien 
allein könnten, so verläßt dieses Argument den Boden der rein intellektuellen Auf
klärung und bewegt sich bereits auf dem Gebiet der politischen Parteibildung. Au
ßerdem ist zu beriicksichtigen, daß sich auch in den bürgerlichen Gesellschaftskrei
sen sehr viel geistig hervorragende Männer befinden, die ohne eingeschriebene 
Sozialdemokraten zu sein, sich den Sozialdemokraten zuz.ählen. Es wäre tietbetru
bend, wenn deren Mitwirkung prinzipiell ausgeschlossen würde, -..Od um so auf
fallender, als• Professor Max Weber ausdriicklich betont 1hat", daß "Männer', die 
sich zum Zentrum 71ihlen, eingeladen werden sollten. 

Dieser Ausschluß auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Streben, jede 
'Diskussion über die sozialpolitisch so wichtige, durch unsere Zollpolitik herbeige
führte Erschwerung des Lebens der arbeitenden Klassen ferne zu halten, um schutz
zöllnerisch gesinnte Kollegen nicht abzuschrecken, hat mich zu der Erwägung 
veranlaßt, ob denn die Übereinstimmung, die in Leipzig erzielt worden ist, doch 
nicht nur eine rein äußerliche ist, herbeigeführt durch den momentanen Wunsch, 
unser Zusammensein nicht völlig ohne Resultate zu lassen. Es scheint mir, was 
mich persönlich angeht, daß es angesichts der so hervorgetretenen Anschauungen 
der Mehrheit für mich nicht angebracht wäre, an der Frankfurter Zusammenkunft 
teilzunehmen. Viel besser, die Herren der Mehrheit finden sich auf ihrer dengerend 

Grundlage zusammen; vielleicht gelingt es ihnen, trotz meiner Bedenken, von ih
rem Standpunkt aus Ersprießliches zu wirken. Sie können sicher sein, daß sie über
all, wo ich mit ihnen übereinstimmen kann, meine Unterstützung finden werden. 
Ich aber würde es in meinem persönlichen Wirken als ein neues Hemmnis empfin
den, "wenn ich an, wie es sich nun gezeigt hat, so verschieden Denkende gebunden 
wäre', während mein Bestreben ja gerade dahinging, den Mißständen, welche 0der 
Mangel an Entschiedenheit• im Verein für Socialpolitik und im Verein für soziale 
Reform hervorgerufen hat, zu entrinnen. 

Indem ich allen meinen Kollegen, die in Leipzig waren, für ihr Erscheinen dan
ke und insbesondere Herrn Kollegen Bücher für die überaus große Freundlichkeit 
seiner Aufnahme herzlichsten Dank ausspreche, und indem ich Ihnen die besten 
Erfolge für Ihr Wirken wünsche, bitte ich Sie, unter den obwaltenden Umständen 
auf meine weitere Teilnahme an Ihren Zusammenkünften nicht mehr rechnen zu 
wollen.

a-a_. handschriftlich eingefügt.
b-b_. Leute handschriftlich durch Männer ersetzt.
c-c_. handschriftlich eingefügt; gestrichen: wirtschaftspolitische Diskussion fern.
d-d_. Wie mir scheint engherzigen handschriftlich gestrichen und durch

ungern ersetzt. 
, ... _. Die Engherzigkeit handschriftlich gestrichen und durch Mangel an 

Entschiedenheit ersetzt. 
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Schreiben 1 des Direktors beim Augsburger Werke der M.A.N. AG Emil Gug

genheimer an den Syndikus des Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller 

Karl Grabenstedt 

Ausfertigung 

[Kritik an der Einstellung des Gesamtverbandes gegenüber der Werkvereinsbewe

gung] 

Zu meinem Bedauern bin ich erst heute in der Lage, auf Ihr Schreiben vom 11. 
ds. Mts zuriickzukommen.2 Längere Abwesenheit von hier hat meine Verhinde
rung veranlaßt. 

Ihre Mitteilung, daß der "Gesamtverband" sich ablehnend dem Ersuchen der 
Zentralunterstützungskasse der nationalen Arl>eiter Deutschlands (ZUK) gegenüber 
verhalte, hat mich offen gestanden bei der mir bekannten Stellungnahme des 
"Gesamtverbandes" den Werkvereinen gegenüber nicht überrascht. 

Die bisherige dilatorische Behandlung der Sache war ja auch schon immer mehr 
oder minder eine Ablehnung. 

Überrascht hat mich vielmehr die Begründung dieser Ablehnung. Wenn ange
führt wird, daß eine große Zahl von Werkvereinen der Mitglieder des 
"Gesamtverbandes" der ZUK nicht angehöre, so liegt der Grund eben darin, daß die 
ZUK mangels Förderung von dritter Stelle diesen Werkvereinen noch nicht dasje
nige bieten kann, was von denselben gewünscht wird. 

Man würde den Beitritt der sämtlichen Werkvereine nur beschleunigen, würde 
man die ZUK in eine günstigere Situation bringen 

Auch nicht alle Werkvereine der Textilindustrie gehören der ZUK an. Gleich
wohl hat sich der "Verband Süddeutscher Textilad>eitgeber" zu einem Beitrag von 
M 4.000.- entschlossen, ebenso wie andere Arl>eitgeberverbände - ich nenne hier 
nur den "Arl>eitgeberverband der Eisen- und Metallindustrie Kiels" und den 
"Verband der Metallindustriellen in Württemberg" - solche Beiträge gewährten. 

Ganz genau so ist es mit dem Grund gestellt, wonach eine Reihe von Vereinen, 
die mit dem Betriebe des "Gesamtverbandes" nichts zu tun haben, der ZUK angehö
ren. Allerdings ist dies der Fall. Man will doch hier nicht bloß eine Vereinigung 
von dem "Gesamtverband" angegliederter Werkvereine ins Leben rufen, sondern 
gerade die breite Basis einer großen Gruppe soll die Zwecke der ZUK erfüllen hel
fen. 

Wenn man die ganze Tendenz dieser Kasse einer Prüfung unterzieht, so wird 
man sich doch sagen müssen, daß man mit den Werkvereinen allein den beabsich
tigten Erfolg nicht erreicht. 

Was nun die Form der Mitteilung betrifft, so glaube ich sicher zu sein, daß es 
ihr gar nicht darauf ankommt, den Beschluß und die für denselben geltend ge-

1 Historisches Archiv der MAN. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheirner, 73b.
1 Vgl. Nr. 472 sowie diese Edition, Die Jahre 191 l bis 1914, 4. Teil, 571, 573, 593, 594. 
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machten Gründe durch mich oder durch schriftliche Mitteilung kennen zu lernen. 
Sie wird aus allem mit Recht nur das eine heraushören und bei Bekanntgabe der 
Begründung sich nicht verhehlen, daß diese Gründe es wirklich nicht sein konnten, 
welche den Beschluß veranlaßten, sondern die nun einmal offiziell immer bestritte
ne, tatsächlich aber nicht abzuleugnende Abneigung einer großen Anz.ahl von Ar
beitgebern gegenüber den Werkvereinen, die ihre Schöpfung nicht sind und schon 
aus diesem Grunde nach ihrer Meinung der Förderung nicht würdig erscheinen. 

Lediglich von meinem persönlichen Standpunkte aus möchte ich den Wunsch 
äußern, daß der Beschluß des "Gesamtverbandes" mit den dafür angeführten Grün
den schriftlich der ZUK mitgeteilt werde, damit sie sich im Besitze eines Doku
mentes befinde, aus dem für jeden zwischen den Zeilen Lesenden sich ergibt, wel
che Stellungnahme die im "Gesamtverband" vereinigte Arbeitgeberschaft einem 
Gebilde gegenüber einnimmt, dessen Bedeutung von Tag zu Tag außerhalb der 
Arbeitgeberschaft immer mehr Anerkennung findet. Der Beschluß und seine Be
gründung werden auch in späterer Zeit vielleicht geeignet sein, einen weiteren 
Beleg dafür zu bilden, wie es die Arbeitgeberschaft immer und immer wieder ver
standen hat, durch zu spätes Eingreifen die ihr freundliche Bewegung innerhalb der 
Arbeiterschaft zu fördern und zu stärken und jene Waffe ungebraucht zu lassen, die 
ihr im Kampfe hiergegen an die Hand gegeben war. 

Ich bitte mir meine offene Aussprache nicht zu verargen; nachdem Sie aber 
meine Ansicht über diese Angelegenheit einzuholen die Liebenswürdigkeit hatten , 
glaubte ich auch dieselbe ohne Rückhalt aussprechen zu müssen. 
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1912 Oktober 24 

Protokoll 1 der Sitzung des erweiterten Kartellausschusses des Vereins Deut

scher Arbeitgeberverbände und der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbän

de 

Ausfertigung 
[Erörterung über ein Zusammengehen der Verbände] 

Nach Eröffnung der Sitzung, 9.45 Uhr vorz. teilt der Vorsitzende, Herr Landrat 
Rötger mit, daß die Herren Geh. Kommerzienrat H. Lueg - Düsseldorf und Gene
raldirektor Reuter - Duisburg ihr Erscheinen abgesagt haben. Sodann führt der 
Vorsitzende aus: Seit acht Jahren haben die beiden Zentralen im wesentlichen die 
gleiche Richtung bei der Bekämpfung von Arbeitskämpfen verfolgt. Das Gemein
same unserer Bestrebungen war die Ursache, daß ich mich schon vor einigen Jahren 
zusammen mit Herrn Kommerzienrat Menck3 bemüht habe, eine Grundlage für 
eine Vereinigung beider Zentralen zu finden. Die Zeit war damals noch nicht reif 
dazu, der Erfolg war aber der Abschluß unseres Kartellvertrages. Auch dieses be
deutet schon einen Fortschritt, wenn der Vertrag auch nur ein unzulängliches Er
satzmittel einer Vereinigung ist. Heute sind wir in der Hauptstelle der Ansicht, daß 
die Gründe, welche 1908 die Vereinigung nicht möglich erscheinen ließen, im 
Wegfall gekommen sind und daß wir uns zu einer gemeinsamen Organisation ver
einigen können. Es erscheint die Vereinigung nicht nur notwendig gegenüber den 
Gewerkschaften, sondern auch fegenüber der Propaganda des sogenannten deut
schen Industrieschutzverbandes. Denn dieser hat, weil er lediglich die Streikent
schädigung pflegt, ein Interesse an möglichst schneller Beilegung aller Kämpfe und 
wird deshalb regelmäßig die Arbeitgeber zum Nachgeben veranlassen, atbeitet also 

1 
Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte, 300 193 24/10. Das Schriftstück trägt die 
Vermerke Nachrichtlich bemerkt von: gezeichnet Dr. Peters sowie Auf Durchlesen ge
nehmigt: gezeichnet Max Rötger. Unterstreichungen maschinenschriftlich. 
An der Sitzung nahmen teil vom Verein Deutscher Arbeitgeberverbände die Herren: 
Fabrikbesitzer Garvens, Vorsitzender des V.DA, Geh. Kommerzienrat E. von Borsig -
Berlin, Baurat Enke - Leipzig, Generalsekretär Dr. Grabenstedt - Berlin, Freiherr von 
Reiswitz - Hamburg in Vertretung des Henn Werftbesitzers Dr. Blohm - Hamburg, Geh. 
Baurat Dr. von Rieppel - Nürnberg, Direktor Sorge - Magdeburg, Direktor Dr. Ing. Wer
ner - Elberfeld; von der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände: die Herren Landrat 
a.D. Rötger, Vorsitzender der HDA, Generalsekretär Dr. Beumer - Düsseldorf, Bergrat
Fabian - Halle a/S., Direktor Haasemann - Bremen, Kommerzienrat Reusch - Oberhau
sen, Geh. Baurat Schrey - Berlin, Kommerzienrat Stark - Chemnitz, Syndikus Dr. Tänz
ler - Berlin, Generalsekretär Dr. Tille - Saarbrücken, Kommerzienrat Wiedemann - Augs
burg, als Protokollführer Dr. Peters - Berlin.

2 
Heinrich Lueg, Mitbegründer der Werke Haniel & Lueg; Vorsitzender des Arbeitgeber
verbandes für die nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustri
eller.

3 
Johannes Menck, Vorsitzender des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller.

4 
Der Deutsche Inddustrieschutzverband wurde 1906 als Entschädigungsgesellschaft des
Verbandes Sächsischer Industrieller gegründet. Vgl Nr. 453, 469. 491, 514 sowie diese
Edition, Die Jahre l 911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 639.
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letzen Endes in gleichem Sinne wie die Gewerkschaften. Die Zersplitterung, welche 
durch diesen Verband in die einheitliche Front der AJbeitgeber getragen wird, be
deutet zwar weder für den V.D.A. noch für die H.D.A. eine Gefahr, aber es ist da
von ein Schaden für die gesamte deutsche Ameitgeberschaft zu befürchten. Wenn 
man bedenkt, daß Erhöhung der AJbeitslöhne auch nur um einen Pfennig für den 
Tag jährlich eine Ausgabe von 30 Mark bedeutet, so muß man die Opfer, welche 
die AJbeitgeber für ihre Organisationen aufzubringen haben, als sehr gering be
zeichnen. Während in dem V.D.A. in erster Linie besonderer Wert auf die Strei
kentschädigung gelegt wird, legt man in der H.D.A. den Hauptwert auf die Strei
kabwehr, und für diesen Zweck ist der Streikabwehrfonds von der Hauptstelle ge
sammelt worden. Daneben wird die Streikentschädigung auch bei der Hauptstelle 
gepflegt. Jetzt sollte deshalb der Versuch gemacht werden, zu prüfen, ob die beiden 
Zentralen nicht unter dem Gesichtspunkte zusammengelegt werden können, daß die 
Streikabwehrtätigkeit stark erhalten und zugleich die Streikentschädigung weiter 
ausgebaut wird. Hinsichtlich der Durchführung einer gemeinsamen Streikentschä
digung wird seitens der Hauptstelle keine Schwierigkeit gemacht werden. Es wäre 
wünschenswert, daß das Prinzip der Streikabwehr von dem V.D.A. angenommen 
wird, damit in Zukunft keine Niederlagen der Ameitgeber mehr möglich sind nur 
aus dem Grunde, weil nicht rechtzeitig Hilfe zur Stelle ist. 

Herr Dr. Grabenstedt gibt einen kurzen geschichtlichen Rückblick über die 
Gründung und Entwicklung beider Zentralen und führt dann weiter aus: Der 
Wunsch nach einer Vereinigung ist besonders in der letzten Zeit immer reger ge
worden, und deshalb hat der Herr Vorsitzende der Hauptstelle erneut dem V.D.A. 
den Vorschlag gemacht, den Versuch einer Vereinigung zu machen. Die Vorteile 
einer Vereinigung liegen auf der Hand. Vor allem würde der systematische Ausbau 
der gesamten Ameitgeberorganisationen bedeutend erleichtert werden. Da die Ver
bände der AJbeitnehmer sich immer mehr zu einheitlichen Industriefachverbänden 
vereinigen, wie z.B. bei den Gewerkschaften der Metall- und Bauaibeiter, ist auch 
eine straffere und gemeinsame Organisation der AJbeitgeber dringend wünschens
wert. Der zweite Vorteil einer Vereinigung ist die Zusammenlegung der Streikver
sicherung, die als Notwendigkeit längst bekannt ist. Deshalb ist ein Zusammenar
beiten der beiderseitigen Streikversicherungseinrichtungen schon im Kartellvertra
ge angestrebt. Eine einheitliche Organisation würde auch eine viel größere Werbe
kraft haben. Auch die Bekämpfung des sogenannten Deutschen Industrieschutzver
bandes würde nach einer Verschmelzung bedeutend leichter sein. Die Durchfüh
rung einer Sperre könnte schneller und besser bewirkt werden, während jetzt die 
Möglichkeit besteht, daß streikende Ameiter infolge zu später Benachrichtigung der 
einzelnen AJbeitgeber doch ein Unterkommen finden. Schließlich würde eine Ver
schmelzung als bedeutender Erfolg anzusehen sein wegen des moralischen Ein
drucks, welchen sie auf die Gewerkschaften und die gesamte Öffentlichkeit machen 
würde. 

Heute noch fernstehende Verbände und AJbeitgeber würden sich auch einer ein
heitlichen Organisation leichter anschließen. 

Herr Dr. Tänzler bemerkte: Die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses beider 
Zentralen wird von beiden Seiten übereinstimmend anerkannt. Der Kartellvertrag 
kann die Verschmelzung nicht ersetzen, er kann nur als ein Surrogat angesehen 
werden. Gerade in der Geschäftsführung der Zentralen wird es am meisten gefühlt, 
wie sehr die Ameit durch das Nebeneinander zweier Organisationen erschwert 
wird. Die Ausführung der Aufgaben der Zentralen würde durch die Verschmelzung 
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sehr erleichtert, und eine einheitliche Zentrale würde eine viel größere Werbe- und 
Stoßkraft entfalten können. Auch neue Aufgaben werden für die neue Zentrale 
leichter zu lösen sein. Zu nennen ist da besonders die Bekämpfung der neueren 
Gewerkschaftsbewegung, deren Gefahr gar nicht zu ermessen ist. Ferner die Beein
flussung der Presse, der Parlamente und Regierungen sowie die Förderung der 
wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung. Der Zusammenschluß der beiderseitigen 
Streikrtickversicherungskassen5 wird nach der Verschmelzung der Zentralen keine 
Schwierigkeiten machen, da man seitens der Hauptstelle hier zu weitgehendem 
Entgegenkommen bereit ist. 

Herr Dr. Beurner schlägt vor, sogleich in die Spezialaussprache über den Weg 
einer Verschmelzung einzutreten, da man allseitig von ihrer Notwendigkeit über
zeugt sei. Der Herr Vorsitzende ist derselben Auffassung und schlägt vor, die Spe
zialaussprache zunächst auf die Beitragsfrage zu beschränken. 

Herr Geh. Baurat von Rieppel bittet um nähere Aufklärung über den gemachten 
Unterschied zwischen Streikabwehrfonds und Streikentschädigungsfonds. Er meint, 
daß der Streikabwehrfonds nur geringe Mittel erfordere, maßgebend wäre für die 
einzelnen Arbeitgeber immer nur die Streikentschädigung, die also als Basis der 
neuen Vereinigung angenommen werden müsse. 

Der Herr Vorsitzende: Die Streikabwehr hat doch eine große Bedeutung. Nur 
dadurch, daß bei der Hauptstelle ein Fonds geschaffen war, aus welchem bei 
Kämpfen von grundsätzlicher, allgemeiner Bedeutung für die gesamte Arbeitgeber
schaft sofort Mittel in größerem Umfange bereitgestellt werden konnten, konnten 
den Gewerkschaften empfindliche Niederlagen bereitet werden, z.B. bei der Aus
sperrung des Arbeitgeberverbandes für die Kreise Hagen und Schwelm.6 Nachdem 
die Mittel dieses Verbandes erschöpft waren, stellte ihm die Hauptstelle sofort ca. 
75.000 Mark zur Verfügung, was für den Ausgang der Bewegung von entscheiden
der Bedeutung war. Außer der Streikabwehr hat die Hauptstelle in diesem Falle 
auch noch Streikentschädigung in Höhe von ca. 30.000 Mark geleistet. 

Herr Dr. Tille: Auch in dem Arbeitgeberverband der Saarindustrie wird die 
Streikabwehr für unbedingt notwendig angesehen, während Streikentschädigung 
von uns überhaupt nicht geleistet wird. Bei einem Streik im Baugewerbe unseres 
Bezirks haben wir die laufenden Wechselverbindlichkeiten einer größeren Zahl 
kleinerer Bauunternehmer in Höhe von 15. 000 Mark gedeckt und dadurch ebenfalls 
eine Niederlage verhindert. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann: Der Fonds der Hauptstelle soll der Streikab
wehr dienen. Dieser Gedanke ist ganz richtig. Die Praxis hat aber seit Gründung 
der Hauptstelle gelehrt, daß die Streikabwehr in der Hauptsache den einzelnen 
Verbänden zufällt, da die Hauptkämpfe durch die einzelnen Verbände selbst durch
geführt werden müssen und der Zentrale nur eine gewisse Reserve zufällt. Im Jahre 
1904 hat man noch nicht damit gerechnet, daß die einzelnen Verbände so mächtig 
werden würden. Allerdings werden im allgemeinen nur die industriellen Verbände 
in der Lage sein, die Streikabwehr selbst durchzuführen, die Verbände des Hand
werks werden der Unterstützung bedürfen. Streikabwehr und -entschädigung gehen 
heute aber vielfach ineinander über, und deshalb könnte satzungsgemäß vielleicht 

5 Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände gründete die "Gesellschaft des Vereins Deut
scher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung von Arbeitseinstellun�en" und die Haupt
stelle Deutscher Arbeitgeberverbände den "Schutzverband gegen Streikschäden". 

6 Vgl Nr. 443 und Nr. 470. 
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festgesetzt werden, unter welchen Bedingungen die einzelnen Verbände, nachdem 
sie selbst große Opfer bei Arbeitskämpfen gebracht haben, aus dem gemeinsamen 
Fonds Mittel zur Abwehr erhalten können. Bisher enthalten die Satzungen der 
Hauptstelle solche Bestimmungen nicht. Bei der Beratung der Verschmelzung bei
der Zentralen sollten wir uns Zeit lassen, um dann etwas wirklich Mustergültiges zu 
schaffen. M.E. könnten in der neuen Zentrale die Streikabwehr, die auch ich für 
notwendig halte, und die Streikentschädigung zusammengelegt werden, die beste
henden Streikentschädigungskassen müßten von der Zentrale aufgesaugt werden. 
Eine solche Verschmelzung würde viele Vorteile haben. Viele Verbände, welche 
heute der Streikversicherung nicht beitreten, würden dann zu gewinnen sein. Auch 
der Verband Süddeutscher Textilarbeitgeber würde einer solchen gemeinsamen 
Streikrückversicherungskasse beitreten, während er sich einer besonderen Strei
kentschädigungszentrale nicht anschließt. 

Herr Dr. Tänzler: Dem Plan der vollständigen Zusammenlegung von Streikab
wehr und Streikentschädigung möchte ich entgegentreten, da die Erfahrungen für 
einen Streikabwehrfonds durchaus günstig sind. Es hat sich herausgestellt, daß es 
bei der Abwehr von Arbeitskämpfen von größter Bedeutung ist, wenn sofort Geld 
zur Verfügung gestellt werden kann, und es sind mit verhältnismäßig geringen 
Mitteln bedeutende Erfolge zu erzielen gewesen. Von der Hauptstelle wird deshalb 
gerade auf diese Hilfe großer Wert gelegt. Augenblicklich ist ein solcher Fonds 
noch durchaus notwendig (Zustimmung). Während der V.D.A. in vorkommenden 
Fällen immer erst auf Sammlungen angewiesen war, konnten wir durch die soforti
ge Hilfe große Erfolge erzielen. Nicht zweimal, sondern lOmal gibt bei Arbeits
kämpfen, wer schnell gibt. 

Herr Geheimer Baurat Schrey: Bei unserer Entschließung sollten wir ausschal
ten, was uns trennt und zunächst feststellen, was uns einigt. Wenn wir das Nützli
che von den Erfahrungen und Institutionen des V.D.A. und der H.D.A. herausneh
men, müßte m.E. die Geldunterstützung in Zukunft zwei Zwecke haben. Erstens 
kommt es darauf an, die Arbeitgeber während Streiks zu kräftigen, damit sie durch
halten können. Es erscheint z.B. notwendig, daß, wenn am Freitag Lohnzahlung ist, 
das Geld dazu unbedingt da ist. Die Voraussetzungen für diese Art Hilfe der Zen
trale, die für schwache Verbände in dieser Hinsicht im allgemeinen Interesse ein
treten muß, könnte nicht im einzelnen reglementiert werden. Sodann kommt die 
Frage der Unterstützung nach Beendigung des Streiks in Frage. Die Bedingungen 
hierfür müssen satzungsgemäß festgelegt werden. Oberster Grundsatz muß aber 
sein, daß die bestreikten Arbeitgeber während des Streiks so gestärkt werden, daß 
sie durchhalten können. Denn das liegt im allgemeinen Interesse. 

Herr Geh. Kommerzienrat von Borsig: Ich trete den Ausführungen von Herrn 
Kommerzienrat Wiedemann bei und bin auch der Ansicht, daß wir die Beratungen 
nicht überstürzen sollen. Vor allem scheint mir aber, daß man auf Seiten der Haupt
stelle noch nicht recht mit den Tatsachen und Einrichtungen des V.D.A. vertraut 
ist. Die Streikabwehr ist auch bei einzelnen Verbänden des V.D.A. bereits möglich, 
und keiner der Verbände des V.D.A. hat etwas dagegen, daß eine Streikabwehr in 
Notfällen eintritt. Nur hat es der V.D.A. bisher nicht für richtig gehalten, diese 
allgemein einzuführen, weil er die Annahme von Almosen seinen Mitgliedern nicht 
zumuten wollte. Trotzdem läßt sich aber eine Streikabwehr bei uns genau so ma
chen, und ich weise besonders daraufhin, daß im Verband Berliner Metallindustri
eller z. B. die Entschädigungen sofort gezahlt werden. Im allgemeinen stehe ich auf 
dem Standpunkte, daß eine Vereinigung der beiden Zentralen wünschenswert ist; es 
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wird aber notwendig sein, daß beiderseits Entgegenkommen gezeigt wird und daß 
man sich gegenseitig anzupassen sucht. 

Der Herr Vorsitzende: Ich möchte die Herren des V.D.A. bitten, auseinandenu
setzen, wie eventuell während der Dauer eines Streiks Hilfe geboten werden soll. 

Herr Kommerzienrat Stark: Ich möchte besonders die Ausführungen von Herrn 
Dr. Tänzler über die Notwendigkeit eines Streikabwehrfonds unterstützen. Ein 
solcher Fonds hat auch noch weitere Aufgaben, wie die Erfahrungen im großen 
Crimmitschauer Streik 7 gelehrt haben, z.B. die Unterstützung der Aibeitswilligen, 
die Herbeischaffi.mg anderer Aibeiter, die Beeinflussung der Presse, wozu eventuell 
ein eigenes Büro zu gründen ist usw. Das alles kostet Geld, und es ist durchaus 
nötig, daß das Geld sofort da ist. Sammlungen zu veranstalten ist nicht möglich. 
Auch bei dem Kampfe im Baugewerbe im Jahre 1910 würde ein anderer Erfolg 
erzielt sein, wenn ein Abwehrfonds vorhanden gewesen wäre. 

Herr Freiherr von Reiswitz: Auch ich halte sowohl eine Streikentschädigungs
kasse wie einen Streikabwehrfonds für nötig. Aus dem letzteren sollen sofort Mittel 
zur Hilfe vorgeschossen werden, während der erstere lediglich die Streikentschädi
gung nach Maßgabe der Beiträge leistet. Die Notwendigkeit eines Abwehrfonds hat 
sich z.B. auch bei dem vorjährigen Streik im Holzgewerbe in Hamburg gezeigt8

, wo 
dem Verbande der Aibeitgeber sofort eine vorläufige Hilfe von 100.000 Mark zur 
Verfügung gestellt wurde, aus welcher wochenweise an die kleineren Unternehmer 
Unterstützungen gewährt wurden. Nur so war es möglich, den Kampf 6 Monate 
durchzuhalten. Deshalb sollte erstens ein Ausbau der Streikentschädigung vorge
nommen werden, von welcher nach Maßgabe der Beiträge die Ansprüche auf Ent
schädigung zu leisten sind, und zweitens sollte ein gemeinsamer Abwehrfonds 
geschaffen werden, aus welchem sofort im Notfalle Vorschüsse gegeben werden 
können. Es ist nur nötig, sowohl vom V.D.A. als auch von der H.D.A. die bewähr
ten Einrichtungen und Erfahrungen für die neue Zentrale zu übernehmen. 

Herr Dr. Tille: Es herrscht m.E. Übereinstimmung darüber, daß Streikabwehr in 
erster Linie notwendig ist, während die Meinungen hinsichtlich der Streikentschä
digung geteilt sind. So wünschenswert daher eine Vereinigung ist, so würde es 
nicht richtig sein, die Streikentschädigung für alle Mitglieder obligatorisch zu ma
chen. Große Verbände, wie z.B. der Aibeitgeberverband der Saarindustrie, der 
Arbeitgeberverband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller, der Zechenverband usw. lehnen die Streikent
schädigung ab, und es ist deshalb nicht zu verlangen, daß sie zu einer gemeinsamen 
Rückversicherungskasse beitragen sollen. Dagegen treten alle diese Verbände für 
eine gemeinsame Streikabwehr ein. Ich möchte daher vorschlagen, eine große ge
meinsame Zentrale auf der Basis der gemeinschaftlichen Streikabwehr zu gründen, 
dagegen die Streikentschädigung einem besonderen Zusammenschluß der hierfür in 
Frage kommenden Verbände zu überlassen, natürlich innerhalb der Zentrale, nicht 
als eine neue Organisation. 

Herr Dr. Grabenstedt: Der Beitritt zur Streikrückversicherung des V.D.A. ist für 
unsere Mitgliedsverbände fakultativ. Der V.D.A. selbst erhebt nur einen Beitrag zur 
Deckung seiner Verwaltungskosten in Höhe von 2 Pfg. pro Kopf des Aibeiters. Bei 

7 
Der Arbeitskampf in der Textilindustrie in Crimmitschau (Sachsen) dauerte vom 22. 
August 1903 bis zum 19. Januar 1904 und endete mit einer Niederlage der Arbeitnehmer. 

8 
Im Hamburger Holzgewerbe wurde von Anfang März 1911 bis Anfang November 1911 
gestreikt. 
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zwei größeren Bewegungen der letzten Zeit waren wir daher genötigt, in besonderer 
Weise einzugreifen, nämlich bei dem Kampf im Holzgewerbe im Jahre 1908 und 
im Baugewerbe 1910. Bei beiden Kämpfen zeigte es sich, daß die Verbände nicht 
im Stande waren, die Abwehr mit eigenen Mitteln durchzuführen. Auch bei dem 
Arbeitgeberverband des Holzgewerbes war dies der Fall, obwohl er selbst eine 
Streikentschädigungskasse unterhält, welche der Rückversicherung des V.D.A. 
angeschlossen ist. Dazu kam noch, daß die Entschädigungen erst nach Jahresfrist 
zur Auszahlung gelangen. Eine sofortige Auszahlung von Beihilfen ist aber von 
großer Bedeutung. Da der V.D.A. nicht den auch nach meiner Überzeugung richti
gen Weg eines Abwehrfonds eingeschlagen hatte, mußte in beiden Fällen eine be
sondere Hilfsaktion eingeleitet werden. Zu diesem Zwecke wurden durch Beschluß 
1, - Mark pro je I 000 Mark der Lohnsumme als Extrabeiträge erbeten. Aber nur ein 
kleiner Teil der Verbände war dazu bereit. Selbst große Verbände, welche selbst 
sehr finanzkräftig sind, haben hier versagt. Deshalb ist es nötig, für eine Zentrale 
höhere Beiträge zu erheben, damit diese in der Lage ist, mit erheblichen Mitteln 
einzugreifen, um schwächere Verbände zum Siege zu führen. Es wurde auch bereits 
im Jahre 1907 bei uns beschlossen, einen Dispositionsfonds zu schaffen, um even
tuell sofort Mittel zu haben. Wir haben diesen Fonds auch benutzt, um kleinere 
Verbände zu unterstützen, wie es bei der Hauptstelle geschieht. Und wir sind in der 
Lage gewesen, dadurch die Verbände zum vollen Siege zu führen. Dies ist nicht 
möglich, wenn kein Geld vorhanden ist, und es ist meist mit kleinen Summen viel 
zu erreichen. Eine Vereinigung beider Zentralen erscheint auch mir unmöglich, 
wenn die Streikversicherung obligatorisch gemacht werden soll, da manche Ver
bände die Streikentschädigung ablehnen. Die Streikrückversicherung muß daher für 
die Verbände fakultativ sein. Notwendig dagegen ist es, höhere Beiträge zu erhe
ben, um einen Fonds zu sammeln, wie es jetzt bei der Hauptstelle geschieht. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann: Ich glaube hinsichtlich meines Vorschlages, 
die Leistungen aus dem Fonds der Hauptstelle satzungsgemäß festzusetzen, mißver
standen zu sein. Während die Leistungen aus der Streikentschädigungskasse genau 
reglementiert sind, ist in dem § 32 der Satzungen9 der Hauptstelle keine greifbare 
Unterlage dafür geschaffen, wann ihre Leistungen eintreten sollen. Wenn jetzt der 
V.D.A. und die H.D.A. vereinigt werden sollen und der V.D.A. seine Beiträge er
höhen soll, so muß dafür auch etwas geboten werden. Der§ 32 genügt nach meiner
Meinung nicht, um die höheren Beiträge schmackhaft zu machen. Manche Verbän
de könnten sonst diese Unterstützung als Almosen ansehen. Es sollte deshalb min
destens eine Grenze festgesetzt werden, wann die Zentrale mit ihrer Unterstützung
eingreift. Ich gebe zu erwägen, die Anwartschaft einer Mindesthilfe satzungsgemäß
zuzusichern und den Vorstand sodann zu ermächtigen, je nach Lage des Falles
darüber hinauszugehen. Ich weise darauf hin, daß dies auch nötig ist gegenüber den
Leistungen des Deutschen Industrieschutzverbandes, da sich dieser vielfach auch an
die Mitglieder von Aufsichtsräten wendet, um seinen Einfluß zu erhöhen. Auch ich
lege sodann hohen Wert darauf, daß die Unterstützungen der Zentrale stets sofort
zur Verfügung stehen können.

Der Herr Vorsitzende: Ich habe schon früher Herrn Kommerzienrat Menck ge
beten, den Ausdruck Almosen für die Unterstützungen fallen zu lassen. Es besteht 
für diesen Ausdruck kein berechtigter Grund, weil die Unterstützungen erstens auf 
Grund von eigenen Beiträgen der Mitglieder und zweitens im allgemeinen Interesse 

9 Vgl diese Edition, Beiheift I.1.4, S. 33-40. 
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gezahlt werden. Ich möchte noch darauf hinweisen. daß es heute noch eine game 
Reihe namentlich gemischter Verbände gibt. welche in sich noch so stark sind, eine 
Streikabwehr zu leisten. Gerade diesen gegenüber ist ein gemeinsamer Streikab
wehrfonds notwendig, und die Gesamtheit aller industriellen Arbeitgeber hat ein 
gemeinsames Interesse daran, schwächere Verbände zu unterstütz.eo. da alle Kon
zessionen gegenüber der Arbeiterschaft immer auf die Gesamtheit zurückwirken. 

Herr Baurat Enke: Auch ich bin der Auffassung, daß es vorteilhafter ist, wenn 
ein größerer Abwehrfonds vorhanden ist, da die Abwehr zunächst die Hauptsache 
ist. Aus diesem Grunde ist der Arbeitgebervetband für das Baugewerbe auch jetzt 
dabei, unter erheblichen Opfern der Arbeitgeber einen Fonds zu sammeln. Eine 
Streikversicherung wird m.E. im Falle der Not leicht versagen. Sie sollte zwar nicht 
vernachlässigt werden. muß aber den einz.elnen Verbänden überlassen bleiben. und 
ich empfehle deshalb, für die neue Zentrale die Streikversicherung nicht zwangs
weise einzuführen. 

Herr Direktor Sorge: Herr Dr. Tänzler hat mit Recht darauf hingewiesen. daß 
der V.D.A. mit freiwilligen Sammlungen nur schlechte Erfahrungen gemacht hat 
und daß deshalb ein Abwehrfonds notwendig ist. Bei einz.elnen unserer Verbände 
ist auch schon Abhilfe in dieser Richtung geschaffen worden. z.B. in Bayern und in 
Magdeburg. Aber auch eine Streikentschädigung, soweit sie als die Ersetzung eines 
Teils des entstandenen Schadens in Frage kommt. ist nötig. Im übrigen trete ich 
den Ausführungen von Herrn Kommerzienrat Wiedemann bezüglich der satzungs
gemäßen Festsetzung einer Mindestleistung des Abwehrfonds bei, da tatsächlich 
andernfalls die Unterstützungen als Almosen angesehen werden können. Es ist bei 
uns vorgekommen. daß kleinere Firmen die Annahme von Unterstützungen aus 
diesem Grunde abgelehnt haben. Auch der deutsche Industrieschutzverband findet 
m.E. deshalb viele Anhänger, weil er einen Anspruch auf Unterstützung gewährt.
Die Durchführung einer allgemeinen Streikversicherung und Rückversicherung
erscheint heute nicht möglich, sie sollte aber als Ziel im Auge behalten werden.

Herr Dr. Beumer: Es wurde behauptet. daß die beiderseitigen Auffassungen und 
Einrichtungen gegenseitig noch nicht hinreichend bekannt sind. Ich möchte deshalb 
bemerken, daß wir im Westen auf dem Standpunkte stehen. daß es Pflicht der grö
ßeren Betriebe ist, Opfer zur Unterstützung der kleineren bei der Abwehr unbe
rechtigter Forderungen der Arbeitnehmer zu bringen, ohne daß die größeren für 
sich gegebenenfalls dieselbe Unterstützung in Anspruch nehmen. Während bei uns 
kleineren Firmen teilweise ihr Schaden bis zu 70% ersetzt worden ist, haben die 
großen Firmen auf Unterstützung einfach verzichtet. weil ihre Unterstützung die 
Mittel des Verbandes überschritten haben würde. Trotzdem ist die Unterstützung in 
unserem Bezirke niemals als Almosen angesehen worden. Gegen die allgemeine 
Einführung der Streikversicherung habe ich erhebliche Bedenken, besonders wegen 
der Höhe und der Verschiedenheit des Risikos. Ob aber nicht ein Weg zur Festset
zung der allgemeinen Entschädigung aus dem Fonds gefunden werden kann. wird 
in weiteren Verhandlungen geprüft werden können. Der Fonds der Hauptstelle hat 
sich vorzüglich bewährt. Ich weise auch darauf hin, daß sich die Hauptstelle bei 
dem Kampfe im Baugewerbe im Jahre 1910 sofort bereit erklärt hatte, mit ihrem 
Fonds das Baugewerbe zu unterstütz.eo, wenn die vom V.D.A. beschlossene 
Sammlung von l 1/2 Millionen Mark zustande kommen würde. Es kamen aber bei 
der Sammlung nur 350.000 Mark zusammen, weshalb die Hauptstelle nicht eintrat. 
Hätte der V.D.A. damals erhebliche Geldmittel zur Verfügung gehabt. wäre ohne 
Zweifel der Kampf im Baugewerbe anders verlaufen. Wie es scheint. bereiten sich 
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im Baugewerbe neue Kämpfe vor10 und wir haben den lebhaften Wunsch, daß der 
Ausgang diesmal ein anderer sein möge, da Niederlagen immer eine Rückwirkung 
auf andere Industrie- und Gewerbezweige haben. Der bisherige Weg der Hauptstelle 
hat sich jedenfalls bewährt. 

Herr Geh. Kommerzienrat von Borsig: Die Ausführungen von Herrn Dr. Beu
mer haben mich erfreut, und es wird m.E. auch bei gutem Willen ein gemeinsamer 
Weg zu finden sein. Auch ich erkenne das Prinzip an, daß die größeren Betriebe 
den kleineren helfen müssen. Die Unterstützungen dürfen aber nicht den Charakter 
von Almosen haben. Im Arbeitgeberverband Berliner Metallindustrieller haben wir 
die Entschädigungen abgestuft nach dem Grundsatze, daß die großen Firmen kleine 
Entschädigungen und die kleineren Firmen große Entschädigungen erhalten; aller
dings sind auch die Beiträge abgestuft. Im Gesamtverbande Deutscher Metallindu
strieller wird verlangt, daß die Unterverbände selbst Fonds sammeln, damit sie 
nicht der Spitze zur Last fallen. M.E. sollten die Einzelverbände immer erst selbst 
die Abwehr leisten, und wenn ein gemeinsamer Fonds geschaffen würde, dürfte 
dieser nur im Notfalle eingreifen. So würde eine Einigung leicht zu erzielen sein. 

Herr Dr. Tille: Ich trete den Ausführungen von Herrn Geh. Kommerzienrat v. 
Borsig bei und halte es ebenfalls für notwendig, daß erst der Einzelverband sich 
hilft und die Hauptstelle nur im Notfalle eintritt. Es bestehen jetzt eigentlich nur 
noch Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Gewährung von Beihilfen aus 
dem Fonds der Zentrale der souveränen Entscheidung eines Komitees überlassen 
bleiben soll, oder ob die Bestimmungen hierfür reglementiert werden sollen. Ich 
halte es für gefährlich, festzusetzen, wann die Hilfe eintreten soll. 

Herr Geh. Baurat von Rieppel: Der Verband bayerischer Metallindustrieller lei
stet selbst die Streikabwehr und Streikentschädigung und hat für seine Streikversi
cherung einen großen Fonds gesammelt. Die Beiträge hierfür sind nach und nach 
immer höher heraufgesetzt bis auf schließlich 6 Mark für je 1000 Mark der Lohn
summe. Wir stehen ebenfalls auf dem Standpunkte, daß der Bezirksverband zu
nächst selbst durchhalten muß, trotzdem ist aber eine Streikrückversicherung not
wendig. 

Der Herr Vorsitzende: Auch bei der Hauptstelle sind einige Verbände, welche 
erhebliche Beiträge, sogar bis zu 10% der Lohnsumme erheben. Eine Zusammen
stellung über die Beitragshöhe in den einzelnen Verbänden wäre gewiß von Interes
se, weil man daraus ersehen könnte, welche Verbände Wert darauf legen, selbst 
stark genug zu sein, und welche nicht so finanzkräftig sind. Die letzteren dürfen 
wir aber nicht ins Freie fallen lassen. 

Der Herr Vorsitzende stellt nach Schluß der Aussprache fest: Die Aussprache 
hat zu der allseitigen Überzeugung geführt, daß wir in unseren grundsätzlichen 
Anschauungen nicht soweit entfernt sind, als es vielleicht zu Beginn geschienen 
hat. Es sind folgende Vorschläge gemacht worden: Herr Kommerzienrat Wiede
mann hat angeregt, die sogenannte Streikabwehr und die Streikentschädigung zu
sammenzulegen in eine gemeinsame Kasse. Die Aussprache hat ergeben, daß dies 
zwar als ein wünschenswertes Ziel anzusehen ist, aber in der nächsten Zukunft 
nicht zu erreichen sein wird. Dieser Auffassung hat sich Herr Kommerzienrat Wie
demann auch angeschlossen. Sodann ist von den Herren Baurat Enke, Freiherr von 

10 
Zu dem Zeitpllllkt streikten die Berliner Dachdecker. Der Kampf wurde Mitte November 
nach 15-wöchiger Dauer abgebrochen, ohne daß es zu einem Tarifvertragsabschluß ge
kommen wäre. 
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Reiswitz und Dr. Tille vorgeschlagen, beide Einrichtungen gesondert zu schaffen 
und gleichmäßig zu entwickeln. Herr Dr. Tille ist dafür eingetreten, daß in den 
Satzungen der neuen .zentrale zum Ausdruck kommt, daß erstens ein gemeinsamer 
Fonds zur Streikbekämpfung geschaffen wird, und daß sich diejenigen Verbände, 
welche freiwillig eine Streikentschädigungskasse auf sich nehmen wollen, zu einer 
Gruppe im Rahmen der .zentrale vereinigen sollen, welche ihrerseits die Rückversi
cherung übernimmt. Die Versammlung erklärt sich mit dem Resümee des Herrn 
Vorsitzenden einverstanden. 

Es wird nunmehr zur Beratung der Beitragserhebung und Beitragshöhe überge
gangen. Der Herr Vorsitzende bemerkt: Bezüglich der Beitragsfrage hat der V.D.A. 
den Vorschlag gemacht, die Beiträge auf Grund der Kopf7.ahl der beschäftigten 
Arbeiter zu erheben. Der V.D.A. hat bisher 2 Marle für je 100 Arbeiter erhoben, ist 
aber bereit, für die neue .zentrale 15 Pfg. pro Kopf des Arbeiter beizusteuern. Von 
der Hauptstelle wird jetzt 0,25 Mark für je 100 Mark der Jahreslohnsumme erho
ben. Sowohl die Grundlage als auch die Höhe der Beiträge stehen also bei den Ver
bänden in Widerspruch. Im Vorstande und Ausschusse der Hauptstelle ist der 
Standpunkt des V.D.A. eingehend gewürdigt worden. In verschiedenen Kreisen 
bestand jedoch gegen den Beitragsmodus der Arbeiterkopf7.ahl erhebliche Beden
ken, namentlich weil die Textilindustrie hierbei sehr schlecht fahren würde. Wir 
müssen jetzt versuchen, uns darüber zu verständigen, wie weit wir uns gegenseitig 
entgegenkommen können. Es empfiehlt sich vielleicht, uns zunächst über die Höhe 
der nötigen Gesamteinnahmen zu verständigen, weil dadurch vielleicht eine Eini
gung über die Grundlage der Beitragserhebung erleichtert wird. 

In der Aussprache bemerkt Herr Freiherr von Reiswitz: Über die Notwendigkeit 
der Beiträge sind wir uns gewiß alle einig es besteht aber die Pflicht, diese Frage 
sehr ernst und sorgfältig zu prüfen. Ich bin von Herrn Blohm - Hamburg, welcher 
sich in Übereinstimmung mit den maßgebenden Verbänden in Hamburg in dieser 
Frage befindet, beauftragt, zu erklären, daß man dort das Hauptgewicht auf die 
Lösung der Streikentschädigungsfrage legt und daß die Beitragsfrage zu dem Ab
wehrfonds erst dann gelöst werden kann, wenn über die Streikentschädigung eine 
Verständigung zustande gekommen ist. Auch wird es schwer sein, die Erhebung 
solcher Beiträge, wie sie der V.D.A. vorgeschlagen hat, bei den Hamburger Ver
bänden durchzuführen. 

Herr Kommerzienrat Stark: Eine Einigung über die Beitragsfrage wird jeden
falls sehr schwer sein. Die Textilindustrie würde durch den Beitragsmodus des 
V.D.A. erheblich mehr belastet werden. Vielleicht könnten eine gewisse .leit., ein 
oder zwei Jahre, die bisherigen Beiträge auf jeder Seite zunächst weiter erhoben 
und die .zeit dazu benutzt werden, eine Verständigung herbeizuführen. Eine Ab
stufung der Beiträge für männliche und weibliche Arbeiter würde auch zu erwägen 
sein. Einern solchen Mittelweg würden wir uns anschließen können. 

Herr Dr. Tille: Ein Beitrag von nur 15 Pfg. für je 1000 Mark der Lohnsumme 
kann meines Erachtens keine Schwierigkeiten machen, und jeder Verband sollte 
darauf hinwirken, daß die .zentrale jederzeit tatkräftig eingreifen kann. Die Erhe
bung der Beiträge nach der Lohnsumme ist auch am gerechtesten. Es können der 
Textilindustrie nicht die gleichen Lasten für den Kopf der Arbeiter zugemutet wer
den, da es unbillig sein würde, für vielleicht je 900 Marle Lohnsumme der Textilin
dustrie denselben Beitrag zu verlangen wie für je 1500 Mark Lohnsumme in ande
ren Industriezweigen. Ein solcher Grundsatz würde auch mit den allgemeine 
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Grundsätzen in Widerspruch stehen, daß die stärkeren Betriebe die schwächeren 
mit zu unterstützen haben. 

Herr Dr. Tänzler: Wenn beide Zentralen vollständig vereinigt würden, würde 
rechnungsmäßig die neue Zentrale etwa 2 ½ Millionen Arbeiter beschäftigen. Hier
von werden allerdings für Doppelzählungen und Absplitterungen einige Abstriche 
zu machen sein; man wird aber mit 2 Millionen Arbeitern rechnen können. Bei 
einem solchen Bestande würde die neue Zentrale schätzungsweise bei einem Bei
trage von 0,25 M. für je 1000 Mark Jahreslohnsumme etwa 562.000 Mark Jah
reseinnahmen haben. bei einem Beitrage von 15 Pfg. pro Kopf des Arbeiters 
300.000 Mark und bei einem Beitrage von 15 Pfg. für je 1000 Mark der Lohnsum
me etwa 330.000 Mark. Es wird aber damit zu rechnen sein. daß sich das Risiko der 
neuen Zentrale nicht verdoppelt., sondern vielleicht verdreifacht. Wenn nun aber 
nur etwa 200.000 Mark der Zentrale zur Streikabwehr zur Verfügung stehen wür
den. würde das gegenüber dem vergrößerten Risiko zu wenig sein. 

Herr Baurat Enke: Die Lösung der Beitragsfrage wird davon abhängen. was die 
Verbände selbst an Beiträgen erheben. M.E. ist es ungerecht., die Beiträge nach der 
Kopfzahl zu erheben. und es ist richtiger, die Lohnsumme zugrunde zu legen. Ich 
glaube aber, daß es schwer sein wird, vom Baugewerbe allgemein 15 Pfg. pro je 
1000 Mark der Lohnsumme zu erheben. Jedenfalls möchte ich bitten, von einer 
wesentlichen Erhöhung abzusehen. 

Herr Dr. Beumer: Gegenüber Herrn Kommerzienrat Stark möchte ich bemerken, 
daß eine Zusammenlegung der Zentralen ausgeschlossen erscheint., solange nicht 
die Grundlagen für eine Verschmelzung gefunden sind. 

Herr Geh. Kommerzienrat von Borsig: Ich schlage vor, Beiträge zunächst so ge
ring als irgend möglich zu erheben. Mit 15 Pfg. pro Kopf des Arbeiters könnte ein 
Versuch gemacht werden. Gegenüber Herrn Dr. Tille möchte ich bemerken. daß es 
in der Eisenindustrie keineswegs gewiß ist, daß die höhere Löhne zahlende Indu
strie sich besser steht als die niedrigere Löhne zahlende. Auch halte ich es nicht für 
richtig, von einem Risiko bei einem Fonds zu sprechen. der benutzt werden soll, 
notleidenden Industriezweigen Unterstützung zu geben. Jedenfalls muß zugegeben 
werden, daß durch den Beitritt des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller 
das Risiko nicht erhöht wird. Die Unterverbände desselben sind schon in sich so 
stark organisiert., daß sie eine Zentrale in Berlin nicht in Anspruch nehmen würden. 

Herr Dr. Tille: Im allgemeinen kann man allerdings nicht ohne weiteres sagen, 
daß ein Industriezweig günstiger dasteht, nur weil er höhere Löhne zahlt. Trotz.dem 
ist aber die Erhebung der Beiträge nach der Lohnsumme gerechter. Die Zunahme 
des Risikos für die neue Zentrale kann nicht bestritten werden. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann: Ich schlage vor, für den Anfang von der Hö
he der Beiträge der Hauptstelle etwas abzulassen, aber sie doch nicht zu niedrig 
festzusetzen, jedenfalls nicht unter 15 Pfg. für je 1000 Mark der Lohnsumme. Die 
Verbände sollten bedenken, daß sie für solche Opfer ja auch den Schutz einer 
mächtigen Zentrale eintauschen, was ihre Gegenleistung wohl wert ist. Die Erhe
bung der Beiträge auf Grund der Lohnsumme wird allein schon dadurch gerecht
fertigt, daß die Löhne zwischen 700 und l 800 Mark schwanken. Indem ich dies 
hervorhebe, spreche ich keineswegs allein für die Textilindustrie. Auch ist die 
Lohnsumme auf Grund der Angaben der Berufsgenossenschaften jederzeit festzu
stellen. während die Kopfzahl der Arbeiter erst errechnet werden muß. Namens der 
Textilindustrie und auch anderer Industriezweige empfehle ich dringend die An
nahme der Erhebung der Beiträge nach der Lohnsumme. 
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Der Herr Vorsitzende: Die Abführung der Beiträge zur neuen .zentrale würde 
seitens der angeschlossenen Verbände auch dann auf Grund der Lohnsumme 
durchführbar sein, wenn die Arbeitgeberverbände des V.D.A. selbst ihre Beiträge 
nach der Kopfzahl der Arbeiter weiter erheben, da ja nur der Verband, nicht die 
Arbeitgeber die Beiträge an die .zentrale abführen. 

Herr Direktor Haasemann: Die Gerechtigkeit spricht jedenfalls für die Zugrun
delegung der Lohnsumme. Ich kann den Standpunkt von Berlin und Hamburg nicht 
verstehen und bin tief berührt davon, daß von Berlin und Hamburg die Zahlung 
höherer Beiträge abgelehnt wird. Wenn wir eine mächtige Organisation schaffen 
wollen, müssen wir uns alle auch zur Aufbringung erheblicher Opfer entschließen 
können. Gerade von den Großstädten geht die Streikgefahr aus. 

Herr Kommerzienrat von Borsig: Ich habe erklärt, daß wir die Zahlung von 15 
Pfg. pro Kopf des Arbeiters für zweckmäßig halten. Dieser Standpunkt wird auch 
von anderen Verbänden vertreten. Ich muß den Standpunkt aufrechterhalten, solan
ge ich nicht von der Notwendigkeit des Gegenteils überzeugt bin. Bis jetzt sehe ich 
keinen zwingenden Grund dazu. Ich erkenne an, daß es vielleicht richtig sein wird, 
für Arbeiterinnen eine niedrigeren Beitrag festzusetzen. Die gerechteste Grundlage 
für die Beiträge würde der Gewinn sein; dies läßt sich aber leider nicht durchfüh
ren. Auch die Tatsache, daß der V.D.A. bisher die Kopfzahl zugrunde gelegt hat, 
spricht doch dafür, daß sich auch hierfür Gründe angeben lassen. 

Der Herr Vorsitzende: Die Hauptstelle hat jetzt bereits eine Einnahme von etwa 
260.000 Mark jährlich; die neue .zentrale würde also trotz des größeren Risikos und 
der gesteigerten Verwaltungskosten bei 15 Pfg. pro Kopf des Arbeiters nur 35 bis 
40.000 Mark Mehreinnahmen haben. Das ist nur wenig mehr als die bisher vom 
V.D.A. für Verwaltungskosten eingezogene jährliche Summe. Mit so geringen
Mitteln würde weder ich noch ein anderer Vorsitzender mehr in der Lage sein, die
Verantwortung dafür zu übernehmen, daß wir unserer Aufgabe gerecht werden. Ich
halte es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die Hauptstelle, indem sie in
eine Herabminderung der Beiträge einwilligt, damit schon ein sehr weites Entge
genkommen gezeigt hat und daß ihr Standpunkt doch auch auf Seiten des V.D.A.
zum Teil als richtig anerkannt ist.

Herr Freiherr von Reiswitz: Ich hoffe, daß sich die Beiträge auch in Hamburg 
werden durchsetzen lassen, aber es wird bei dem Bau- und Holzgewerbe sehr 
schwer sein. Ich fühle mich verpflichtet, darauf schon heute hinzuweisen. Es ist zu 
bedauern, daß heute kein Vertreter der Reedereien eingeladen worden ist. Ich emp
fehle, zu der nächsten Sitzung Herrn Generaldirektor Ballin 11 oder seinen Stellver
treter einzuladen, da es dann speziell für Hamburg leichter sein wird, über alle 
Sch\\ierigkeitcn hinwegzukommen. 

Herr Dr. Tille: Eine Vereinigung darf m.E. unter keinen Umständen zu einer 
Schwächung führen. Eine Einnahme von nur 300.000 Mark halte ich nicht für 
ausreichend. Mindestens muß die neue .zentrale 400.000 Mark einnehmen. Deshalb 
halte ich 15 Pfg. pro Kopf des Arbeiters für zu gering und schlage vor, nicht unter 
20 Pfg. für je 1000 Mark der Lohnsumme als Beitrag zu erheben. 

Herr Geh. Baurat Schrey: Der leitende Gesichtspunkt für unsere Beratungen 
sollte sein, dem Unternehmertum Deutschlands zu nützen, um es auf seiner Höhe 
zu erhalten. Deshalb sollte die Verschmelzung nach Möglichkeit gefördert werden. 
So bedauerlich eine geringe Einnahme erscheint, so möchte ich doch vorschlagen, 

11 
Generaldirektor der HAPAG, Vertrauter Wilhelms II. 
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die Vereinigung nicht von der Beitragshöhe allein abhängig zu machen, sondern 
hier möglichstes Entgegenkommen zu zeigen. Der Grundsatz der Erhebung nach 
der Lohnsumme sollte aber beibehalten werden. 

Herr Bergrat Fabian: Wenn allein die Beitragsfrage der Stein des Anstoßes ist, 
schlage ich vor, mit geringeren Beiträgen anzufangen, da die Beiträge von selbst 
erhöht werden müssen, wenn es notwendig wird. Besonders wenn eine Mindestlei
stung satzungsgemäß festgesetzt werden soll, würden die Beiträge erhöht werden 
müssen. Ganz vollkommen gerecht ist die Erhebung der Beiträge nach der Lohn
summe auch nicht, da die Kosten der Lebenshaltung in den verschiedenen Bezirken 
verschieden sind, was bei der Einschätzung der Lohnhöhe berücksichtigt werden 
müßte. Ich schlage vor, für die Lohnsummen verschiedene Stufen festzusetzen und 
danach die Beiträge zu bemessen, sowie eine kleinere Kommission zur Beratung 
der Frage einzusetzen. 

Herr Kommerzienrat Reusch: Wenn die Vereinigung nicht anders zu erreichen 
ist, schlage ich vor, vorläufig die Höhe der Beiträge auf 0,20 Mark der Lohnsumme 
herabzusetzen. Es könnte vielleicht als Mittelweg erwogen werden, die eine Hälfte 
der Beiträge nach der Lohnsumme und die andere Hälfte nach Kopfzahl zu erhe
ben. Die Hauptsache ist die Herbeiführung der Einigkeit und dann allerdings auch 
die Sammlung von möglichst viel Geld. Ich glaube, daß wir durch weitere Ver
handlungen ans Ziel kommen werden, da die Gegensätze nicht so groß sind. eine 
kleinere Kommission ist vielleicht zweckmäßig, nachdem die heutige Aussprache 
so viel geklärt hat und wir uns soweit genähert haben. Ich bin erstaunt, daß die 
Verhandlungen heute schon soweit gediehen sind, und es wäre schade, wenn das 
Ergebnis wieder verloren ginge. 

Herr Dr. Tille: Wenn eine Mindestleistung satzungsgemäß festgesetzt werden 
sollte, dann würden sicher wesentlich höhere Beiträge erforderlich sein. 

Herr Direktor Dr. Werner: Ich trete den Ausführungen von Herrn Kommerzien
rat Reusch bei und halte auch die Einsetzung einer besonderen Kommission für 
zweckmäßig. Ich schlage vor, Herrn Geh. Kommerzienrat von Borsig und außer
dem Vertreter möglichst verschiedener Industrie- und Gewerbezweige in die Kom
mission zu wählen. Die Frage der Erhebung der Beiträge ist auch schon innerhalb 
des V.D.A. erörtert worden und hat hier auch zu Meinungsverschiedenheiten ge
führt. Innerhalb des Vereins der Arbeitgeber im bergischen Industriegebiet ist auch 
nach langen Erörterungen beschlossen worden, die Lohnsumme der Erhebung der 
Beiträge zugrunde zu legen. 

Der Herr Vorsitzende: Auch ich schlage vor, diejenigen Punkte, welche wir 
heute erledigt haben, einer engeren Kommission zu überweisen und das übrige in 
unserer Versammlung weiter zu beraten. Außerdem wird es notwendig sein, daß die 
anwesenden Herren das Ergebnis in ihren Verbänden und deren Vorständen weiter 
erörtern. Dagegen empfiehlt es sich, nichts von unseren Beratungen in die Presse zu 
bringen. Auch für eine Resolution sind die Dinge heute noch nicht reif. Für die 
engere Kommission schlage ich vor: Die beiderseitigen Vorsitzenden und Ge
schäftsführer sowie zwei bis drei Vertreter beider Seiten. In der Aussprache sind 
folgende Vorschläge gemacht worden: Herr KommerLienrat Wiedemann hat vorge
schlagen, 15 Pfg. für je 1000 Mark der Lohnsumme zu erheben. Die Herren Kom
merzienrat Reusch und Dr. Tille haben 20 Pfg. für je 1000 M. der Lohnsumme 
vorgeschlagen, und Herr Kommerzienrat Reusch hat noch den Vermittlungsvor
schlag gemacht, die Beitragserhebung je zur Hälfte nach der Lohnsumme und nach 
der Arbeiterkopfzahl festzusetzen. Eine Abstimmung darüber hat jetzt keinen 
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Zweck, aber es ist nützlich, daß diese Gedanken den weiteren Verhandlungen zu
grunde gelegt und auch bei den einzelnen Verbänden erörtert werden. 

Für die engere Kommission werden vorgeschlagen die Herren von Borsig, Enke, 
Wiedemann, Schrey. Die Herren Geh. Kommerzienrat von Borsig, Baurat Enke 
bitten, sie nicht in die engere Kommission zu wählen, dasgleiche erbittet Herr 
Kommerzienrat Wiedemann mit Rücksicht auf die weite Entfernung und Herr Ge
heimrat Schrey mit Rücksicht darauf, daß er nur einen kleineren Verband vertritt. 
Herr Freiherr von Reiswitz erklärt es für zweckmäßig, daß sowohl das Protokoll der 
heutigen Verhandlung den Mitgliedern zugänglich gemacht wird als auch, daß die 
Kommission die Wünsche der Verbände schriftlich entgegennimmt. Beides soll 
geschehen. 

Die Versammlung erklärt sich auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden damit ein
verstanden, daß es den beiderseitigen Vorsitzenden überlassen bleiben solle, even
tuell unter Hinzuziehung von einzelnen Herren die Fragen weiter zu beraten und 
das Ergebnis dem heutigen Ausschuß bei erneuter Einberufung vorzulegen. 

Hierauf schließt der Herr Vorsitzende mit Worten des Dankes die Versammlung 
2.10 nachmittags. 
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Schreiben 1 des Frankfurter Journalisten Dr. Drill an Lujo Brentano 

Ausfertigung 

[Haltung des Vereins für Sozialpolitik gegenüber der Socialpolitik] 

Mit großem Bedauern habe ich aus Ihrem Rundschreiben2 ersehen, daß Sie sich 
von der in Leipzig begonnenen Aktion zurückziehen. Ich begreife, daß es einem 
Mann der Wissenschaft schwerer fällt, Konzessionen zu machen, als einem Politi
ker. Aber wenn jeder darauf beharrt, daß seine Meinung ganz durchginge, dann 
wird wohl - in Anbetracht der 7.ahlreichen verschiedenen Ansichten, die in Leipzig 
zutage traten - niemals etwas zustande kommen. Indessen, es kommt mir nicht zu, 
Ihnen darüber Vorhaltungen zu machen. 

Ich muß aber für meine Person der Begründung Ihres Schrittes widersprechen. 
Wenn man liest, was Sie über den Beschluß sagen, Sozialdemokraten zu der 
Frankfurter Versammlung nicht einzuladen, so könnte man wirklich meinen, die 
Herren, die diesen Beschluß faßten, hätten das aus einer grundsätzlichen Abnei
gung gegen die Sozialdemokratie getan. Damit würde aber der Sinn des Beschlusses 
geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Herr Professor Max Weber hat ausdrticklich 
erklärt, daß man nur deshalb von einer Einladung sozialdemokratischer Persönlich
keiten absehen wolle, damit die bürgerliche Welt zeige, ob sie imstande sei, aus sich 
heraus eine Manifestation zu Gunsten des Fortschrittes der Sozialpolitik fertig zu 
bringen. Die Sozialdemokratie sei ja selbstverständlich für Sozialpolitik, aber es 
handle sich darum, ob es möglich sei, eine aus verschiedenen Parteilagern hervor
gehende gemeinsame bürgerliche Manifestation zustande zu bringen, die als solche 
auf manche Kreise mehr wirken würde, als wenn Sozialdemokraten beteiligt wären. 
Nur in diesem Sinne, also aus einem rein taktischen Grund, habe ich mich an jenem 
Beschluß beteiligt. Niemals hätte ich es getan, wenn es sich darum gehandelt hätte, 
Sozialdemokraten grundsätzlich auszuschließen. Man braucht sich doch auch nur 
die Namen anzusehen, die auf der Leipziger Versammlung vertreten waren, wn es 
für ausgeschlossen zu halten, daß ein solcher grundsätzlicher Beschluß beabsichtigt 
gewesen sei. Außerdem habe ich die Verhandlungen so aufgefaßt, daß auch die 
Frankfurter Versammlung - wenn sie überhaupt zustande kommt - noch vorberei
tend sein solle. Würde da der Beschluß über die Teilnahme von Sozialdemokraten 
geändert, so würde ich mich natürlich ohne weiteres fügen, und ich würde, wenn 
dabei überzeugende Gründe vorgebracht würden, daß es nicht im Interesse der 
Sache liege, der Manifestation einen bloß bürgerlichen Anstrich zu geben, selbst
verständlich gerne für die Einladung von Sozialdemokraten stimmen. Auch die 
Frage, ob die Teuerungsfrage in die Manifestation einbezogen werden solle, ist für 
mich nur eine taktische Angelegenheit. Wenn es so nötig ist, eine sozialpolitische 
Manifestation zu veranstalten, wie Sie in Leipzig ausgeführt haben - und ich stim-

1 
BW1desarchiv Berlin-Lichterfelde, Nachlaß Brentano /14. Eine Abschrift des Schreibens 
ging an Professor Max Weber. 

2 
Vgl Nr. 483,487,490,493. 
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me Ihnen darin durchaus zu-- , dann kann der Eindruck eines einheitlichen sozial
politischen Willens, der vielleicht zu erzielen wäre, nur Schaden leiden, wenn ein 
Thema hereingezogen wird, bei dem ganz gewiß Gegensätze hervortreten und jene 
Einheitlichkeit wieder verwischen würden. Lediglich aus dieser Erwägung heraus 
schien es mir praktischer, die handelspolitische Frage nicht heranzuziehen, doch 
könnte ja auch darüber in Frankfurt noch gesprochen werden. 

Nr. 487 

1912 Oktober 25 

Schreiben' Max Webers an Lujo Brentano 

Ausfertigung 

[Bruch zwischen Bretano und Weber] 

Sie haben in Ihrem gefli.lligen Schreiben2 nicht nur die "Gründe", aus denen ich 
für die ausschließlich 'bürgerliche' Zusammensetzung der Frankfurter Vorbespre
chung eingetreten bin, unvollständig wiedergegeben, sondern auch "verschwiegen•, 
daß ich ausdrücklich hinzusetzte: Die Zuziehung von Sozialdemokraten könne 
später "immer noch erfolgen•, falls sie nützlich erschiene. 

Sie haben aber vor allen Dingen, nach all dem weiten Entgegenkommen auch in 
"prinzipiell" wichtigen Dingen, welches Sie gefunden haben, einem Entschluß der 
Mehrheit in einem Spezialpunkt sich zunächst gefügt: 

denn Sie waren "bereit", trotzdem zu kommen, - dann aber hinterher, unter einer 
mich dritten gegenüber "disqualifizierenden• Polemik gegen mich ganz "persönlich' 
dies "Ihr Wort gebrochen•. 

Ich darf Sie bitten, dies als mein letzte Mitteilung an Sie anzusehen. Ich werde 
Sie freiwillig, so lange wir leben und ein so dankbares Andenken ich Ihnen bewah
re, nicht mehr wiedersehen. Denn die Grenze dessen, was ich mir bieten lasse, ist 
erreicht. 

a-a_. handschriftlich unterstrichen.

1 
Berlin-Lichterfelde, Nachlaß Brentano /67. Vgl. Nr. 486, 490, 494. 

2 
Vgl. Nr. 483. 
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Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 43 

Das Versicherungsgesetz für Angestellte 

[Schwachpunkte des Versicherungsgesetzes für Angestellte] 

Die letzte soziale "Großtat", die vor Jahresfrist der verflossene Reichstag un
mittelbar vor seinem Heimgang angesichts der Neuwahlen vollbracht hat, war das 
Versicherungsgesetz für Angestellte, das mit Beginn des nächsten Jahres in Kraft 
treten soll. 1 Im Sturmschritt war es unter Dach und Fach gebracht worden, und 
selbst die Sozialdemokratie hatte dafür gestimmt, um sich inmitten des Wahl
kampfes dem Wohlwollen der Angestellten zu empfehlen. Unbeachtet gelassen 
hatte die Regierung wie der Reichstag alle Mahnungen und Warnungen, bei dem 
Zustandebringen des Werkes nicht Rücksichten auf wahlagitatorische Bedürfnisse 
mitsprechen zu lassen, ein Gesetz von noch unabsehbarer Tragweite nicht durchzu
peitschen, sondern die Erledigung zu vertagen, bis die Hauptfragen von grundsätz
licher organisatorischer Bedeutung spruchreif geworden, bis viele noch ungeklärte 
Einzelheiten unter gründlicher und sachverständiger Kritik erwogen und entschie
den seien. 

Jetzt tritt und zwar mit geradezu überraschender Beweiskraft zutage, wie be
rechtigt die sachlichen Einsprüche und Bedenken gegen die leichtfertige Über
hastung der Durchberatung der Angestelltenversicherung, die vor allem von der 
seinerzeit gebildeten Arbeitszentrale für die Privatbeamtenversicherung2 erhoben 
wurden, gewesen sind. Fast überall erheben sich Klagen über die Unklarheit und 
Mangelhaftigkeit des Gesetzes, Beschwerden über zahllose Zweifel und Unstim
migkeiten und es werden authentische Auslegungen des Gesetzes verlangt, die 
weder die Direktion der Reichsversicherungsanstalt noch die Versicherungsämter, 
die für die die Beantwortung zweifelhafter Fragen zunächst zuständig sein sollten, 
zu geben vermögen. Die Handelskammern, die interessierten wirtschaftlichen Ver
bände, die privaten Versicherungsanstalten, die bei der Frage der Ersatzversiche
rung beteiligt sind, werden mit Anfragen überschüttet, aber mit dem unbefriedigen
den Ergebnis, daß sichere, zweifelsfreie Bescheide nicht zu erlangen sind. Es er
weckt den Eindruck, als ob gerade diejenigen Stellen, die in erster Linie für die 
Unzulänglichkeit des Gesetzes verantwortlich sind, sich jetzt selber nicht recht zu 
helfen wissen. Es ist bezeichnend, daß, wie vor einiger Zeit eine Zuschrift der 
"Volkswirtschaftlichen Korrespondenz" Nr. 82 nachwies, man sich behördlicher
seits, anstatt zweifelhafte Begriffe und unbestimmte Vorschriften sicherzustellen, 
damit behilft, auf den Weg des Streitverfahrens zu verweisen. es ist dieses ein ei
genartiger Zustand, und es nimmt nicht Wunder, daß schon jetzt, was lange zuvor 
die besonnene Kritik befürchtet hat, die Wirkung einsetzt, daß die Privatbeamten
versicherung nicht den sozialen Friedensgedanken, der ihm zugrunde gelegt wurde, 

1 
Zur Kritik des Gesetzes seitens der Angestelltenverbände vgl. Nr. 198 sowie diese Editi
on, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 181. 

2 
Die Arbeitszentrale für die Pensionsversicherung der Privatangestellten wurde 1911 vom 
Verein für Versicherungswirtschaft gegründet. 
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betätigt, sondern in die Reihen derer, denen sie zum Segen gereichen sollte, Ver
stimmung und Verbitterung trägt, die vorher nicht vorhanden war. 

Zur Illustrierung des Gesagten sei die Denkschrift hervorgehoben, die mit der 
vielfach auch anderwärts erhobenen Forderung des baldigen Erlasses von Ausfüh
rungsbestimmungen der "Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen für Rheinland und Westfalen" an das Direktorium der Reichsversiche
rungsanstalt in Berlin gerichtet hat. 3 In dieser Denkschrift wird einer der Haupt
gründe der Unklarheiten und Unstimmigkeiten, den die Vorschriften über den Er
satz für die staatliche Versicherung durch Lebensversicherung bei privaten Versi
cherungen bilden, des näheren dargelegt. Es werden drastische Bespiele für die 
unterschiedliche Behandlung und die Nichtanerkennung von Ersatzversicherungen 
angeführt. So versagt eine Württembergische Versicherungsbehörde der Lebensver
sicherung eines Angestellten, die zugunsten seiner Mutter und Geschwister abge
schlossen war, die Anerkennung. Solche Auffassung würde schwere Verluste für 
viele bei Privatgesellschaften versicherte Angestellte zur Folge haben, da sie, außer
stande, doppelte Beiträge zur Lebens- und zur Zwangsversicherung zu zahlen, die 
Privatversicherungen verfallen lassen müßten. So wird ferner in Hamburg von zu
ständiger Stelle eine Volksversicherung mit 50 Pfg. Wochenbeitrag, nachdem eine 
Nachversicherung zur Ergänzung des Jahresbeitrages der Vorversicherung auf die 
reichsgesetzlich erforderliche Höhe abgeschlossen war, als Ersatzversicherung 
anerkannt. Dagegen weist Köln alle Versicherungen mit einer kleineren Versiche
rungssumme als 2.000 Mk., neuerdings sogar die unter 3.000 Mk., zurück. Die 
genannte Denkschrift führt noch eine lange Reihe von Beispielen für die Unklarheit 
der Gesetzesbestimmungen auf dem bezeichneten Gebiete an. Von anderen Be
stimmungen gilt dasselbe. So erhielt die "Kölnische Zeitung" aus Handelskammer
kreisen eine Zuse� in der die Bestimmungen über die Wahlen der Vertrauens
männer und Ersatzmänner für die Angestelltenversicherung als unvollkommen und 
dringend verbesserungswürdig bezeichnet werden. Die Zuschrift schließt mit dem 
das ganze Versicherungsgesetz kennzeichnenden Urteil: "Je mehr man sich mit den 
gesetzlichen Vorschriften und Ausführungsbestimmungen beschäftigt, um so stär
ker wird der Eindruck, daß die Überhastung, mit der das Gesetz geschaffen worden 
ist, auf Kosten der Gründlichkeit und Klarheit gegangen ist, und daß eine Beseiti
gung der vorhandenen schweren Unstimmigkeiten sich als dringend nötig erweist." 

Ob es unter diesen Umständen gerade ein Beweis sachlicher Arbeit und eine 
verdienstvolle Betätigung im Interesse der Industrie, der Arbeitgeber wie der Ange
stellten, gewesen ist, wenn der Bund der Industriellen, wie er sich in der Nr. 19 
seiner Zeitschrift "Die Deutsche Industrie" rühmt, ''bei der Gestaltung des Versiche
rungsgesetzes für Angestellte eine führende Stellung eingenommen hat", wollen wir 
dem Urteil aller derjenigen überlassen, die ihre Stellungnahme zu derartigen Geset
zesvorlagen nicht nach agitatorischen, sondern nach sachlichen Gesichtspunkten 
einzurichten pflegen. 

3 
Zu diesen wid anderen Denkschriften wid Petitionen über die Durchführung des Ange
stelltenversicherwigsgesetzes vgl. Bwidesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 89/Nr. 3156. 
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Solidarität Nr. 43 

Nr. 489 

Nr. 489 

Einführung einer Arbeitslosenunterstützung 

[Bestimmungen und Leistungen der Erwerbslosenunterstützung im Deutschen Bau

arbeiterverband] 

Die Einführung einer Arbeitslosenunterstützung im Deutschen Bauarbeiterver
band ist von der Verbandsleitung beschlossen worden. Die Verbandsleitung stand 
der Frage bisher ablehnend gegenüber, weil zu große Schwierigkeiten zu überwin
den seien. Erhebungen haben jedoch die Bedenken zerstreut, und jetzt ist den Mit
gliedern eine Vorlage zur Besprechung unterbreitet worden, die unter dem Titel 
"Erwerbslosen-Unterstützung" außer der bereits seit dem Jahre 1904 ge:zahlten 
Unterstützung in Krankheitsfällen eine Unterstützung bei Arbeitslosigkeit im Orte 
und auf der Reise vorsieht. Die Unterstützung soll solchen arbeitslosen Mitgliedern 
ge:zahlt werden, die mindestens zwei Jahre dem Verbande angehören; die Karenz
zeit beträgt sechs Tage, die Dauer der Unterstützung acht Wochen oder 48 Tage 
innerhalb 52 Wochen. Wie die Unterstützung, so ist auch die Beitragspflicht obli
gatorisch. Die Unterstützung richtet sich nach der Höhe der geleisteten Beiträge 
und nach der Dauer der Zugehörigkeit zur Organisation und beziffert sich für Orts
unterstützung auf täglich 1,20 Mk. bis 1,85 Mk. 

Reisende Arbeitslose erhalten bis zu 1 Mk. täglich und eine Reisebeihilfe bis zu 
3 Mk. für eine zusammenhängende Fahrt. Nach statistischer Berechnung wird bei 
dem gegenwärtigen Mitgliederstande von 360.000 die Summe der jährlich zu zah
lenden Arbeitslosenunterstützungen rund 3 Millionen Marle betragen. Ein in Januar 
in Berlin stattfindender Verbandstag wird über die Einführung der Arbeitslosenun
terstützung zu beschließen haben. Es ist sicher, daß die Annahme einstimmig erfol
gen wird. 
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Nr. 490 

1912 Oktober 27 

Rundschreiben 1 Lujo Brentano an die Mitglieder des Vereins für Socialpolitik 

Ausfertigung 

[Bestätigung der Distanz zum Verein für Socialpolitik wegen unterschiedlicher 

Auffassungen zur Beteilung der Sozialdemokratie] 

Auf meinen Brief vom 22. Oktober2 sind mir Antworten seitens der Herren Dr. 
DrilI3, Professor Kessler und der Professoren Alfred und Max Weber4 zugekommen. 
Die drei ersteren betonen ein Mißverständnis, es habe sich nach ihrer Meinung 
nicht um einen prinzipiellen Ausschluß von Sozialdemokraten gehandelt, die viel
mehr später bei eventuellen weiteren Zusammenkünften wohl herangezogen werden 
könnten, vielmehr habe lediglich eine theoretische Grundlage für eine energische 
Sozialpolitik gelegt werden sollen, und die Sozialdemokraten habe man nur deshalb 
ausschließen wollen, damit die bürgerliche Welt zeige, ob sie imstande sei, aus sich 
heraus eine Manifestation zu Gunsten des Fortschritts der Sozialpolitik fertig zu 
bringen. Darauf antworte ich, daß nach meiner Meinung, angesichts der z.Z. ge
steigerten Tendenz der Regierenden, jedes Zusammenwirken mit der Sozialdemo
kratie zu verpönen, in der bloßen Tatsache, daß eine Manifestation von Männern 
der bürgerlichen Welt gemeinsam mit Sozialdemokraten stattfindet, eine Manife
station zu erblicken wäre, der allein schon, ganz abgesehen von dem Inhalt des 
aufzustellenden Programms, eine nicht zu unterschätzende Tragweite zukommen 
würde. Immerhin gebe ich Herrn Professor Alfred Weber recht, daß man sich über 
diesen Punkt in nochmaliger Aussprache verständigen könnte, zumal die uns in 
Leipzig verfügbare Zeit sehr kurz war. 

Professor Max Weber dagegen betont, daß ich mich in Leipzig dem Mehrheits
beschlusse zunächst gefügt habe und bereit gewesen sei, auf Grund desselben mit 
der Mehrheit zusammen zu wirken. Und gewiß, nachdem mir die Ehre des Vorsit
zes übertragen worden war, empfand ich es vor Allem als meine Aufgabe, dafür zu 
sorgen, daß die Zusammenkunft nicht ergebnislos verliefe. Ich muß sogar weiter 
bekennen, daß ich - von diesem Wunsche beseelt - Herrn Kollegen Wilbrandt5

, der 
alsbald erklärte, nach dem Beschluß über den Ausschluß der Sozialdemokraten 
nicht weiter mittun zu wollen, zugeraten habe, es sich doch noch einmal zu überle
gen, bevor er sich zurückziehe. Nachdem ich von allen Präsidialrücksichten ent
bunden war, habe aber auch ich mir die Sache nochmals überlegt, und da mußte ich 
mir sagen, daß Kollege Wilbrandt ganz richtig gehandelt habe: denn eine Manife
station zu Gunsten einer weitherzigen Sozialpolitik, von deren Teilnahme die Sozi
aldemokraten prinzipiell ausgeschlossen werden sollten, erschien mir vermöge ihres 
inneren Widerspruchs als totgeboren. Dieses mein Urteil wurde noch gefestigt, als 

1 Bundesarchiv Berlin-Licherfelde, Nachlaß Brentano /67. 
2 Vgl. Nr. 483. 
3 Vgl. Nr. 486. 
& Vgl. Nr. 487 und Nr. 494. 
5 Robert Wilbrandt, Professor für Nationalökonomie in Tübingen. 
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ich, nach München zurückgekehrt, im Gespräch mit sozialpolitisch so verdienten 
Männern wie Geh. Rat Professor Dr. Löwenfeld und Rechtsanwalt Dr. Prager, auf 
deren Mitwirkung ich mit Sicherheit gerechnet hatte, erkannte, daß bei Ausschluß 
von Sozialdemokraten an eine Mitwirkung jener Kreise, auf die ich in Leipzig be
sonderes Gewicht gelegt hatte, nicht zu denken sei. Sobald ich dies erkannte hatte, 
schrieb ich in loyaler Weise augenblicklich an jeden der Teilnehmer, welche zu
sammen zu wirken beschlossen hatten, den sich für mich daraus ergebenden Ent
schluß. Ich hielt es für unmöglich, daß Herr Professor Max Weber daraus den An
laß nehmen würde, den Vorwurf des Wortbruchs gegen mich zu erheben. Es hat 
sich in Leipzig doch nicht um Eingehung eines bindenden Vertrages, sondern um 
eine Besprechung gehandelt, bei der festgestellt werden sollte, ob man zur Aufrüt
telung des deutschen Volkes aus sozialpolitischer Lethargie nicht frei zusammen 
wirken könne. 

Da Herr Professor Max Weber, anknüpfend an seinen Vorwurf, ich habe mein 
Wort gebrochen, fortflUut:" Ich darf Sie bitten, dies als meine letzte Mitteilung an 
Sie anzusehen. Ich werde Sie freiwillig, so lange wir leben und ein so dankbares 
Andenken ich Ihnen bewahre, nicht mehr wiedersehen. Aber die Grenze dessen, 
was ich mir bieten lasse, ist erreicht", so kann ich auf die in den übrigen Briefen 
gegebene Anregung einer nochmaligen Besprechung leider nicht eingehen. 

Es bleibt also bei meinem Wunsche, daß es den übrigen Teilnehmern gelingen 
möge, recht Ersprießliches zu wirken, und bei meiner Versicherung, daß ich nach 
wie vor, soweit ich mit ihnen übereinstimme, sie dabei unterstützen werde. 
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1912 Oktober 31 

Schreiben1 des Geschäftsführers des Deutschen Industrieschutzverbandes Kurt

Grützner an die Handelskammer zu Elberfeld 

Privatdruck 

[Differenzen zwischen den Arbeitgeberorganisationen] 

Wie uns von einigen Handelskammern mitgeteilt wird, haben sich vor kurzem 
der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände und die Hauptstelle Deutscher Arbeitge
berverbände veranlaßt gesehen, an die deutschen Handelskammern ein Zirkular zu 
versenden, das einige "sachliche Aufklärungen" über das Wesen des Deutschen 
Industrieschutzverbandes, Sitz Dresden, geben soll.2 Wenn es darnach zunächst den
Anschein hat, als handle es sich um eine objektive Würdigung der sozialpolitisch 
wertvollen und anerkannt erfolgreichen Bestrebungen des Deutschen Industrie
schutzverbandes, dem im steigenden Maße, namentlich aus den Kreisen der verar
beitenden und Fertigindustrie Sympathie entgegengebracht wird, so bringt der wei
tere Wortlaut des Schriftstückes eine Enttäuschung. Unter völliger Entstellung der 
vom Deutschen Industrieschutzverband verfolgten Ziele und seiner bisherigen 
streikverhütenden und -entschädigenden Tätigkeit wird nämlich versucht, die amt
licben Interessenvertretungen von Handel und Industrie über diesen Verband irre
zuführen. Daß dieses Ziel nicht erreicht wird, weil die Organe der Handelskammern 
sich über das Wesen und die Tätigkeit des Deutschen Industrieschutzverbandes 
durchgängig und aus zuverlässiger Quelle bereits besser informiert haben, geht aus 
den zahlreichen an diesen Verband ergangenen Zuschriften hervor. Die Handels
kammer zu Halberstadt äußert sich in ihrem amtlichen Organ nach einem Aufsatz 
über die neuere Entwicklung der Streikversicherung in Deutschland wie folgt: 

"Der Deutsche Industrieschutzverband, über dessen erfreuliche Entwicklung im 
vorhergehenden Artikel berichtet wird, verdient weiteste Beachtung von seiten der 
Arbeitgeber. Der Verband will und wird eine feste Unterstützung dazu sein, daß der 
Industrielle Herr in seiner Fabrik bleibt und den Ansturm des von den Klassen
kampfsekretären verhetzten Teiles der Arbeiterschaft siegreich abschlägt." 

Immerhin bleibt der Angriff der beiden Organisationen vom allgemeinen Ar
beitgeberstandpunkt tief bedauerlich. 

Der Deutsche Industrieschutzverband hat frühere ähnliche Angriffe der beiden 
Organisationen ignoriert, weil die Unwahrheit jedem nur einigermaßen orientierten 
Industriellen in die Augen springt und diese Angriffe demnach die durch seine 
positiven Leistungen völlig gesicherte rapide Fortentwicklung des Verbands nicht 
gefährden können, vornehmlich aber auch, weil er den gewerkschaftlichen Gegnern 
nicht die Freude eines Kampfes im eigenen Lager der Arbeitgeber machen wollte, 
denn bei einer noch so sachlichen Kritik der Tätigkeit und Erfolge der beiden an
greifenden Organisationen wäre deren Bloßstellung leider ganz unvermeidbar. 

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, 22.121 . Mit Eingangsstempel der Handels
kammer in Elberfeld vom 31. Oktober 1912. 

2 Vgl Nr. 469,453, 514 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 5. Teil, Nr. 790. 
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Wir würden diesmal die unwahren Behauptungen jener beiden Organisationen 
auf sich beruhen lassen, wenn es sich bei den Angriffen jetzt nicht um eine absicht
liche Irreführung der amtlichen Interessenvertretungen von Handel und Industrie 
handelte. 

Den beiden Organisationen ist bekannt, daß der Deutsche Industrieschutzver
band im engsten organischen Zusammenhang nicht nur mit dem größten industri
ellen Landesverband Deutschlands, nämlich dem über 5.000 industrielle Betriebe 
umfassenden Verband Sächsischer Industrieller, sondern auch mit dem Bund der 
Industriellen sowie den Landesverbänden thüringischer, mitteldeutscher, schlesi
scher Industrieller, dadurch im Ganzen mit 202 lokalen und Branchenverbänden 
steht. 3 Jenen ist ferner bekannt, daß mit dem Deutschen Industrieschutzverband 82 
Arbeitgeberverbände in besonderem Vertragsverhältnis stehen. 

Und doch führen sie die Irreführung der Industrie fort und wiederholen die Be
hauptung, daß der Deutsche Industrieschutzverband in keinem Zusammenhange 
mit Arbeitgeberverbänden stehe, eine Behauptung, die die "Sächsische Industrie" 
Nr. 19 ihres 7. Jahrganges, ohne Widerspruch zu finden, bereits als "gewissenlos" 
gebrandmarkt hat. 

Die beiden Organisationen wissen ferner, daß der Deutsche Industrieschutzver
band infolge seiner gleichzeitig auch lokalen Organisation viel besser imstande ist, 
das Unterkommen ausständiger oder ausgesperrter Arbeiter in anderen Branchen 
und Orten zu unterbinden, als es die beiden Organisationen vermögen. Einer der 
größten der Hauptstelle angeschlossenen Verbände, nämlich der Verband von Ar
beitgebern der sächsischen Textilindustrie zu Chemnitz, erbittet, sobald er eine 
Sperrung von Arbeitern durchführen will, hierzu jedesmal die Unterstützung des 
Deutschen Industrieschutzverbandes, die ihm von diesem selbstverständlich in 
kollegialer Weise voll gewährt wird. 

Und doch stellen die beiden Organisationen wieder die Behauptung auf, daß der 
Deutsche Industrieschutzverband nicht einmal in der Lage sei, die Einstellung 
streikender und ausgesperrter Arbeiter seiner Mitglieder zu verhindern, wodurch 
diese bei Streiks von vornherein in eine schwierige Lage gebracht würden, und daß 
der Deutsche Industrieschutzverband infolgedessen n allen Fällen von vornherein 
darauf bedacht sein müsse, im finanziellen Interesse seiner Gesellschaft auf eine 
schleunige Beilegung der Differenzen hinzuwirken. 

Den beiden Organisationen ist bekannt, daß der Deutsche Industrieschutzver
band seit Beginn seiner Tätigkeit sein Hauptaugenmerk auf die Gründung von Ar
beitgeberverbänden in allen Branchen und Orten, wo er ein Bedürfnis hierzu findet, 
gerichtet hat, und daß eine große Menge von Arbeitgeberverbänden lediglich seiner 
Initiative und seinen Bemühungen ihre Entstehung verdankt. 

Bei der Gründung des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Glasindustrie hatte 
er dabei die von der "Hauptstelle" in den Weg gelegten größten Schwierigkeiten zu 
überwinden. 

Und doch behaupten jene Organisationen, deren Arbeit der Deutsche Industrie
schutzverband im allgemeinen Arbeitgeberinteresse nie durchkreuzt hat, daß "der 
Industrieschutzverband durch seine Tätigkeit den dringend nötigen planmäßigen 
Ausbau der Arbeitgeberverbände hindere" und dadurch der "Arbeitgeberbewegung 
einen unberechenbaren Schaden zufüge." 

3 
Der Deutsche Industrieschutzbund wurde 1906 als Entschädigungsgesellschaft des Ver
bandes Sächsischer Industrieller gegründet 
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Die Angreifer führen an: "Der Deutsche Industrieschutzverband hat seinerseits 
keine Rückversicherung." 

Das ist richtig. Der Deutsche Industrieschutzverband braucht nämlich, wie den 
beiden Organisationen völlig bekannt ist, vermöge seiner eigenen Macht keine 
Rückversicherung, und er könnte auch keine finden, denn in dem im Verhältnis zu 
ihm ganz zwergenhaft gestalteten Rückversicherungseinrichtungen der beiden Or
ganisationen würde er das Hauptrisiko immer wieder selbst tragen. Er hatte sich 
früher ja der Rückversicherung des einen Angreifers, nämlich des Vereins Deut
scher Aroeitgeberverbände angeschlossen. Da die Zugehörigkeit zu jener Rückver
sicherung für ihn in kurzer l.eit mit einem baren Verlust von M 94.167,33 verbun
den war und er - namentlich unter seinen damals noch nicht so großen Mitteln -
eine weitere Unterstützung der Gesellschaft, die ihm nicht den geringsten Vorteil 
oder Rückhalt bieten konnte, vor seinen eigenen Mitgliedern nicht mehr verant
worten konnte, sah er sich zum Austritt gezwungen. 

Zugleich trat auch der Verband Sächsischer Industrieller aus dem Verein deut
scher Aroeitgeberverbände aus, da sich dessen gesamte Tätigkeit auf die schemati
sche Zusendung von Listen Streikender beschränkte, die für das sächsische Ver
bandsgebiet selten in Frage kamen. 

Diese Austritte entschuldigen nicht das entstellte, ja völlig umgekehrte Bild, das 
der Verein Deutscher Aroeitgeberverbände in Gemeinschaft mit der Hauptstelle 
über die deutsche Aroeitgeberorganisation den Industriellen vorzutäuschen sucht. 

Welche Täuschung liegt z.B. schon in dem Namen "Hauptstelle Deutscher Ar
beitgeberverbände", wenn den beiden sogenannten l.entralorganisationen (nach 
einer von ihnen ausgehenden l.eitungsnotiz) zusammen nur 67 Verbände, dem 
Deutschen Industrieschutzverband aber 82 Verbände unmittelbar angeschlossen 
sind und mit ihm außerdem noch 120 Verbände, zusammen etwa 202 Verbände, in 
organischem Zusammenhang stehen. 

Die beiden angreifenden Organisationen wissen, daß der Deutsche Industrie
schutzverband nur Mitglieder aufnimmt, die einem der mit ihm in fester Gliederung 
stehenden industriellen Verbände angehören, daß der Deutsche Industrieschutzver
band - im Gegensatz zu ihnen - diese Vorbedingung stellt, weil neben der Zugehö
rigkeit zu einem Verbande, der die allgemeinen Aroeitgeberinteressen gegenüber 
der Aroeiterschaft vertritt und in Fällen von Aroeitseinstellungen moralische und 
finanzielle Unterstützung gewährt, es Pflicht jedes Industriellen sein muß, sich 
einer wirtschaftspolitischen Organisation, wie dem Bund der Industriellen, anzu
schließen; dieser betrachtet es als seine Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der 
Industrie, einschließlich der Aroeitgeberinteressen, gegenüber den gesetzgebenden 
Körperschaften, der Verwaltung wie überhaupt im öffentlichen Leben nachdrück
lich zur Geltung zu bringen. 

Und trotzdem behaupten die beiden Organisationen: "Der Deutsche Industrie
schutzverband nimmt wahllos seine Mitglieder aus allen Industrien ohne Rücksicht, 
ob dieselben in Aroeitgeberverbänden organisiert sind oder nicht. Daß er dadurch 
die Aroeitgeberorganisation schwer schädigt, liegt auf der Hand." 

Die beiden Organisationen, die sich ihr geringes Wachstum beziehungsweise ih
ren Rückgang mit Unrecht aus jener angeblichen Schädigung erklären, haben auch 
diesmal wieder bei allen Angriffen nichts für sich selbst ins Feld zu führen gehabt, 
und diesen im Interesse der allgemeinen Aroeitgeberschaft allerdings eher bedauer
lichen Mangel glaubten sie, um Mitglieder zu gewinnen, durch unwahre Behaup
tungen über uns ersetzen zu müssen. Über unsere Erfolge bei Streikverhütungen, 
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Streikentschädigungen, Wachstum usw. haben wir - ohne irgendwelchen Angriff 
gegen die andere Seite - in bestimmten Zahlen berichtet. 

Wir gestatten uns, die sehr geehrte Handelskammer zu bitten, sich die entspre
chenden Zahlen von der "Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft" des Vereins 
Deutscher Arbeitgeberverbände und von der "ähnlichen Einrichtung" bei der 
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände4 zum Vergleiche einzuholen. 

Dann wird sich, falls die beiden Einrichtungen die Frage umgehen und wirklich 
keine anderen Zahlen als nur die nennen werden, die für sie allein in Betracht 
kommen, ein Urteil über deren bisherige Erfolge und darüber fällen lassen, welche 
der Organisationen wirklich am tiefsten in der Industrie wurzelt, deren Bedürfnisse 
am besten versteht und befriedigt. 

Im allgemeinen Arbeitgeberinteresse bitten wir, die vorstehenden Ausführungen 
nur als für Sie und die beiden Organisationen bestimmt anzusehen, wie wir uns aus 
dem gleichen Interesse mit dem inneren Wert und der Tätigkeit der beiden Organi
sationen öffentlich nicht befaßt haben. Wir werden dies erst, und zwar auch dann 
noch sehr ungern, tun, falls uns weitere Angriffe der beiden Organisationen dazu 
unerbittlich zwingen sollten. 

Wenn die Gegner in unserem eigenen Lager am Schlusse des Schreibens vom 
28. v. Mts. die Hoffnung aussprechen, daß die verehrliche Handelskammer sich
nicht dazu verstehen wird, Versuchen, die geeignet sind, die Aktionsflihigkeit der
Organisationen der Arbeitgeber gegenüber denen der Arbeitnehmer zu beschrän
ken, ihre Unterstützung zu gewähren, so können wir uns nach dem Vorhergesagten
diesen Worten, wenn auch in anderem besserem Sinne, nur voll anschließen.

Die Aktionsfähigkeit der Arbeitgeberorganisationen wird erhöht durch ein ge
schlossenes Auftreten der von den gleichen Zwecken getragenen Körperschaften der 
Arbeitgeber nach außen und durch eine solche Vertretung der Arbeitgeberinteres
sen, wie sie geeignet ist, die noch unorganisierten Arbeitgeber der Organisation 
zuzuführen. 

Wir werden im Interesse dieser Organisation der verehrlichen Handelskammer 
dankbar sein, wenn sie in geeigneten Fällen auf unseren Verband hinweist, und uns 
im gleichen Interesse aber auch freuen, wenn die beiden anderen Organisationen 
künftig, gleich uns, ihre Erfolge für sich sprechen lassen könnten, um auf diese 
Weise neue Kräfte der industriellen Organisation zuzuführen. Auch ihnen müßte in 
diesem Bestreben, sobald sie die Voraussetzungen erfüllen, die Empfehlung durch 
jeden Industriellen und jede industrielle Korporation sicher sein. 

4 
Die Einrichtung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände war der "Schutzverband 
gegen Streikschäden", gegrundet am 23. Juni 1906. 
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Der Arbeitgeber Nr. 21 

Die sozialdemokratische "Volksfürsorge" 

[Überblick über die bestehenden Einrichtungen der Volksversicherung; Bedenken 

gegenüber der parteipolitischen Bindung der "Volksfürsorge" und Diskussion mög

licher Gegenmodelle) 

Bereits in Nr. 10 dieses Jahrgangs des "Aroeitgebers"1 hat Herr Dr. Zahnbre
cher2 auf die von den freien Gewerkschaften und dem Zentralverband der Konsum
vereine geplante Volksversicherungsgesellschaft hingewiesen, die den Namen 
"Volksfürsorge" führen und mit einem Aktienkapital von 1 Million Mark ausge
stattet werden soll, von dem die Hälfte die Gewerkschaften, die andere Hälfte die 
Genossenschaften aufbringen. Mit Recht hat Herr Dr. Zahnbrecher die großen Be
denken hervorgehoben, die dieser Gründung vom allgemeinen politischen und 
sozialpolitischen Standpunkte aus entgegenstehen. 3 Das schon heute große Heer 

1 Vgl. Nr. 383.
2 

Dr. Franz Xaver Zahnbrecher, Syndikus des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller. 
3 Das Polizeiamt der Stadt Leipzig berichtete darüber: Wie das Genossenschaftswesen so ist

auch die erst neuerdings zutage getretene Volksversicherungsbewegung von außerordent
licher volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die Frage der Gründung einer gewerkschaftlich
genossenschaftlichen Unterstützungskasse wurde in Gewerkschafts- und Genossen
schaftskreisen zuerst im Jahre 1911 ventiliert, und durch die Beschlüsse der im gleichen 
Jahre abgehaltenen Ta$Ungen des "Zentralverbandes deutscher Konsumvereine" und der 
deutschen Gewerkschaften nahm die Angelegenheit greifbare Gestalt an. 
Beide Tagungen erklärten sich mit der Gründung einer Volksversicherung, die den Na
men "Volksfürsorge" führen soll, einverstanden. Die Regelung der Angelegenheit wurde 
dem Vorstand des "Zentralverbands deutscher Konsumvereine" in Gemeinschaft mit der 
Generalkommission derifreien J Gewerkschaften Deutschlands übertragen. Der daraufhin 
festgelegte Organisationsplan enthält in der Hauptsache folgende Bestimmungen: Durch 
die Versicherung "Volksfürsorge" sollen besonders Mißstände vennieden werden, wie sie 
sich angeblich durch die Handhabung des Versicherungswesens durch die jetzt bestehen
den Kapitalversicherungen herausgebildet haben und von denen in erster Linie der einen 
Teil der Versicherten schwer schädigende Verfall der Policen bei einer Stockung der Bei
tragszahlungen zu nennen ist. Träger der Versicherung sollen die großen wirtschaftlichen 
Organisationen der Gewerkschaften mit etwa zweieinhalb Millionen und die Genossen
schaften mit ca. einundeindrittel Millionen Mitgliedern werden. Jede Person, ohne Unter
schied der Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit kann sich der Versicherung anschlie
ßen. Die "Volksfürsorge" soll in Fonn einer Aktiengesellschaft errichtet werden mit einem 
Grundkapital von einer Million Mark. Gewerkschaften und Genossenschaften zeichnen je 
die Hälfte des Aktienkapitals. Der Höchstbetrag der Aktienverzinsung soll 4 Prozent be
tragen. Der ganze Reingewinn, der bei den Privatgesellschaften angeblich zum großen 
Teile in die Taschen der Verwaltungspersonen und der Aktionäre fließe (der Direktor der 
"Victoria" soll im Jahre 1911 allein ein Einkammen von ca. 750.000 Mark bezogen ha
ben), soll nach Zuweisung der notwendigen Beträge an den Reservefonds den Versicher
ten zugute kommen. Die "Volksfürsorge" will alle Arten der Versicherung einführen. Ein 
Verfall der Policen soll ausgeschlossen sein. Durch den Anschluß der Organisation der 
"Volksfürsorge" an die bestehenden Organisationen der Genossenschaften und Gewerk
schaften soll ganz erheblich an Verwaltungskosten gespart werden. Für die Anlegung des 
Vennögens sind zwei Wege vorgeschlagen, einmal durch Unterbringung der Geldbestän-
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der sozialdemokratischen Beamten wird vergrößert. Jeder Agent der Volksversiche
rungsgesellschaft ist auch zugleich ein Agent der Sozialdemokratie. Die Versicher
ten werden wirtschaftlich mit der sozialdemokratischen Partei verknüpft und da
durch auch politisch enger an sie gefesselt. Das große Kapital, das mit der Zeit eine 
Volksversicherungsgesellschaft ansammelt, kann wiederum sozialdemokratischen 
Zwecken dienstbar gemacht werden, auch wenn man sich streng an die Vorschrif
ten des Versicherungsaufsichtsgesetzes hält. Denn von Aufsichts wegen wäre nichts 
dagegen einzuwenden, wenn die Kapitalien in ersten Hypotheken auf Gewerk
schaftshäuser, Konsumanstalten und Arbeitssekretariate ausgeliehen werden. 4 Da
bei besteht kein Zweifel, daß dieser sozialdemokratischen Volksversicherungsge
sellschaft die Genehmigung zum Geschäftsbetrieb erteilt werden muß, wenn sie die 
im Versicherungsaufsichtsgesetz gestellten Voraussetzungen erfüllt. Das ist aber 
nicht schwer, da man sicher bestrebt sein wird, den versicherungsmathematischen 
Anforderungen in jeder Weise zu genügen. Es könnte höchstens in Frage komme, 
ob die Genehmigung auf Grund des § 7 des Aufsichtsgesetzes zu versagen sei, weil 
"Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß ein den Gesetzen 
oder guten Sitten entsprechender Geschäftsbetrieb nicht stattfinden wird." Im Ge
gensatz zu dem Generallandschaftsdirektor Kapp5 bin ich der Auffassung, daß auf 
Grund dieser Bestimmung keine Schwierigkeiten gemacht werden können. Es soll 
eine Lebensversicherungsgesellschaft für bestimmte Bevölkerungsklassen errichtet 
und die Versicherung in technisch-einwandfreier Weise betrieben werden. Daß 
dabei die Absicht vorliegt, den freien Gewerkschaften und Konsumvereinen und 
weiterhin der sozialdemokratischen Partei neue Mitglieder zuzuführen, kann min
destens solange keinen Ablehnungsgrund geben als die Errichtung der freien Ge
werkschaften selbst und der Konsumvereine gesetzlich zulässig ist. 

de nach Maßgabe der einschltigigen Paragraphen des Reichsgesetzes aber die privaten 
Versicherungsunternehmen und das andere Mal durch Anlegung der Gelder in Hypothe
ken, Staats- und Kommunalpapieren usw. 
Ganz entschieden verwahren sich die fahrenden Personen dieser Bewegung gegen die 
Annahme von Arbeitgeberorganisationen und rechts stehenden bürgerlichen Gruppen und 
Blattern, daß die "Volksversicherung" eine neue Stütze der sozialdemokratischen Bewe
gung bei Streiks usw. werden solle, da eine Verwendung der Gelder zu anderen als den 
gesetzmaßig genehmigten Zwecken gänzlich ausgeschlossen sei und im übrigen auch die 
staatlichen Organe jederzeit in der Lage seien, sich aber den Stand der Versicherung zu 
informieren. 
Die eigentliche Gründungsversammlung der "Volksfarsorge, gewerkschaftlich genossen
schaftliche Versicherungsgesellschaft" hat am 16. Dezember 1912 in Hamburg stattge
funden. Das Aktienkapital in Höhe von einer Million Mark ist angeblich voll eingezahlt 
worden. Der Vorstand setzt sich aus sechs Personen zusammen. Zu geschaftsfahrenden 
Vorstandsmitgliedern sind A. von Elm von der Generalkommission der Gewerkschaften 
und Lorenz von den Genossenschaften bestellt worden. Die Gesellschaft hat am 13. De
zember 1912 den Antrag auf Eröffnung des Geschaftsbetriebes auch formell gestellt. 
[ ... Gegengründungen ... ]. Die Leipziger Arbeiterschaft will die genossenschaftlich ge
werkschaftliche Volksversicherung nach M681ichkeit fördern helfen. Übersicht über die 
politische und gewerkschaftliche Bewegung un 12. und 13. sächsischen Reichstagswahl
kreise (Leipzig-Stadt und Leipzig-Land) für das Jahr 1912. Bericht des Polizeiamts der 
Stadt Leipzig an das sächsische Ministeriwn des Innern vom 20. Januar 1914. Sächs. 
HStA Dresden, Ministeriwn des Innern Nr. 10064, fol. 413-415. 

4 Vgl. hierzu: Gewerkschaftsrevue. In: Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und 
Schriftgießer Nr. 83 vom 20. Juli 1912. 

5 Wolfgang Kapp, Vorsitzender des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten
in Deutschland. 
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Es ist also damit zu rechnen, daß die "Volksfürsorge" ins Leben tritt. Unwill
kürlich drängt sich deshalb die Frage auf, wie kann man aus den berechtigten Inter
essen der Arbeitgeber und der noch nicht der Sozialdemokratie verfallenen Arbeiter 
heraus der so viele Bedenken hervorrufenden Entwicklung der "Volksfürsorge" 
entgegentreten? Der Gedanke einer Gegengründung der Arbeitgeber liegt nahe. 
Aber man wird ihn schnell wieder verwerfen, weil eine einheitliche Aktion der 
Arbeitgeber auf organisatorische Schwierigkeiten stoßen würde. Den besten Beweis 
dafür bietet die Vereinsversicherungsbank in Düsseldorf, die 1909 mit starker Un
terstützung der rheinisch-westfälischen Industrie gegründet worden ist und gerade 
den Zweck verfolgte, neben der Pensionsversicherung der Angestellten die Volks
versicherung der Arbeiter zu betreiben. Welche Hoffnungen hat man auf das zu
sammenarbeiten der Arbeitgeber, der schon bestehenden Sterbekassen, der Arbei
terorganisationen und der Versicherungsbank gesetzt! 

Der Erfolg ist, daß Ende 1911 bei der Vereinsversicherungsbank 14.330 Volks
versicherungen mit einem versicherten Kapital von 3 ½ Millionen M. in Kraft wa
ren, während allein die "Viktoria" einen Bestand von 3.578.000 Volksversicherun
gen 7.ählte. Es kann hier unerörtert bleiben, inwieweit Fehler der Verwaltung zu 
dem Mißerfolg geführt haben; das Versagen gerade auf dem Gebiet der Volksversi
cherung führe ich vielmehr auf die namentlich von den Arbeiterorganisationen 
geschürte Abneigung der Arbeiter zurück, sich bei einer mit Unterstützung der 
Arbeitgeber errichteten Anstalt zu versichern. Diese selbe Abneigung würde aber 
auch jeder andern von den Arbeitgebern errichteten Gesellschaft entgegengebracht 
werden. Es ist dann weiter erwogen worden, und namentlich hat der Vorsitzende 
der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte Geheimrat Bielefeld den Gedanken 
vertreten, die Volksversicherung in Anlehnung an die Träger der Sozialversiche
rung, und zwar in erster Linie an die Landesversicherungsanstalten einzuführen. 
Ich glaube nicht, daß man auf diesem Wege weiterkommen wird. Um wirklich 
Erfolge in der Volksversicherung zu erzielen, bedarf es einer Bearbeitung der ein
zelnen Arbeiter, bedarf es vor allen Dingen einer wöchentlichen Abholung der 
Beiträge. Den Landesversicherungsanstalten fehlen aber für diese Aufgabe die nöti
gen Organe. Selbst wo das Einzugsverfahren vermittels der Krankenkassen ge
schieht, ist es mir sehr fraglich, ob die Krankenkassen diese große Verwaltungsar
beit für die Landesversicherungsanstalten leisten können, selbst wenn ihnen der 
Aufwand ersetzt wird. Die Schwierigkeit liegt in erster Linie in dem starken Fluk
tuieren der Arbeiterbevölkerung. Wechselt ein Arbeiter die Krankenkasse, so wird 
sehr wahrscheinlich in der Abholung der Beiträge für die Volksversicherung eine 
Unterbrechung eintreten. Dazu kommt, daß wir gerade im Westen in vielen Gegen
den das Einzugsverfahren nicht kennen, sondern die Beiträge für die Invalidenver
sicherung durch Markenkleben geleistet werden. Allerdings ließe sich die Frage 
dadurch ohne weiteres lösen, daß man die Volksversicherung zwangsweise einführt 
und die Organisationen an die Landesversicherungsanstalten angliedert. Das wäre 
aber eine äußerst bedenkliche Lösung. Es muß dem einzelnen Arbeiter anheim 
gestellt bleiben, ob er neben den Leistungen der reichsgesetzlichen Sozialversiche
rung für seine Familie, namentlich seine Kinder, noch freiwillig weitere Aufwen
dungen machen will. Durch die Verstaatlichung der Volksversicherung würden wir 
den schon stark gesunkenen Spartrieb der Bevölkerung noch weiter vermindern. 
Die Folge würde außerdem eine weitere erhebliche Belastung der Arbeitgeber sein, 
während nach den großen Mehraufwendungen, die die Reichsversicherungsordnung 
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und das Versicherungsgesetz für Angestellte erfordern, unbedingt Z-eit gelassen 
werden muß, um sich auf die neuen Lasten einzurichten. 

Der dritte Vorschlag, der bisher in der Diskussion aufgetaucht ist, läuft darauf 
hinaus, die bestehenden Einrichtungen der Volksversicherung zu einem gemeinsa
men Verband zusammenzufassen und diesen der "Volksfürsorge" entgegenzuhal
ten. Als solche Einrichtungen kommen in Betracht die Kassen der Arbeiterorgani
sationen, vereinzelte Werkkassen, die privaten Lebensversicherungsunternehmun
gen, die Z-eitungsabonnenten-Versicherung und schließlich in Zukunft die öffentli
chen Lebensversicherungsanstalten, wie sie seit 19 l O in den östlichen Provinzen 
Preußens entstanden sind. Über den Umfang der heutigen Volksversicherung lassen 
sich statistische Angaben nur für die privaten Lebensversicherungsunternehmungen 
geben, wie sie in der Statistik des Kaiserlichen Aufsichtsamtes für Privatversiche
rungen zu finden sind. Die nachstehende Tabelle gibt die Zahl der Policen und die 
Versicherungssummen Ende 1910 an. 

Versicherungsunternehmung Kapitalversicherung 
Sitz Name Policen Summe 

Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Dresden 
Düsseldorf 
Magdeburg 
Mannheim 
München 
München 
Nürnberg 

Nürnberg 

Berlin 
Berlin 
Berlin 

Aktiengesellschaften 
Volksversicherung 

Deutschland 178.863 35.249.642 
Friedrich Wilhelm 2.661.853 401.516.116 
Prudentia 124.348 19.%8.526 
Viktoria 3.524.139 752.410.647 
Urania 72.389 12.347.697 
Vereins V.B. 12.917 2.565.415 
Wilhelrna 173.877 46.839.680 
Vita 63.523 16.681.587 
Arminia 20.616 4.301.065 
Bayer. V.B. 2.148 690.273 
Nürnberger L.V.B. 10.612 3.083.229 

zusammen 6.845.285 l .295.653.877 

Z-eitungsabonnentenversicherung 

Nürnberger L. V.B. l .166.766 94.751.040 

Sonstige kleine Versicherungen (Sterbegeldversicherung) 

Deutsche L. V.B. 
Nordstern Leben 
Nordstern Unfall 

1.292 
158 

11.609 

511.189 
86.553 

5.357.662 



Berlin 
Köln 
Dresden 
Erfurt 
Hannover 
Leipzig 
Ludwigshafen 
Lübeck 
Magdeburg 
München 
München 
Stettin 

Halle 
Stuttgart 

l 9 l 2 November l 

Preußische L. V. 4.164 
Concordia 598 
Urania 72 
Thuringia 7.827 
Bremer-Hannover. L. V.B. 8.353 
Teutonia 24.874 
Atlas 296 
Deutsche L. V. G. 371 
Magdeburg.L.V.G. 9.892 
Arminia 20.171 
Bayerische V.B. l.026
Germania l l.516 

zusammen 102.219 

Gegenseitigkeitsvereine 
Volksversicherung 

Iduna 
Allg. Deutsche V. V. 

zusammen 

327.018 
48.786 

375.804 

Sonstige kleine Versicherungen (Sterbegeldversicherung) 

Braunschweig Braunschw. L. V.A. 223 
Görlitz Rothenburg. V.A. 286.935 
Halle Iduna 8.024 
Hannover Preuß. Beamtenverein 14.645 
Posen Vesta 334 
Potsdam Deutsche L. V. 4.081 
Schwerin Mecklenburg. L. V.B. 3.663 

zusammen 317.905 
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2.913.072 
508.910 
28.200 

2.197.403 
2.422.613 

12.817.414 
78.250 
43.367 

3.027.243 
l l.392.174 
l.399.570
l.936.363

44.719.983 

52.606.737 
l l.353.168 

63.959.905 

77.500 
112.890.690 

2.888.532 
6.475.290 

195.147 
l.253.858
3.550.906

127.331.923 

Die Kassen der Arbeiterorganisationen stehen hinter den privaten Versiche
rungsunternehmungen zurück, ohne daß genaue Angaben gemacht werden können. 
Die öffentlichen Lebensversicherungsanstalten haben zwar die Volksversicherung 
in ihr Programm aufgenommen, aber mit der Bearbeitung dieses Geschäftszweiges 
noch nicht begonnen. Aus der Statistik ergibt sich, wenn wir von der etwas anders 
gearteten Zeitungsabonnentenversicherung absehen, daß das Schwergewicht der 
Volksversicherung bei den Versicherungs-Aktien-Gesellschaften liegt, und daß 
wiederum unter diesen zwei, die "Viktoria" und der "Friedrich Wilhelm" in Berlin, 
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bei weitem alle übrigen Gesellschaften überragen. Woher kommt dieses Ergebnis, 
das wir in ganz ähnlicher Weise auch in England und den Vereinigten Staaten von 
Amerika finden? Der Grund liegt offenbar darin, daß nur dann die Volksversiche
rung wirklich erfolgreich betrieben werden kann, wenn sie als Massengeschäft 
organisiert wird, d.h. wenn Tausende von Beamten tätig sind, die Versicherungslu
stigen aufzusuchen und möglichst Straße für Straße und Haus für Haus die ganze 
Bevölkerung bestimmten großen Versicherungsgesellschaften zuzuführen. Aber mit 
der Gewinnung der Versicherten ist es nicht getan. Viel schwieriger ist es, sie zu 
erhalten. Hier hat die "Viktoria" Mustergültiges, Vorbildliches geschaffen. In allen 
Städten und dicht besiedelten Bezirken hat sie Inkassobüros errichtet. Jedem Ein
nehmer sind bestimmte Straßen zugeteilt, die er an ganz bestimmten Tagen der 
Woche abgeht, so daß bei jeder Familie an jeder Woche immer an demselben Tag 
und womöglich zu derselben Stunde der Einnehmer erscheint, um die Beiträge in 
Empfang zu nehmen. Verzieht ein Versicherter in ein anderes Stadtviertel, so wird 
er dem dort zuständigen Einnehmer zugewiesen, nachdem man unter Umständen 
mit Hilfe des Einwohnerkontrollamtes die neue Andresse ausfindig gemacht hat. 
Dasselbe geschieht bei dem Verziehen in eine andere Stadt. Natürlich wird doch 
mancher aus den Augen verloren. Mancher hat auch nicht mehr die Lust oder die 
finanzielle Kraft, seine Versicherung fortzusetzen. Aber durch dieses System ist es 
der "Viktoria" gelungen, den Verfall der Versicherungen, diesen Krebsschaden der 
Volksversicherung, erheblich zu mindern. So betrug nach dem letzten Geschäftsbe
richt im Jahre 191 l der Verfall der Volksversicherung nur 2,8% des gesamten Be
standes der eingelösten Versicherungen. Berücksichtigt man weiter, daß in der 
Regel nach kurzer Zeit Policen, auf die keine Prämien mehr gezahlt werden, sich in 
prämienfreie umwandeln, so muß man zugeben, daß hier geschehen ist, was über
haupt geschehen konnte. Daß auch die staatliche Versicherung nicht frei von Ver
fall ist, zeigt der Hinweis in der finanziellen Begründung zur Reichs
Versicherungs-Ordnung. nach der 53% aller Versicherten wieder aus der Invali
denversicherung ausscheiden, ohne in den Genuß einer Rente getreten zu sein. 
Allerdings muß eins zugegeben werden: dies System der Volksversicherung, wie es 
von den großen Gesellschaften betrieben wird, eignet sich nur für dicht bevölkerte 
Gegenden. Wo die Menschen weit zerstreut wohnen, ist natürlich ein wöchentliches 
Abholen der Beiträge ausgeschlossen. Die Erfolge der privaten Volksversicherung 
liegen deshalb in den großen Städten und den industriellen Gegenden. Auf dem 
platten Lande ist erst wenig geschehen. Ob hier die öffentlichen Lebensversiche
rungsanstalten 6 durch Unterstützung der Organe der Selbstverwaltung, also na
mentlich der Bürgermeister, mehr erreichen werden, kann erst die Zukunft lehren. 

Naturgemäß erfordert die Verwaltung der Volksversicherung, das wöchentliche 
Abholen von lO Pfennig-Beiträgen, erhebliche Kosten. Aber auch deren Höhe wird 
vielfach überschätzt. Wenn es der "Viktoria" gelungen ist, die Volksversicherung 
mit einem Verwaltungskostenaufwand von 23,7% der Prämie zu betreiben, also mit 
weniger, als die Feuerversicherungsgesellschaften im Durchschnitt verbrauchen, so 
ist dies doch ein Beweis dafür, daß die Konzentration des Inkassos die Kosten stark 
herabgedrückt hat. Nun wird von den Freunden der "Volksfürsorge", aber auch von 
anderer Seite den großen Lebensversicherungsgesellschaften vorgeworfen, daß sie 
die Volksversicherung des Erwerbs halber betrieben und durch die Dividende der 
Aktionäre und Tantiemen der Aufsichtsratsmitglieder die Versicherung erheblich 

6 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 192. 
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verteuert werde. Aus diesem Grunde haben sich sogar die der Freisinnigen Volks
partei nahestehenden Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine für den Betrieb der 
Volksversicherung durch die aus agrar-konservativen Kreisen stammenden öffentli
chen Lebensversicherungsanstalten ausgesprochen! Betrachtet man aber die Ver
hältnisse mit nüchternem Blick, so werden wir finden, daß die Vergütung der Ak
tionäre und der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber dem wieder den Versicherten 
zufließenden Teil des Überschusses bei den großen Versicherungsgesellschaften so 
gering ist, daß sie bei den Kosten der Versicherung kaum in Frage kommen kann. 
Bei der "Viktoria" machten z.B. die Tantiemen des Aufsichtsrates und die Dividen
den der Aktionäre nur 0,73% der gesamten Prämieneinnahmen aus. Wird nun die 
"Volksfürsorge" in der Lage sein, Besseres zu bieten als die großen Versicherungs
gesellschaften? Wir möchten es bezweifeln. Wird die Volksversicherung eng mit 
den Gewerkschaften und den Konsumvereinen verbunden - und das wird ja als 
besonderer Vorzug hervorgehoben - so werden offenbar die meisten, die aus der 
Gewerkschaft wieder austreten, auch die Volksversicherung verfallen lassen, weil 
der Zusammenhang, der bisher durch die Gewerkschaft hergestellt wurde, wieder 
aufgehoben ist7

. Beliicksichtigt man nun weiter, daß der Wechsel im Mitglieder
stand bei den freien Gewerkschaften zum Teil außerordentlich hoch ist, so liegt auf 
der Hand, daß auch mit einem sehr großen Verfall der Versicherungen der 
"Volksfürsorge" gerechnet werden muß. Aber die "Volksfürsorge" muß auch weiter 
eine Organisation schaffen, die die Versicherungen anwirbt, die die Beiträge erhebt. 
Wenn man sich auch hier der gewerkschaftlichen Organisation bedienen kann, so 
kann doch die große Mehrarbeit nicht ohne weiteres von der Gewerkschaft geleistet 
werden. Da weiter nicht anzunehmen ist, daß die Gewerkschaften aus ihrer eigenen 
Tasche diese Kosten bezahlen werden, so liegen sie auf den Schultern der Versi
cherten. Dann müssen sie aber mindestens eine Höhe erreichen, wie wir es heute bei 
den großen Versicherungsgesellschaften finden, wenn nicht daliiber hinausgehen. 

Ich habe oben auf den Vorschlag hingewiesen, die heute bestehenden Volksver
sicherungseinrichtungen zu einem Verband zusammenzufassen. Daß sich dieser 
Vorschlag nur auf die privaten Lebensversicherungsunternehmungen beziehen 
kann, nicht auch auf die Kassen der Arbeiterorganisationen und die öffentlichen 
Lebensversicherungsgesellschaften, ist wohl klar. Denn die Kassen der Arbeiteror
ganisationen, also der Christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, die 

7 
Die politische Abteilung des Polizeiamts Dresden beobachtete zu diesem Aspekt während 
des Jahres 1913: Mit der von den Gewerkschaften gemeinsam mit den Konsumgenossen
schaften ins Leben gerufenen Versicherungseinrichtung, der "Volksfürsorge", ist eine 
neue Agitationsmöglichkeit geschaffen worden, die sicher von den Gewerkschaften ausge
nutzt werden wird, um neue Mitglieder zu gewinnen. Nach früheren Erfahrungen werden 
die Agitatoren bei der Werbung von Mitgliedern für die "Volksfürsorge" mit feststellen, 
wer sich der gewerkschaftlichen Organisation bisher noch ferngehalten hat, und man 
wird nicht ruhen, bis der Fernstehende den sozialdemokratischen Organisationen beige
treten ist. Trotzdem dürfte aber die Zunahme an männlichen Mitgliedern kaum wieder ei
ne der Höhen erreichen wie in den Jahren von 1909 bis 1912, denn die Fluktuation in den 
einzelnen Gewerkschaften ist jetzt schon eine ganz erhebliche, und sie zeigt, daß die Ge
werkschaften sehr viele minder geeignete Elemente aufgenommen haben. Alljtihrlich ist es 
schon ein kleines Heer von Mitgliedern, das der Organisation unter Verzicht auf die viel
gepriesenen Wohltaten der freien Gewerkschaften den Racken kehrt, nachdem sie einse
hen gelernt haben. daß man sie in der Hauptsache nur der Beitrage halber braucht. [ ... 
Mitgliederrückgang in den einzelnen Verbänden ... ]. Bericht der politischen Abteilung 
des Polizeiamts Dresden an das sächsische Innenministeriwn für das Jahr 1913 vorn 30. 
Juni 1914. Sächs. HStA Dresden, Ministeriwn des Innern Nr. 11065, fol. 228 Rs - 229. 
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Zentralunterstützungskasse der nationalen Arbeiter Deutschlands usw. sind ja nicht 
nur Selbstzweck, sondern wollen dadurch gleichzeitig den Arbeiter fester an die 
Organisation ketten. Deshalb werden die Arbeiterorganisationen ebensowenig auf 
ihre Kassen verzichten wie die großen Werke bereit sein werden, ihre eigenen Ver
sicherungseinrichtungen zu beseitigen. Die öffentlichen Lebensversicherungsan
stalten stehen aber heute in einem so starken Gegensatz zu den privaten Unterneh
mungen, daß ein Zusammenschluß in einem Verband ausgeschlossen erscheint. Es 
bleiben demnach die privaten Lebensversicherungsgesellschaften übrig. Es er
scheint mir sehr fraglich, ob ein solcher Verband, so sehr er auch im Interesse der 
Industrie zu begrüßen wäre, trotz der starken Förderung dieser Bestrebungen durch 
das Aufsichtsamt8 zustande kommen wird. Denn die Statistik zeigt uns, daß, wie 
erwähnt, zwei Riesengesellschaften einer großen Zahl kleiner Unternehmungen 
gegenüberstehen. Werden diese beiden großen Gesellschaften, die in jahrz.ehntelan
ger mühseliger und kostspieliger Arbeit ihre Organisationen aufgebaut haben, wil
lens sein, sich mit den übrigen zu einem Verband zu verschmelzen? Ich glaube 
nicht, daß man so optimistisch sein darf, dies anzunehmen. Es ist zu berücksichti
gen, daß die Außenorganisation der "Viktoria" nicht nur der Volksversicherung, 
sondern auch den übrigen Branchen, der großen Lebensversicherung, der Unfall
und Haftpflichtversicherung und nicht zuletzt der Feuerversicherung dient. Die 
"Viktoria" würde bei einem Aufgehen in dem Verband auf große Vorteile verzich
ten, ohne Entsprechendes einzutauschen. Ähnlich liegt es beim "Friedrich Wil
helm". Dazu kommt, daß diese großen Gesellschaften dank ihrer Organisation 
hoffen, allein mit der "Volksfürsorge" fertig zu werden. Wie weit sie in dieser Hoff
nung Recht haben, kann natürlich erst die Zukunft lehren. Vielleicht, daß bei einer 
stärkeren Entwicklung der "Volksfürsorge" die großen Gesellschaften, die sich 
heute noch ablehnend verhalten, unter dem Zwang der Verhältnisse eher zum Zu
sammenschluß mit den kleineren Unternehmungen geneigt sein werden. 

Für die Industrie ergibt sich eine recht schwierige Lage. Hätte sie es nur mit we
nigen Organisationen oder nur mit einem Verband zu tun, so wären leicht Wege zu 
finden, durch die man die neutrale Volksversicherung tatkräftig gegenüber der 
"Volksfürsorge" unterstützen könnte. Bei der großen bestehenden Zersplitterung 
muß die Industrie sich zunächst damit begnügen, aufklärend in Arbeiterkreisen zu 
wirken, indem auf die Mängel und sozialpolitische Bedenken der "Volksfürsorge" 
hingewiesen wird. Darüber hinaus kann der einzelne Arbeitgeber gehen, indem er 
der ihm oder seinen Arbeitern am meisten zusagenden Volksversicherungsunter-

8 
Darüber berichtet das Polizeiamt Leipzig: Zu gleicher Zeit [seil. Ende des Jahres 1912] ist 
auch in Berlin von Vertretern der Reichsregierung und der Bundesstaaten sowie des 
Reichstages und des preußischen Abgeordnetenhauses und Delegierten wirtschaftlicher 
Körperschaften die Bildung einer "Nationalen Volksversicherung" in die Wege geleitet 
worden, von der sozialdemokratische Blätter behaupteten, daß sie agrarischen Interessen 
dienen solle. Ein ständiger Ausschuß hat die Weiterführung der hierzu nötigen Arbeiten 
übernommen. Sächs. HStA Dresden, wie Arun. 4, fol. 415-416. 



1912 November 1 711 

nehmer Unterstützung leistet, sei es durch Besorgen des Inkasso, womit stets eine 
Verminderung der Prämie verbunden ist, sei es sogar durch Zuschüsse zu den 
Volksversicherungsprämien.1 
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Bericht1 des Kg!. Bayerischen Gesandten beim Päpstlichen Stuhle Otto Frei

herrn von Ritter zu Groenesteyn an das Bayerische Staatsministerium des Kg!. 

Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

[Enzyklika 'Singulari quadam' zur Haltung der katholischen Kirche gegenüber den 

christlichen Gewerkschaften] 

Daß Pius X. eine Enzyklika über die Frage der christlichen Gewerkschaften 
verfaßt hat2, die dazu dienen soll, den Widerstreit der Ansichten im katholischen
Lager Deutschlands über diese Frage beizulegen, ist, wie ich weiß, Eurer Exzellenz3 

schon längere Zeit bekannt und ist auch schon unwidersprochen von der Presse 
gesagt worden. 

Ich habe daher geglaubt, die Tatsache, daß eine solche Enzyklika besteht, nicht 
noch berichten zu müssen. 
Die Enzyklika ist Ende September von dem Kardinalstaatssekretär4 dem Kardinal
Kopp5 mit dem Anheimstellen zugesandt worden, dieselbe in dem den deutschen 
Bischöfen geeignet erscheinenden Augenblick zu veröffentlichen. Erst nach der 

1 Zur Frage der Volksversicherung vgl. auch Nr. 502,503,518
1 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383. - Ber Bericht trägt den Verm.erk: Vertraulich.

Unterzeichnet von Freiherr von Ritter Kg!. Bayerischer Gesandter am Päpstlichen Stuhle.2 Nicht gedruckt. 
3 Georg Freiherr von Hertling, seit 1912 bayerischer Ministerpräsident. 
4 Raffaele Merry del Val. 
5 Georg von Kopp, seit 1893 Kardinal, Fürstbischof von Breslau. 
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Veröffentlichung in Deutschland will der Kardinalstaatssekretär die Enzyklika dem 
"Osservatore Romano" mitteilen bezw. in die Acta Apostolicae Sedis6 setzen lassen.

Der Kardinalstaatssekretär nimmt an, daß die Enzyklika auf oder unmittelbar 
nach der für die nächste Zeit anberaumten Fuldaer Bischofskonferenz wird veröf
fentlicht werden. 

7 

Eine amtliche Mitteilung hat er aber darüber noch nicht erhalten. 
Seine Eminenz sagte mir, daß sie anfangs daran gedacht habe, aus Rücksicht 

auf das Interesse, daß Euer Exzellenz für die Frage gezeigt hätten, Hochdenselben 
vertraulich von dem Inhalte der Enzyklika Kenntnis zu geben, daß sie aber schließ
lich doch davon abgesehen habe und zwar in der Besorgnis, der K. Preußische Ge
sandte8 könnte unangenehm berührt werden, wenn er erführe, daß die Kurie in 
einer Angelegenheit, die wie diese doch in erster Linie Preußen betreffe, sich mir 
mehr anvertraut habe als ihm. 

Der Herr Kardinal beauftragte aber Pacelli9 
, mir den wesentlichen Inhalt der

Enzyklika mündlich mitzuteilen. 
Demnach beginnt der Heilige Vater die Enzyklika mit warmen Worten allge

meiner Anerkennung für die Haltung der Katholiken Deutschlands und geht dann 
auf die Frage der Arbeiterorganisationen über, die Seine Heiligkeit schon lange 
beschäftigt und über die Seine Heiligkeit neuerdings die Bischöfe Deutschlands 
einvernommen habe. Der Heilige Vater wünscht die Einigkeit der Katholiken und 
hat auch nichts dagegen zu erinnern, wenn die Katholiken sich zur Vertretung ihrer 
wirtschaftlichen Interessen mit Andersgläubigen vereinigen. Im Prinzip gibt der 
Heilige Vater den konfessionellen Organisationen den Vorzug. Wenn aber in der 
Praxis interkonfessionelle Organisationen zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter
essen notwendig sind, werden dieselben von der Kirche nicht verurteilt. Die Kirche 
wünscht nur, daß dann die katholischen Arbeiter nicht verleitet werden, den Grund
sätzen der katholischen Kirche auf dem Gebiete des Glaubens und der Moral untreu 
zu werden. Die beste Garantie dagegen erblickt die Kirche darin, und daher 
wünscht sie das, daß die Arbeiter, soweit es ausführbar ist, neben den christlichen 
Gewerkschaften auch noch konfessionellen Vereinen angehören. Die konfessionel
len Arbeitervereine der beiden katholischen Richtungen Deutschlands werden in 
gleichem Maße gelobt, und die beiden Richtungen werden ermahnt, den Worten 
und Wünschen des Heiligen Vaters gegenüber von dem Streite zu lassen und sich 
ruhig zu verhalten. 10

So ungefiihr lautet, was Pacelli mir über den Inhalt der Enzyklika gesagt hat. 
Ich bemerkte darauf und wiederholte es auch Seiner Eminenz, daß trotz der of

fenbar versöhnlichen Tendenzen dieser Gedanken ich mir doch keine Ansicht über 

6 
"Acta Apostolicae Sedis" ist das amtliche Organ der römischen Kurie zur Veröffentli
chung von Erlassen; erscheint in Rom seit 1909. 

7 
Die Fuldaer Bischofskonferenz fand vom 5. bis 7. November 1912 statt. 

8 
Dr. v. Mühlberg, außerordentlicher preußischer Gesandter und bevollmächtigter Minister 
in Rom. 

9 
Eugenio Pacelli, 1912-1917 Sekretär der Kommission für die Kodifizierung des kanoni
schen Rechts und Sekretär der Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen Ange
legenheiten. 

10 
Bei den genannten Richtungen handelt es sich wn die Kölner und die Berliner Richtung. 
Die Kölner Richtung wird vom Kartellverband katholischer Arbeitervereine vertreten, der 
den Zusammenschluß mit den christlichen Gewerkschaften befürwortet. Die Berliner 
Richtung, vertreten durch den Verband katholischer Arbeitervereine, lehnt jegliche Zu
sammenarbeit mit den christlichen Gewerkschaften und auch deren Grundsätze ab. Vgl. 
Nr. 399. 
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den zu erwartenden Erfolg der Enzyklika bilden könne, weil außerordentlich viel 
darauf ankomme, in welche Form diese Gedanken gekleidet worden seien. 

Der Herr Kardinal verstand meine Zurückhaltung und sagte, daß es ihm daher 
auch sehr angenehm sei zu hören, daß die deutschen Bischöfe sich vor der Veröf
fentlichung der Enzyklika noch über die deutsche Übersetzung beraten und, um 
Mißverständnissen vorzubeugen, die deutsche Übersetzung gleichz.eitig mit dem 
lateinischen Urtext veröffentlichen wollten. 
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Schreiben 1 Max Webers an Lujo Brentano 

Ausfertigung 

[Fortgang der Kontroverse zwischen Weber und Bretano] 

Unter dem Einfluß starken Unwillens habe ich Ihnen vor einigen Tagen ge
schrieben, Sie hätten "Ihr Wort gebrochen"2

, - statt: Sie hätten die bei Zusammen
arbeit mit Andern einem einmal gefaßten Beschluß gegenüber, dem Sie sich gefügt 
hatten, gebotene Disziplin gebrochen. Dies war persönlich verletzend, und ich 
nehme es gern zurück, ennächtige Sie natürlich auch, davon jeden beliebigen Ge
brauch zu machen. 

1 
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Nachlaß Brentano /67. Vgl. Nr. 483,486, 490. 

2 
Vgl. Nr. 487. 
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Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 44 

Eine Aussprache mit dem D.T.V. 

[Gegensätze innerhalb der Technikerbewegung] 

715 

Das grundsatzlose Verhalten des Deutschen Technikerverbandes1 bei den Wah
len zur Angestelltenversicherung ließ es dringend geboten erscheinen, die Ver
bandsleitung in aller Öffentlichkeit zu einer Antwort auf unsere Vorwürfe zu zwin
gen. Dies war um so notwendiger, als der Verbandsvorstand in seinem offenen 
Briefe an die Mitglieder des B.t.i.B. versuchte, einer sachlichen Stellungnahme zu 
unseren Anklagen durch Beschwerden über die Schärfe des Tons, in dem diese 
Anklagen erhoben wurden, auszuweichen. 2 Die Ortsgruppe Berlin des Bundes hatte 
deshalb auf den 22. Oktober nach den Industriefestsälen eine öffentliche Ver
sammlung mit dem Thema: "Der Deutsche Technikerverband und die Wahlen zur 
Angestelltenversicherung" einberufen und die Leitung des D.T.V. ausdrticklich zum 
Besuche der Versammlung eingeladen. Erfreulicherweise war die Verbandsleitung 
der Einladung gefolgt und nicht nur durch die Verbandsbeamten, sondern auch 
dur.ch die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder vertreten, so daß von vornherein 
eine entscheidende grundsätzliche Aussprache erwartet werden durfte. Die Ver
sammlung bot auch einen durchaus geeigneten Boden für eine solche Auseinander
setzung, denn sowohl die Mitglieder des Bundes als auch die des Verbandes waren 
in großer Zahl erschienen, so daß der große Saal bis auf den letzten Platz gefüllt 
war. Das Interesse der Mitgliedschaften beider Organisationen trat auch in der 
lebhaften Spannung zutage, mit der die Versammlungsteilnehmer den Ausführun
gen sämtlicher Redner folgten. 

Der Referent, Ingenieur Geiser, leitete seine Ausführungen ein mit einem Rück
blick auf die Entwicklung des D. T.V. aus einem paritätischen Hannonieverein zu 
einer - wenigstens nach der Auffassung der Verbandsleitung - rein gewerkschaftli
chen Berufsorganisation. Er schilderte dann den bisherigen Verlauf der Kämpfe um 
die Pensionsversicherung der Privatangestellten und zeigte, wie sich immer klarer 
die Scheidung der Angestelltenbewegung in ein fortschrittliches und in ein rück
schrittliches Lager vollzogen habe. Zum Schluß hielt er dem D.T.V. seine schwan
kende Haltung in der ganzen Pensionsversicherungsbewegung vor und bezeichnete 
es als eine Folge dieser schwankenden Haltung, daß der Verband sich nun bei den 
Wahlen glücklich auf die Seite der Reaktion gelegt habe. 

Als erster Diskussionsredner sprach Kaufmann vom D .T.V. Er erklärte, es sei 
reichlich spät, wenn man den Verband jetzt wegen einer Haltung zur Pensionsversi
cherungsfrage zur Rechenschaft ziehe und machte Lüdemann3 

, wie es auch in Heft 
42 der D.T.Z. geschehen ist, den Vorwurf, daß er nur durch Verdrehungen und 
durch die Entstellung von Zitaten das aus dem Wahlaufruf der Techniker-Zeitung 
hätte herauslesen können, was er herausgelesen habe. (Hierüber vergl. den Artikel 

1 Dr Verband wurde 1884 in Leipzig gegründet. 
2 Vgl. Nr. 482. 
3 Hermann Lüdernann, Geschäftsführer des Bundes der technisch-industriellen Beamten. 
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"Rechtfertigungsversuche des D.T.Z." in voriger Nummer.) Sodann versuchte er die 
Stellungnahme seines Verbandes zu den Wahlen zu rechtfertigen, indem er sich 
krampfhaft abmühte, die Bedeutung des Reverses, der von den Kandidaten des 
Hauptausschusses4 unterschrieben werden mußte, herabzumindem und unentwegt 
behauptete, von einer Preisgabe an die Reaktion für die Dauer von sechs Jahren 
könne keine Rede sein. Mit diesen Ausführungen erntete er aber bei der Versamm
lung nur Widerspruch und ironische Heiterkeitsausbrüche. Interessant war seine 
Klage über den angeblich unerhörten Druck, der von seiten der Bundesleitung auf 
den Verband ausgeübt werde, wenn dieser in irgendeiner Frage andere Wege ginge 
als der Bund. Es scheint danach, daß die Herren die Schwäche ihrer Position ge
genüber diesem Druck, der doch nur in der überzeugenden Kraft unserer Argu
mente liegt, sehr wohl erkennen, denn sonst hätten sie keinen Anlaß, diesen Druck 
so sehr zu fürchten. Bezeichnenderweise glaubte Herr Kaufmann auch in dieser 
Versammlung zum Angriff gegen die Freie Vereinigung vorgehen zu dürfen, indem 
er die alten, längst widerlegten Anklagen wegen ihrer Eingabe vom 16. Mai 19115 

vorbrachte. Zum Schluß hielt er ihr vor, daß sie nicht eine Verständigung über die 
Wahlen mit dem Hauptausschuß gesucht habe, und leitete daraus das Recht her, ihr 
vorzuwerfen, daß sie den Wahlkampf nur als Agitationsgelegenheit benutze. 

Auf die Behauptung, daß die Freie Vereinigung in ihrer Eingabe vom 16. Mai 
I 911 die Interessen der Privatangestellten preisgegeben habe, antwortete sofort 
Schweitzer6 , der noch einmal darlegte, warum die Freie Vereinigung die in dieser 
Eingabe formulierten Mindestforderungen stellen durfte, ohne damit die Interessen 
der Privatangestellten zu verletzen. Dem Einwand Kaufmanns gegenüber, daß die 
Freie Vereinigung, nachdem sie selbst Opportunitätspolitik getrieben habe, nicht 
berechtigt sei, dem D.T. V. ein Vorwurf daraus zu machen, daß er das gleiche getan 
habe, wies er unter dem lebhaften Beifall der Versammlung darauf hin, daß die 
Opportunitätspolitik der Freien Vereinigung denn doch einen wesentlich anderen 
Charakter trage als die des Technikerverbandes. Sie habe unter Aufrechterhaltung 
ihrer Grundsätze weitgehende Forderungen für den Augenblick zurückgestellt, wn 
überhaupt einen Anfang in der Verwirklichung ihrer grundsätzlichen Forderungen 
zu ermöglichen, der D .T.V. aber habe seine Grundsätze verleugnet, habe den gro
ßen Gedanken der einheitlichen allgemeinen Volksversicherung preisgegeben, wn 
mit den anderen Hauptausschußverbänden zusammen als Bedienter der Regierung 
die Sonderkasse entgegenzunehmen und so die künstliche Trennung zweier Volks
schichten, die nach ihren sozialen Verhältnissen zusammengehören, zu ermögli
chen. 

Nach ihm sprach Klostermann-Jena vom Standpunkt der gewerkschaftlich den
kenden Werkmeister und darauf Dipl.-Ing. Kühns, der eingehend die Grundsatzlo
sigkeit der Wahltaktik des Verbandes beleuchtete. Er kennzeichnete noch einmal 
die volle Tragweite des von der Siebenerkommission des Hauptausschusses vorge
schriebenen Wahlreverses und machte es der Verbandsleitung besonders zum Vor
wurf, daß sie, anstatt Schulter an Schulter mit den gewerkschaftlichen Organisatio
nen, die ihr doch nach dem Kölner Verbandstage am nächsten stehen müßten, in 
den Wahlkampf zu ziehen, an der Seite der rückschrittlichen Angestelltenverbände 

4 
Hauptausschuß für die staatliche Pensionsversichenmg der Privatangestellten. Zu dem 
Streit um den Hauptausschuß und die Freie Vereinigung s. auch Nr. 458. 

5 
Nicht gedruckt. Vgl. aber Nr. 468. 

6 
Otto Schweitz.er, Vorstand des Bundes der technisch-industriellen Beamten. 
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bemüht sei, den Einfluß der gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung in der An
gestelltenversicherung auszuschalten. Gegenüber den Versuchen des Verbandsvor
standes, die in der I.B-Z. am Verbande geübte Kritik als eine rein persönliche An
gelegenheit Lüdemanns hinzustellen, erklärte er unter dem Beifall der Versamm
lung, daß der Bundesvorstand geschlossen hinter dieser Kritik stehe. 

Nun kam wieder ein Redner des D.T.V, der neue Redaktionsbeamte Händeler, 
zum Wort. Er bemühte sich noch einmal unter einem großen Aufwand von Worten, 
aber ohne die Mehrheit der Versammlung irgendwie zu übeI7.eUgen, daß der Revers 
nur eine rein wahltaktische Abmachung sei und den Verband nicht auf sechs Jahre 
binde. Ebenso eindruckslos blieben seine Klagen über den scharfen Ton, in dem die 
Haltung der Verbandsleitung in der I.B.-Z kritisiert wurde. 

Ihren Höhepunkt erreichte die Aussprache in den wuchtigen und überz.eugenden 
Angriffen, die nunmehr Lüdemann wegen ihres würdelosen Verhaltens bei den 
Wahlen gegen die Verbandsleitung richtete. Er widerlegte zunächst spielend die 
Vorwürfe, die wegen seiner angeblichen Verdrehungskünste gegen ihn gerichtet 
worden waren. Sodann griff er zurück auf die einleitenden Worte Kaufmanns, in 
denen dieser bedauert hatte, daß der Bund nicht schon früher ratend und mahnend 
an die Verbandsleitung herangetreten sei. Unter dem Beifall der Versammlung hielt 
er dem Technikerverband vor, daß doch der Bund all die Jahre hindurch seine Gou
vernante gewesen sei und daß er es auch in der Pensionsversicherungsfrage an 
mahnenden und warnenden Worten nicht habe fehlen lassen. Noch in letzter Stun
de habe er leitende Persönlichkeiten im Verbande auf die Gefahr hingewiesen, die 
für den Verband darin liege, wenn er weiter im Hauptausschuß verbliebe und mit 
diesem zusammen in den Wahlkampf ziehe. Aber auch innerhalb des Verbandes 
habe es, wie er genau wisse, nicht an warnenden Stimmen gefehlt; in einer Ver
sammlung von Berliner Verbandsmitgliedern sei der Palet mit dem Hauptausschuß 
sogar unter Zustimmung eines sehr einflußreichen Verbandsbeamten offen als 
"unmoralisch" gekennzeichnet worden. Mit scharfen Strichen umriß er noch einmal 
die Bedeutung des Reverses, zeigte, wie das Wahlabkommen des Hauptausschusses 
doch nur einen Zweck habe, auf sechs Jahre die ganze Verwaltung der Angestell
tenversicherung der Realction auszuliefern und geißelte das schmähliche Verhalten 
der Verbandsleitung, die in ihrer grundsatzlosen Sucht nach Mandaten keine Be
denken getragen habe, sich zum Helfershelfer der rückständigsten Verbände im 
Kampf gegen die gewerkschaftliche Angestelltenbewegung herabzuwürdigen! An 
dem Beispiel einer Versammlung des H. A. in Hamburg wies Lüdemann nach, bis 
zu welchem Grade der Erniedrigung dieser Palet mit den reaktionären Handlungs
gehilfenverbänden 7 die Mitglieder des Technikerverbandes schon gezwungen hat. 
Je mehr ich, rief er schließlich unter dem stürmischen Beifall der Versammlung 
aus, über die ganze Tragweite dieses Wahlabkommens nachdenke, desto weniger 
finde ich Anlaß, auch nur eines der scharfen Worte zu mildem, die ich zur Brand
markung dieses Verrates an der fortschrittlichen Angestelltenbewegung gebraucht 
habe. Wenn uns, fuhr er fort, vom Technikerverband hier der Vorwurf gemacht 
wird, daß wir keine Verständigung mit dem Hauptausschuß gesucht hätten und 
wenn daraus die Vennutung hergeleitet wird, daß wir den Kampf gewollt hätten, so 
erkläre ich offen, daß wir in der Tat diesen Kampf gesucht haben. Seit Jahren seh
nen wir uns danach, endlich einmal öffentlich abzurechnen mit der Realction in der 

7 
Hier ist in erster Linie der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband gemeint. 
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Angestelltenbewegung, und wir werden diesen Kampf führen - mit dem Techniker
verband oder gegen ihn - so lange, bis der Fortschritt gesiegt hat. 

Der minutenlange jubelnde Beifall, der diesen Worte folgte, bewies, daß Lüde
mann sämtlichen anwesenden Bundesmitgliedern und - man darf wohl sagen - der 
Gesamtheit der Bundeskollegen aus dem Herzen gesprochen hatte. Zweifellos hat
ten seine Ausführungen auch ihren Eindruck auf die anwesenden Verbandsmitglie
der und besonders die leitenden Personen des Verbandes nicht verfehlt. Mit leb
haftester Spannung lauschten deshalb sämtliche Anwesenden, als nun nach Lüde
mann Schubert8 vom D.T.V. das Wort ergriff. 

Es muß leider gesagt werden, daß auch seine Erklärungen nicht zu befriedigen 
vermochten. Bei der Schärfe, bis zu der sich heute die Gegensätze zwischen Reakti
on und Fortschritt in der Angestelltenbewegung zugespitzt haben, reichen die ge
wundenen Erklärungen, die er für die jetzige Haltung des Verbandes abgab, nicht 
mehr aus. Was nützt es, daß er erklärte, er sei von jeher ein Freund des Ausbauge
dankens gewesen, daß er beteuerte, er stehe auch heute noch auf diesem Stand
punkt, und es sei ihm nur nicht gelungen, seinen Anschauungen im Vorstande zum 
Durchbruch zu verhelfen. Was nützt sein Geständnis, daß der Verbandsleitung jetzt 
schon selber manchmal unheimlich zu Mute werde in der deutschnationalen Gesell
schaft, wenn nach außen hin der Verband doch weiter als Verbündeter der reaktio
nären Hauptausschußverbände in die Erscheinung tritt. Geradezu bedenklich mußte 
es aber stimmen, daß Schubert die geforderte Ablehnung des Wahlbündnisses mit 
dem Hauptausschuß als eine "Schwenkung" bezeichnete, die unter den Verbands
mitgliedern große Verwirrung angerichtet haben würde. 

Lüdemann konnte ihm darauf in seinem Schlußwort mit vollem Recht erwidern, 
daß man allerdings nicht annehmen durfte, daß nach dem Kölner Verbandstage

9

der Austritt des Verbandes aus dem Hauptausschuß von den Mitgliedern noch als 
eine Schwenkung empfunden worden wäre. Daß die Verbandsleitung selbst dieses 
Argument vorschütze, beweise, wie sehr wir im Recht seien, wenn wir trotz Köln 
erklärten, daß offenbar der Einfluß der reaktionären Elemente im Verbande noch so 
groß sei, daß man den Verband unmöglich als eine zuverlässige gewerkschaftliche 
und sozialradikale Organisation werten könne. Mit der so wohlklingenden Versi
cherung Schuberts, daß der Verband "auch auf diesem Boden gegen die Reaktion 
kämpfen werde", können man aber ganz und gar nichts anfangen, denn auf dem 
Boden eines gegen die fortschrittliche Organisation gerichteten Kartells der rück
ständigen Verbände könne man keinen Kampf gegen die Reaktion führen. Das sei 
ein Widerspruch in sich. 

Ein Hinweis Lüdemanns auf die unerhörte Tatsache, daß in einem Rundschrei
ben der Siebenerkommission des Hauptausschusses10 

, dem doch neben dem 
D.H. V.1 1 auch viele andere Organisationen angehörten, die die parteipolitische
Neutralität zum Programm erhoben hätten, der Kampf gegen die Sozialdemokraten
proklamiert wäre, und seine Bemerkung, daß die Duldung solchen Treibens durch
den Technikerverband um so unverständlicher erscheinen müsse, als nach unserer
Kenntnis doch auch in der Siebenerkommission und in der Leitung des Techniker
verbandes mindestens ein Mitglied sitze, das wenigstens früher der sozialdemokra-

8 
Richard Schubert, Geschäftsführer des Deutschen Technikerverbandes. 

9 
Der Verbandstag Deutscher Techniker fand vom 24.-26. Mai 1912 in Köln statt. 

10 
Nicht gedruckt. 

11 
Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband. 
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tischen Partei angehört habe, rief noch einmal Herrn Kaufmann auf die Schanzen, 
der die vollendete Einflußlosigkeit des Verbandes in der Siebenerkomrnission und 
im Hauptausschuß in vollem Umfange durch die Erklärung bestätigen mußte, daß 
ihm das Rundschreiben der Siebenerkomrnission noch nicht einmal bekannt sei! 

Der Verlauf dieser Versammlung war für den D.T.V. zweifellos geradezu nie
derschmetternd. Hier, wo sie einer sachlichen Auseinandersetzung nicht mehr 
durch Klagen über einen rauhen Ton auszuweichen vermochten, mußten die Henen 
eingestehen, was in Wahrheit der Beweggrund ihres schmählichen Verhaltens ge
wesen ist, daß noch immer die Tradition der harmonieseligen Zeit wie ein Bleige
wicht an ihren Füßen hängt, daß der Einfluß der reaktionären Elemente im Ver
band immer noch zu groß ist, als daß der Verband als ein zuverlässiger Kampfge
nosse der fortschrittlichen Angestelltenverbände eingeschätzt werden könnte. Es 
wird interessant sein zu beobachten, ob nun die Verbandsleitung wenigstens jetzt 
die Konsequenzen aus ihrem moralischen Fiasko ziehen wird. 12 

1� �Vgl.Nr. 531. 
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Bericht1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Abschrift 

[Sozialdemokratische Bewegung, Gewerkschaftsbewegungen, Gewerbegerichts- und 

Sicherheitsmännerwahlen, Streiks und Aussperrungen] 

I. Allgemeine Lage
Die wirtschaftliche Lage war in der ersten Hälfte des Berichtsjahres bis zum Be

ginn des Bergarbeiterausstandes2 im allgemeinen günstig, während sich nachher die 
Folgen des Streiks naturgemäß bemerkbar machten. Die Industrie hatte jedoch 
unter dem Kohlenstreike nicht gelitten, da reichliche Aufträge auch aus dem Aus
lande vorlagen, und die Großindustrie zur Zeit einen bisher nicht erreichten Auf
schwung genommen hat. 

Im allgemeinen macht sich, wenn auch nicht ein stärkerer Rückgang der sozial
demokratischen Bewegung, so doch ein Abflauen des Interesses für die Parteiveran
staltungen - besonders an der Maifeier - bemerkbar. Einzelne Bezirksversammlun
gen mußten sogar wegen mangelnder Beteiligung ausfallen, in anderen war die 
Stimmung im Hinblick auf die äußerst geringe Teilnehmerzahl (z.B. nur 16, 5 und 
11 Personen) eine sehr gedrückte. 

Es wäre jedoch falsch, anzunehmen, daß infolgedessen über die Partei ein Ge
fühl der Mutlosigkeit gekommen wäre; im Gegenteil ist sie eifrig bemüht, den 
schweren Schlag und die Verluste, die sie durch die Nichtwiederwahl ihres Führers 
und langjährigen Reichstagsvertreters Otto Hue3 und den Ausfall des von ihr aus 
rein politischen Gesichtspunkten leichtfertig angezettelten Bergarbeiterstreiks er
litten hat, durch Ausbau ihrer Organisation und eifriges Agitieren wettzumachen. 
Solcher Mittel sie sich hierbei bedient, ist genügend bekannt. 

Das erste Drittel des Berichtsjahres stand außerdem unter dem Zeichen der be
vorstehenden Reichstagswahl mit ihren die politischen Gegensätze verschärfenden 
Wirkungen. 

Bemerkenswert ist, daß sich angesichts des völligen Mißerfolges des Bergarbei
terstreiks unter der Arbeiterbevölkerung doch die Erkenntnis Bahn zu brechen 
scheint, daß die Sozialdemokratie und insbesondere die unter ihrem Einfluß stehen
den freien Gewerkschaften nicht die Arbeiterfreunde sind, als welche sie sich dar
zustellen suchen. Sehr günstig hat in dieser Beziehung auch trotz aller Verhet-

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 18, vol. 8, fol. 181-201Rs. Unterzeichnet 
in Vertretung des Regierungspräsidenten von Oberregierungsrat von Gisevius bei der Re
gierung in Arnsberg. Berichterstatter: Regierungsassessor Dr. von Poser. - Am Kopf des 
Schriftstücks Vermerk: Geheim' - Zum vorjährigen Bericht vgl. diese Edition, Die Jahre 
1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 125. 

2 
Vgl. Nr. 238,239,241,247 - 252,254 - 261,263 - 284,286 - 350, 352, 354 - 358, 361 

3 
- 363, 365 - 368, 370, 371, 373, 380 - 382, 386.
Vgl. Nr. 479, Arun. 4. 
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zungsversuche der Besuch Seiner Majestät des Kaisers anläßlich des großen Gru
benunglücks auf der Zeche "Lothringen" gewirkt. 4 

Die Lage der arbeitenden Bevölkerung hat sich weiter gehoben. Die Löhne sind 
infolge der günstigen und noch immer sich aufwärtsbewegenden Konjunktur ge
stiegen und trotz der hohen Lebensmittelpreise hinreichend, um den soliden Arbei
tern ein genügendes Auskommen zu gestatten. Verbessert wird die wirtschaftliche 
Lage auch dadurch, daß die Bestrebungen gegen den übermäßigen Alkoholgenuß in 
immer weiteren Kreisen Anklang finden. 

Im übrigen hat der Ausfall der Reichstagswahlen und der Ausgang des Bergar
beiterstreiks der Sozialdemokratie größtenteils die Früchte der Wahlbewegung 
geraubt.5 

Die Stimmung unter den Bergarbeitern ist nach dem Streik im allgemeinen als 
ruhig zu bereichnen. 

II. Sozialdemokratische Bewegung.
Die sozialdemokratische Parteiorganisation hat grundsätzliche Änderungen 

nicht erfahren. 
Hinsichtlich des Organisationsstatuts der sozialdemokratischen Vereine darf ich 

auf meinen Bericht vom 19. Oktober 1912 - 1.1. Nr. 933n -Bezug nehmen. 
Der Mitgliederbestand des Wahlvereins Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen

Witten ist unverändert; es fanden 513 Mitgliederversammlungen statt. Die Gesamt
einnahme im Geschäftsjahr 1911/12 betrug 39.513,40 M, die Gesamtausgabe 
33.221,97 M. Der Kassenbestand ist von 8.009,90 M auf 6.391,43 M gesunken. Es 
muß allerdings berücksichtigt werden, daß der diesjährige Geschäftsbericht 12 
Monate umfaßt, während er im Vorjahre für 15 Monate aufgestellt worden war. 

Die Filiale des Stadtbezirks Bochum umfaßt 18 Agitationsbezirke, die der Stadt 
Herne 11. 

Im Wahlkreis-Verein-Hamm-Soest läßt sich aber eine Abnahme wie eine Zu
nahme der Mitglieder verreichnen; die Zahl der Filialen beträgt zur Zeit 27. Die 
Mitgliederzahl des Wahlkreisvereines Dortmund-Hörde hat sich gegen das Vorjahr 
ebenso wie die Zahl der Filialen nicht verändert. 

Im Wahlkreise Iserlohn-Altena findet die Sozialdemokratie ihren Zusammen
schluß in dem Zentral-Wahlverein Altena-Iserlohn mit dem Sitze in Lüdenscheid. 

Frauenorganisation. 
Die Beteiligung der Frauen am Parteileben war im allgemeinen eine regere. So 

fanden im Wahlkreise Dortmund-Hörde 39 öffentliche sozialdemokratische Frau
enversammlungen statt, bei denen etwa 80.000 Stück der "Bochumer Fraue07.Ci
tung" zur unentgeltlichen Verteilung gelangten. 

Über den Stand der Frauenbewegung wurde auch im Berichtsjahre in einer be
sonderen Frauenkonferenz am 23. Juni in Bochum beraten. Sie war von 44 Frauen 
aus allen Orten des Wahlkreises beschickt. Genosse Scheide hielt einen Vortrag 

4 Vgl. Nr. 511 und 526.
5 Bei den Wahlen zum Reichstag gewann die SPD sowohl die meisten Stimmen - eine 

Million mehr als 1907 - als auch erstmals unter den Bedingungen des absoluten Mehr
heitswahlrechts die meisten Mandate, nämlich 1 10. hn Regierungsbezirk Arnsberg errang 
die SPD �i leicht g�stiegener Wahlbeteiligung 4% Stimmen me� als_ 1907 - 33

?
9"/o ge

gen 29,61/o. Vgl. Ritter, Gerhard A., u. a. (Bearb.), Wahlgeschichthches Arbeitsbuch. 
Materialien zur Statistik des Kaiserreiches 1871 - 1918. München 1980, S. 78. 
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über die Organisation der Frauen, ihre Mängel und die Wege zur Besserung. An der 
sich hieran anschließenden Aussprache beteiligten sich z.ahlreiche Frauen. Die 
"Gleichheit" soll den Genossinnen auf irgend eine Art wieder zugänglich gemacht 
werden; die Genossin Schulz (Witten) wurde als Beisitzerin in den Wahlkreisvor
stand der Partei gewählt6

. 

6 
Das Polizeiamt der Stadt Leipzig berichtete in seinem Jahresbericht für 1910 schon über

die Organisation von Frauen in der SPD: ... Wie aus dem bisher Berichteten ersichtlich ist, 
hat die Organisation der sozialdemokratischen Frauen im vorigen Jahr gleichfalls Fort
schritte gemacht, wenn auch nicht in dem von der Leitung der sozialdemokratischen 
Partei erwünschtem Maße. Nicht wenig gefördert wurde die sozialdemokratische Frauen 
- Organisation durch die neuen wirtschaftlichen Reichssteuern, denn einesteils ist durch 
diese Steuern der Haushalt und damit die Hausfrau nicht unwesentlich getroffen worden, 
andernteils haben auch einige Gewerbe unter diesen Steuern zu leiden, die viel weibliche 
Arbeitskrtifte beschiiftigen Dann hat aber auch die Beseitigung der früheren bundesstaat
lichen Vereinsgesetze, mit den der Frauenorganisation hinderlichen Bestimmungen und
die Schaffung des Reichsvereinsgesetzes nicht wenig zur Ausbreitung der sozialdemokra
tischen Frauenorganisation beigetragen. 
Geleitet wird die sozialdemokratische Frauenorganisation Deutschlands durch das von
der sozialdemokratischen Partei und den sozialdemokratischen Gewerkschaften unter
stützte Zentralfrauenbüro in Berlin, das im Laufe des ganzen Jahres 1910 in der sozial
demokratischen Presse und durch die Aussendung von Wanderrednerinnen in alle Teile 
des Reiches für die sozialdemokratische Frauenbewegung agitierte. So brachte die Leip
ziger Volkszeitung hiiufig Artikel und Aufstitze, die der Förderung der Frauenbewegung
dienten. An sozialdemokratischen auswartigen Agitatorinnen traten in Leipzig in öffentli
chen und Vereinsversammlungen auf die Hagelstein-Hamburg, die Köhler-Steglitz
Berlin, die Reitze-Bremen, die Sch/esinger-Wien, die Sehling-Wülfera!-Saalfeld, die
Thiede-Berlin, die Zetkin-Stuttgart und die Zietz-Hamburg. Sie behandelten in der Regel 
Gegenstände, die die Frauen besonders interessierten, wie die Reichsfinanzreform, die 
Wahlrechts/rage, die Reichsversicherungsordnung, die Lebensmittelverteuerung, die 
Schulfrage, die Kaufmanns- und Gewerbegerichtswahlen u.a.m. 
Durch diese intensive Agitation stieg die 'Zahl der weiblichen Mitglieder in der sozialde
mokratischen Partei Deutschlands von 62.259 im Jahre 1909 um 20.383 auf 82.642 im
Jahre 1910. Die mündliche Agitation auf diesem Gebiete wurde unterstützt durch Vertei
lung mehrerer besonders für die sozialdemokratische Frauenbewegung hergestellter 
Flugblätter, dann aber, wie schon erwähnt, ganz besonders durch die im vorigen Jahr 
8200 Abonnenten zählende in Stuttgart erscheinende von der bekannten Führerin der so
zialdemokratischen Frauenbewegung Klara Zetkin redigierte sozialdemokratische Frau
enzeitung "Gleichheit". 
Im Königreich Sachsen stieg im vorigen Jahr die 'Zahl der weiblichen Mitglieder der so
zialdemokratischen Parteiorganisation von 8. 054 auf 8.442, also um 388 und im Agitati
onsbezirk Leipzig von 4.145 auf 4.537 um 392. 
Auf der Intemationa/en Frauenkonferenz, die während des Internationalen Sozialisten
Kongresses in Kopenhagen tagte, wurden die sozialdemokratischen Frauen Leipzigs 
durch die Hennig-Leipzig vertreten. 
Die von den sozialdemokratisch organisierten Frauen Leipzigs gebildete Kinderschutz
kommission, die von einem unter der Lagerhalters-Ehefrau Frenzel stehenden Ausschus
ses geleitet wird, war im vorigen Jahr wieder sehr tätig. Sie hat ihre Satzung in der Weise 
abgeändert, daß sie in erster Linie sich dem gewerblichen Kinderschutz und dann erst der 
sozialen Fürsorge widmen will. Dazu ist außer der Zentral- Auskunftsstelle zur Entgegen
nahme von Beschwerden über Verletzung der gewerblichen Kinderschutzbestimmung in 
jedem Stadtbezirk eine größere Anzahl sozialdemokratischer Frauen bestimmt, deren 
Adressen von Zeit zu Zeit in der Leipziger Volkszeitung bekannt gegeben werden. Nach 
dem von der Kommission veröffentlichten Jahresberichten war diese mehrfach tätig, wenn 
Kinder vor Beginn der Schulzeit zum Zeitungs-, Milch-. und Semmel-Austragen verwendet 
wurden, ferner richtete sie ihr Augenmerk auf die Beschiiftigung jugendlicher Personen
über die gesetzlich zulässige Zeit, auf das Hausieren und Betteln der Kinder, sie trat auf
gegen schlechte Behandlung von Kindern durch Eltern und Erzieher und gegen die sittli-
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Jugendorganisationen. 
Seitdem die obersten Gerichte die Jugendorganisationen unter Hinweis auf die 

Verhandlungen des Nürnberger Parteitages und auf den Inhalt der "Arbeiterjugend" 
für politische Vereine erklärt haben7 und ihre Zwecke sich damit ohne Verletzung 
der sozialdemokratischen Strafbestimmungen über das Verbot der Teilnahme Ju
gendlicher an politischen Versammlungen nicht mehr verwirklichen lassen, ist es 
im allgemeinen mit den selbständigen sozialdemokratischen Jugendorganisationen 
sehr schnell zu Ende gegangen. Mehrere sind stillschweigend freiwillig auseinan
dergegangen, andere sind der Auflösung anheimgefallen.8 

ehe Gefährdung der Kinder, sie beschäftigte sich mit der Kinder-Erziehung und dem 
Wohnungswesen u.a.m. 
Auf demselben Gebiete wirkten aber auch bürgerliche Frauenorganisationen, deren es in 
Leipzig eine große Anzahl gibt. Einige davon waren auch politisch und sozialpolitisch 
tätig. Hiervon ist zunächst zu nennen der Verein für Frauenstimmrecht, der dem in Dres
den seßhaften, unter der Leitung der Frau Stritt stehenden Landesverein für Frauen
Stimmrecht (einer Abzweigung des in München unter der bekannten Frauenrechtlerin 
Anita Augspurg domizilierenden Deutschen Verbandes für Frauenstimmrecht) ange
schlossen ist und von einer Frau K/oss-Leipzig geleitet wird. Auch die Ortsgruppe Leip
zig des Deutschen Frauenbundes und die Ortsgruppe Leipzig des Al/gemeinen Deutschen 
Frauenvereins behandelten wiederholt politische Angelegenheiten. In den dazu veran
stalteten Versammlungen traten unter anderem folgende auswärtige Rednerinnen auf 
Helene Stöcker-Berlin, Frau Rahm/ow-Berlin, Frau Strin-Dresden, Frau Rubner- Berlin. 
Frl. Hell-München, Frl. Dr. Westerkamp-Frankfurt a.M., Frau Radei-Hamburg, Frau 
Beichef-Berlin, Frl. Krog-Norwegen u.a.m . ... VgL Übersicht über die politische Wld ge
werkschaftliche BewegWlg un 12. Wld 13. sächsischen Re1chstagswahlkre1se un Jahre 
1910. Erstattet vom Polizeiamt der Stadt Leipzig an das Innenministeriwn Wld die Poli
zei-Direktion. Übersandt am 23. September 1911. Sächs. HStA Dresden, Kreishaupt
mannschaft Leipzig Nr. 254, foL46 bis 49. 

7 Am 7. November 1910 hatte das Preußische OberverwaltWlgsgericht die AuflösW1g der 
Freien Jugendorganisation in Berlin, die vom Polizeipräsidenten zwn politischen Verein 
erklärt worden war, bestätigt. 

8 Zu Jugendorganisationen hatte das Polizeiamt der Stadt Leipzig berichtet: Große Sorgfalt 
verwendete die sozialdemokratische Partei hier wie im ganzen Reich auf den weiteren 
Ausbau der Jugendorganisation. Diese hat sich auch infolge der fortsetzenden Tätigkeit 
der sozialdemokratischen Partei und deren Leitung im vorigen Jahr weiter entwickelt, um 
so mehr als der sozialdemokratischen Jugendbewegung durch das Reichsvereinsgesetz 
nicht mehr so enge Schranken, wie unter den früheren vereinsrechtlichen Bestimmungen 
gezogen sind. Die sozialdemokratische .Jugendbewegung wurde aber auch wesentlich mit 
gefördert durch die von der sozialdemokratischen Partei herausgegebene, in Berlin unter 
Leitung des Schriftstellers Korn erscheinende sozialdemokratische Jugendzeitung 
"Arbeiterjugend", die zu Ende des Berichtsjahres in 54.000 Stücken in 364 Orten des 
Reiches verbreitet wurde. Diese Zeitung wird streng im sozialdemokratischen Geiste ge
leitet, sie unterscheidet sich, wenn die wissenschaftlichen Aufsätze aus ihr ausgeschieden 
werden. nicht von einer anderen sozialdemokratischen Zeitung, namentlich steht sie in 
der Verunglimpfung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung nicht hinter jenen 
zurück. 
In den größeren Orten des Reiches sind für die sozialdemokratische Jugendorganisation 
besondere Jugendausschüsse gebildet worden, die an die "Zentralstelle für die arbeitende 
Jugend" mit dem Sitze in Berlin angeschlossen sind. Die 'Zahl der Orte, in denen solche 
Jugendausschüsse bestehen, betrug nach dem Berichte des Vorstandes der sozialdemo
kratischen Partei im Sommer 1910 360. In 105 Orten gibt es besondere Jugendheime, die 
entweder in gemieteten Räumen oder in den Volks- und Gewerkschaftshäusern der sozial
demokratischen Partei untergebracht worden sind und die in der Regel auch die sozial
demokratischen Jugendbibliotheken enthalten. In nicht wenig Orten haben aber die sozi
aldemokratischen Vereinsbibliotheken besondere Abteilungen für die Jugend eingerichtet. 
Die "Zentralstelle für die arbeitende Jugend" ist mit Unterstützung der sozialdemokrati-



724 Nr. 496 

sehen Partei und der sozialdemokratischen Gewerkschaften tätig gewesen. Sie half fi
nanzannen Jugendorganisationen mit Geldmitteln und mit Material /ur die Bibliotheken 
aus. Die "Zentralstelle" hat einen Jahresbericht herausgegeben. nach dem die gesamte 
Jahresausgabe der Zentralstelle 17.868 M betrug. Die Jugendausschusse hatten, soweit 
sie an die Zentralstelle berichteten, eine Gesamtjahreseinnahme von 52.165 M und eine 
Gesamtausgabe von 51. 7 38 M. Dazu leistete die sozialdemokratische Partei einen Zu
schuß von l 0. 599 M, die sozialdemokratischen Gewerkschaften einen solchen von 12. 604 
M. Nach dem Jahresbericht der Zentralstelle verbreitete diese im vorigen Jahr vier F7ug
blätter in einer Gesamtauflage von rund 600.000 Stacken mit der Uberschrift "An die
schulentlassene Jugend", "Väter und Mütter", "An die Arbeitereltern" und "An die El
tern der Arbeiterjugend". Ferner brachte sie zur Verbreitung die Druckschriften
"Anleitung für künstlerische und gesellige Veranstaltungen", "Jugendschutz", "Die bür
gerliche Jugendbewegung und das Jugendliederbuch", das in einer Auflage von 30.000
Stück zur Verbreitung kam und sehr bald vergriffen war. Das Jugendschriftenverzeichni�
der Zentralstelle umfaßte im vorigen Jahr 400 Nummern. Eine vom Sekretär der sozial
demokratischen internationalen Jugendbewegung Robert Dannenberg in Wien herausge
gebenen Druckschrift "Die Jugendbewegung der sozialdemokratischen Internationale"
verfiel ihres ungesetzlichen Inhalts wegen der gerichtlichen Beschlagnahme.
Am 18. Und 19. April 1909 tagte in Berlin eine Konferenz der sozialdemokratischen Ju
gendausschüsse Deutschlands, an der 124 Delegierte aus 129 Orten teilnahmen. Die
Zentralstelle /Ur die arbeitende Jugend berichtete, daß ihr zur Zeit der Konferenz 330
örtliche Jugendausschüsse angeschlossen seien, daß jedoch die 7.ahl der vorhandenen
Jugendausschüsse eine noch größere sei. Die Konferenz beschäftigte sich nach der Be
kanntgabe eines Berichts der Zentralstelle, in dem Mitteilungen über die Gestaltung der
Jugendbewegung enthalten waren, mit dem Ausbau der Bildungsbestrebungen in den so
zialdemokratischen Jugendorganisationen, mit dem Jugendschutz, der bürgerlichen Ju
gendbewegung, der Bedeutung der Jugendheime, mit Sport und Spiel in den Jugendorga
nisationen u.s. w.

Auch in Leipzig hat die sozialdemokratische Jugendbewegung weiter zugenommen. Es be
stehen in Leipzig und den Vororten 13 sozialdemokratische Jugendorganisationen mit zu
sammen rund l. 400 Mitgliedern männlichen und weiblichen Geschlechts. Hier sind nicht
mit eingerechnet die Jugendabteilungen der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Die
stärkste sozialdemokratische Jugendorganisation ist hier der Jugendverein für Leipzig
Plagwitz-Lindenau mit 327 Mitgliedern, die stärkste Jugendabteilung sozialdemokrati
scher Gewerkschaften die der 7.ahlstelle Leipzig des Zentralverbandes der Lithographen,
Steindrucker und verwandter Berufe Deutschlands mit 400 Mitgliedern.
An der Form der sozialdemokratischen Jugendorganisation hat sich in Leipzig nichts ge
ändert. Diese Organisationen sind nach wie vor von den sozialdemokratischen Orts- und
Bezirksvereinen vollständig abhängig, sie werden von diesen mit Geldmitteln und auch
sonst unterstützt, bekannte sozialdemokratische Parteimitglieder bilden in ihnen die so
genannten Beiräte, durch die diese Jugendvereinigungen mit der sozialdemokratischen
Parteiorganisation verbunden werden, und die Vortragenden in diesen Jugendorganisa
tionen sind in der Regel sozialdemokratische Agitatoren. Die sozialdemokratischen Ju
gendorganisationen ernennen zwar ihre Leitung selbständig, in Wirklichkeit aber werden
sie doch wohl von den schon erwähnten Beiräten, d.h. von der sozialdemokratischen
Partei, wenn auch nicht unmittelbar, geleitet. Aus Vertretern der einzelnen sozialdemo
kratischen Jugendorganisationen ist hier eine Jugendschutzkommission gebildet worden,
die den Zweck verfolgt, für die weiteste Verbreitung der Kenntnis der für jugendliche Per
sonen erlassenen Schutzbestimmungen, insbesondere der hier einschlagenden Vorschrif
ten der Gewerbeordnung, sowie für deren Durchführung Sorge zu tragen, Rat und Auf
schluß über hierzu eingehende Anfragen zu erteilen, Anzeigen über Verletzungen dieser
Bestimmungen entgegenzunehmen und diese Anzeigen durch die Vermittlung des sozial
demokratischen Arbeitersekretariates zur Verfolgung an die zuständige Stelle weiterzuge
ben.
Für die sozialdemokratischen Jugendvereinigungen Leipzigs ist im Volkshause zu Leipzig
ein Jugendheim eingerichtet worden, in dem die sozialdemokratische Jugend unter der
Aufsicht eines älteren Parteigenossen täglich zusammenkommt und sich mit lesen, spielen
u.s. w. unterhält. Was bei diesen Zusammenkünften sonst noch getrieben wird, ist nicht
festzustellen. da nach den Bestimmungen des Reichsvereinsgesetzes eine polizeiliche
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Von demselben Geschick sind neuerdings auch die Jugendheime und Ju
gendausschüsse betroffen worden, die nach Beseitigung der Jugendorganisationen 
noch den einzigen Zusammenhalt der Jugendlieben bildeten. Jedenfalls hat die 
Auflösung des Vereins "Arbeitende Jugend" in Gelsenkirchen durch den Polizei
präsidenten in Gelsenkirchen in Verbindung mit der Rechtsprechung der Gerichte, 
die neuerdings auch in dieser sozialdemokratischen Neuschöpfung politische Ver
eine im Sinne des Reichsvereinsgesetzes erblickt, ihre Wirkung nicht verfehlt. Der 
Bezirksausschuß für das westliche Westfalen mit seinem Sitz in Dortmund, der für 
den dortigen Wahlkreis als Aufsichtsinstanz der Jugendbewegung in Frage kommt, 
hat eine nennenswerte Tätigkeit nicht entwickelt. Der Jugendausschuß in Bochum 
aber, der im vergangenen Jahr noch viel von sich reden machte, hat im Berichtsjahr 
überhaupt nichts mehr von sich hören lassen. Das einzige, was geblieben ist, sind 
die sogenannten "Abonnenten der Arbeiterjugend" d.h. diejenigen jugendlichen 
Personen der damaligen Organisation, die auch jetzt noch die "Arbeiterjugend" für 
den monatlichen Abonnentenpreis von 10 Pf. beziehen; auch die im Jahre 1909 in 
Herne ins Leben getretene Jugendorganisation ist Anfang 1911 eingegangen. 

Im hiesigen Bezirk bestehen zur Zeit noch 2 Jugendheime in Hagen und Lüden
scheid. 

In Hagen 1st der zur Verfügung stehende Raum beschränkt und faßt nur etwa 60 
bis 70 Personen; die Zusammenkünfte, die samstags stattfinden, sind nur von etwa 
30 jungen Leuten und 20 Mädchen besucht. 

Erheblicher ist der Besuch des Jugendheims in Lüdenscheid, wo eine sozialde
mokratische Jugendvereinigung von etwa 350 Knaben und 25 Mädchen besteht. 

Besondere Jugendvereine bestehen außer in Lüdenscheid nur noch in 5 kleine
ren Orten; Jugendausschüsse sind in Dortmund, Schwelm, Langendreer, Heeren, 
Methler, Annen und Sölde gebildet. 

Wenn somit die selbständigen sozialdemokratischen Jugendorganisationen im 
hiesigen Bezirk an Bedeutung verloren haben, so ist doch die Sozialdemokratie 
nach wie vor auf das eifrigste bemüht, mit Hilfe ihrer sonstigen Organisationen, 
insbesondere der geselligen Vereine, vor allem der Arbeiterturnvereine, der heran
wachsenden Jugend ihr verheerendes Gift einzuimpfen und sie für ihre Zwecke zu 
gewinnen. 

Um so größere Beachtung verdienen daher die geselligen sozialdemokratischen 
Arbeitervereine. 

Der deutsche Arbeitersängerbund, Gau westliches Westfalen, besteht zur Zeit 
aus 141 Vereinen. Auf seiner am 25. Januar dieses Jahres in Dortmund stattgefun-

Überwachung solcher Zusammenkünfte nicht mehr möglich ist. Daß aber die diese und 
die sonstigen regelmäßigen Versammlungen der sozialdemokratischen Jugendorganisa
tionenen leitenden sozialdemokratischen Führer hierbei mit Eifer darauf bedacht sein 
werden, der Jugend sozialdemokratische Ideen einzupflanzen oder soweit dies gar nicht 
mehr nötig ist, sie noch mehr in die sozialdemokratischen Grundsätze und Anschauungen 
einzuweihen, steht wohl außer Zweifel. Es mögen hier nur einige Gegenstände genannt 
werden, über die in den Zusammenkünften der sozialdemokratischen Jugendorganisatio
nen Vorträge, in der Regel von Sozialdemokraten, im vorigen Jahr hier gehalten wurden: 
"Die englische Revolution", "Die Ursachen und Wirkungen der Reformation", "Die Ge
schichte des Hohenzol/ergeschlechts", "Die französische Revolution 1789" . ... Vgl. 
Ubersicht über die politische und gewerkschaftliche Bewe� im 12. und 13. sächsi
schen Reichstagswahlkreise im Jahre 1910. Erstattet vom Polizeiamt der Stadt Leipzig an 
das Innenministeriwn und die Polizei-Direktion. Übersandt am 23. September 1911. 
Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig Nr. 254, fol.49 bis 53. 
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denen Generalversammlung kam auch die Gründung von Kinderchören zur Erörte
rung, doch ist bis jetzt im Bezirk hierüber nichts weiteres bekannt geworden. 

Der deutsche Arbeiterturnerbund hatte gegen das Vorjahr eine Zunahme von 
rund 35.000 Mitgliedern, so daß er jetzt ca. 188.000 Mitglieder z.ählen wird. 

Die Mitgliederzahl des Arbeiterradfahrerbundes "Solidarität" hat sich in den 
beiden letzten Jahren von 111.487 auf 138.928 erhöht. 

Der "Arbeiterabstinentenbund" hat auf der Generalversammlung im April 1912 
seine engen Beziehungen zur sozialdemokratischen Parteiorganisation bekundet. 
Dort wurde folgender Beschluß gefaßt: 

"Die zu Ostern 1912 in Berlin tagende Generalversammlung des deutschen Ar
beiterabstinentenbundes spricht ihre Genugtuung aus über den vom Leipziger Par
teitag erneuerten Branntweinboykott. Sie erkennt an, daß ein Teil der Organisatio
nen und der Partei- und Gewerkschaftspresse diesen Beschluß ehrlich durchgeführt 
und erfreuliche Erfolge erzielt hat. Um so schärfer muß sie das Verhalten derjeni
gen führenden Genossen und Organisationen verurteilen, die den Parteibeschluß 
mißachten, ja seine Durchführung vereitelt haben. Die Generalversammlung richtet 
an die gesamte Partei und Gewerkschaftsbewegung und ihre verantwortlichen Or
gane die ernste Aufforderung zur energischen Durchführung des Parteitagsbe
schlusses und zur Unterstützung der gesamten im Kampfe gegen den Alkohol gelei
steten Kulturarbeit der Arbeiterabstinentenbewegung." 

Der Mitgliederbestand des Bundes z.ählt in etwa 220 Orten ca. 2.500 Personen. 
Die Mitgliederzahl des 8. Gaus (Westfalen, Lippe und Hannover) hat sich von 

372 auf 475 erhöht. Die 475 Mitglieder verteilen sich auf 26 Ortsgruppen und 20 
Mitgliedschaften. 

Hoffentlich gelingt es bald, auch diese geselligen Arbeitervereine dem Vereins
gesetz zu unterstellen. 

Mit der freien Turnerschaft in Bochum sowie mit dem Gesangsverein 
"Vorwärts" in Lüdenscheid ist in dieser Hinsicht bereits der Anfang gemacht. Die 
Verfahren sind jedoch noch nicht zum Abschluß gebracht. 

Die sozialdemokratische Agitation war recht lebhaft. 
In zahlreichen öffentlichen Versammlungen, zu deren Besuch durch die sozial

demokratische Presse und durch Handzettel angeregt wurde, wurde die Wahlrechts
vorlage9, die Lebensmittelteuerung10

, die Wahlen und die Wehrvorlage11 bespro
chen. 

9 In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 25. April 1912 verlangte der Abgeordnete 
Dr. Pachnicke von der Fortschrittlichen Volkspartei die Umgestalung des Landtagswahl
rechtes in Preußen. Hauptpunkt hierbei war die Angleichung des preußischen Wahlrech
tes an das Reichstagswahlrecht; gefor.dert wurde das allgemeine, gleiche, direkte und 
auch geheime Wahlrecht, sowie eine Anderung der Wahlkreiseinteilung. Dieser Debatte 
folgten am 20. Mai 1912 zwei Anträge, die von dem Abgeordneten Aronsohn von der 
Fortschrittlichen Volkspartei und von dem Abgeordneten Friedberg von den Nationallibe
ralen in das Abgeordnetenhaus ein&ebracht wurden. Im Zentrum beider Anträge stand das 
direkte und geheime Wahlrecht. Die Fortschrittliche Volk�ei beantr�e des weiteren 
eine Wahlkreisänderung, die Nationalliberalen die Beseitigung der Drittelung der Ur
wahlbezirke. Beide Anträge wurden abgelehnt. 
Vgl. Sten. Ber. über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten, 21. 
Leg.-Per., V Sess. 1912, 4. Bd., 77. Sitzung, 20. Mai 1912, Sp. 6338-6423 sowie ebd., 5. 
Bd., 56. Sitzung, 25. April 1912, Sp. 4506-4542. 

10 Im Jahresbericht für 1911 konstatierte das Polizeiamt der Stadt Leipzig zu diesem Thema: 
Der Kampf gegen den "Zollwucher" bildet ein beliebtes, jedes Jahr wieder bemühtes 
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Agitationsmine/ der Sozialdemokratie, das in seiner Wirkung durch die in Folge der an
haltenden Dürre des vorigen Sommers eingetreten, zum Teil auch willkürlich herbeige
führte Steigerung der Lebensmine/preise noch erheblich verschärft wurde und das sich 
angesichts der bevorstehenden Reichstagswahlen für die sozialdemokratische Agitation 
vorzüglich verwenden ließ. War doch auch auf der letzten sozialdemokratischen Landes
konferenz darauf hingewiesen worden, daß diese Erscheinung von der Partei bei der 
Agitation ausgenützt werden müsse. Auf dieser Konferenz hane der Delegierte Frässdorf 
im Namen der sozialdemokratischen Landtagsfraktion die Erklärung abgegeben, daß die
selbe dem Landtage bei seinem Zusammentrin eine Vorlage unterbreiten und darin die 
Aufhebung der inländischen Fleischbesteuerung, die Suspendierung der Zölle far Funer
und Nahrungsmine[. die Öffnung der Grenzen für die Einfuhr von Fleisch und Vieh und 
die Abschaffung der Einfuhrscheine fordern, sowie, daß sie die Regierung und den Land
tag ersuchen werde, im Sinne dieser Forderungen an den zuständigen Stellen ihren Ein
fluß geltend zu machen. 
Ein ähnliche Forderungen enthaltender Dringlichkeitsantrag war von der hiesigen sozi
aldemokratischen Stadtverordnetenfraktion in der Stadtverordnetensitzung am 6. Septem
ber eingebracht worden, in welchem außerdem gefordert wurde, daß kommunale Ein
richtungen getroffen werden sollten, durch die der Bevölkerung möglichst billige Le
bensmine/ venninelt werden könnten. Dieser Antrag wurde damals, nachdem der Ober
bürgenneister das Versprechen abgegeben hatte, soweit möglich für Abhilfe sorgen zu 
wollen, den Ausschüssen zur Vorberatung überwiesen. Die weitere Behandlung dieses 
Antrags erfolgte dann in der Sitzung des Stadtverordnetenkollegiums vom 18. Oktober in 
der sozialdemokratische Abgeordnete die Situation in ausgiebigster Weise im agitatori
schen Interesse ausnützten. Daß das Ergebnis der Sitzung die Sozialdemokratie nicht be
friedigen würde, war vorauszusehen. Die Folge der bezeichneten Stadtverordnetensitzung 
war die Ankündigung einer Reihe von Maßnahmen des Rates der Stadt zur Linderung der 
Not. 
Zur Einleitung einer Protestaktion gab der Leipziger Sozialdemokratie eine entsprechen
de Anregung des vorfährigen sozialdemokratischen Parteitages bzw. der dem Parteitage 
vorangegangenen Frauenkonferenz Veranlassung, die von der radikalen "Leipziger 
Volkszeitung" sowie durch Herausgabe eines Flugblanes in wirksamer Weise unterstützt 
wurde. 
An einer sozialdemokratischen Demonstration, die am Sonntag, den 22. Oktober, vor
mittags von 11 bis 11 1/4 Uhr in Gestalt einer Massenversammlung mit behördlicher Ge
nehmigung auf dem Meßplatze stattfand, beteiligten sich etwa 25.000 Personen. Auf 
Grund früherer Erfahrungen und da die Parteileitung in ihrem Gesuche selbst die Versi
cherung abgegeben hane, daß sie bestrebt sein werde, Störungen von driner Seite hinten
anzuhalten, s01Jlie auch ferner in Rücksicht darauf. daß sie in ihrer an die sozialdemo
kratischen Vertrauensleute gerichteten internen Instruktion folgendes verfügt hane: "Eine 
Demonstration nach Schluß der Versammlung findet nicht stan. Es ist in Anbetracht der 
bevorstehenden Reichstagswahlen streng darauf zu achten, daß jeder beabsichtigten Stö
rung von unkontrollierbarer Seite streng entgegengetreten wird", sah sich das Polizeiamt 
veranlaßt, die beabsichtigte Versammlung unter freiem Himmel zu gestanen. Der Verlauf 
der Demonstration bewies, wie auch von der bürgerlichen Presse aller Parteirichtungen 
anerkannt wurde, daß die leitenden Personen mit Erfolg bestrebt waren, die Massen in 
ihrer Gewalt zu behalten und Störungen zu venneiden. Den gegebenen Anordnungen ent
sprechend, strömten die Massen vonninags in der 10. Stunde aus allen Stadneilen nach 
den verschiedenen Sammellokalen - es waren deren 7 bestimmt - um sich von hier aus in 
losen Zügen, deren Stärke ca. 800 bis 2.000 Personen (insgesamt etwa 10.000 Personen) 
betrug, nach dem Demonstrationsplatze zu begeben. Abzeichen wurden von den Demon
stranten nicht getragen. Die Ordnung während des Anmarsches sowohl als auch auf dem 
Platze wurde von 400 mit weißen Annbinden versehenen Ordnern aufrecht erhalten. Auf 
dem Meßplatze waren vier weiß und rot drapierte Rednerbühnen aufgestellt, von denen 
aus die Versammlung '14 11 Uhr eröffnet wurde. Es sprachen die Stadtverordneten Seger
Leipzig und Max Cohen-Frankfurt a.M., Buchhändler lipinski. der Leipziger sozialde
mokratische Agitationsleiter und Reichtagsabgeordnete Geyer-Leipzig. Die Redner, die 
den Versammelten das "drohende Hungergespenst" in krassester Fonn vorzeichneten und 
gegen den "Zollwucher" wellerten sowie die von der Stadt Leipzig in Aussicht gestellten 
Maßnahmen als völlig unzureichend bezeichneten, richteten schließlich die Mahnung an 
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Eine ungemein lebhafte Agitation boten die diesjährigen Reichstagswahlen. 
Die schriftliche Agitation durch Verbreitung von Flugblättern und anderen 

Druckschriften war gleichfalls eine außerordentlich rege. Nach dem eigenen Ge
schäftsbericht des Vorstandes des Wahlvereins wurden 46 verschiedene Flugblätter 
in einer Auflage von 2.636.025 Stück verbreitet. 

Auch in diesem Jahre wurde dem Beschluß der internationalen Frauenkonferenz 
in Kopenhagen gemäß am 12. Mai in ganz Deutschland der 2. Sozialdemokratische 
"Frauentag" abgehalten. Auch im hiesigen Bezirk wurde eine Reihe von Ver
sammlungen abgehalten, u.a. in Gelsenkirchen und Wattenseheid. 

Wie vorauszusehen war, ist er jedoch entgegen der Darstellung in der sozialde
mokratischen Presse ziemlich bedeutungslos verlaufen. Man klagte in den zahlrei
chen Versammlungen über die geringe Beteiligung und bedauerte die Gleichgültig
keit, mit der die wichtige Frage des Frauenwahlrechts im Gegensatz zu anderen 
Ländern in Deutschland behandelt werde. Man erhob Protest gegen jeden Krieg, 
insbesondere gegen einen solchen mit England, gegen die durch hohe indirekte 
Steuern und hohe Zölle hervorgerufenen Lebensmittelteuerungen, die strenge 
Streikjustiz usw. Einen breiteren Raum nehmen, abgesehen hiervon, nur die Erörte-

die Versammelten, sich zu organisieren und bei der Reichstagswahl für die sozialdemo
kratischen Kandidaten einzutreten. In einer schon vor der Versammlung zur Verteilung 
gebrachten, natürlich einstimmig angenommenen Resolution forderten die Versammelten 
sofortige Öffnung der Grenzen für alle Lebensmine/, Beseitigung des Einfuhrscheinwe
sens und der "volksverwüstenden" Steuer- Zollpolitik, sowie sofortiges Eingreifen der 
Gemeindevertretungen zugunsten der Hungernden. Mit dem üblichen Hoch auf die 
"internationale völkerbefreiende Sozialdemokratie" fanden die Versammlungen ¼ 12 Uhr 
ihren Abschluß. Schweigend, wie sie gekommen, verließen die Massen den Platz, um sich 
alsbald nach allen Windrichtungen hin zu zerstreuen. 
Die Schutzmannschaft, die in hinreichender Stärke in verschiedenen Wachtlokalen sowie 
auf dem Polizeiamte selbst bereitgehalten wurde, hane keinerlei Veranlassung, im Inter
esse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit einzuschreiten. Dementsprechend brauchte 
auch von der durch das Polizeiamt beim königlichen Gamisonkommando nachgesuchten 
und von dieser Behörde auch sofort in Aussicht gestellten eventuellen miliUJrischen Un
terstützung kein Gebrauch gemacht zu werden. Auch waren von den Beamten der politi
schen Abteilung, die sowohl das Sammeln in den Lokalen wie auch den Anmarsch nach 
dem Platze und die Demonstrationsversammlungen selbst beobachteten, keinerlei Ver
kehrs- oder sonstige Störungen bemerkt worden. Es ist im Gegenteil zu konstatieren ge
wesen, daß die Ordner an allen Punkten eifrig darauf bedacht gewesen sind, der Polizei 
keine Handhabe zum Einschreiten zu bieten. Besonderes Aufsehen war durch die Demon
stration, die sich bereits gegen 12 Uhr minags verlaufen hane, nicht erregt worden . ...

Vgl. Übersicht über die politische Wld gewerkschaftliche BewegW1g im 12. Wld 13. säch
sischen Reichstagswahlkreis im Jahre 1910. Erstattet vom Polizeiamt der Stadt Leipzig an 
das Innenministeriwn Wld an die Polizei-Direktion. Übersandt am 23. September 1911. 
Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig Nr. 254, fol. 314 bis 317.11 In der Zeit vom 22. bis 25. April 1912 wurde im deutschen Reichstag eine viertägige 
Debatte über die Gesetze zur Abänderung des Reichsmilitärgesetzes Wld über eine Ergän
ZWlg des Gesetzes der Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres vom 27. März 1911 
abgehalten. HauptpWlkte hierbei waren die AufstockWlg des Heeres sowie die AufhebW1g 
des Branntweinkontingentes zur teilweisen FinanzierW1g der Wehrvorlage. Am 25. April 
wurde die Wehrvorlage der Budgetkomission Wld die Branntweinkontingentvorlage einer 
Sonderkomission übergeben. Von seilen der Sozialdemokratie sprach man sich in den Sit
ZW1gen grillldsätzlich gegen die Wehrvorlage aus, stimmte einer Sonderkomission für die 
Branntweinsteuervorlage jedoch zu. Am 14. JW1i wurde die Wehrvorlage angenommen. 
Die Zahl der Armeekorps wurde von 23 auf 25 erhöht Wld die Friedenspräsenzstärke des 
Heeres wn 28.890 auf 544.211 Mann gesteigert. Vgl. Sten. Ber. RT, XIII Leg.-Per., I. 
Sess., Bd. 284, 43. SitzWlg, 22. April 1912-46. SitzWlg, 25. April 1912, S. 1299-1431 
sowie RGBI 1912, S. 389-394. 
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rungen über das Dreiklassenwahlrecht und in Verbindung hiermit "der Fall 
Borchardt und Leinert" 12 und sozialpolitische Forderungen ein. 

Hinsichtlich des Dreiklassenwahlrechts wurde betont, daß nur eine starke sozi
aldemokratische Partei in der Lage sei, den zur Zeit herrschenden Zuständen, die 
durch den Fall Borchardt in ihrem vollen Umfange zutage getreten seien, ein Ende 
zu bereiten. Schon aus diesem Grunde sei es Pflicht der Frauen, nicht eher zu ru
hen, bis sie durch Eroberung des Wahlrechts Einfluß auf die Politik errungen hät
ten. Zu diesem Zwecke dürften sie auch vor Straßendemonstrationen nicht zurück
schrecken, damit es den Behörden klar werde, daß es den Frauen mit ihren Forde
rungen ernst sei. In sozialpolitischer Hinsicht wurde unter anderem Verkürzung der 
Arbeitszeit und Erhöhung der Löhne verlangt. Das Hauptthema bildete aber der 
Schutz für Mutter und Kind. Im einzelnen wurden zu diesem Kapitel die bereits 
bekannten Forderungen aufgestellt. Resolutionen, welche die soziale und politische 
Gleichberechtigung und das allgemeine Wahlrecht der Frauen forderten, wurden 
am Schluß jeder Versammlung verlesen und angenommen. 

Der in Bochum bestehende Freidenkerverein hat am 30. Oktober 1911 und am 
28. August 1912 öffentliche Versammlungen abgehalten. In beiden Versammlun
gen, die verhältnismäßig gut besucht waren, wurde darauf hingewiesen, daß die
Arbeiterschaft den Kampf gegen den Kapitalismus nur durch Austritt aus der Kir
che und Beitritt zur sozialdemokratischen Partei wirksam führen könnte.

Die Agitation gegen das Landtagswahlrecht hielt sich in geringen Grenzen. Am 
22. Mai fanden im westfälischen Industriegebiet Kundgebungen gegen das Land
tagswahlrecht nur in Dortmund und Bochum statt, die bei schlechter Beteiligung
einen -ruhigen Verlauf nahmen.

Eine Agitation gegen das Reichsvereinsgesetz hat nicht stattgefunden. 
Die Märzfeier wurde vielfach wegen des Streiks der Bergarbeiter nicht abgehal

ten und verlief im übrigen ohne Bedeutung. 

Maifeier. 
In einigen Kreisen hatte man diejenigen Genossen, die am 1. Mai arbeiteten, 

verpflichtet, den ganzen Arbeitsverdienst dieses Tages an die Parteikasse abzulie
fern. Die Durchführung dieser Maßnahme ist aber auf solche Hindernisse gestoßen, 
daß in mehreren Orten sogar massenhafte Ausschlußanträge im Gange sind. Bei der 
Wichtigkeit, die die Sozialdemokratie dieser Feier beimißt, kann es nicht weiter 
überraschen, daß die Maifeier auf dem Programm fast aller Parteitage steht. Überall 
liegen Anträge vor, die eine gerechtere Lösung der Frage verlangen und Beschlüsse 
des internationalen Kongresses auf weiteres Zurückdrängen der Maifeier herbeifüh-

12 Der sozialdemokratische Abgeordnete Borchardt wurde aufgrund von störendem Verhal
ten im preußischen Abgeordnetenhaus am 9. Mai 1912 während der Debatte über das Be
sitzbefestigungsgesetz, nach mehrmaliger Verwarnung des Präsidenten Freiherrn von 
Erffa, gewaltsam durch die Polizei aus dem Sitzungssaal entfernt. Ausgelöst wurde 
Borchardts Verhalten durch die Aussage des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Schiffe
rer, daß die Sozialdemokratie mit antideutschen Elementen gegen den preußischen Staat 
agiere. Proteste gegen das gewaltsame Vorgehen der Polizei wurden auch von dem sozi
aldemokratischen Abgeordneten Leinert erhoben. Wegen Hausfriedensbruch und Wider
stand im Abgeordentenhaus wurde der Abgeordnete Borchardt am 28. September 1912 
vom Landgericht I zu Berlin zu 100 Mark Geldstrafe evt. 10 Tage Geflingnis verurteilt. 
Der Abgeordnete Leinert erhielt eine Geldstrafe von 50 Mark evt. 5 Tage Geflingnis. Vgl. 
Sten. Ber. Ober die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneter1, 21. Leg.
Per., V. Sess. 1912, 5. Bd., 68. Sitzung, 9. Mai 1912, Sp. 5638-5653. 
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ren wollen. Im Bochumer Wahlkreise hatte die Filiale Querenburg zu der General
versammlung am l .  September folgenden Antrag eingebracht: 

"Wegen des stetigen Rückganges der Beteiligung an der Maifeier innerhalb un
seres Kreises und der vielerorts stattfindenden Festlichkeiten am 1. Mai, die alles 
bieten, aber nur keine Demonstrationen; beantragt die Filiale Querenburg, die 
Maifeier für unseren Kreis fallenzulassen." 

Auf der Generalversammlung wurde dieser Antrag vor Eintritt in die Verhand
lung über diesen Punkt von der Tagesordnung abgesetzt und ohne Beratung der 
Maifeierkommission überwiesen. 

Auf der Generalversammlung in Langendreer wurde im vorigen Jahre der An
trag angenommen, die diesjährige Maifeier durch einen zentralisierten Morgenspa
ziergang und durch Abendfeiern in den einzelnen Distrikten begehen zu lassen. Die 
außerordentliche Maifeier-Konferenz, die sich am 10. März 1912 in Bochum mit 
dieser Resolution zu befassen hatte, sprach sich aber dahin aus, daß von der Ge
staltung der Maifeier im Sinne des Langendreer'schen Beschlusses mit Rücksicht 
auf seine Undurchführbarkeit Abstand zu nehmen sei. Die Maifeier wurde hierauf
hin im Berichtsjahr wieder bezirksweise abgehalten. Die Beteiligung war gering; 
u.a. betrug die Zahl der Teilnehmer aus Dortmund und Umgegend etwa 4.000.

13 

Besondere Feiern seitens der sozialdemokratischen Partei sind im Berichtsjahre
nicht zu verzeichnen. Die von den Gewerkschaften veranstalteten Festlichkeiten 
hielten sich innerhalb des gewöhnlichen Rahmens. 

Die sozialdemokratische Agitation gegen das Heer wurde in der Hauptsache 
durch Veröffentlichung von Artikeln in der Parteipresse und durch Verbreitung von 
Flugblättern betrieben. 

Vortragskurse. 
Nach Auflösung des Zentralbildungsausschusses in Düsseldorf ist für den Agi

tationsbezirk "westliches Westfalen" ein "Bezirksbildungsausschuß" mit dem Sitz 
in Dortmund eingesetzt worden. 14 

Für das Gebiet des Wahlkreises Bochum-Gelsenkirchen ist ferner ein Kreisbil
dungsausschuß mit dem Sitz in Bochum eingerichtet worden, der wiederum einen 
örtlichen Bildungsausschuß für die Stadt Bochum eingesetzt hat. Zwecks möglichst 
planmäßiger Verteilung der Arbeit sind folgende Abteilungen eingerichtet: 

Wissenschaftliche Vorträge, Literatur und Kunst, Theaterwesen, Konzerte, Re
zitationen; p.p., Regelung der festlichen Veranstaltungen. 

Von dem Kreisbildungsverein wurden im Herbst 1911 einige naturwissen
schaftliche Lichtbildervorträge über die Entwicklungsgeschichte des Menschenge-

13 
bu Herbst 1911 hatten bei einer Konferenz im Innenministerium die sächsischen Polizei
behörden sich dafür ausgesprochen, sozialdemokratische Umzüge mit Musik zu genehmi
gen auch für den J. Mai. Unzuträglichkeiten seien noch nie vorgekommen, im Gegenteil 
erhielten durch Musik die Umzüge das harmlose Bild eines Schützenzuges. Seitens des 
Ministeriums soll der Genehmigung in Zukunft ebenfalls nicht entgegengetreten werden. 
Die Polizeibehörden haben zu bedingen, daß Ordner sich lediglich mit der Ordnung in
nerhalb des Zuges befassen, sich dagegen wegen Einschreiten gegen Dritte stets an die 
Polizeiorgane wenden. Niederschrift über die Besprechtmg der sächsischen Polizeibehör
den im Ministerium des Innern am 18. November 1911. Sächs. HStA Dresden, Ministeri
um des Innern Nr. 10995, fol. 100. 

14 
Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2.Teil, Nr. 125. 
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schlechts veranstaltet. Der Besuch war durchweg gut. Außerdem wurden in Witten 
und Wattenseheid zwei Kindervorträge über Sang und Sage vom Rhein veranstaltet, 
die aber wenig Anklang fanden. 

Die sozialdemokratischen Konsumvereine. 
In den sozialdemokratischen Konsumgenossenschaften, die sich wieder erheb

lich vermehrt haben, machen sich in neuerer Zeit mehrfach Zentralisationsbestre
bungen bemerkbar. Der Gesamtansatz des Bochumer Konsumvereins für das letzte 
Geschäftsjahr (Juli 1911 bis Juni 1912) betrug 2.684.608,65 M und ist um etwa eine 
halbe Million höher als im vorhergehenden Jahre. 

Anzuführen ist noch, daß der Konsumverein "Eintracht" in Essen, der im hiesi
gen Bezirk 14 Filialen unterhält, auch eine Feuerversicherung für seine Mitglieder 
eingerichtet hat, für die in der sozialdemokratischen Presse eifrig agitiert wird. 

Bei der letzten Reichstagswahl hat der Konsumverein "Eintracht" der Sozialde
mokratie seine Kraftwagen zur Verfügung gestellt und ein Wahlflugblatt herausge
geben, in welchem die bürgerlichen Kandidaten als Gegner der Konsumvereinsbe
wegung hingestellt werden. 

In dem Konsumverein Dortmund-Hamm GmbH ist die Mitgliederzahl von 
10.000 auf 13.000 gestiegen; die im letzten Herbst errichtete Betriebszentrale dieses 
yereins hat durch ihre pte Geschäftsführung Aufsehen erregt und soll reichliche
Uberschüsse abwerfen. 1 

Sozialdemokratische Presse. 
Zur Gewinnung neuer Abonnenten fanden vor und nach der diesjährigen 

Reichstagswahl wiederholt Hausagitationen statt. 
Unter anderen hat die Zahl der Abonnenten des "Volksblattes", des Parteiorgans 

des Reichstagswahlkreises Bochum-Gelsenkirchen, vom l. Oktober 1911 bis zum 
31. Januar 1912 um 3.608 zugenommen. Eine weitere Steigerung um 5.000 Abon
nenten soll in den Monaten Februar und März eingetreten sein. Die Gesamtzahl der
zatJenden Abonnenten betrug nach einem veröffentlichten Bericht eines vereidigten
Bücherrevisors am l. April 1912 25.351. Die Gesamtauflage beläuft sich auf 26.216
Exemplare.

In einer im Juni er. in Bochum stattgefundenen besonderen Frauenkonferenz 
wurde, wie bereits erwähnt, beschlossen, daß die "Gleichheit" den Genossinnen auf 
irgendeine Art wieder zugänglich gemacht werden soll. 

III. Wahlen.
Die Reichstagswahlen und die nachfolgenden Stichwahlen im Januar dieses Jah

res haben eine außerordentliche Agitation sämtlicher Parteien veranlaßt. Die Ge
gensätze zwischen der fortschrittlichen Volkspartei und der Nationalliberalen-

15 In Sachsen wurde beobachtet: Von größeren sozialdemokratischen Konsumorganisationen 
ist noch der Verband slichsischer Konsumvereine zu erwähnen, der 174 Vereine mit 727 
Verkaufsstellen und 275.162 Mitglieder umfaßt. Diese Vereine erzielten einen Gesamtum
satz von 89.866.269 M. Auf die Warenentnahme verteilten die Vereine im Durchschnitt 
9,33 % Dividende; der Wert der Grundstücke dieser Vereine wird auf 18.431.938 M an
gege�en. Übers�cht über die po_litisch� �d gewerksc�ic�e Bewegung im 12. und 13. 
sächsischen Re1chstagswahlkre1se (Le1pz1g-Stadt wtd Letpztg-Land) wahrend des Jahres 
1912. Erstattet vom Polizeiamt Leipzig an das Ministermm des Innern am 20. Januar 
1914. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 10064, fol. 413. 
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sowie Zentrumspartei hatten sich in den Wahlkreisen Altena-Iserlohn und Hagen
Schwelm so verschärft, daß anstelle der bisherigen Kandidaten der fortschrittlichen 
Partei sozialdemokratische Kandidaten als Abgeordnete gewählt worden sind. 

Dagegen ist in der Reichstagsstichwahl am 25. Januar dieses Jahres der Kandi
dat der nationalliberalen Partei, Bergmann Heckmann in Bochum, anstelle des 
bisherigen sozialdemokratischen Abgeordneten Hue für den Reichstagswahlkreis 
Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten gewählt worden. Es ist dies dem ge
schlossenen Zusammengehen der bürgerlichen Parteien im Wahlkreise zu verdan
ken. Die Ergebnisse der Reichstagswahlen 1912 im hiesigen Regierungsbezirke läßt 
die als Anlage A

16 beigefügte Zusammenstellung ersehen, die auch die Ergebnisse 
der Wahlen von 1898 bis 1912 enthält. Die Sozialdemokratie erhielt im Regie
rungsbezirk Arnsberg bei den letzten 3 Reichstagswahlen folgende Stimmen: 

1903 1907 1912 

1. Siegen-Wittgenstein 1.258 949 2.578 

2. Arnsberg-Olpe-Meschede 897 684 1.750 

3. Iserlohn-Altena 10.146 12. 130 17.703 

4. Hagen-Schwelm 13.870 17.579 23.184 

5. Bochum-Gelsenkirchen 39.135 42.430 53.333 

6. Dortmund-Hörde 33.305 38.849 48.838 

7. Hamm Soest 5.794 7.246 9.023 

8. Lippstadt-Brilon 435 407 690 

104.840 120.274 157.099 

Die Zunahme der sozialdemokratischen Stimmen im hiesigen Regierungsbezirk 
bei der Reichstagswahl 1912 betrug 36.825, die sich auf die einzelnen Kreise wie 
folgt verteilt: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Siegen-Wittgenstein 
Arnsberg-Olpe-Meschede 
Iserlohn-Altena 
Hagen-Schwelm 
Bochum-Gelsenkirchen 
Dortmund-Hörde 
Hamm-Soest 
Lippstadt-Brilon 

1.629 
1.066 
5.573 
5.605 

10.903 
9.989 
1.777 

283 
36.825 

Somit betrug der Stimmenzuwachs bei der letzten Wahl gegen die Wahl von 
1907 im Regierungsbezirk Arnsberg in Prozenten ausgedrückt: 30,6.17 

16 
Nicht gedruckt, vgl. Arun. 5. 

17 
Zum Wahlverhalten bei der Reichstagswahl wurde in Leipzig festgehalten: Das vom 
gehorsamst Unterzeichneten in den Schlußbemerkungen seines Monatsberichts über die 
Reichstagswahl Angeführte beruht auf allgemeinen Wahrnehmungen seitens der Gendar
men. soweit sie ohne Verletzung des Wahlgeheimnisses möglich waren. Direkte Tatsachen 
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Die Sozialdemokratie erhielt Stimmen in Westfalen: 
im Jahre 

1871 2.228 
" " 1874 6.636 
" " 1877 11.639 
" " 1878 5.116 
" " 1881 2.680 
" " 1884 8.247 
" " 1887 12.806 
" " 1890 41.721 
" " 1893 64.324 
" II 1898 76.779 

können nicht angeführt werden; es sollen aber in verschiedenen Wahlbezirken unwider
legliche Beweise dafar sprechen. 
Es ist ja auch nicht unbekannt, daß unter dem Eisenbahn- und Postpersonal - in der 
Hauptsache Unterbeamte, Hilfsbeamte und -personal und Arbeiter - eine ziemliche An
zahl Unzufriedener und solcher, die politisch zum mindesten unsicher sind, sich befindet. 
Zu beklagen und zu verurteilen ist dies um so mehr, als der weitaus großte Teil aktiv ge
dient hat und auch Mitglieder von Krieger- und Milil/Jrvereinen sind. 
Noch mehr aber soll das Personal in anderen staatlichen Betrieben, Werksl/Jtten und der
gleichen der Sozialdemokratie zuneigen, und dieses Hinneigen soll bei den Mitgliedern 
von Milil/Jrvereinen sich recht bemerkbar machen, die als Industriearbeiter, Bauhand
werker und in sonstigen Betrieben ihre Beschaftigungfinden. 
Den Letzteren möchte allerdings eine gewisse Entschuldigung nicht versagt werden, da 
sie immer befürchten mfissen, wenn sie sich nicht in jeder Weise dem Willen ihrer soziali
stischen Mitarbeiter fügen, in kurzer Zeit brotlos auf der Straße zu liegen. 
Für die Vorgesetzten, Vorsl/Jnde und Vorsteher bei den Eisenbahnen und Postverwaltun
gen, staatlichen Betrieben und Anstalten ist es freilich schwer, die politische Richtung ih
rer Leute kennenzulernen, da sie nur im Dienst und wdhrend der Arbeitszeit mit ihnen 
verkehren und Gelegenheit haben, sie beobachten zu können. Politisch unruhige Individu
en verstehen aber meist, ihre Vorgesetzten durch devotes, anscheinend diensteifriges Ver
halten über ihre wahre Gesinnung zu 1/Juschen und sich nicht selten auf Kosten von ihren 
Kameraden in ein recht vorteilhaftes Licht zu stellen. Bericht des Gendannerieinspektors 
Walther, Leipzig, an die Königliche Kreishauptmannschaft Leipzig vom 12. Februar 
1912. Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig Nr. 254, fol. 477 bis 477R. 
Daraufhin berichtete die Kreishauptmannschaft Leipzig dem Inneruninisterium: In ver
schiedenen Wahlbezirken ist aus der lAhl der sozialdemokratischen Stimmen zu schlie
ßen, daß solche auch von dem Post- und Eisenbahnpersonal abgegeben worden sein müs
sen; die Persönlichkeit derjenigen Beamten, die sozialdemokratisch gewahlt haben, laßt 
sich jedoch naturgemliß nicht feststellen. 
Dafar, daß die sozialdemokratische Agitation auch unter dem Personal der staatlichen 
Betriebe mit Erfolg gewühlt hat, spricht ferner nach den mündlichen Angaben der Gen
darmerie bei den Monatsrapporten das Verhalten vieler Staatsarbeiter, die Mitglieder 
von Milil/Jrvereinen sind. Von weiteren Erörterungen in dieser Richtung glaubt die 
Kreishauptmannschaft indessen zunächst absehen zu sollen, da hierdurch ein voller Be
weis für die sozialdemokratische Gesinnung eines Beamten oder Staatsarbeiters wohl nur 
in den seltensten Fällen erbracht werden könnte. Ein solcher dürfte vielmehr nur dadurch 
zu erlangen sein, daß die Vorgesetzten des Post- und Eisenbahnpersonals der politischen 
Betätigung ihrer Untergebenen erhöhte Beachtung schenkten, sich deswegen nötigenfalls 
mit den Behörden der inneren Verwaltung ins Einvernehmen setzten und insbesondere 
auch aufklärend darauf hinwiesen, daß sozialdemokratische Gesinnung mit den Pflichten 
eines Staatsbeamten oder -arbeiters unvereinbar sei und deswegen unter diesen nicht ge
duldet werden könne. - Eine Verfügung dieses Inhalts hat in letzter Zeit die preußische 
Eisenbahnverwaltung erlassen. Bericht der Kreishauptmannschaft Leipzig an das s4chsi
sche Inneruninisterium vom 23. Februar 1912. Sächs HStA Dresden, ebd. fol. 478-479. 
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im Jahre 1903 
" " 1907 
,, " 1912 

Nr.4% 

139.612 
160.630 

221.892 

Landtagswahlen haben nicht stattgefunden. 

Wahlen zu den Gemeindekörperschaften. 
Die Zahl der sozialdemokratischen Gemeindevertreter ist gegen das Vorjahr um 

20 gestiegen. 
Die Verteilung der sozialdemokratischen Gemeindevertreter ergibt sich aus der 

nachstehenden Nachweisung: 

Lfd. Nr. Kreis Gemeinde- Es gehören Gesamt- Gesamt-
vertretungen Sozialdemo- zahl der zahl der

kraten an in sozial- Stadtver-

Abteilung demokra- ordneten 
tischen bzw. 

Zahl Gern.- Gern.-
vertreter Vertreter 

Städte Landge- I II m

meinden 
1 2 3 4 5 6 

Hauptzusammenstellung 
Nach dem Stand vom 20. Seotember 1912 

1 Altena 1 2 2 18 

2 Bochum 4 6 6 27 
Land 

3 Dortmund 1 21 2 44 46 174 

4 Gelsenkirchen 1 1 1 9 

5 Hagen 2 10 4 24 28 108 

6 Hamm 1 14 2 22 24 119 

7 Hattingen 11 2 20 22 81 

8 Hörde 19 12 38 50 145 

9 Iserlohn 1 2 2 6 

10 Schwelm 2 6 21 21 93 

11 Dortmund 1 5 5 57 
Stadt 

12 Hagen 1 6 6 45 

13 Iserlohn 1 1 1 27 

14 Lüdenscheid 1 7 7 24 

Zusammen 11 87 22 199 221 933 

Wo die Sozialdemokraten in Vertretungen die Mehrzahl bilden, haben sich bis
lang besondere Schwierigkeiten für die Verwaltung hieraus nicht ergeben. 

Unter den neugewählten Stadtverordneten in Dortmund befindet sich zum ersten 
Male auch ein Pole, der in der 3. Abteilung mit Hilfe des Zentrums gewählt wurde. 



1912 November l 735 

Gewerbegerichtswahlen. 
Bei den am 6. Dezember 1911 im Oberbergamtsbezirk Dortmund abgehaltenen 

Wahlen der Arbeitnehmerbeisitzer wurden 199 Arbeitnehmerbeisitzer gewählt. 
Davon gehören an: 

Dem Verband deutscher Bergarbeiter 
Dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 
Der polnischen Berufsvereinigung 
Den Werkvereinen (oder Zechenkandidaten) 

132 
32 
27 
8 

Ich nehme hierbei auf meinen Bericht vorn 3. Januar 1912 - 1.1. Nr. 1358n 

Bezug. 
In der Stadt Hagen sind bei den Gewerbegerichtswahlen 7 Anhänger der sozial

demokratischen Partei gewählt worden, gegen 9 in der vorigen Wahlperiode. 
Bei den am 27. Februar dieses Jahres in der Stadt Iserlohn stattgefundenen Ge

werbegerichtswahlen siegten aus dem Stande der Arbeitnehmer die Kandidaten der 
freien Gewerkschaften. Sie erhielten 813 Stimmen, während auf die Kandidaten der 
christlichen Gewerkschaften 219 Stimmen entfielen. 

In Wattenseheid, Landkreis Gelsenkirchen, erhielten die Kandidaten der christ
lichen Gewerkschaften 67, diejenigen der freien Gewerkschaften 34 Stimmen. 

Bei den Gewerbegerichtswahlen am 18. Oktober 1912 wurden in Herne insge
samt 591 Stimmen abgegeben. Davon erhielten die christlichen Gewerkschaften 
337, die freien Gewerkschaften 254 Stimmen, so daß die Kandidaten der christli
chen Gewerkschaft gewählt sind. 

Sicherheitsmännerwahlen. 
Daß die Wirkungen des Bergarbeiterausstandes sich dem alten Verbande recht 

fühlbar gemacht haben, haben die im April 1912 vorgenommenen Wahlen der 
Sicherheitsmänner gezeigt. 

Trotzdem der alte Verband auch diesmal eine sehr rührige Agitation entfaltete, 
hat er doch rund 300 Mandate verloren, davon 211 an den Gewerkverein christli
cher Bergarbeiter, 31 an die polnische Berufsvereinigung und 52 an Werkvereine 
und Zechenkandidaten. 

Bei der im Sommer 1910 zum ersten Male vorgenommenen Wahl der Sicher
heitsmänner hatte der sozialdemokratische alte Verband einen vollen Sieg davon
getragen. Von den 1.541 im Oberbergamtsbezirk Dortmund gewählten Sicher
heitsmännern gehörten damals l.044 dem alten Verbande und nur 304 dem Ge
werkverein christlicher Bergarbeiter an. 

Nachträglich fanden im Industriebezirk noch folgende Ersatzwahlen statt: 
Im Juni 1912 auf Zeche Präsident II ein Ersatzmann. Gewählt wurde der Kandi

dat des Gewerkvereins der christlichen Bergarbeiter. Im September dieses Jahres 
auf den Zechen: 

Präsident II zwei Ersatzmänner. Gewählt sind die Kandidaten des Gewerk
vereins christlicher Bergarbeiter, 

Hannibal II ein Ersatzmann. Gewählt wurde der Kandidat des nationalen Werk
vereins, Holland 1/11 ein Ersatzmann. Gewählt wurde der Kandidat des alten Ver
bandes. 
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IV. Gewerkschaftsbewegung.
Die anhaltend gute Geschäftslage hat auch den Gewerkschaften im allgemeinen 

einen Mitgliederzuwachs gebracht, wie die folgende Nachweisung ergibt. 

Mitgliederzahl der Mitgliederzunahme (von einem Jahr 
zum darauffolgenden) der 

Jahr Zentral- Hirsch- Christi. Zentral- Hirsch- Christ-
verbände Duncker'schen Gewerk- verbände Duncker'schen liehen 
(freien Gewerk- schaften (freien sozi- Gewerkvereine Ge-
sozial- vereine aldemo- werk-

demokra- kratischen schaf-
tischen Gewerk- ten 
Gewerk- schaften) 
schaften) 

1 2 3 4 5 6 7 

1900 680.427 91.661 159.770 

1901 677.510 96.765 160.772 5.104 1.002 

1902 733.206 102.852 179.799 55.696 6.086 19.027 

1903 887.698 110.215 192.617 154.492 7.364 12.818 

1904 l.052.108 111.889 207.484 164.410 1.674 14.877 

1905 1.344.803 117.097 265.032 292.695 5.208 57.548 

1906 1.689.709 118.508 320.248 344.906 1.411 55.216 

1907 1.865.506 108.889 354.760 175.797 -9.619 34.512 

1908 1.831.731 105.633 341.204 -33.775 -3.256 -

13.556 
1909 1.832.677 108.028 264.519 936 2.395 6.232 

270.751 
1910 2.017.013 122.571 316.115 184.336 14.543 45.364 

1911 2.320.986 107.743 340.957 303.973 -14.728 24.842 

Nur die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine weisen zahlenmäßig einen Rück
gang in ihrem Mitgliederbestande (107.743 gegenüber 122.571 im Vorjahre) auf, 
der aber nur darauf zurückzuführen ist, daß der Gewerkverein der Kaufleute mit 
18.585 Mitgliedern aus dem Gesamtverbande ausgetreten ist. Sieht man von diesem 
Abgang ab, so verbleibt eine Zunahme von 3.757 Mitgliedern. 

In dem Verhältnis der Gewerkschaften zu einander ist eine Änderung gegen das 
Vorjahr nicht eingetreten. 

Gewerkschaftskartelle. 
Die Zahl der den sozialdemokratischen Gewerkschaftskartellen im Regierungs

bezirk Arnsberg angeschlossenen Ortsvereine beträgt 285 mit 51.198 Mitgliedern 
gegenüber 49.077 im Vorjahre. Der Hirsch-Duncker'sche Gewerkverein hat im 
Bezirk 35 Ortsvereine, die christlichen Gewerkschaften 94. 

Der Zuspruch, den die Arbeitersekretariate finden, ist weiter gestiegen. Die frei
en Gewerkschaften besitzen solche Einrichtungen in Bochum, Castrop, Dortmund, 
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Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Iserlohn, Lüdenscheid und Lünen a.d. Lippe, die 
Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine in Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen und 
Siegen, die christlichen Gewerkschaften in Bochum, Castrop, Dortmund, Gelsen
kirchen, Hagen, Hamm, Hattingen, Herne, Lippstadt und Siegen.18 

Über die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine ist, abgesehen von dem oben er
wähnten Ausscheiden des Gewerkvereins der Kaufleute aus dem Gesamtverband, 
nichts besonderes zu berichten. 

Anarchosozialistische Gewerkschaften. 
Die "Freie Vereinigung der Bergarbeiter" hat in Lünen a.d. Lippe eine neue 

Ortsgruppe gebildet. Die auf der im vorigen Jahre in Brackel stattgefundenen Kon
ferenz der freien Vereinigungen in Anregung gebrachte Herausgabe eines eigenen 
Blattes für den Industriebezirk ist nicht zur Durchführung gelangt. Auf dieser 
Konferenz wurde beschlossen, daß die freien Vereinigungen der Bergarbeiter aus 
dem Dortmunder Kartell der freien Vereinigungen ausscheiden und sich zugleich 
von dem Agitationskomitee in Düsseldorf trennen sollten. Die Geschäftsstelle der 
Freien Vereinigungen der Bergarbeiter in Dortmund soll eine vollständig selbstän
dige Agitation unter den Bergarbeitern betreiben. Eine von dem Redakteur der 
anarchistischen Z.Citschrift "Der Pionier"' namens Köster aus Berlin im Juli 1912 in 
das Industriegebiet unternommene Agitationsreise ist ziemlich bedeutungslos ver
laufen. Die Versammlungen in Bochum und Lünen, in denen Köster auftrat, wiesen 
nur einen schwachen Besuch auf; in anderen Orten mußten die geplanten Veran
staltungen mangels genügender Beteiligung ausfallen. 

Nach dem auf dem Magdeburger Kongreß erstatteten Jahresbericht :zählte die 
"Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften" am 1. Januar 1912 in 147 Ortsver
einen 7. 133 Mitgliedern gegen 6.445 in 140 Ortsvereinen am 1. Januar 1911. 

Die konfessionellen Arl>eitervereine. 
Die Entwicklung des evangelischen Arl>eiterbundes zeigte gute Fortschritte. 

Dem Bunde gehören 78 Vereine an, das Preßorgan, die "Evangelische Arbeiterzei
tung" hat einen Zuwachs von 1.500 Abonnenten gegen das Vorjahr zu verzeichnen. 
14 Vereine haben besondere Jugendabteilungen eingerichtet; in einer Anzahl von 
Vereinen sind weitere derartige Neugründungen in Aussicht genommen. Auch die 
übrigen evangelischen Arl>eitervereinigungen haben an Anhang gewonnen. 

Der ostpreußische Bund hat sich durch die Errichtung von Ortsgruppen von ei
ner Lokalorganisation in eine Z.Cntralorganisation umgewandelt. 

Der rheinisch-westfälische Verband evangelischer Arbeitervereine :zählt 283 
Vereine mit 49.771 Mitgliedern. Auch die Entwicklung der katholischen Arbeiter
vereine hat im verflossenen Jahre gute Fortschritte gemacht. Die Zahl der dem 

18 Im Jahre 1910 hatte die Kreishauptmannschaft Leipzig beobachtet: Das mit dem Gewerk
schaftskartell verbundene, im Leipziger Volkshause untergebrachte Arbeiter-Sekretariat, 
das mit noch 120 im Reichsgebiet bestehenden gleichen Instituten und 180 Aus/amftsstel
len dem Zentral-Arbeiter-Sekretariat in Berlin angeschlossen ist, wurde im Jahre [1910] 
von 10.526 Personen, und zwar von 8. 791 männlichen und 1.735 weiblichen Geschlechts, 

ferner von 67, die Behörden oder andere Korporationen vertraten, in 10.821 Ftillen in 
Anspruch genommen. Übersicht über die politische und gewerkschaftliche Bewegung im 
12. und 13. sächsischen Reichstagswahlkreise im Jahre 1910. Erstattet vom Polizeiamt
der Stadt Leipzig an das Inneruninisteriwn und die Polizei-Direktion. Übersandt am 23.
September 191 l. Sächs. HStA Dresden, ebd. fol. 228.
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Westdeutschen Verbande katholischer Arbeitervereine angehörenden Organisatio
nen ist von 961 auf 1.040 gestiegen. 

Die Vaterländischen Arbeitervereine (Werkvereine). 
Die vaterländischen Arbeitervereine zeigen ein erfreuliches Wachstum. Insbe

sondere hat die nationale Werkvereinsbewegung seit dem Ausgange des Bergaibei
terstreiks einen erheblichen Aufschwung genommen. Bezirksverbände nationaler 
Werkvereine haben sich in Bochum, Dortmund und Hagen (sowie auch Essen) 
gebildet. Ihnen gehören 41 Werksvereine an, deren Verzeichnis ich mit Bericht 
vom 17. Oktober 1912 - I. 1. Nr. 879 II - überreicht habe.

19

Zu einer besonders eindrucksvollen Kundgebung gestaltete sich die dreitägige 
Tagung des Bundes deutscher Werkvereine und des Hauptausschusses nationaler 
Arbeitervereine, die am 29. Juni in Essen ihren Anfang nahm und auch von den 
Vereinen aus dem hiesigen Bezirk stark besucht war. 

Die Erfolge der wirtschaftsfriedlichen nationalen Arbeiterbewegung - die ange
schlossenen Verbände zählen bereits über 150.000 Mitglieder- zeigen deutlich, daß 
sie einem in weiten Kreisen der Arbeiterschaft lebhaft empfundenen Bedürfnis 
entspricht. 

Es steht wohl mit Bestimmtheit zu erwarten, daß diese im nationalen und wirt
schaftlichen Interesse freudig zu begrüßende Bewegung binnen kurzem einen weite
ren erfreulichen Aufschwung nehmen und somit ein immer stärkeres Gegengewicht 
gegen die sozialdemokratischen Bestrebungen bilden wird. 

V. Bergarbeiterbewegung
Infolge eines gemeinsamen Beschlusses des alten (sozialdemokratischen) Berg

arbeiterverbandes, des Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereins und der polnischen 
Berufsvereinigung brach am 11. März der allgemeine Ausstand der Bergleute im 
Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlenbezirk aus. Nach zehntägiger Dauer 
wurde der Streik auf Beschluß der Revierkonferenz jedoch als aussichtslos abgebro
chen. 20 Die christlichen Gewerkschaften hatten sich an dem Vorgehen der genann
ten Verbände nicht beteiligt; durch den energischen Schutz der zum großen Teile 
diesen Gewerkschaften entstammenden Arbeitswilligen hat es erreicht werden kön
nen, daß der Streik nach kurzer Zeit ohne jeden Erfolg für die Streikenden als 
gänzlich aussichtslos aufgegeben werden mußte. Der Streik erstreckte sich auf 108 
Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, soweit der Regierungsbezirk Arnsberg 
in Betracht kommt. Die Gesamtzahl der beim Ausbruch des Streiks beschäftigten 
Arbeiter betrug rund 190.000, die Höchstzahl der streikenden Arbeiter etwa 
118.950. 

Ausschreitungen sind in großer Zahl vorgekommen, besonders die polnischen 
Elemente haben sich in der Belästigung Arbeitswilliger hervorgetan. Eine große 
Anzahl strafbarer Handlungen wurden zur Anzeige gebracht, vorwiegend Vergehen 
gegen§ 153 der Reichsgewerbeordnung in Verbindung mit§ 185, 240 und 241 des 
Reichsstrafgesetzbuches, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Sachbeschädi
gung. 

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung ist eine 
erhebliche Verstärkung der Polizeikräfte durch Heranziehung auswärtiger Gendar-

19 
Nicht gedruckt. 

20 Vgl. Nr. 247, 249.
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meriemannschaften und königlicher Schutzmannschaften und schließlich von Mi
litär erforderlich gewesen. Die Mannschaften der ordentlichen Polizei wurden 
durch die aus zuverlässigen Beamten gebildeten Zechenschutzwehren unterstützt. 

Herangezogen waren zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
insgesamt 2.255 Sicherheitsmannschaften, und zwar 

194 eigene Gendarmen, 
595 fremde Gendarmen 
448 eigene königliche Polizeibeamte, 
368 königliche Polizeibeamte aus fremden Bezirken 
618 eigene und 

32 fremde Kommunalpolizeibeamte. 21 

21 
Der Streik im Ruhrkohlengebiet ließ auch Sympathiestreiks in anderen deutschen Berg
baugebieten entstehen. Aufmerksamkeit fand der gleichzeitige Ausstand im sächsischen 
Gebiet wn Stollberg. Die dortige Amtshauptmannschaft berichtete darüber an die Kreis
hauptmannschaft Chenmitz: Im hiesigen Bezirke begann dieser Streik am 18. Marz und 
endete durch Wiederaufnahme der Arbeit am 21. April 112; er dehnte sich in dieser Zeit 
auf die sämtlichen Kohlenwerke des Ingau-Oelsnitzer Kohlenrevieres mit einer bei Aus
bruch des Streikes insgesamt etwa 7. 600 Mann zahlenden Belegschaft aus. An dem Aus
stande waren in seinem Höhepunkte etwa 2.600 Mann, mithin ein Drittel der hiesigen 
Bergarbeiterschaft beteiligt. Ein völliger Stillstand der Arbeit trat durch den Streik auf 
keinem der hiesigen Werke ein; der Betrieb wurde, wenn auch in beschränktem Maße, mit 
Hilfe der Arbeitswilligen auf allen Schächten aufrecht erhalten. 
Den äußeren Anlaß zum Streik bildete die Ablehnung der von einem Teil der Bergarbeiter 
gestellten Forderung höherer Löhne und zeitlich kürzerer Schichten seitens der Werkbe
sitzer. [sie!] Da die wirtschaftliche Lage der Bergarbeiter Anfang 1912 in hiesiger Ge
gend allgemein zufriedenstellend war, die Löhne seit 1907 von Jahr zu Jahr mit Rücksicht 
auf die Verteuerung der Lebensmittel eine fortgesetzte Steigerung erfahren hatten und ei
ne Garung in weiteren Kreisen der arbeitenden Bevölkerung hier nicht zutage trat, so 
handelte es sich bei diesem Streik in Wirklichkeit weniger um Lohndifferenzen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitern als vielmehr um einen durch die damaligen Vorgänge im 
Ruhrgebiete stark beeinflußten und von der Leitung des sozialdemokratischen Bergarbei
terverbandes bereits vorbereiteten politischen Kampf. der den nicht organisierten Berg
arbeitern, vor allem aber den Anhängern der "Königstreuen Knappen" und den Mitglie
dern der evangelisch-nationalen Arbeitervereine die Macht der Sozialdemokratie vor Au
gen führen und der sozialdemokratischen Partei neue Gefolgschaft zuführen sollte. In Er
kenntnis dieser Sachlage nahmen die hiesigen Werkbesitzer ohne Ausnahme den als un
billig erkannten Forderungen der Bergarbeiter gegenüber eine ablehnende Haltung ein 
und ließen sich auch durch den Streik zu Zugeständnissen nicht bewegen. Entfacht und 
genährt wurde der Streik, der durchaus nicht die Sympathie der Bevölkerung, auch der 
unteren Schichten, in dem von der Sozialdemokratie erhofften Maße fand, durch die Lei
ter des erwähnten Bergarbeiterverbandes. Als Führer trat der sozialdemokratische 
Landtagsabgeordnete Manilius Krause in Ingau besonders hervor. 
Der nachweisbare Verlust von Arbeitslöhnen betrug wahrend des Streikes im hiesigen 
Bezirk etwa 323.000 Mark. Die Kassen der sozialdemokratischen Organisationen, u.a. 
der Verband der freien Gewerkschaften, brachten im ganzen etwa 300.000 Mark für 
Streikunterstützung auf 
Im hiesigen Kohlengebiete verlief der Streik verhältnismäßig ruhig; grobe Ausschreitun
gen einzelner oder mehrerer gemeinschaftlich, insbesondere Widerstand gegen die 
Staatsgewalt (§§ 110 - 116 und 120 StGB) oder Verbrechen bzw. Vergehen wider die öf
fentliche Ordnung (§§ 122, 124, 125, 126, 130 StGB) wurden weder auf Seiten der Aus
ständigen noch auf Seiten der Arbeitswilligen verübt. Die Heranziehung von Militär 
machte sich nicht erforderlich. 
Eine im Streikgebiet zusammengezogene Abteilung von 10 berittenen Gendarmen und 46 
Fußgendarmen unter der Führung des Kreisobergendarms war ausreichend, kleinere An
sammlungen auf den öffentlichen Straßen zu zerstreuen und größere für die allgemeine 
Sicherheit gefahrdrohende Zusammenrottungen zu verhindern. 
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Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands hat eine Abnahme seiner Mitglie

derz.ahl zu veneichnen. Am Schlusse des Jahre 1910 betrug die z.ahl der Mitglie
der: 123.437, Ende 1911: 120.136. 

Der Vennögensbestand betrug Ende 1911: 
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 
An Sterbegeld wurden 
an Krankenunterstützung 
gez.ahlt. 
Die Einnahmen an Mitgliederbeiträgen betrugen 

Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter. 

3.711.935,00 M 
2.322.083,53 M 

91.776,00 M 
351.425,00 M 

2.239.468,68 M 

Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter zählte am l. Januar 1912: 84.321 
Mitglieder. 

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf: 
die Gesamtausgaben auf: 
An Mitgliederbeiträgen wurden vereinnahmt: 
Das ausgez.ahlte Krankengeld betrug: 

das Sterbegeld: 
Die Gewerkvereine deutscher Bergarbeiter usw. 

l.271.853 M 
l.099.126 M 
l.l38.550M 

214.949 M 
75.630 M 

Der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter Hirsch-Duncker' scher Richtung hat 
im Jahr 191 l einen Bestand von 3. 945 Mitgliedern erreicht. 

Die Lohnstatistik für den Bergbau läßt eine geringe Aufwärtsbewegung erken
nen. Der Durchschnittsschichtlohn der Bergarbeiter auf den Zechen des Ruhrge
biets ist von 4,83 Mim I. Vierteljahr 1912 auf 5,00 Mim II. Vierteljahr gestiegen; 
der Durchschnittslohn der Hauer von 5, 74 M auf 5,97 M. 

Im übrigen beschränkte sich die Tätigkeit der Gendarmerie auf den Schutz der Arbeits
willigen durch Aufstellung von Posten an den Sehachtzugängen und durch Patrouillen in 
den Straßen sowie auf die Anzeige von Personen, die sich Ausschreitungen gegen Ar
beitswillige zu schulden kommen ließen. Fälle letzterer Art - Verhöhnung und wörtliche 
als auch tätliche Beleidigung von Arbeitswilligen seitens der Streikenden - kamen am 
häufigsten wahrend des Streikes vor und wurden sofort der Staatsanwaltschaft zur Ver

folgung überwiesen. Es wurden in hiesigem Bezirke 10 Personen na':_h § I 53 RGO, 35 
Personen wegen Vergehens nach § 185 StGB und 4 Personen wegen Ubertretung nach § 
366 ZiflerJO StGB in Verbindung mit der Verordnung vom 9. Juli 1872 zur gerichtlichen 
Verantwortung gezogen und mit Geld- bzw. Freiheitsstrafen belegt. Bei den Ausschrei
tungen gegen Arbeitswillige taten sich besonders die im hiesigen Bergbau beschäftigten 
Ausländer italienischer und öste"eichischer Abkunft hervor. 
Am 2 I. April I 9 I 2 wurde der Streik in der Einsicht seiner Aussichtslosigkeit von der 
Streikleitung für beendet erklärt, und die Arbeit wurde bedingungslos wieder aufgenom
men. 
Die hiesigen Werkleitungen gewährten dem größten Teile der Ausständigen die Wiederan
nahme in ihren Betrieben; nur 270 Mann wurden wegen politischer Umtriebe nicht wie
der eingestellt. Etwa 600 Bergarbeiter verließen freiwillig den hiesigen Bezirk. Für die 
Streikenden, insbesondere für den sozialdemokratischen Bergarbeiterverband bedeutete 
dieser hiesige Ausstand des Jahres 1912 eine empfindliche Niederlage. Bericht der Kreis
hauptmannschaft Chemnitz an das sächsische Innenministerium vom 4. November 1913. 
Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 211 9, ohne foL 
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Das Zechenunglück auf "Lothringen" hat dem alten Verbande Veranlassung ge
geben, in einer Anzahl öffentlicher Bergarbeiterversammlungen für die Erweite
rung des Bergarbeiterschutz.es durch Einführung staatlich besoldeter und von den 
Arbeitern gewählten Grubenkontrolleure erneut einzutreten. 

Kampf um das Knappschaftsstatut. 
In der am 11. Dezember 1911 stattgefundenen Generalversammlung des Allge

meinen Knappschaftsvereins in Bochum, in welcher über die durch die Reichsversi
cherungsordnung veranlaßten Statutenveränderungen Beschluß gefaßt werden soll
te, verwarfen die Knappschaftsältesten die Vorlage des Vorstandes einstimmig; 
während die Werksvertreter auch ihrerseits diese von dem alten Verband, dem 
christlichen Gewerkverein und der polnischen Berufsvereinigung ausgehenden 
Anträge, die sich auf die Aufrechnung der reichsgesetzlichen Hinterbliebenenrente 
auf die Knappschaftsleistungen (§ 1322 der Reichsversicherungsordnung, § 48 des 
Knappschaftsstatuts) bezogen, ablehnten. Das königliche Oberbergamt in Dort
mund als gesetzliche Aufsichtsbehörde hat daraufhin die Änderung der Satzungen 
vollzogen. Es hat sich im wesentlichen dem von dem Knappschaftsverein aufge
stellten Entwurf angeschlossen und bezüglich des § 1322 der Reichsversicherungs
ordnung22 die Aufrechnung der reichsgesetzlichen Leistungen auf die knappschaft
lichen Unterstützungen vorgeschrieben. Seitens der den christlichen Gewerkverei
nen angehörenden Knappschaftsältesten wurden in der ordentlichen Generalver
sammlung am 13. Juni 1912 eine Reihe von Satzungsänderungsanträgen einge
bracht, die eine Erweiterung der Rechte und eine Besserstellung der Knappschafts
rnitglieder bezweckte. Die Zulassung dieser Anträge zur Tagesordnung wurde je
doch durch die Abstimmung der Werksvertreter abgelehnt. 

Über die Agitation gegen den Zechenschutzverband23 ist nichts besonderes zu 
berichten. 

Zechenstillegung. 
Im Mai dieses Jahres stellte das Wittener Steinkohlenbergwerk (Zeche 

"Bergmann"), welches schon seit Jahren mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen 
hatte, den Betrieb ein. 

22 § 1322 der ReichsversicherungsordnWlg lautet: Die Unterstützungen, die Knappschafts
vereine oder Knappschaftskassen den Hinterbliebenen ihrer reichsgesetzlich versicherten
Mitglieder geben, ermiißigen sich um den halben Wert der reichsgesetzlichen Bezüge der 
gleichen Art. Die Unterstützungen müssen unter Hinzurechnung der reichsgesetzlichen
Bezüge mindestens um den Betrag des Reichszuschusses höher sein, als die satzungsmä
ßigen Unterstützungen ohne die Ermiißigung sein würden. Entsprechend der Ermaßigung
der Unterstützungen sind alle Beiträge oder, wenn die Arbeitgeber damit einverstanden
sind, wenigstens die der Mitglieder herabzusetzen. Bei Streit über die Höhe der Beitrags
herabsetzung entscheidet die Aufsichtsbehörde.
Die Satzung kann bestimmen, daß die Unterstützungen und entsprechend die Beitrage um 
einen geringeren Teil oder gar nicht ermiißigt werden.
Satzungsmäßige Leistungen, die vor der Entschließung der zustttndigen Stellen oder vor
dem Inkrafttreten dieser Vorschrift bewilligt sind, dürfen nicht vennindert werden. RGBI
191 I, S. 754.

23 Vgl diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 32.
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Zur .zeit der Betriebseinstellung waren auf dem Werke etwa 350 Arbeiter be
schäftigt, die auf Nachbarzechen eingestellt worden sind. Über das Wittener Stein
kohlenbergwerk ist bald nach der Stillegung der Konkurs eröffnet worden. Ob die 
Anlage wieder in Betrieb genommen werden wird, läßt sich noch nicht sagen. 

Steigerverband. 
In dem Bestande der Mitglieder des Steigerverbandes ist ein Rückgang zu ver

zeichnen. 24 

Internationaler Bergarbeiterkongreß. 
Der 23. internationale Bergarbeiterkongreß hat vom 8. bis 12. Juli in Amster

dam stattgefunden. Vertreten war aus Deutschland der Verband der Bergarbeiter 
Deutschlands, die polnische Berufsvereinigung und der Hirsch-Duncker' sehe Ge
werkverein. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter war wie in den Vorjahren 
nicht vertreten. Der Vorsitzende Srnillie-England begann die Tagung mit einer 
Kundgebung für den allgemeinen Völkerfrieden. Die Verhandlungen bezogen sich 
hauptsächlich auf die Förderung der Grubensicherheit durch gewählte, von dem 
Staate besoldete Grubenkontrolleure, auf die Verstaatlichung der Bergwerke, die 
Regelung der Kohlenförderung, der Arbeitszeit und der Löhne, den internationalen 
Generalstreik, die Wohnungsverhältnisse der Bergarbeiter und die Kranken-, Al
ters- und Invalidenversicherung. Der internationale Kongreß soll vom Jahre 1913 
ab regelmäßig alle 2 Jahre stattfinden. 

Arbeitgeberverbände. 
Die Arbeitgeberverbände zeigen eine ruhige und stete Entwicklung. 

VI. Streiks und Aussperrungen.
Infolge von Lohnstreitigkeiten legten am 17. Juli dieses Jahres von den im 

Blechwalzwerk der Aktiengesellschaft Phönix, Abteilung Westfälische Union 
Nachrodt, Kreis Altena, beschäftigten 1.300 Arbeitern 230 die Arbeit nieder, wo
durch der ganze Blechwalzbetrieb stillgelegt wurde. 

Die sofort von dem Arbeitgeber und den Arbeitern eingeleiteten Verhandlungen 
führten zu einer Vereinbarung zwischen den beiden Parteien, wodurch der Streik 
durch die Wiederaufnahme der Arbeit am 20. Juli beendet wurde. Nach den Ver
einbarungen erhielten die Arbeiter für den Monat Juni 50 Pfg. für den Wochentag 
nachgezahlt. Außerdem wird bei Verrechnung des Arbeitslohnes nicht nur, wie 
bisher, das gute Blech, sondern auch ein Teil des Ausschußbleches und zwar 40 %, 
als gutes Blech in Anrechnung gebracht. 

Am 17. Juni fand auf dem Stahlwerke "Mark" in Wengern, Landkreis Hagen, 
eine Aussperrung statt, die hauptsächlich durch die Hetzereien einiger sozialdemo
kratischer Agitatoren und durch die sofortige Entlassung eines Agitators veranlaßt 
war. Um einem angestrebten Streik zuvorzukommen, kündigte das Stahlwerk sämt
lichen Arbeitern und erließ zu gleicher .leit eine Bekanntmachung, daß alle Ar
beitswilligen sich bei der Leitung des Werkes melden sollten. Es meldeten sich am 
17. Juni 185 Arbeiter, während die anderen 165 der Arbeit fern blieben und zu
streiken beschlossen. Nach und nach kamen auch diese bis auf einige (die

24 
Vgl Nr. 215 und 219. 
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Hauptführer) zurück, so daß am 10. Juli der geregelte Betrieb wieder hergestellt 
war. 

Verschiedentlich haben Belästigungen der Arbeitswilligen von seiten der Strei
kenden stattgefunden; in 10 Fällen ist der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet wor
den. Das Stahlwerk "Mark'' hat während der Aussperrung an Löhnen 21.885 M 
weniger ausgez.ahlt. 

In der Metallindustrie der Kreise Hagen und Schwelm hatte sich in dem Be
richtszeitraum wiederum eine Bewegung gezeigt, die das Bestehen und die Hand
habung des Arbeitsnachweises des Arbeitgebervereins für diese Kreise zum Anlaß 
hatte. 

Nachdem das von der Arbeiterorganisation gestellte Verlangen einer Ausspra
che von dem Arbeitgeberverbande abgelehnt worden war, wurde am 1. Juli dieses 
Jahres ab über den Arbeitsnachweis von seiten der Arbeiterorganisationen die Sper
re verhängt. Diese ist nach längeren Verhandlungen auf Grund der am 11. Septem
ber dieses Jahres in Hagen stattgefundenen Einigungsverhandlungen inzwischen 
von den Organisationen aufgehoben worden. 

Wegen der Aussperrung in der Metallindustrie in den genannten Kreisen nehme 
ich auf meine Berichte vorn 21. August und 28. September 1912 - I. I. Nr. 844 bzw. 
938 - Bezug. 25 

In Menden, Kreis Iserlohn, sind am 7. September dieses Jahres die Arbeiter der 
Firma Schmöle und Cornp. in eine Lohnbewegung eingetreten. Sie forderten im 
Hinblick auf die allgemeine Verteuerung der Lebensbedürfnisse Erhöhung der Löh
ne, an den Samstagen eine Verkürzung der Arbeitszeit von 2 Stunden, Zuschläge 
für Überstunden und einige Verbesserungen im Arbeitsverhältnis. Die Arbeiter 
gehören fast sämtlich dem christlichen Metallarbeiterverbande an. Die Firma hat es 
abgelehnt, mit ihren Arbeitern über die eingereichten Forderungen zu verhandeln, 
verlangt vielmehr, daß sie bedingungslos die Arbeit wieder aufnehmen sollen. 

Die Gesarntz.ahl der bei der Firma beschäftigten Arbeiter beträgt 194. Entlassen 
wurden im ganzen 187 Arbeiter. Davon sind wiederaufgenommen 6. Neu hinzuge
kommen sind 8 Arbeiter und Arbeiterinnen. Ich verweise hierbei auf meine Be
richte vorn 12. September 1912 - 1.1. Nr. 88I26

, 21. September - I.l. Nr. 888n, 7. 
und 19. Oktober 1912 - I .1. Nr. 974 und 1.01127

. Der Arbeitgeberverband von 
Menden und Umgebung hat sodann am 22. Oktober 1912 beschlossen, sämtlichen 
in ihren Betrieben beschäftigten organisierten Arbeitern am 26. Oktober dieses 
Jahres mit 2 Wochen Frist zu kündigen, wenn an diesem Tage, vormittags 8 Uhr, 
bei der Firma Schmöle und Cornp. nicht soviel Arbeitskräfte eingestellt werden 
können als zur Wiederaufnahme des vollen Betriebs nötig sind. Zeitungsnachrich
ten zufolge sollen 2.500 Arbeiter davon betroffen werden. (Vgl. meinen Bericht 
vorn 26. Oktober 1912 - I.l. Nr. 1.04128

). Über den weiteren Verlauf der Angele
genheit werde ich besonders berichten. 

VII. Anarchisten.
Die "Anarchistische Föderation für Rheinland und Westfalen" hat trotz fortge

setzter eifriger Agitation keine nennenswerten Erfolge aufzuweisen. Auf der am 7. 

25 
Nicht gedruckt 

26 
Nicht gedruckt. 

27 
Nicht gedruckt. 

28 
Nicht gedruckt. 
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April 1912 in Köln abgehaltenen öffentlichen Konferenz wurde ein von dem Anar
chisten Huber-Krefeld entworfenes Programm der "Anarchistischen Föderation von 
Rheinland und Westfalen" abgelehnt, da die Einführung einer Satzung von der 
Mehrzahl der erschienenen Genossen als überflüssig und als der freiheitlichen Idee 
des Anarchismus zuwiderlaufend angesehen wurde. In einer am 10. August in Es
sen stattgefundenen Ortsgruppenversammlung der anarchistischen Föderation wur
de beschlossen, daß der "Freie Arbeiter" den Abonnenten in Zukunft vom Verlag 
als Drucksache unmittelbar zugesandt werden sollte. Bislang bezog ein gewisser 
Adolphi sämtliche Exemplare, die er dann an die einzelnen Genossen verteilte. 

Unter den italienischen Arbeitern, insbesondere den Bau- und Steinarbeitern, 
machen sich an verschiedenen Orten gewerkschaftliche Organisationsbestrebungen 
bemerkbar. Als Hauptagitator tritt ein gewisser Vittorio Nardi auf, der früher für die 
christlichen Gewerkschaften agitierte, nach seiner Naturalisation aber zur Sozial
demokratie abgeschwenkt ist und die italienischen Arbeiter für die unter sozialde
mokratischem Einfluß stehenden freien Gewerkschaften zu gewinnen sucht. 29 

Die Zahl der im rheinisch-westfälischen Kohlengebiet beschäftigten ausländi
schen Bergarbeiter hat eine Zunahme erfahren. Sie betrug am 1. Januar 1912: 
30.632. 

VIII. Die Polen.
Über die nationalen Bestrebungen der Polen ist am 2. Mai 1912 - 1.1. Nr. 425 -

eingehend berichtet worden. 30 

Polnisch-sozialdemokratische Bewegung. 
Die Sozialisten haben im hiesigen Bezirk keine eigene Organisation. Sie sind 

Mitglieder der bestehenden sozialdemokratischen Parteiorganisationen. Auch im 
letzten Jahr hat die Sozialdemokratie unter der polnischen Bevölkerung anschei
nend keine Fortschritte gemacht. 

29 In Sachsen waren bis zwn Herbst 1911 ähnliche Bestrebungen erkannt worden. Den 
Polizeibehörden wurde durch das Ministeriwn des Innern mündlich mitgeteilt, daß Seine 
Majestät den Wunsch zu erkennen gegeben habe, daß ausländische sozialdemokratische 
Agitatoren tunlichst auszuweisen seien. Vgl. Niederschrift wie Anm. 12, dort fol. IOOR. 

30 Nicht gedruckt. 
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Bekämpfung der Sozialdemokratie. 
Die wirksamste Bekämpfung der Sozialdemokratie ist, wie der Ausgang des 

Wahlkampfes im Reichstagswahlkreise Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten 
dargetan hat, der Zusammenschluß aller bürgerlichen bzw. nicht sozialdemokrati
schen Elemente. Würde in allen anderen Wahlkreisen in der gleichen Weise eine 
ähnlicher Zusammenschluß gegen die Sozialdemokratie zustande gekommen sein, 
so würde diese Partei nicht mit entfernt so großen Stimmen- und Mandatsgewin
nen, möglicherweise sogar mit Verlusten in den neuen Reichstag eingezogen sein. 
Wesentlich unterstützt wurde das Zusammenarbeiten der bürgerlichen Parteien 
durch die rege Tätigkeit der königstreuen Arbeiter- und Bürgervereine sowie der 
Kriegervereine, die alles daran setzten, durch Verbreiten geeigneter Schriften, Ver
anstaltung von Vorträgen und Versammlungen usw. die Masse der Bevölkerung 
über den Charakter der Sozialdemokratie aufzuklären. Die Niederlage, die diese 
Partei durch den Verlust des seit 2 Legislaturperioden innegehabten Reichstags
mandates in dem Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten sowie 
durch den Zusammenbruch des Ausstandes der Bergarbeiter erlitten hat, ist von 
nachhaltiger Wirkung. Es müßte die ernsthafteste Sorge der maßgebenden bürgerli
chen Kreise sein, diese für sie günstige Sachlage auszunutzen und sich noch fester 
zusammenzuschließen, um zu verhindern, daß das Errungene wieder verlorengeht. 

Auch die jetzt tatkräftig einsetzende Jugendfürsorge31 ist vor allem geeignet, 
dem verderblichen Einfluß der Sozialdemokratie auf das heranwachsende Ge
schlecht entgegenzuwirken. 

31 
Der preußische Staat hatte im Jahre 1912 erstmalig eine Million Mark zur Jugendfürsorge 
in den Etat eingestellt; sie kam wesentlich dem von General Colmar Frhr. von der Goltz 
aufgebauten Jungdeutschlandbund zugute. Vgl. DGK 1912, S. 5; 1914, S 254 ff. 
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Der Gewerkverein Nr. 88 

Der Kampf um die Sonntagsruhe 

[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe] 

Nr. 497 

Nr.497 

Wer sechs Tage redlich gearbeitet hat, der soll am siebenten ruhen. Auch die 
Kirche sagt: Du sollst den Feiertag heiligen. Im deutschen Erwerbsleben herrscht 
vielfach völlig Sonntagsruhe. 1 Sie ist durch Sitte und Gesetz geboten, und nur ein
zelne Berufe und gewerbliche Beschäftigungsarten sind hiervon nicht betroffen, 
entweder weil die Verhältnisse eine völlige Ruhe nicht gestatten, wie z.B. im Ver
kehrsgewerbe, oder weil schlechte Überlieferung bisher noch so stark war, daß man 
annahm, ohne Sonntagsarbeit schweren wirtschaftlichen Schaden zu erleiden. Zu 
den Berufen mit dieser schlechten Überlieferung gehört auch der kaufmännische. 
Seit länger als 25 Jahren wird in ihm ein Kampf um die völlige Sonntagsruhe ge
führt, dessen Ende auch heute noch nicht abzusehen ist. Die Arbeitnehmer im 
Kaufmannstande wünschen, daß nur solche Zweige ihres Berufes von der völligen 
Sonntagsruhe ausgeschlossen sind, die sich mit dem Verkauf von Milch, frischen 
Backwaren, Eis und ähnlichen Erzeugnissen befassen, die nur im frischen Zustande 
gebraucht werden können. Diese Geschäfte sollen zwei Stunden am Morgen der 
Sonn- und Feiertage betrieben werden können. 

Der heutige Zustand ist ein durchaus unbefriedigender. Er verkümmert zahlrei
chen und großen Gruppen der Angestellten des Kaufmannsgewerbes die Sonntags
ruhe in unleidlicher Weise. Es ist bei den gegenwärtigen Verhältnissen vieler dieser 
in der Großstadt sechs Tage in Räumen mit überaus schlechter Luft arbeitenden 
Angestellten nicht möglich, sich des Sonntags dafür in der freien Natur zu entschä
digen. In manchen Städten sind die Geschäfte bis zwei Uhr und länger des Sonn
tags geöffnet. Ehe der Angestellte nach Geschäftsschluß seinen Hunger stillt, nach 
Hause kommt und sich für eine Fahrt oder Wanderung in Wald und Flur umzieht, 
wird es zu spät; namentlich an den kurzen Tagen der schlechten Jahreszeit, die 
durch oft viele Stunden währende luftverschlechternde Gasbeleuchtung in den Ar
beitsräumen erst recht Erholung in freier Luft fordert. Auch zu innerer Sammlung 
bleibt solchen kaufmännischen Angestellten, die regelmäßig Sonntags arbeiten 
müssen, kaum Zeit. 

Das sind Tatsachen, die nicht bestritten werden können. Auch der jetzige 
Reichskanzler hat als Staatssekretär des Innern einmal die Ansicht ausgesprochen, 
daß in der Bevölkerung das Verständnis für den großen Segen der Sonntagsruhe 
gewachsen und man mehr als früher bereit sei, mit persönlichen Gewohnheiten und 
Bequemlichkeiten auf das Ruhebedürfnis der arbeitenden Klassen Rücksicht zu 
nehmen. Diese Ansicht des Staatssekretärs scheint jedoch der Reichskanzler nicht 
zu teilen. Das Reichsamt des Innern hat vor einiger Zeit dem Bundesrat einen Ent
wurf zur Neuregelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe unterbreitet, der jene 

1 
Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 5. Teil, Nr. 789, 825, 829, 830, 841. 

2 
Dr. Theoba1d von Bethmann Holl weg. 
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Rücksichtnahme schmerzlich vermissen läßt. Die Angestellten des Handelsgewer
bes bezeichnen ihn in Versammlungen und Presse als eine schwere Enttäuschung, 
und auch viele Arbeitgeber sind der Meinung, daß er weit hinter dem Notwendigen 
zurückbleibt. Im Kampf um die Sonntagsruhe steht nämlich heute, man darf viel
leicht sagen, die Mehrheit der deutschen selbständigen Kaufleute auf seiten der 
Angestellten. Der dem Bundesrat vorliegende Entwurf bestimmt: In offenen Ver
kaufsstellen soll die Beschäftigung bis zu drei Stunden an Sonn- und Festtagen 
gestattet sein; die höhere Verwaltungsbehörde kann diese Beschäftigungsdauer aber 
auch auf vier Stunden ausdehnen. Da regelmäßig die Läden erst nach dem Gottes
dienst, also um 11 Uhr, geöffnet werden dürfen, könnten nach dieser Regelung der 
Sonntagsruhe die in offenen Verkaufsgeschäften Angestellten Sonn- und Feiertags 
bis 3 Uhr nachmittags beschäftigt werden. Also selbst der Sonntagnachmittag steht 
den Angestellten nicht zur freien Verfügung. An jährlich sechs Sonn- und Festta
gen soll in offenen Verkaufsgeschäften eine Arbeitszeit bis zu 10 Stunden, ohne 
Festsetzung der Schlußstunde, erlaubt sein. Die höhere Verwaltungsbehörde kann 
auch hier noch weitergehende Ausnahmen gestatten. In den Kontoren und den 
nicht mit offenen Verkaufsstellen verbundenen Betrieben kann jene Behörde oder 
die Gemeinde oder ein Gemeindeverband eine Beschäftigungsdauer von zwei Stun
den zulassen. Für strenggläubige Juden sind noch besondere Ausnahmen zugeias
sen3. 

Dieser Entwurf entspricht sehr wenig gerechtfertigten sozialhygenischen Anfor
derungen. Er geht in der Gestattung von Sonntagsarbeit erheblich über das Erfor
derliche hinaus. Auch viele Prinzipale sind überzeugt, daß eine völlige Sonntagsru
he - mit Ausnahme der oben bezeichneten Verkaufszweige - sehr gut möglich ist. 
Der Beweis ist leicht. Man braucht nur die Zahl der großen und kleinen Städte 
anzuführen, in denen die Sonntagsruhe, mit jenen Ausnahmen, vor langen Jahren 
durchgeführt wurde. Eine sehr große Zahl von Geschäftsinhabern des Handelsge
werbes hat sie ohne jeden Zwang ihren Angestellten gewährt. Bei einer amtlichen 
Erhebung haben sich bereits im Jahre 1885 mehr als 43 Prozent der befragten La
deninhaber für eine völlige Sonntagsruhe erklärt. Im Jahre 1908 gaben für sie 9187 
Prinzipale der verschiedensten kaufmännischen Berufszweige und in den verschie
densten Gegenden des Reiches ihre Unterschrift ab. 4 Zugunsten der völligen Sonn
tagsruhe haben in den letzten Jahren zahlreiche Vereine von Ladenbesitzern Be
schlüsse gefaßt: Handelskammern und Kaufmannsgerichte sprachen sich für sie 
aus. Schon 190 l wurde, nach einer amtlichen Erhebung, in fast 6 7 Prozent der 
Großhandlungen Sonntags nicht gearbeitet; gegenwärtig wird diese Zahl noch er
heblich gestiegen sein. 

Die Gegner der völligen Sonntagsruhe glauben durch sie eine wirtschaftliche 
Einbuße zu erleiden. Die Erfahrung in solchen Orten, wo sie eingeführt ist, lehrt 

3 So sah z.B. das Ortstatut der Stadt München vom 16. Mai 1907 folgende Rege!Wlg vor:
Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Konfession, welche nachweislich ihren Ge
schäftsbetrieb am Sabbat und an israelitischen Feiertagen ruhen lassen, ist es gestattet, 
ihre Angestellten jüdischen Glaubens an Sonntagen während der Stunden von 10 bis 12 
Uhr vormittags zu beschäftigen mit der Maßgabe. daß die Gesc/uiftslokale für den allge
meinen Verkehtr geschlossen bleiben und keinerlei Lärm oder Argemis erregende Arbei
ten in denselben ausgeführt werden. Übersicht über die Rege!Wlg der Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe für den Regierungsbezirk Oberbayern. Anlage zum Schreiben des Baye
rischen Staatsministerium des Außeren an das Reichsamt des Innern vom 22. Juli 1908. 
BArch Berlin-Licherfelde, R 1501 /6592, fol. 19-25; hier fol. 20 R 

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 78. 
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jedoch, daß diese Befürchtung nicht zutriffi. Auch weist man darauf hin, daß man 
wegen der Arbeiter und Landwirte, die wochentags nicht kaufen könnten, die Läden 
sonntags offen halten müsse. Wo das letztere nicht der Fall ist, wissen jedoch Ar
beiter wie Landwirte ihre Bedürfnisse sehr gut auch an Wochentagen zu decken. 
Die Arbeiter brauchen sonntags nicht zu kaufen. Wenn sie es vereinzelt tun, so 
geschieht dies, weil die schlechte Gewohnheit des Ladenöffnens am Sonntag sie 
dazu verleitet. Die Arbeiter können und wollen am Wochentag kaufen und dem 
Kaufmann den freien Sonntag sichern. Die gewerblichen Arbeiter haben ihre 
Sonntagsruhe; sie gönnen sie auch den Arbeitnehmern im Handelsgewerbe. Sie 
wissen aus eigener Erfahrung, welcher Segen auf dem freien Sonntag ruht, was er 
für das Familienleben, für Gesundheit und Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten 
bedeutet. Überall wird jetzt die Jugendpflege in der Vordergrund gestellt. Aber sie 
kann nicht im richtigen Sinne getrieben werden, wenn die .ZCit dazu fehlt. Körperli
che Ertüchtigung ist ein schönes Ziel, ihre Voraussetzung ist heute jedoch bei allen, 
die während der Woche lange und schwer arbeiten, der freie Sonntag. 

Man erwartet ihn also durch eine gründliche reichsgesetzliche Regelung, die 
mehr gibt, als der dem Bundesrat vorliegende Entwurf. Einern ortsgesetzlichen 
Eingreifen traut man wenig zu; man habe mit ihm, so heißt es in den Kreisen der 
Angestellten, in den 27 Jahren des bestehenden Sonntagsruhegesetz.es zu schlechte 
Erfahrungen gemacht. Auch in sozialpolitischen Kreisen ist man übeIZeugt, daß der 
gegenwärtige Entwurf aus Gründen der Hygiene und guten Sitte weiter gehen sollte, 
als es geschieht. 
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Erlaß I des sächsischen Ministeriums des Innern an die Handelskanuner in

Plauen 

Abschrift 

[Schutz der Arbeitswilligen] 

Das Ministerium des Innern verkennt nicht. wie der Handelskammer auf ihre 
Eingabe vom 2. November dieses Jahres mitzuteilen ist. daß die wirtschaftlichen 
Kämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der letzten Z-eit bedauerliche 
Auswüchse gezeigt haben, denen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten ist, 
und daß hierzu in erster Linie Belästigungen und Vergewaltigungen Arbeitswilliger 
gehören. 

Die Stellung, die das Ministerium des Innern zu diesen wirtschaftlichen Kämp
fen und ihren Mißbräuchen einnimmt, ist aus den Reden des unterzeichneten Mini
sters2 in der II. Kammer vom l. Dezember 1911 Protokolle S. 817 und vom 16. 
April 1912 Protokolle S. 554 ersichtlich. Was die Gewährung des polizeilichen 
Schutzes anbetrifft, so ist im einzelnen folgendes ausgeführt: 

"Die Polizeibehörden haben jede einseitige Unterstützung einer Partei im wirt
schaftlichen Kampfe zu vermeiden und nur Vorkehrungen dafür zu treffen, daß die 
öffentliche Ordnung aufrecht erhalten wird. Hierzu gehört auch, daß die Arbeits
willigen ebensowenig wie andere Personen öffentlich beleidigt. bedroht und gdähr
det werden. Denn aus der Befugnis der Streikenden, sog. Streikposten aufzustellen, 
ist kein Recht abzuleiten, Arbeitswillige zu belästigen, geschweige denn, sie zu 
bedrohen, zu beleidigen oder zu verletzen. Soweit daher einzelne Streikposten sich 
derartiger Überschreitungen ihrer Befugnisse schuldig machen oder die Aufstellung 
der Streikposten an sich einen bedrohlichen Charakter annimmt. wird die Polizei
behörde gegen Streikposten vorzugehen und mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln für freien Verkehr der Arbeitswilligen von und zur Arbeitsstätte Sorge zu 
tragen haben." 

Das Ministerium des Innern hat sich also bereits im Sinne des Ersuchens vom 2. 
November 1912 dahin ausgesprochen, daß es ein entschlossenes Vorgehen der Poli
zeibehörden zum Schutze der persönlichen Freiheit der Einzelnen und zur Siche
rung der öffentlichen Ordnung und Ruhe wünscht. den gleichen Wunsch hat es 
auch künlich den ihr unterstellten Verwaltungsbehörden bei anderer Gelegenheit 
zu erkennen gegeben3

. 

1 
Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig Nr. 254, fol. 539-540. 

2 
Graf Vitzthurn von Eckstädt. 

3 
Am 21. September 1912 hatte das sächsische Ministerium des Innern in einem Runder1aß 
an alle Kreishauptmannschaften erklärt: In einer von dem Verbande der Stlchsischen In
dustriellen am 4. dieses Monats angenommenen Resolution wegen des Schutzes der Ar
beitswilligen war u.a. gesagt worden, daß "die Behörden nur schwer oder aberhaupt nicht 
zu bewegen seien, au/Grund der bestehenden Gesetze dem Arbeitgeber darin Schutz an
gedeihen zu lassen", ferner, daß "der Verband die tatkraftige Anwendung der bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften gegenüber den Ausschreitungen des Streikpostenstehens forrle-
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Das Ministerium des Innern muß jedoch die Polizeibehörden entschieden gegen 
den ganz allgemein erhobenen schweren Vorwurf in Schutz nehmen, daß sie ihre 
Pflicht nicht gehörig erfüllt hätten, und daß die Auswüchse des Koalitionsrechtes 
auf die durchaus unzureichende und unzweckmäßige Handhabung der vorhandenen 
Bestimmungen zurückzuführen seien. Es hat auch bereits Gelegenheit genommen, 
einen ähnlichen von anderer Seite öffentlich erhobenen Angriff gegen die Polizei
behörden in der Leipziger Zeitung vom 9. September 1912 Nr. 210 öffentlich zu
rückzuweisen. 

Auch muß das Ministerium des Innern es ablehnen, den Verwaltungsbehörden 
neben der allgemeinen Anweisung zu energischem Einschreiten besondere "genaue 
Anweisungen über die schärfere schnellere und durchgreifendere Handhabung der 
vorhandenen Gesetzesvorschriften zu erteilen". Dies ist einmal bei der Vielgestal
tigkeit der Ereignisse anläßlich eines größeren Streiks gar nicht möglich, die Ent
schließungen über die im Einzelfall zu ergreifenden Maßregeln können nur von 
Fall zu Fall getroffen werden. Andererseits darf das Ministerium des Innern erwar
ten, daß die Polizeibehörden auch in Zukunft bei Streiks ihre schwere Pflicht, für 
die öffentliche Sicherheit zu sorgen, nach Möglichkeit erfüllen werden, und daß die 
Verwaltungsbehörden die nötigen Kräfte hierzu rechtzeitig zur Verfügung stellen 
und entsprechende Gesuche unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen prüfen 
werden. 

Soweit die Handelskammer weiter um Vorkehrungen dafür bittet, daß die mit 
Streiks zusammenhängenden strafbaren Handlungen gegen Arbeitswillige tunlichst 
schnell abgeurteilt werden, steht die zuständige Entschließung dem Justizministeri
um zu. Das Ministerium des Innern erachtet auch seinerseits eine schnelle Abur
teilung der Streikvergehen ebenfalls für wünschenswert im Interesse der Erhaltung 
der öffentlichen Sicherheit, ist deshalb auch bereits vor Eingang des Gesuchs der 
Handelskammer mit dem Justizministerium in Vernehmung getreten und hat die
sem auch das Gesuch insoweit zur Entschließung mitgeteilt. 

re, welche als Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bequemlichkeit und Ruhe 
des Verkehrs auch gegenwärlig zu verhindern sein würden, wenn die Polizei nicht so 
häufig versagte". Diesen unbewiesenen und in ihrer Allgemeinheit gar nicht zu prüfenden 
Anschuldigungen der sächsischen Behörden ist bereits in der "Leipziger Zeitung" vom 9. 
dieses Monats mit Entschiedenheit entgegengetreten worden. 
Nicht ohne Verwunderung hat das Ministerium des Inneren jedoch wahrzunehmen gehabt, 
daß auch in den letzten Jahresberichten einzelner Kreis- und Amtshauptmannschaften 
ganz allgemein und ohne Anführung bestimmter Fälle über den Mangel einer strengen 
Anwendung der bestehenden Gesetzte gegenüber terroristischen Maßnahmen der Sozial
demokratie geklagt wird. Insoweit solche Vorkommnisse den den Berichterstattern unter
stellten Behörden und Organen zur Last fallen sollten, müßte erwartet werden, daß sie 
selbst eine entsprechende Handhabung der bestehenden Gesetze zu veranlassen in der 
Lage wären. Jedenfalls wünscht das Ministerium, daß, insaweit berechtigte Klagen in 
dieser Hinsicht vorliegen sollten, in den nächsten Jahresberichten die einzelnen be
stimmten Vorgänge angeführt werden und. von den Berichterstattern zugleich angegeben 
wird, was sie zur Beseitigung derartiger Ubelstände getan haben oder aus welchen Grün
den sie nicht in der Lage gewesen sind, Abhülfe zu schaffen. Darüber hinaus verweist das 
Ministeriwn auf ein Rechtsgutachten des Oberverwaltungsgerichtsrats Bernhard Blüher, 
Der Schutz der Arbeitswilligen. Veröffentlichungen des Verbandes Sächsischer Industri
eller, Heft XIV, Dresden 1912. - Sächs. HStA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig 
Nr. 254. 
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Krupp'sche Lebensversicherung 

751 

(Die Anerkennung der Krupp'schen Pensionskasse als Lebensversicherungsunter

nehmen als Schritt zur Aushöhlung des Angestelltenversicherungsgesetzes] 

Wie wir bereits mitteilten, hat die Firma Krupp darauf verzichtet, ihre Werk
spensionskasse als "Ersatzkasse" nach der Angestelltenversicherung anzumelden, 
um sich nicht den durch das Gesetz im Interesse der Angestellten geschaffenen 
Bestimmungen fügen zu müssen. Jetzt kommt die überraschende Meldung, daß 
Krupp es auf Grund des § l des Gesetzes über die privaten Versicherungsunter
nehmungen durchgesetzt hat, daß die Werkspensionskasse als Lebensversiche
rungsunternehmen vom Aufsichtsamt für Privatversicherung anerkannt worden ist. 
Damit tritt für die Kruppsche Pensionskasse§ 390 der Angestelltenversicherung in 
Wirksamkeit, wonach Angestellte, die vor dem 5. De:zember 1911 bei privaten 
Versicherungsunternehmungen versichert waren, auf ihren Antrag von der Bei
tragsleistung für die Angestelltenversicherung befreit werden, wenn ihr Beitrag für 
die private Versicherung mindestens den Beiträgen, die das Gesetz fordert, gleich
kommt.1 

Hier liegt offenbar eine Umgehung des Gesetzes vor. Nachdem ursprünglich die 
Beseitigung aller Ersatzkassen angestrebt war, ließ die Regierung schließlich, dem 
Drängen der Unternehmer nachgebend, diesen Plan fallen. 2 Es wurden aber Be
stimmungen in das Gesetz aufgenommen, die die Freizügigkeit des Angestellten 
sicher stellen sollten. Diese Freizügigkeit ist durch die Anerkennung der Krupp
sehen Pensionskasse als Lebensversicherungsunternehmen in schwerer Weise ge
fährdet. Denn wenn auch dem Angestellten frei steht, ob er in der Werkkasse blei
ben will oder nicht, so gibt seine Entscheidung doch der Firma einen Einblick dar
in, ob er länger im Dienst zu bleiben gedenkt oder nicht oder ob er bald seine Stel
lung zu wechseln beabsichtigt. Jemand, der dauernd bei Krupp bleiben will, tut gut, 
in der Kasse zu bleiben; wer sich aber die Freiheit des Dienstwechsels erhalten will, 
würde sich durch die weitere Zugehörigkeit eine schwere Fessel anlegen lassen. 
Diese Umgehung des Geset:zes muß energisch verurteilt werden; es handelt sich 
hier nicht darum, ob in diesem Fall dem einen oder anderen Angestellten Vorteile 
erwachsen, sondern um die allgemeine soziale Bedeutung dieser Maßnahme. Was 
heute Krupp gelungen ist, können morgen oder übermorgen andere Werkkassen 
auch durchset:zen und so die Absicht des Gesetzgebers, der diese Werkkassen unter 
die gesetzliche Kontrolle stellen wollte, direkt umgehen. 

1 Vgl. RGBI 1911, S. 989-1061. sowie Sten. Ber. RT, XIll. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 287, 
105. Sitzung, S. 3514-3529. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 30 und Nr. 46. 
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Petition1 des Tarifamtes der deutschen Buchdrucker an den Reichskanzler 

Tarifgemeinschaft der deutschen Buchdrucker 

[Auseinandersetzungen zwischen dem Tarifamt der deutschen Buchdrucker und 

dem Arbeitgeberverband für das Buchdruckergewerbe] 

Das Tarifamt der deutschen Buchdrucker hat zur Widerlegung der Anschuldi
gungen, welche der Vorstand des Arbeitgeberverbandes für das Buchdruckergewer
be gegen die Tarifgemeinschaft beim Reichskanzler und den Ministerien der Bun
desstaaten erhoben hat, die folgende Eingabe an den Reichskanzler2 gerichtet: 

Der Vorstand des Arbeitgeberverbandes für das Buchdruckgewerbe hat unter 
dem 5. Juni 1912, wie wir erst jetzt aus seinem Organe "Der Arbeitgeber im Druck
gewerbe" Nr. 19 vom lO September 1912 erfahren, eine Eingabe an Ew. Exz.ellenz 
und an die Ministerien der Bundesstaaten versandt. 3 

Zweck dieser Eingabe ist, kurz ausgedrückt, den Staatsregierungen gegenüber 
den Nachweis zu führen, daß 

a) der Deutsche Buchdruckertarif und die Tarifgemeinschaft der Deutschen
Buchdrucker in gesetzwidriger Weise die Koalitionsfreiheit beschränken, 

die Prinzipale eines Teils ihrer staatsbürgerlichen Rechte berauben, 
die Interessen und Ziele der sozialdemokratischen Partei fördern; 
b) die Mitglieder der Tarifgemeinschaft Bestrebungen pflegen, die einen anti

nationalen und anti-monarchischen Charakter tragen. 
Dieser neueste Schritt des Arbeitgeberverbandes ist nur ein Glied in der Kette 

jener Angriffe, die der Arbeitgeberverband vom ersten Tage seines Bestehens gegen 
die Tarifgemeinschaft der Deutschen Buchdrucker und die in ihr verwirklichte 
Tarifidee gerichtet hat. 

Seit Jahren hat der Vorstand des genannten Verbandes es als seine Aufgabe be
trachtet, Unruhe in das Buchdruckergewerbe zu tragen, indem er gegen die grund
legenden Bestimmungen des Buchdruckertarifs Stellung nahm, die staatlichen und 
kommunalen Behörden zum obrigkeitlichen Eingreifen zu veranlassen suchte und 
die Angehörigen des deutschen Buchdruckergewerbes zum Kampf gegen die Tarif
gemeinschaft aufrief. 4 

Doch trotz dieser Agitation ist es dem Arbeitgeberverbande nicht gelungen, ir
gendwie nennenswerte Erfolge zu erzielen. 

1 
Text aus: Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, Steindrucker und verwandte Gewer
be Nr. 91. 

2 
Theobald von Bethmann Hollweg. 

3 
Vgl. hierzu: Eine Eingabe des Arbeitgeberverbandes für das Buchdruckgewerbe an den 
Reichskanzler. In: Der Arbeitgeber im Druckgewerbe Nr. 19 vom 19. September 1912. 

4 
Die Einstellung des Arbeitgeberverbandes für das Buchdruckgewerbe gegenüber Tarif
verträgen ist ausführlich dargestellt in: Drei wesentliche Neuerungen im Buchdruckertarif 
von 1906 oder die falsche Bahn, in die der Deutsche Buchdruckertarif geleitet ist. In: 
Schriften des Arbeitgeberverbandes für das Buchdruckgewerbe Nr. 7, Berlin 1911. 
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Der Arbeitgeberverband zählt heute, nach sechs Jahren langen Bestehens nur 
etwa 180 Mitglieder, unter denen sich nur wenige Buchdruckereien von maßgeben-
der Bedeutung finden. 

Der Tarifgemeinschaft gehören, wie die anliegende Mitgliederliste beweist, zur-
zeit 8.051 Prinzipale mit 66.976 Gehilfen bei einer Gesamtzahl von 9.500 Buch-
druckereibesitzern an. Die im ständigen Aufsteigen begriffene Tarifgemeinschaft 
wird aber bei diesen Zahlen nicht stehen bleiben. Das lehrt die nachfolgende Über-
sieht über ihren bisherigen Entwicklungsgang: 

1897: 1.631 tariflrechtliche Firmen mit 18340 Gehilfen an 469 Orten 
1898: 2.030 " " " 22.468 " " 647 " 

1899: 2.704 " " " 27.449 " " 880 "

1900: 3.115 " " " 30.360 " " 1.002 "

1901: 3.372 " " " 34.307 " " 1.030 " 

1902: 3.464 " " " 36.527 " " 1.013 "

1903: 4.250 " " " 39.464 " " 1.315 "

1904: 4.559 " " " 41.483 " " 1.382 " 

1905: 5.134 II II " 45.868 " " 1.552 " 

1906: 5.583 " II " 49.497 " " 1.659 " 

1907: 6.254 II II II 54.553 N " 1.803 " 

1908: 6.611 II " " 57.211 " " 1.942 " 

1909: 6.971 II II " 59.352 " " 2.007 " 

1910: 7.301 II II N 61.627 " " 2.093 "

1911: 7.659 N N N 63.062 " " 2.158 " 

1912: 8.051 " " " 66.976 " " 2.242 " 

Schon diese Gegenüberstellung allein dürfte genügen, um die Einflußlosigkeit 
des Arbeitgeberverbandes und die Hinfälligkeit seiner Angriffe darzutun. 

Uns mit dem prinzipiellen Standpunkte des Arbeitgeberverbandes auseinander
zusetzen, sehen wir uns nicht veranlaßt. Wem der Blick über die Realitäten des 
Wirtschaftslebens so völlig mangelt, daß er die Existenzberechtigung starker Inter
essenverbände schlechthin leugnet und für die von allen Kennern des Tarifwesens 
einhellig anerkannte Tatsache kein Verständnis hat, daß nur große, leistungsfähige 
Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Gewähr für das gedeihliche 
Wirken und den Bestand der Tarifgemeinschaft bieten, mit dem ist eine Diskussion 
unmöglich. Wir beschränken uns darauf, statt jeder weiteren Erörterung die Worte 
zu zitieren, die erst jüngst Dr. Waldemar Zimmermann in der von ihm herausgege
ben "Sozialen Praxis" (Nr. I vom 3. Oktober 1912) an die Gegner des sogenannten
Organisationszwanges richtet. 

Dr. Zimmermann schreibt: 
Der Mangel an Verständnis für das ganze Organisationsproblem, in dem der 

Organisationszwang eingeschlossen liegt, ist die Grundquelle für die Schwierigkei
ten sozialer Verständigung überhaupt zwischen der organisierten Arbeiterschaft 
und den anderen Volksgruppen. Wer nicht verstehen gelernt hat, daß in unserm 
Zeitalter, in dem die Masse die wirtschaftliche und gesellschaftliche Physiognomie 
bestimmt und das Schicksal der Konsumenten und Produzenten beherrscht, die 
Organisation mit ihren eigenartigen Strebungen nicht nur eine Notwendigkeit, 
sondern trotz aller Eingriffe in persönliche Empfindungssphären geradezu ein Se
gen ist, der in das Chaos der vielzuvielen lebendige Ordnung und rhythmischen 
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Schwung bringt, die starrer staatlicher Zwang niemals schaffen könnte, - wer nicht 
verstehen gelernt hat, daß solches Organisationsleben in jeder Volksgruppe neben 
seinen besonderen Vorzügen seine besonderen Untugenden und Nachteile zeitigt, 
und daß die Organsiationsmißbräuche im Arbeiterlager keine besondere Ausgeburt 
höllischer Agitatoren sind, sondern z.B. ihre ebenbürtigen Parallelen im Unterneh
merlager haben, ja durch die Praxis der Kartelle oft tief in den Schatten gestellt 
werden, - wer das noch nicht begriffen hat, dem fehlt eben der Schlüssel zu ver
ständnisvoller Auseinandersetzung mit der organisierten Arbeiterbewegung, und 
weil sie Sinn und Willen der handarbeitenden Klassen verkörpert, so mangelt sol
chen Analphabeten des Organisationswesens überhaupt die Grundlage, auf der sie 
in Gemeinschaft mit der Arbeiterklasse die Elemente des sozialen Friedens inein
anderfügen und allmählich eine Brücke bauen könnten. 

Was der Arbeitgeberverband in seiner Eingabe an tatsächlichem Material gegen 
die Tarifgemeinschaft vorbringt, ist größtenteils bloße Wiederholung früherer, 
längst als unhaltbar erwiesener und richtiggestellter Behauptungen, die einer 
nochmaligen Zwiickweisung nicht bedürfen. Daneben enthält die Eingabe jedoch 
neue Unwahrheiten, die gebieterisch eine Abwehr seitens des Tarifamtes er
heischen. Es sei uns deshalb gestattet, unaufgefordert das Folgende erwidern zu 
dürfen. 

In der Eingabe wird zunächst behauptet, die Tarifleitung habe 1906 die Absicht 
gehabt, aus dem allgemein gültigen Lohntarif einen nur für zwei bestimmte Organi
sationen gültigen Tarif zu schaffen. Das ist unwahr. Eine solche Absicht hat nie
mals bestanden. Richtig ist, daß der Deutsche Buchdrucker(Prinzipals)verein und 
der Verband der Deutschen Buchdrucker (Gehilfenverein) im Jahre 1906 einen 
besonderen Garantievertrag geschlossen haben, der nach § 1 desselben die Hebung 
des Buchdruckgewerbes, die Durchführung und Respektierung der tariflichen 
Rechte und Pflichten der Prinzipalen und der Gehilfen sowie die Erledigung aller 
das Arbeitsverhältnis betreffenden Angelegenheiten zum Ziele hatte, und zwar 
unter Ausschluß aller politischen und religiösen Fragen, wie dies seitens der ver
tragschließenden Vereine auch bereits in ihren Satzungen vorgesehen ist. 5 

Mit diesem Vertrage wurden lediglich die gegenseitigen Verpflichtungen fest
gelegt, welche diese beiden Organisationen bereits seit dem Jahre 18%, dem Jahre 
der Begründung der heute noch bestehenden Tarifgemeinschaft, übernommen hat
ten, um dem Buchdruckergewerbe den Frieden zu erhalten. Damit sollte einerseits 
dem Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben werden, die Produktionskosten auf die 
Dauer von jeweilig fünf Jahren auf der Grundlage eines feststehenden Lohntarifes 
im voraus berechnen zu können. Dem Arbeitnehmer andererseits sollte zu einer 
gerechten Entlohnung verholfen werden. Schließlich sollten aber auch Maßnahmen 
getroffen werden, die, beiden Parteien dienend, im Interesse des Bestandes und der 
Förderung des Buchdruckergewerbes unbedingt vonnöten sind. 

Eine lange und sehr lehrreiche Erfahrung hatte die Angehörigen des Gewerbes 
zu der Einsicht geführt, daß die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Festsetzung des 
Arbeitsvertrages gleichberechtigte Faktoren sind, und daß für eine das gesamte 
Gewerbe umfassende Regelung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse auf beiden 
Seiten disziplinierte, vertragstreue und leistungsfahige Kontrahenten vorhanden 
sein müssen. Damit ergab sich die auch von allen Vertretern des Tarifgedankens in 
Wissenschaft und Praxis ausnahmslos anerkannte Notwendigkeit, den Tarif durch 

5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 4. 
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einen Vertrag zu sichern, der zunächst zwischen den für das Buchdruckgewerbe 
maßgebenden Organisationen, dem Deutschen Buchdruckverein und dem Verbande 
der Deutschen Buchdrucker, geschlossen wurde. Die Mitglieder der beiden vorge
nannten Verbände haben sich in dieser Erkenntnis denn auch durch ihre Statuten 
besonders auf den Buchdruckertarif verpflichtet, und es hieße die Geschichte des 
Buchdruckergewerbes fälschen, wollte man leugnen, daß die beiden Organisatio
nen, die fast sämtliche Angehörige des Gewerbes aufseiten der Aibeitgeber sowohl 
wie der Aibeitnehmer in sich vereinigen, die fast ausschließlichen Träger der Tarif
gemeinschaft der Deutschen Buchdrucker sind. 

Hieraus ergibt sich dann aber die ganz selbstverständliche Folge, daß die Orga
nisationen der Aibeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht gegenüberstehen als zwei 
völlig getrennte, sich fortgesetzt bekämpfende Parteien, sondern zwecks Erreichung 
ihrer Ziele zusammengehen, ohne darum ihre Sonderinteressen aufzugeben oder 
sich gar harmonisch miteinander zu verschmelzen. 

Aus diesem Zusammenwirken macht der Aibeitgeberverband der Leitung der 
Tarifgemeinschaft den Vorwurf, sie habe die Koalitionsfreiheit beschränkt, weil sie 
dem Verbande der Deutschen Buchdrucker, der etwa 97 Prozent aller Gehilfen in 
sich vereinigt, besondere Vorrechte eingeräumt und im§ 4 des mehrfach erwähnten 
Garantievertrages den Prinzipalen die ausschließliche Beschäftigung von Ver
bandsgehilfen zur Pflicht gemacht hat. Hierzu muß zunächst bemerkt werden, daß 
es sich bei diesem Vertrage ganz selbstverständlich nur um das Verhältnis der 
mehrfach erwähnten beiden Organisationen zueinander handelt, und daß nur diese 
sich verpflichtet hatten, für ihre Mitglieder den Organisationszwang anzuerkennen. 
Für alle der Tarifgemeinschaft sonst noch angeschlossen Prinzipale und Gehilfen 
bestand nach wie vor der Lohntarif ohne jeden Organisationszwang. 

Welche Gründe zu jenem Vertrag geführt haben, ist einleitend bereits gesagt 
worden. Die Bestimmung des § 4 trat mit Wirksamwerden des Vertrages jedoch 
nicht in Kraft, sondern es war dem Tarifamt überlassen, für Einführung dieser 
Vertragsbestimmung eine Übergangsfrist festzusetzen, weil beide Parteien jede 
Härte auszuschließen wünschten. Demgemäß erklärten denn auch die Kontrahenten 
ihr Einverständnis mit dem Beschlusse des Tarifamts, nach welchem erst zwei 
Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages, also 1908, der § 4 zu erfüllen sei. 

Trotzdem eine dem § 4 des Garantievertrages gleiche Bestimmung in zwei an
deren Gewerben schon früher tariflich festgelegt war, ohne Angriffen zu begegnen, 
fand der § 4 bei den Buchdruckern teilweise eine abfällige Beurteilung und er
weckte Besorgnisse, die durch nichts berechtigt waren. 

Die beiden vertragschließenden Organisationen zogen es deshalb vor, den § 4 
aus dem Vertrage ganz zu streichen. Die Behauptung des Arbeitgeberverbandes, 
daß dies erst geschehen sei, nachdem auf sein Betreiben die Staatsbehörden ihren 
Einfluß geltend gemacht hätten, ist eine Unwahrheit. Die beiden Organisationen 
handelten aus freier Entschließung; ein Druck von oben ist nie auf sie ausgeübt 
worden. 

Im übrigen wird in der Eingabe des Arbeitgeberverbandes geflissentlich ver
schwiegen, daß der mehrfach erwähnte Garantievertrag ausdrücklich den Eintritt 
anderer maßgebender Verbände in die Vertragsgemeinschaft offen ließ, sofern de
ren Ziele den Tendenzen des Vertrages entsprechen. Diese Bestimmung des Vertra
ges ist auch angewandt worden, indem der Deutsche Buchdruckerverein den Gu
tenbergbund, die zweite nennenswerte Gehilfenorganisation in unserem Gewerbe, 
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neben dem Verband der Deutschen Buchdrucker in die Vertragsgemeinschaft auf
nahm. 

Nach der Darstellung des Arbeitgeberverbandes soll die Leitung der Tarifge
meinschaft durch ihre Geschäftsführung die Sozialdemokratie begünstigen und 
fordern. Angeblich aus diesem Grunde sieht sich der Arbeitgeberverband veranlaßt, 
die Tarifgemeinschaft der Buchdrucker als eine Gefahr für das Vaterland und das 
Königtum hinzustellen und die Aufmerksamkeit der Staatsregierungen auf sie zu 
lenken. 

Demgegenüber weisen wir darauf hin, daß weder die Tarifgemeinschaft noch 
der Organisationsvertrag auch nur das geringste mit politischen Dingen zu tun 
haben, ja, daß diese sogar ausdrücklich aus ihrem Bereiche verbannt sind. Die Ta
rifgemeinschaft ist eine gewerbliche Einrichtung, deren einziges Ziel es ist, unter 
annehmbaren, dem Gewerbe und der nationalen Arbeit fürderlichen Bedingungen 
dem Gewerbe den Frieden zu erhalten. Wir glauben, daß das Buchdruckergewerbe 
mit der Schaffung dieses Gebildes nicht nur sich selbst, sondern auch dem Vater
lande gute Dienste geleistet hat. Beweis dafür ist die ständig zunehmende Verbrei
tung und Anerkennung des von den Buchdruckern in erster Linie gepflegten Tarif
gedankens und die dadurch herbeigeführte Verminderung schwerer wirtschaftlicher 
Kämpfe. Was die Verhütung solcher Katastrophen nicht nur für die Existenz Tau
sender von Familien, sondern für den Nationalwohlstand bedeutet, haben berufene
re Stellen als die Leitung der Tarifgemeinschaft seit Jahren laut und öffentlich ver
kündet. Wir berufen uns u.a. auf die Verhandlungen der verschiedenen Juristentage, 
insbesondere des zuletzt in Wien6 abgehaltenen, in deren Verlauf nicht nur die 
Tarifidee im allgemeinen, sondern gerade ihre Verkörperung in der Tarifgemein
schaft der Deutschen Buchdrucker, speziell auch die Sicherung des Koalitions
rechts, wie sie im Buchdruckertarif erreicht ist, rückhaltlose Billigung gefunden 
hat. 

Sowenig es Aufgabe der Tarifgemeinschaft ist, sich politisch zu betätigen, so 
wenig hat sie auch das Recht oder die Absicht, irgend eine politische Richtung zu 
begünstigen und zu fördern oder zu bekämpfen. Aus diesem Grunde bestimmt der 
§ lO des Deutschen Buchdruckertarfis: "Die Kondition und deren Dauer darf nicht
von der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Organisation oder Kasse
abhängig gemacht werden." Aber nicht nur die Tarifgemeinschaft, sondern auch die
beiden sie tragenden Organisationen der Prinzipale und Gehilfen schließen nach
ihren Statuten ausdrücklich die Berücksichtigung parteipolitischer und religiöser
Gesichtspunkte aus. Die Folge ist, daß Anhänger sämtlicher politischer und religiö
ser Richtungen, sowohl auf Prinzipals- wie auf Gehilfenseite, der Tarifgemeinschaft
angehören. Die gegenteilige Darstellung des Arbeitgeberverbandes müssen wir
namens des Buchdruckergewerbes, als dessen Vertreter wir uns betrachten dürfen,
auf das schärfste zurückweisen.

Wir müssen auch der weiteren Angabe des Arbeitgeberverbandes, daß der An
schluß an den Arbeitgeberverband seitens eines Teils der Prinzipale gern vollzogen 
werden würde, aus Furcht vor einem Streike der Gehilfen aber unterbleibt, mit 
Entschiedenheit entgegentreten. Auch hierbei handelt es sich um eine Behauptung, 
die jeder Unterlage und Berechtigung entbehrt. Tatsache ist im Gegenteil, daß die 

6 
Der 31. Deutsche Juristentag fand vom 3.-6. September 1912 in Wien statt. Vgl. Ver
handlungen des Einunddreißigsten Deutschen Juristentages. Drei Bände. Berlin 1913. 



1912 November 12 757 

Bestrebungen des Arbeitgeberverbandes bei der Prinzipalitat im Bucbdruckerge
werne keinen Anklang finden können, weil letzten Endes ihr Erfolg die Vernich
tung der Tarifgemeinschaft und das Wiederaufleben rücksichtslosester Bekämpfung 
zwischen Prinzipalit.ät und Gehilfenschaft sein würde. Die überwiegende Mehrheit 
der Angehörigen des Buchdruckergewerbes wünscht einen solchen Zustand nicht, 
sondern zieht den Fortbestand der Tarifgemeinschaft mit den ihr gewiß noch an
haftenden Schwächen einem dauernden gewerblichen Kriegszustande vor. 

Unwahr ist es ferner, wenn in der Eingabe behauptet wird, daß der Herr Zil
lessen, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes, auf Betreiben des Gehilfenver
bandes aus der Tarifgemeinschaft ausgeschlossen sei. 7 Richtig ist vielmehr, daß 
Herr Zillessen ausgeschlossen wurde, nachdem er in einer Verhandlung vor dem 
Tarifamt auf das bestimmteste erklärt hatte, daß er die Koalitionsfreiheit nicht re
spektieren, sondern Mitglieder des Verbandes der Deutschen Buchdrucker wegen 
dieser ihrer Organisationszugehörigkeit nach wie vor entlassen werde. 

Mag der Arbeitgeberverband in dem Verhalten seines Vorsitzenden keinen Ver
stoß gegen die Koaltionsfreiheit, wie er sie versteht, erblicken. Das Tarifamt hatte 
bei seinem Beschlusse von der Auffassung auszugehen, die im Buchdruckergewerne 
seit jeher maßgebend gewesen ist, und nach der jede Behinderung des Gehilfen in 
der freien Wahl der Organisation einen sittenwidrigen Zwang darstellt. 

Über die Berechtigung des Ausschlusses des Herrn Zillessen ist, wie entgegen 
der Behauptung des Arbeitgeberverbandes festgestellt werden muß, eine gerichtli
che Entscheidung nicht ergangen. Der Pro:zeß ist durch einen Vergleich erledigt 
worden, in welchem der Kläger auf die von ihm geltend gemachten Ansprüche 
verzichtete. Das in der Eingabe des Arbeitgeberverbandes erwähnte Urteil des Kö
niglichen Landgerichtes I vom 9. November 1911 ist ein Zwischenurteil, das nur 
einige Streitpunkte betraf. Ein Blick auf die Entscheidungsgründe lehrt, daß die 
Behauptung des Arbeitgeberverbandes, das Landgericht habe "in allen prinzipiell 
wichtigen Punkten dem Buchdruckereibesitzer Zillessen gegen das Tarifamt recht 
gegeben" und die Maßnahmen der Leitung der Tarifgemeinschaft für unzulässig 
erachtet, eine gröbliche Entstellung der Tatsachen enthält. Am Schlusse der Ur
teilsbegründung ist ausdrücklich gesagt: 

"Es handelt sich dabei (nämlich bei der Feststellung, ob Entlassung von Ver
bandsgehilfen als Ausschließungsgrund im Tarife vorgesehen ist) aber, wie zur 
Vermeidung späterer Zweifel ausdrücklich hervorgehoben werden soll, nur um die 
Anerkennung, daß die Vertragsfreiheit des Klägers in diesem Punkte durch den 
Tarif nicht beschränkt wird, also um die Widerlegung der Auffassung, die die Be
klagte in dem Schreiben vom 25. September 1909 vertritt, und auf die sie in dem 
Schreiben die Ausschließung gründet. Ob die grundsätzliche Ausschließung von 
Verbandsgehilfen etwa als Einzelerscheinung eines Kampfes, den der Kläger gegen 
die Grundlagen der Tarifgemeinschaft führt, wiederum mit in Betracht zu ziehen 
ist, diese Frage wird hier noch nicht entscheiden. Es bleibt noch zu entscheiden: 1. 
die Frage: Ist der Kläger mit Recht ausgeschlossen worden, weil er Gehilfen wegen 
der Geltendmachung andrer tariflicher Rechte (Klage beim Schiedsgericht, Aus
übung der Funktion als Vertrauensmann) entlassen hat; 2. Ob der Kläger den Ar
beitsnachweis des Gutenbergbundes weiter benutzt hat und deshalb die Ausschlie-

7 
Zu dem Prozeß Zillessen kontra Tarifgemeinschaft der Buchdrucker vgl. diese Edition, 
Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 39 sowie: Die Tarifgemeinschaft als nicht rechtsfä
higer Verein. In: Deutsche Buchdruckerzeitung, 38. Jg., Nr. 22 vom 28. Mai 1911. 
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ßung aufrecht erhalten werden kann? 3. Ob die Ausschließung aus einem wichtigen 
Grund wegen eines Kampfes des Klägers gegen die Grundlagen der Tarifgemein
schaft aufrecht erhalten werden kann? 4. Ob und in welcher Höhe der Kläger gege
benenfalls Schadensersatz verlangen kann?" 

Wir zweifeln nicht, daß, wenn der Rechtsstreit durchgeführt worden wäre, das 
erkennende Gericht in dem Verhalten des Herrn Zillessen einen den Ausschluß 
rechtfertigenden wichtigen Grund gefunden hätte. Denn die grundsätzliche Fern
haltung verbandszugehöriger Gehilfen steht in krassem Widerspruche mit den ele
mentarsten Grundsätzen der Tarifgemeinschaft, die in dem bereits erwähnten § 10 
des neuen, am l .  Januar 1912 in Kraft getretenen Tarifs nunmehr auch ausdrück
lich festgelegt worden sind. 

Wir müssen es uns versagen, nur mit einem einzigen Worte zu den Anträgen 
Stellung zu nehmen, die der Arbeitgeberverband, der nie und nimmer als die beru
fene Vertretung des Buchdruckergewerbes oder der Prinzipalität anerkannt werden 
darf, mit der Eingabe vom 5. Juli 1912 eingereicht hat. Denn wir sind überzeugt, 
daß Ew. Exzellenz ihnen in gerechter Würdigung unserer Tätigkeit und Bestrebung 
keine Beachtung schenken werden. 

Die Leitung der Tarifgemeinschaft führt ihre Geschäfte nach dem Beschlusse 
der gewählten Vertreter des Gewerbes und unter Beachtung der staatlichen Gesetz
gebung. Unsere Politik ist eine Gewerbepolitik, die hervorgegangen ist aus der 
sozialen Geschichte unseres Gewerbes; mit Parteipolitik haben wir und die Mitglie
der unseres Gewerbes, wie wir nochmals betonen, innerhalb der Tarifgemeinschaft 
und innerhalb unserer Arbeitsstätten nicht das geringste zu tun. Wie wenig der 
Arbeitgeberverband befugt ist, für seine gegenteilige Behauptung das Königliche 
Landgericht I zu reklamieren, beweist die folgende Stelle aus der Begründung des 
Urteils vom 9. November 1911: "Die Tarifgemeinschaft als solche verfolgt unzwei
felhaft nur wirtschaftliche und sozialpolitische Zwecke im Rahmen der heutigen 
Wirtschafts- und Staatsordnung und hat von Anfang an andere Zwecke nicht ver
folgt." Was außerhalb der Grenzen der Tarifgemeinschaft geschieht, geht die Ta
rifleitung selbstverständlich nichts an. Denn die Tarifgemeinschaft ist nicht ein 
Bollwerk für oder gegen irgend eine politische Richtung, sondern sie ist eine Verei
nigung, die unter völliger Ausscheidung jeder Parteipolitik lediglich eine vernunft
mäßige, unserem Zeitalter angepaßte Gewerbepolitik treibt, bei der sie auch verhar
ren wird, solange sie nicht selbst sich von der Notwendigkeit einer Änderung der
selben überzeugt hat. 

Die Tarifgemeinschaft der Buchdrucker ist eine Organisation, die ihrer Größe 
und ihrer Erfolge wegen als ein maßgebender Faktor im gewerblichen Leben be
zeichnet werden muß und als solcher auch beachtet wird. Sie darf für sich das Ver
dienst in Anspruch nehmen, ihrem Ziele, der Vermeidung schwerer wirtschaftlicher 
Kämpfe und der Förderung des Gewerbes, durch nunmehr 16 Jahre energisch und 
erfolgreich nachgestrebt zu haben, trotzdem in der Zwischenzeit von Friedensstö
rungen auf beiden Seiten versucht wurde, unserer Tarifgemeinschaft Schwierigkei
ten zu bereiten und ihren Fortbestand zu gefährden. Die Gegenwart zeigt uns, daß 
diese Strömungen nahezu überwunden sind und der Gedanke der Tarifgemein-
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schaft sich immer mehr und mehr Bahn bricht; wie wir behaupten, zum Segen der 
nationalen Arbeit und zur Wohlfahrt unsres Vaterlandes! 

Wir richten deshalb an Ew. Exzellenz und an die hohen Staatsregierungen die 
gehorsame Bitte, den AJbeitgeberverband mit seinen die Ruhe und Eintracht in 
unserem Gewerbe störenden, dem Volkswohle schadenbringenden Treibereien 
gebührend zurückzuweisen. 

Nr. 501 

1912 November 15 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 46 

Das Koalitionsrecht der Eisenbahntechniker 

[Einräumung des Koalitionsrechts der auf Privatdienstvertrag angestellten Eisen

bahntechniker] 

Wie sich die Leser der I.B.Z. erinnern werden, hatte der Bund der technisch
industriellen Beamten anläßlich der Maßregelung eines bei der Eisenbahndirektion 
Essen beschäftigten Mitgliedes eine Eingabe an den Eisenbahndirektor gerichtet, in 
der die Frage nach dem Koalitionsrecht der auf Privatdienstvertrag angestellten 
Eisenbahntechniker aufgeworfen wurde. 1 Der Minister von Breitenbach2 hatte da
mals die Entlassung des Essener Bundesmitgliedes nicht nur gebilligt, sondern 
sogar ein gleichartiges Vorgehen der übrigen Eisenbahndirektionen in Aussicht 
gestellt. Inzwischen ist dieser allgemeine Angriff der Eisenbahnbehörde auf das 
Vereinigungsrecht der Eisenbahntechniker bereits eingeleitet worden. Es erschien 
zunächst in der "Eisenbahn", einer offiziös bedienten Wochenschrift, eine Notiz 
folgenden Inhaltes: 

Der Grundsatz, daß Bedienstete der Staatseisenbahnverwaltung keinen Organi
sationen angehören dürfen, die nicht den Streik als berechtigtes Mittel zur Durch
setzung wirtschaftlicher Forderungen ausdrücklich verwerfen, bezieht sich auf alle 
Kategorien der Beschäftigten, auf Beamte wie auf AJbeiter, auf technische wie auf 
nichttechnische Angestellte. Diese Tatsache in Erinnerung zu bringen, erscheint 
nützlich, nachdem zwei Verbände, nämlich der Bund der technisch-industriellen 
Beamten und der Deutsche Technikerbund ihre Satzungen so gestaltet haben, daß 
daraus die gemeinsame AJbeitseinstellung als Mittel zur Erreichung wirtschaftli
cher Forderungen hervorgeht. Der Umstand, daß der Verbandstag des Techniker
verbandes vor Annahme seiner Leitsätze feststellte, daß für die öffentlichen Beam
ten die solidarische AJbeitsverweigerung nicht in Frage kommen könne, ist nicht 
geeignet, diesen Verband zu einem solchen zu machen, dem Eisenbahnbedienstete 

1 
Vgl Nr. 445. 

2 
Paul von Breitenbach, 1906-1918 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten. 



760 Nr. 501 

angehören dürfen. Die Annahme oder Beibehaltung der Mitgliedschaft bei den 
obengenannten beiden Verbänden ist danach mit der Beschäftigung im Staatseisen
bahndienst nicht vereinbar. 

Fast gleichzeitig wurde bekannt, daß der Eisenbahnminister an die Eisenbahndi
rektionen einen Erlaß gerichtet habe, wonach die Angestellten keinen Verbänden 
angehören dürften, die das Streikrecht für sich in Anspruch nehmen. Daraufhin 
wurde bei sämtlichen Eisenbahndirektionen den technischen Angestellten folgendes 
Rundschreiben zur Kenntnisnahme vorgelegt: 

"Geheim! Berlin, den 15. Oktober 1912 
Der Bund der technisch-industriellen Beainten verfolgt nach seinen Satzungen 

den Zweck, die sozialen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder zu wah
ren und zu fördern; insbesondere will er unter Besserung ihrer rechtlichen Verhält
nisse ihrer Arbeit eine angemessene Entlohnung sichern. 3 Zur Erreichung dieses 
Ziels sind nach den Satzungen in erster Linie die Mittel der gewerkschaftlichen 
Selbsthilfe anzuwenden, und der B.t.i.B. nimmt für sich das Recht in Anspruch, 
seine Forderungen nötigenfalls durch gemeinsame Arbeitseinstellung seiner Mit
glieder zu erzwingen. 

Der Deutsche Technikerverband hat auf seinem letzten Verbandstage in Köln 
im Mai d.J.4 in seinen neuen Satzungen ebenso wie der B.t.i.B. das Kraftmittel des 
Streiks als berechtigtes Mittel zur Durchsetzung seiner Forderungen in Aussicht 
genommen, wie das aus den §§ 3 und 11 der Satzungen in Verbindung mit dem 
vorn Verbandstage angenommenen Leitsätzen klar hervorgeht, und sich damit in 
seinen Bestrebungen und Zielen dem B.t.i.B. gleichstellt.5 Nach den Grundsätzen 
der Staatseisenbahnverwaltung sind demgemäß sowohl der Bund der technisch
industriellen Beamten als auch der Deutsche Technikerverband als ordnungsfeind
lich anzusehen. Es kann daher nicht geduldet werden, daß Eisenbahnbedienstete 
(wozu auch die technischen Hilfskräfte gehören) den vorbezeichneten beiden Orga
nisationen als Mitglieder angehören, solange der Vorbehalt gemeinsamer Arbeits
einstellung auf sie anwendbar ist." 

Dem Rundschreiben war ein Fragebogen angehängt, auf dem die Angestellten 
erklären sollten, ob sie einer der beiden Organisationen angehören. Für diesen Fall 
wurde den Angestellten von der Eisenbahndirektion aufgegeben, innerhalb zweier 
Monate ihren Austritt aus den Organisationen zu vollziehen. Im Weigerungsfalle 
würde unwiderruflich die Entlassung eintreten. 

Sowohl in der Notiz der "Eisenbahn" als auch in diesem Rundschreiben wird al
so die Mitgliedschaft der Eisenbahntechniker beim Bunde und beim Deutschen 
Technikerverband als unzulässig erklärt. Der Bund hatte etwas anderes nicht er
wartet und konnte deshalb von diesem Vorgehen nicht überrascht werden. - Unse
ren Standpunkt gegenüber dem Vorgehen des Eisenbahnministers haben wir bereits 
in dem Artikel ,,Der preußische Eisenbahnminister gegen das Koalitionsrecht" in 
Nr. 36 der I. B. Z. zum Ausdruck gebracht. Es wird abzuwarten sein, ob der preußi
sche Landtag und der deutsche Reichstag das scharfmacherische Vorgehen des 
Eisenbahnministers billigen. 

Die Deutsche Technikerzeitung beschäftigt sich zwar in ihrer Nr. 45 mit den 
Vorgängen, vermeidet es aber mit geradezu auffälliger Sorgfalt zu sagen, ob nun 

3 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 642. 

4 
Der Verbandstag fand vom 24.-26. Mai I 912 statt. 

5 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 682. 
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der Deutsche Technikerverband, ebenso wie der Bund, für die auf Privatdienstver
trag angestellten Eisenbahntechniker das Koalitionsrecht in seinem vollen Umfange 
in Anspruch nimmt. Auch verschiedene in der Tagespresse erschienene Notizen, 
die offenbar aus dem Büro des Technikerverbandes stammen, sind nicht geeignet, 
seine Stellungnahme zu klären. Es wird da mitgeteilt, daß der Deutsche Techniker
verband sich mit einer eingehenden Denkschrift an den Eisenbahnminister gewandt 
habe, um nachzuweisen, daß die vorn Minister als Grund seiner Verfügung angege
bene neue Satzung eine scharfe Trennung zwischen Beamten und Privatangestellten 
mache. Bereits auf dem Verbandstag in Köln, heißt es weiter, wurde in einer Ent
schließung zum Ausdruck gebracht, daß den Beamten das Recht gemeinsamer 
Kündigung nicht zustehe, und dieser Grundsatz ist in die erst jetzt vollendete Sat
zung hineingearbeitet worden. 

Was soll das nun eigentlich heißen? Die Gruppe von Eisenbahnangestellten, die 
gegenwärtig ihres Vereinigungsrechtes - das zwar nicht in der Gewerbeordnung, 
wohl aber im Reichsvereinsgesetz statuiert ist - beraubt werden sollen, kann nicht 
zur Beamtenschaft gerechnet werden, weil ihre Angehörigen in einem jederzeit 
kündbaren Dienstverhältnis stehen. Es wäre interessant zu erfahren, ob der Deut
sche Technikerverband diese auf Privatdienstvertrag angestellten Eisenbahntechni
ker zu den Beamten oder zu den Privatangestellten rechnet. Erst dann bestände 
nämlich Klarheit darüber, ob er ebenso wie der Bund bereit ist, einen grundsätzli
chen Kampf um das volle Koalitionsrecht der auf Privatdienstvertrag angestellten 
Eisenbahntechniker zu führen, oder ob er das Koalitionsrecht dieser Privatange
stellten preisgibt. 
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1912 November (vor 16] 

Schreiben 1 des Zentralausschusses zur Förderung der Volksversicherung an

den Vorsitzenden des Direktoriums der Friedrich Krupp AG Alfred Hugen

berg 

Privatdruck 

[Gründung einer nationalen Volksversicherung als Gegengewicht zur sozialdemo

kratischen „Volksfürsorge"] 

Mit berechtigter Sorge haben vaterländisch denkende Männer auf die ungeheue
re Gefahr hingewiesen, welche der Wohlfahrt unseres Volkes aus der Gründung 
einer in den Dienst des Klassenkampfes sich stellenden sozialdemokratischen 
,,Volksfürsorge" erwachsen rnuß2

. Ernsthafte Bestrebungen sind bereits hervorge
treten, um dem drohenden Vordringen der Sozialdemokratie durch gleichartige 
Gegenmittel zu begegnen. Die Einrichtung eigener Volksversicherungen (Sterbe
und Begräbniskassen usw.) wird von namhaften, auf dem Boden unserer Staats
und Gesellschaftsordnung stehenden gemeinnützigen und wirtschaftlichen Verbän
den erwogen. So sehr das vorn nationalen Standpunkt begrüßt werden muß, so be
steht die nicht zu unterschätzende Gefahr, daß hierauf gerichtete Einzelbestrebun
gen zu einer Zersplitterung der Kräfte führen. Die nationale Gefahr, die in dem 
Vorgehen der Sozialdemokratie liegt, kann erfolgreich mit kleinen Mitteln nicht 
bekämpft werden. Nur wenn alle im bürgerlichen Lager zurzeit noch auseinander
strebenden Kräfte zusammengefaßt werden, wenn der einheitlichen antinationalen 
Bewegung eine einheitliche nationale Bewegung entgegengesetzt wird, kann durch 
Schaffung einer wahrhaft gemeinnützigen groß ausgestalteten Volksversicherung 
die Stoßkraft des sozialdemokratischen Vorgehens aufgehalten werden. 

Mittel und Wege zu finden, wie dieses Ziel zu erreichen ist, wie ein geschlosse
nes und wirksames Vorgehen aller national gesonnenen, an der Lösung des Vollcs
versicherungsproblems interessierten Kreise am zweckmäßigsten bewerkstelligt 
werden kann, soll die Aufgabe einer ohne Berücksichtigung der politischen Partei
stellung zu veranstaltenden Besprechung sein, die am 25. November 1912 vormit
tags 11 Uhr im Sitzungssaal des Landeshauses, Berlin, Matthäikirchstraße 20/21 
stattfindet und zu der wir Sie hiermit ergebenst einladen. Das einleitende Referat 
hat Generallandschaftsdirketor Dr. Kapp, Königsberg i.Pr., übernommen. 

Bei der ungeheueren Bedeutung der nationalen und volkswirtschaftlichen Wer
te, die auf dem Spiele stehen, wenn die sozialdemokratische „ Volksfürsorge", ohne 

1 Historisches Archiv Krupp, WA IV 1243. - Gezeichnet von Staatsminister v. Moeller 
(Vorsitzender); v. Dewitz-Oldenburg; Matthias Erzberger, MdR; Friedrich Wilhelm Graf 
von Loebell; Eugen Schiffer, Eickhoff; Prof Dr. Martin Faßbender, Freiherr von Richt
hofen-Mertschütz; Winckler. - Das Schreiben trägt den Vermerk: Vertraulich' 

Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 192 sowie Nr. 503 wid Nr. 518. 
2 

Vgl Nr. 492. 
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auf Widerstand zu stoßen, ihren Siegeszug durch Stadt und Land halten sollte, 
bitten wir Sie dringend um Ihr Erscheinen und um Ihre Mitarbeit an dem Plane 
einer gemeinnützigen, den wirtschaftlichen Interessen der Versicherungsnehmer 
und ihrer Leistungsfähigkeit voll gerecht werdenden nationalen Volksversicherung. 
Eile ist dringend geboten! Bereits am 1. Januar 1913 wird die sozialdemokratische 
.,Volksfürsorge" ihre Tätigkeit beginnen. 

Wir bitten, wis mit tunlichster Beschleunigung diejenigen Herren unter Benut
zung des anliegenden Briefumschlages zu benennen, die Ihre Organisation in der 
Versammlung vom 25. November er. vertreten sollen, damit wir ihnen die zum 
Eintritt berechtigenden, auf Namen lautenden Einlaßkarten rechtzeitig übermitteln 
können. 
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Nr. 503 

1912 November 16 

Schreiben 1 des Vorsitzenden des Direktoriums der Friedrich Krupp AG Alfred 

Hugenberg an den Vorsitzenden des Verbandes öffentlicher Versicherungsan

stalten in Deutschland Wolfgang Kapp 

Ausfertigung 

[Nichtbeteiligung an der Gründung einer nationalen Volksversicherung] 

Mit Bezug auf die meiner Firma zugegangene Einladung2 zu einer Zusammen
kunft am 25. November d. Js. zur Besprechung der sozialdemokratischen 
„Volksfürsorge" möchte ich mit erlauben, Ihnen zunächst mitzuteilen, daß wir uns 
an der Zusammenkunft oder an der Schaffung eines neuen Versicherungsunter
nehmens nicht beteiligen möchten, auch aus dem Grunde, weil dies der Sache nicht 
dienlich sein würde. 

Persönlich möchte ich hinzufügen, daß ich Ihre Ansicht über die Wichtigkeit 
dieser Frage in jeder Beziehung teile. Ich glaube auch mit Ihnen, daß es nötig ist, 
eine nationale Volksversicherung zu schaffen, die den sozialdemokratischen Ge
danken ersetzt. Es sollte dies allerdings m.E. durch eine Zusammenfassung der 
schon bestehende auf diesem Gebiete arbeitenden Unternehmungen, also in erster 
Linie sowohl privater wie öffentlicher Versicherungsanstalten geschehen, ohne 
neue „ Volksversicherungen" verschiedener Organisationen zu gründen. Auch 
hierin scheinen Sie gleicher Ansicht zu sein. 

Weiter aber glaube ich, daß alles dies zweck- und nutzlos ist, wenn e nicht den 
ersten Schritt und die Begründung zu einem Vorgehen bildet, das die Errichtung 
einer auf politischer Grundlage beruhenden Volksversicherung - das ist ja die sozi
aldemokratische - unmöglich macht. Es heißt politisch abdanken, wenn man derar
tige Unternehmungen ungestört gründen läßt. Ich hoffe, daß Ihre Bemühungen sich 
auch nach dieser Seite hin richten werden, namentlich in dem Sinn einer dahinge
henden Einflußnahme auf die beteiligten Parteien. Da ich aber weiß, daß, wenn 
diese Ansicht von den Vertretern großer Unternehmungen ausgesprochen wird, die 
Wirkung nur entgegengesetzt von der gewollten sein würde, beschränke ich mich 
darauf, Ihnen auf Grund unserer alten Bekanntschaft meine Auffassung persönlich 
zum Ausdruck zu bringen. 

1 Historisches Archiv Krupp, WA IV 1243. - Das Schreiben trägt den Vermerk: Vertrau

lieh! 
2 

Vgl Nr. 502 und Nr. 518. 
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Nr. 504 

1912 November 16 

Schreiben 1 des Aufsichtsratsmitgliedes der Deutschen Bank Max Steinthal an 

den Generaldirektor der Mannesmann-Röhren-Werke Nikolaus Eich 

Ausfertigung 

[Anregung zur Rationalisierung nach amerikanischen Vorbild] 

Kürzlich bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, daß in den Vereinigten 
Staaten die Bemühungen jetzt vielfach darauf gerichtet sind, ganz abgesehen von 
der Ersparnis menschlicher Arbeit durch Maschinen, die menschliche Arbeit selber 
rationeller und fruchtbringender zu gestalten. 2 1Für die mit der Hand auszuführen
den Arbeiten werden solche Vorkehrungen und Einrichtungen getroffen, daß ohne 
größere Anstrengung ein viel größeres Quantum bewältigt werden kann.• Bei der 
Republic lron and Steel Corporation soll die Leistung der Arbeiter, bdie die Verla
dung der Eisenfabrikate vornehmen, im Verhältnis von 100:260 gestiegen sein.b 
Vermutlich ist die ganze Sache clhnen nicht neu <, so wie sie es mir war; 'wenn sie 
auch nur einigermaßen zutriffi, so würde es doch sehr lohnend sein, daß Sie eine 
kompetente Persönlichkeit nach Amerika schicken, die sich die amerikanischen 
Methoden an Ort und Stelle ansieht.d Ich habe beim Durchwandern von Werken -
nicht nur der Mannesmann Röhrenwerke - immer die Empfindung gehabt, daß die 
einfachen Verrichtungen noch gerade so vorgenommen werden wie vor 50 Jahren, 
und ich glaube, daß sie verbesserungsfähig sind.• 

•·•: handschriftlich am Rand: sehr richtig.
b-b_. handschriftlich am Rand: kann zutreffen.
c-c_. handschriftlich am Rand: nein.
d-<1_. handschriftlich am Rand: Wir sind mit der Frage immerfort beschäftigt. 
'"": handschriftlich am Rand: Das hat sich in den letzten 10 Jahren gewaltig ge
ändert. 

1 Historisches Archiv der MAN. AG Nürnberg, M.11.081. Vgl. Nr. 508. - Max Steinthal
hatte seit der Gründung der Röhrenwerke die Deutsche Bank im Aufsichtsrat der Röh
renwerke vertreten und die seit 1892 notwendig gewordene Sanierung nachhaltig beein
flußt. 

2 Zur amerikanischen Arbeitsmethode nach F.W. Taylor vgl. diese Edition, Die Jahre 1911
bis 1914, 4. teil, Nr. 686, 699 sowie Nr. 838. 
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Rundschreiben1 des Bundes der Industriellen an seine Mitglieder 

Privatdruck 

[Forderungen zur Verbesserung des Arbeitswilligenschutzes] 

Der Bund der Industriellen erklärt zu der Frage der vielerseits geforderten 
Schaffung eines stärkeren Schutzes der Arbeitswilligen auf Grund der ihm mitge
teilten Erfahrungen seiner Landes- und Fachverbände, daß auf dem Gebiete des 
Arbeitskampfes beklagenswerte Mißstände vorhanden sind, deren Beseitigung drin
gend gewünscht werden muß. 

Ein allgemeines gesetzliches Verbot des Streikpostenstehens hält der Bund nicht 
für ein dazu geeignetes Mittel. Ein solches Verbot wäre nur im Wege eines gegen 
die Arbeiter gerichteten Ausnahmegesetzes denkbar, dem wegen der zu erwarten
den Verschärfung des Arbeitskampfes, einer weiteres Radikalisierung der Arbei
termassen, der Zurückdrängung der nationalen Arbeiterbewegung unbedingt zu 
widerraten ist. 

Der Bund der Industriellen fordert vielmehr, daß versucht wird, im Rahmen der 
jetzigen Gesetzgebung durch entschiedene Anwendung der gegebenen Machtmittel 
seitens der ausführenden Organe die Achtung vor der öffentlichen Ordnung und das 
Vertrauen zu dem Ansehen des Staates wiederherzustellen sowie die Sicherheit des 
Verkehrs zu gewährleisten. 2 Er ist der Überzeugung, daß der jetzige Rechtszustand 
es erlaubt,3 vor allem die Ausschreitungen bei dem Streikpostenstehen in einem 
sehr viel weitergehenden Maße, als es seither geschieht, zu verhindern. Für nötig 
erachtet er aber eine Beschleunigung des Strafverfahrens. 

Der Bund der Industriellen hält eine Erweiterung der Gesetzgebung nur im 
Rahmen des gemeinen Rechts für möglich und in dem Sinne geboten, daß Normen 
geschaffen werden, die die Willensfreiheit des Einzelnen, sein Recht auf ungehin
derte Berufsausübung und seine persönliche Integrität bei der Arbeit garantieren. Er 
wünscht die Beseitigung der im § 152,2 der Reichsgewerbeordnung begründeten 
Ausnahmestellung der gewerblichen Berufsvereine und die Einführung einer Ver
pflichtung für sie zum Erwerb der Rechtsfühigkeit sowie die Statuierung der Haf
tung der Berufsvereine für die Tätigkeit ihrer Beamten. Im übrigen empfiehlt der 
Bund als wirksame Abwehrmittel tatkräftige Förderung der deutschen Arbeitgeber
organisation und der Streikentschädigungsidee. 

1 
RWWA Köln, 22/122 (Schutz des Arbeitswilligen). 

2 
Vgl Nr. 498 Anm. 3. - Vgl diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 3. 

3 
Zu den Möglichkeiten der AnwendWJg vorhandener staatlicher Machunittel zum Schutz 
der Arbeitswilligen vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 598. 
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Der Gewerkverein Nr. 92 

Die päpstliche Enzyklika I und die christlichen Gewerkschaften 

[Kritik an der Haltung der katholischen Kirche gegenüber den nichtkonfessionellen 

Christlichen Gewerkschaften] 

Die Organe der katholischen Fachabteilungen und die ihr freundlich gesinnten 
Blätter frohlocken über die päpstliche Kundgebung und fließen über von Dankbar
keit gegen das Oberhaupt der katholischen Kirche2

, das so unzweideutig zu ihren 
Gunsten sich ausgesprochen hat. Man kann es auch verstehen, daß in den Ver
sammlungen der Berliner Richtung gegenwärtig die Erörterung der Enzyklika den 
Hauptpunkt der Tagesordnung bildet. Umgekehrt begegnet man in der christlichen 
Gewerkschaftspresse Kölner Richtung einem verständlichen Schweigen. Nur von 
der Tatsache, daß die Enzyklika veröffentlicht wurde, wird Kenntnis genommen 
und die Bemerkung daran geknüpft, daß dadurch an den Dresdener Verhandlungen 
über den Gewerkschaftsstreit und den diesbezüglichen Beschlüssen nichts geändert 
werde. 3 Auf die Dauer freilich wird man an dieser Taktik nicht festhalten können. 

Die Haltung der beiden Richtungen ist durchaus gerechtfertigt. Denn zweifellos 
bedeutet für die Berliner Richtung die päpstliche Enzyklika einen Triumph. für die 
Kölner dagegen einen schweren Schlag. Wenn es auch nur natürlich ist, daß rein 
katholische Arbeiterbewegungen dem Papste als Oberhaupt der katholischen Kirche 
näher stehen, so ist doch die Art, wie die interkonfessionellen christlichen Gewerk
schaften in der päpstlichen Kundgebung behandelt werden, eine allzu deutliche 
Absage gegen diese Organisationsrichtung. 

Als im Sommer der Gewerkschaftsstreit zwischen Berlinern und Kölnern ausge
brochen war, da glaubten letztere die weniger freundliche Haltung des Papstes auf 
falsche Informationen durch die Berliner zurückführen zu können. Dieser Einwand 
kann jetzt nicht mehr gelten, denn in der Enzyklika wird mit aller Deutlichkeit 
gesagt, daß der Papst zu seiner jetzigen Stellungnahme gekommen ist nach einge
henden Erkundigungen, die er bei den deutschen Bischöfen eingezogen hat. Das 
verleiht der Kundgebung eine besondere Bedeutung. 

Zur Sache selbst wünscht der Papst, daß in katholischen Gegenden rein katholi
sche Vereinigungen gegründet und auf jede Weise unterstützt werden müssen. Sol
che Vereinigungen, die hauptsächlich auf der Grundlage der katholischen Religion 
aufgebaut sind und der Kirche als Führerin offen folgen, werden von ihm am mei
sten gebilligt und als bestgeeignet angesehen für den wahren und dauernden Nutzen 
der Mitglieder. Deshalb spendet der Papst allen in Deutschland bestehenden rein 
katholischen Arbeitervereinigungen alles Lob, wünscht ihren Bestrebungen zum 

1 
i.e. die Enzyklika "Singulari quadam". Vgl. Nr. 493.

2 
Papst Pius X.

3 
Vom 6. bis 10. Oktober 1912 wurde in Dresden der VIII. Kongreß der christlichen Ge
werkschaften Deutschlands abgehalten.
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Wohl der A.Ibeiterbewegung glücklichen Erfolg und erhofft für sie immer erfreuli
cheres Wachstum. Und an einer andern Stelle wird ausdrücklich gewünscht, daß die 
rein katholischen A.Ibeitervereinigungen auf jede Weise unterstützt und gefürdert 
werden. Trotz.dem will der Papst nichts dagegen haben, daß sich katholische Ar
beiter und Nichtkatholiken zur Erlangung besserer Lebensverhältnisse und A.Ibeits
bedingungen zusammentun. Aber dies soll geschehen "unter Anwendung von Vor
sicht". Der Papst möchte auch nicht gern, daß ein solches gemeinschaftliches Ar
beiten erfolgt in ein und derselben Organisation, sondern katholische und nichtka
tholische Vereinigungen sollen nebeneinander marschieren und sich verbinden 
nach Art der Kartelle. 

Deutlicher als in diesen Sätzen konnte die Vorliebe des Papstes für die Fachab
teilungen4 nicht zum Ausdruck gebracht werden. Wie ganz anders ist seine Stel
lung, die er gegenüber den interkonfessionellen christlichen Gewerkschaften ein
nimmt! Von einem direkten Verbot derselben ist freilich nirgends die Rede. Sie 
sollen vielmehr mit Rücksicht auf die besondere Lage der katholischen Sache in 
Deutschland geduldet werden. Nun, was man duldet, das sieht an im Grunde seines 
Herzens nicht gern. Man findet sich damit ab wie mit einem notwendigen Übel. 
Vielleicht würde eine noch unfreundlichere Haltung zum Ausdruck gekommen 
sein, wenn man nicht darauf Rücksicht genommen hätte, daß die christlichen Ge
werkschaften eine bedeutend größere Zahl von Arbeitern in sich schließen als die 
rein katholischen Vereinigungen und weil es andererseits große Nachteile nach sich 
ziehen würde, wenn man die christlichen Gewerkschaften verbieten wollte. Das 
wird offen in der Enzyklika ausgesprochen. 

Wie entwürdigend aber ist für die christlichen Gewerkschaften das starke Miß
trauen, das ihnen in der Enzyklika ausgesprochen wird. Denn nicht allein, daß man 
sie nur duldet, nein, diese Duldung soll aufhören, wenn Umstände eintreten, die die 
Duldung unzweckmäßig oder unzulässig erscheinen lassen. Das heißt also mit an
deren Worten: Die Existenz der christlichen Gewerkschaften soll abhängig sein von 
der Gnade des Papstes. Ein Machtwort von ihm soll sie vernichten können. Als 
Vorbedingung für die Duldung sind außerdem noch bestimmte 
"Vorsichtsmaßregeln" vorgesehen. Es soll darauf geachtet werden, daß alle den 
christlichen Gewerkschaften angeschlossenen katholischen A.Ibeiter gleichzeitig 
auch Mitglied eines katholischen A.Ibeitervereins sind. Denn "diese katholischen 
A.Ibeitervereine vermöchten unter Mitwirkung des Klerus durch dessen Führung 
und wachsame Leitung sehr viel, um die UnverflUschtheit des Glaubens und die 
Reinheit der Sitten bei ihren Mitgliedern zu schützen". Das soll besagen, daß die 
katholischen A.Ibeiter sich für ihr Verhalten in den christlichen Gewerkschaften 
ihre Anweisungen aus den unter geistlicher Leitung stehenden katholischen A.Ibei
tervereinen holen sollen. In derselben Richtung bewegt sich die Aufforderung, daß 
die Bischöfe es als ihre heilige Pflicht ansehen sollen, sorgfiiltig das Verhalten der 
christlichen Gewerkschaften zu beobachten und darüber zu wachen, daß den katho
lischen A.Ibeitern aus der Anteilnahme an ihnen kein Schaden erwächst. 

Damit werden die christlichen Gewerkschaften völlig der Aufsicht der katholi
schen Geistlichkeit unterstellt. Das ist nicht allein für die dieser Organisationsrich-

4 
In den katholischen Arbeitervereinen seit 1891 "Fachabteilungen" als beruflich geglie
derte Interessenvertretungen gebildet worden. Sie besaßen aber nicht die Schlagkraft von 
Gewerkchaften. Die "Berliner Richtung" hielt diese Fachabteilungen für die gegebene 
und allein akzeptable Interessenvertretung katholischer Arbeiter. 
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tung angehörenden evangelischen Arbeiter ein unerträglicher Zustand, sondern 
auch die strenggläubigen katholischen Arbeiter müssen es als unwürdig ablehnen. 
sich in ihrer gewerkschaftlichen Haltung in dauernder Abhängigkeit von der Geist
lichkeit zu befinden. Man wird den christlichen Gewerkschaften in der Zukunft 
häufig genug den Vorwurf machen, daß sie sich in ihren Entschließungen nicht 
durch ihre eigene Überzeugung haben leiten lassen. sondern durch Einflüsse, die 
von außen auf sie geltend gemacht worden sind. Inwieweit diese Vorwürfe berech
tigt sein werden, läßt sich natürlich im voraus nicht entscheiden. Der Schein aber 
spricht jedenfalls gegen die christlichen Gewerkschaften; denn nach der Enzyklika 
sollen sie für die Zukunft in einer Weise bevormundet werden. die selbstbewußte 
Männer nun und nimmer ertragen können. 

Die Akten über diesen bemerkenswerten Vorgang in der deutschen Arbeitelbe
wegung werden noch lange nicht geschlossen werden. Wenn die christlichen Orga
ne zu der Frage selbst Stellung genommen haben werden. wird sich noch Gelegen
heit bieten, darauf einzugehen. Das eine aber kann schon heute festgestellt werden. 
daß man das päpstliche Rundschreiben auch als einen unverblümten Eingriff in das 
Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter auffassen muß. Sollte es, was doch nicht 
ausgeschlossen ist, einmal dazu kommen. daß die christlichen Gewerkschaften 
nicht mehr geduldet werden, weil die Bischöfe oder der Papst durch ihre Existenz 
eine Geflihrdung der Reinheit des katholischen Glaubens befürchten. so würde 
damit eine Arbeiterkoalition verboten werden. Das bedeutete aber einen Verstoß 
gegen die Reichsgesetze, die im § 152 der Gewerbeordnung ausdrücklich jedes 
Koalitionsverbot aufheben. Man darf deshalb gespannt sein. wie sich die deutsche 
Reichsregierung zu dieser Stelle der päpstlichen Enzyklika verhalten wird. 

Die christlichen Gewerkschaften befinden sich, ob sie das nun zugeben oder ab
streiten, augenblicklich in einer üblen Lage. Auf ihrem Verbandstage ist ausgeführt 
worden. daß dieser leidige Gewerkschaftsstreit sie Hunderttausende von Mitgliedern 
gekostet hat. 5 

Jetzt ist der Streit von neuem entbrannt und legt ihrer Entwicklung weitere Hin
dernisse in den Weg. Denn daß mit der Veröffentlichung der Enzyklika die Sache 
abgetan ist und das Schweigegebot des Papstes unbedingt erfüllt wird, halten wir 
für ausgeschlossen. Die Auseinandersetzungen gehen sicherlich weiter, und Seide 
werden die christlichen Gewerkschaftsführer dabei nicht spinnen. Der Berliner 
Richtung ist in Gegenden mit überwiegend katholischer Bevölkerung jedenfalls der 
Weg geebnet worden. Daß dies gerade im Interesse der Entwicklung der Arbeiter
bewegung liegt, müssen wir entschieden verneinen. 

Uns Gewerkvereinern bleiben solche Situationen erspart. Unsere Organisation 
ist nach allen Seiten hin vollständig unabhängig; weder eine politische Partei noch 
irgend eine kirchliche Instanz hat uns etwas vorzuschreiben oder in unsere Verhält
nisse hineinzureden. Nach freier Entschließung treffen wir unsere Entscheidungen. 
Maßgebend für unsere Beschlüsse und die Bahnen, die wir wandeln. ist einzig und 
allein das Interesse der Arbeiterschaft. Und damit befinden wir uns sicherlich auf 
dem richtigen Wege. Auch die christlichen Gewerkschaften werden in diesen für sie 
so schweren Tagen bestimmt erkannt haben, daß einzig und allein auf dem Boden 

5 Gemeint ist der Verlust an zukUnftigen Mitgliedel7.ahlen. hn Jahre 1912 erfuhren die 
christlichen Gewerkschaften einen Zuwachs von l, 1 %. Der ROc� der Mitglieder
i.ahlen bei einzelnen Verbanden, z.B. bei den Bergarbeitern, wird aul' aiidere Faktoren, so 
z.B. auf den Ruhrstreik 1912 oder auf Beitragserhöhungen. zurOckgeflllut.
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wahrer Neutralität die einheitliche Arl>eiterbewegung gedeihen und sich entwickeln 
kann.6 

Nr. 507 

1912 November 16 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 46 

Die Gewerkschaftsenzyklika des Papstes 1 und die deutsche Industrie 

[Kritik an der Einflußnahme der katholischen Kirche auf die christlichen Gewerk

schaften und das gewerbliche Leben J

Wenn auch Verlauf und Ergebnis des letzten Kongresses der christlichen Ge
werkschaften2 zu der Erwartung berechtigen, daß in der christlichen Arl>eiterbewe
gung mehr und mehr der nationale Charakter sich herausbildet, so ist doch die 
Gefahr, daß einseitig konfessionelle Tendenzen den Gesamtverband von der glück
lich gewonnenen Linie wieder abdrängen, keineswegs ganz geschwunden. Ange
sichts der Neubesetzung des Kölner Erzbischofstuhles wird Fürstbischof Kopp von 
einem "verseuchten Westen" fortan nicht mehr sprechen können. 3 Die streng kon
fessionelle Richtung in der christlichen Gewerkschaftsbewegung hat dadurch an 
Ansehen und Rückhalt gewonnen; ob das gleiche von dem vaterländischen Pflicht
und Treugefühl gesagt werden kann, zu dem sich die christlichen Gewerkschaften 
genau so wie die ihnen nahestehende politische Partei bekennen, vermag erst die 
Zukunft zu lehren. Jedenfalls bleibt zu besorgen, daß das nationale Moment, daß 
das Bekenntnis zu einer staatserhaltenden Politik seine einigende, eine kraftvolle 
Entwicklung verbürgende Kraft nicht mehr in dem wünschenswerten Maße äußern 
kann. Zum mindesten die evangelischen Mitglieder, so sehr sie sich mit aller Ent
schiedenheit und in voller Überzeugung als christliche Gewerkschafter fühlen, 
wollen in konfessionellen Dingen eine wie immer geartete Zuständigkeit der Ge
werkschaftsleitung über die Sphäre des bestehenden Einvernehmens hinaus nicht 
anerkennen. Dessen ungeachtet hat die neueste päpstliche Enzyklika eine Akt der 

6 
In den Leitsätzen der Deutschen Gewerkvereine von 1908 war festgelegt worden: Wir 
scheiden uns von den christlichen Gewerkschaften durch den Grundsatz der religiösen 
Neutralität, den wir unverändert hochhalten. Wir scheiden uns von ihnen, indem wir 
glauben, daß nur auf dem Boden politischer und geistiger Freiheit der Kampf der Arbei
ter für Selbständigkeit und Gleichberechtigung zum Erfolge führen kann. Der Gewerk
verein Nr. 8 vom 29. Januar 1908, S. 29 f. 

1 
Papst Pius X. 

2 
Der VIII. Kongreß der christlichen Gewerkschaften wurde vom 6. bis 10. Oktober 1912 in 
Dresden abgehalten. 

3 
Der Erzbischof von Köln, Kardinal Antonius Fischer, der im hohen Klerus der Anwalt der 
"Münchengladbacher" oder "Kölner" Richtung war, war am 30.Juli 1912 verstorben. Sein 
Nachfolger wurde Dr. Felix von Hartmann. 
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Bevormundung gegenüber den christlichen Gewerkschaften • den "sogenannten" 
christlichen Gewerkschaften, wie gesagt wird, denn in den Augen des Papstes und 
seiner Organe ist christlich nur, was katholisch ist! - von außerordentlicher und 
jedenfalls sehr gefährlicher Tragweite vollzogen. Der geringe Prozentsatz evangeli
scher Arbeiter, der den christlichen Gewerkschaften angehört, soll nicht etwa zum 
Austritt veranlaßt werden. Von solcher Härte hält sich die Kurie wohlweislich fern, 
und es wäre das auch ein offener Übergriff, den die Reichsregierung nicht still
schweigend hinnehmen könnte. Die evangelischen Gewerkschaftsmitglieder sollen 
toleriert werden ebenso wie die christlichen Gewerkschaften als solche in ihrer 
gegenwärtigen Verfassung. Aber, so sagt die "Kölner Korrespondenz", ein bedin
gungslos die Politik des Vatikans vertretendes Organ der Zentrumspresse, "man 
toleriert, was man verabscheut". Das sagt wohl genug. Die gleiche Tendenz, die 
gemischten Gewerkschaften allmählich von den "Akatholiken" zu befreien - Prote
stanten oder Evangelische existieren für den Papst bekanntlich nicht, er kennt nur 
Katholiken und "Akatholiken"! - und die dann christlich, d.h. katholisch geworde
nen Gewerkschaften ganz und gar der Autorität der katholischen Kirche zu unter
werfen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Enzyklika. Völlig zutreffend faßt 
die "Kölner Korrespondenz" Zweck und Ziel des neuesten Vorstoßes der Kurie in 
die Worte: "Damit stehen die Gewerkschaften unter bischöflicher Kontrolle". Was 
das für die deutsche Volkswirtschaft, insbesondere für die in erster Linie betroffene 
Industrie bedeutet, kann man in einem Artikel des "Osservatore Romano" nachle
sen, den die "Germania" (Nr. 261 vom 13. November)4 als vom Vatikan autorisiert 
bezeichnet. Es heißt da von den Pflichten, die alle Katholiken bekennen müssen: 
" .... ferner, daß der Charakter der sozialen Frage im allgemeinen und insbesondere 
die Fragen über Arbeit, Lohn und Streik in erster Linie sittlicher und nicht wirt
schaftlicher Natur ist und daher diese Fragen nicht unabhängig von der Autorität 
der Kirche gelöst werden können. "Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wollte man 
glauben, daß es infolgedessen dem deutschen Unternehmertum in Zukunft leichter 
werden würde, sich mit den christlichen Gewerkschaften zu stellen. Im Gegenteil! 
Wenn hinter diesen Arbeiterorganisationen die Autorität der römischen Kirche 
steht, wird diese den Kurs der gewerkschaftlichen Taktik bestimmen, wird die 
päpstliche Kurie in allen Lohn- und Arbeitskämpfen, ob es sich um Vertragsschlie
ßung oder Verteilung des Arbeitsertrages handelt, das letzte, das entscheidende 
Wort sprechen wollen. Die römische Kirche, so versichert die "Germania" (vom 13. 
d.M.), kann auch die soziale Frage lösen. Möglich! Aber nur auf ihre Art, mit ihren
Mitteln und zu Gunsten ihrer Interessen. Jedoch die Kosten des Experimentes hätte
die deutsche Industrie zu bezahlen; im letzten Grunde und recht eigentlich gegen
sie richtet sich die päpstliche Enzyklika, indem sie der katholischen Kirche eine
exzeptionelle, alles überragende, allmächtige Stellung im gewerblichen Leben
Deutschlands anweist. und die deutsche Industrie, die ohnehin unter schwierigsten
Verhältnissen arbeitet, wird sehr bald die verhängnisvollen Folgen des päpstlichen
Ukas zu spüren bekommen, wenn der Reichskanzler, obwohl er die Vorgänge in der
christlichen Arbeiterbewegung "mit ernster Aufmerksamkeit verfolgt", wie er selbst
versichert hat, die Dinge ihren Gang gehen läßt.

4 
Nicht gedruckt. Vgl. aber Nr. 421 und Nr. 493. 
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Schreiben1 des Generaldirektors der Mannesmann-Röhren-Werke Nikolaus 

Eich an das Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank Max Steinthal 

Ausfertigung 

[Reaktion auf die Rationalisierungsvorschläge Steinthals] 

Für Ihre freundliche Anregung danke ich Ihnen verbindlichst. 2 Wir können von 
derartigen Vereinfachungen immer nur beschränkten Gebrauch machen; das Rohr 
ist ein zu unhandliches Ding, und es macht zu viele und von einander abweichende 
Operationen durch, als daß es möglich wäre, es wie Schienen oder Träger mecha
nisch von dem einen Platz an den anderen zu bringen. 

Unsere neuen Walzwerke sind mit sehr viel mechanischer Entlastung der Ar
beiter ausgestattet, und auch an anderen Stellen unserer Betriebe ist die Mechani
sierung in stark steigendem Maße in der Einführung begriffen. Ich muß in der 
Richtung sogar kräftig bremsen, weil in vielen Fällen Zinsen und Amortisationen 
der meist sehr kostspieligen Einrichtungen durch Lohnersparnisse nicht aufgewo
gen werden. Beim Vergleich amerikanischer und hiesiger Fabrikationen wird sehr 
oft übersehen, daß die amerikanischen Betriebe die gewaltigsten Produktionsmen
gen, wie sie hier gar nicht vorkommen, in einigen wenigen Abmessungen und Sor
ten erzeugen. Je einfacher aber das Fabrikationsprogramm und je größer die Mas
sen sind, desto rationeller wird die mechanische Fortbewegung. 

Es besteht bei uns schon lange die Absicht, einige unserer Herren nach Amerika 
zu senden, und ich selbst reise in Gedanken schon seit Jahren dorthin. Aber uns 
fehlt es leider an der nötigen Zeit. Sobald es sich machen läßt, wird Ihrer Anregung 
gern Folge gegeben werden. 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG Nürnberg, M.11.081. 
2 Vgl. Nr. 504. 



1912 November 19 

Nr. 509 

1912 November 19 

Der Arbeitgeber im Druckgewerbe Nr. 24 

Der Tarifvertrag in Theorie und Praxis 

[Negative Auswirkungen von Tarifverträgen] 
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Für den Theoretiker ist es meist sehr leicht und einfach. irgendwelche Einrich
tungen zu loben und zu befürworten. Er überläßt es in der Regel anderen Leuten, 
sich mit der Praxis abzufinden. Manche Idee aber nimmt sich in der Theorie zwar 
sehr schön aus, zeitigt indessen bei ihrer Übertragung in die Praxis Folgen und 
Umstände, die der ganzen Sache ein wesentlich anderes Gesicht geben. Ganz be
sonders trifft dies zu bei den Gedankengängen gewisser sozialpolitischer Theoreti
ker, die sich mit der Arbeiterpolitik befassen. Bei ihnen tritt eine merkwürdige 
Vorliebe an den Tag, zugunsten der Lohnarbeiter den Arbeitgebern alle möglichen 
Pflichten aufzubürden, die vielfach leicht zu einer Erschütterung der Position der 
gewerblichen Unternehmer führen können. Sie wollen ihren sozialideologischen 
Lieblingsideen Geltung verschaffen, ohne nach den Arbeitgebern groß zu fragen. 
Das ist um so bedauerlicher, als Außenstehende eher auf die Worte der Männer des 
Katheders zu hören geneigt sind als auf die Einwendungen der unmittelbar Betei
ligten resp. Leidtragenden, deren Urteil als ein von "Interessenten" stammendes 
gern kurzerhand abgetan wird. Dabei sind doch gerade die "Interessenten" diejeni
gen, die das maßgebendste Urteil zu fällen imstande sind. Interessant ist es nun zu 
beobachten, wie Leute, die bisher als Unbeteiligte irgend einem sozialpolitischen 
Gedanken oder irgend einer sozialpolitischen Einrichtung gegenübergestanden 
haben, ihr Urteil in dem Augenblick ändern, in dem sie selbst interessiert werden, 
d.h. wie die Sache sich ihnen einerseits in der Theorie und andererseits in der Pra
xis darstellt. Mit Bezug auf die Tarifverträge ließen sich in dieser Beziehung in
letzter Zeit recht bezeichnende Beobachtungen machen. Tarifverträge sind be
kanntlich in der Theorie außerordentlich beliebt. U.a. lassen es sich vielfach auch
die Verwaltungen der Städte und Gemeinden angelegen sein, die Tarifidee zu för
dern, indem sie z.B. in Gewerben, in denen Tarifverträge bestehen, die der Tarif
gemeinschaft angehörenden Unternehmer bei städtischen und kommunalen Aufträ
gen bevorzugen, vielfach die Nichttarifler sogar völlig ausschließen. Diese Ten
denz hat sich z.B. auch in der Verwaltung der Stadt Berlin bemerkbar gemacht, in
der eine große Reihe Leute sitzen, die eifrig für den Abschluß von Tarifverträgen
eintreten.

Nunmehr teilt der "Arbeitgeber" 1 einen höchst lehrreichen Vorgang aus der 
Berliner Stadtverordnetenversammlung mit, der sich jüngst abgespielt hat. Die 
Arbeiterorganisationen, in erster Linie die sozialdemokratischen Verbände Berlins, 
hatten die Konsequenzen aus dem tariffreundlichen Gebaren der Berliner Stadtver
waltung gezogen und verlangt, die Stadtverwaltung solle mit den Organisationen 
der von ihr beschäftigten Arbeiter Tarifverträge abschließen. Dem stellten sich aber 
nun in der Berliner Versammlung bezeichnenderweise gerade diejenigen Kreise 

1 
Verbandsorgan der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände. 
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entgegen, die sonst so eifrig für Abschluß von Tarifverträgen eintreten. Von diesen 
Herren wurde ausgeführt, daß die freien Gewerkschaften erst neuerdings dem Ta
rifgedanken sich freundlich gegenübergestellt haben, weil sie auf diese Weise hof
fen, nach und nach das Beschäftigungsmonopol und damit die beherrschende Ein
wirkung auf die Arbeitsbedingungen zu erhalten, so daß man sich fragen müsse, ob 
solche Anträge auf Abschluß von Tarifverträgen überhaupt ernstlich gemeint sei
en.2 Der Vertreter der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine führte zahlreiche Bei
spiele an, durch welche Mittel der sozialdemokratische Verband alle anders organi
sierten Arbeiter zu verdrängen sucht. 

Für uns im Buchdruckgewerbe ist das ja nichts Neues3
, aber es ist dennoch lehr

reich, wenn man sieht, wie die Monopolisierungsbestrebungen der sozialdemokrati
schen Gewerkschaften auch in anderen Gewerben immer stärker werden. 4 So führt 
der "Arbeitgeber" folgenden Fall aus der neuesten Zeit an, wobei es prinzipiell 
gleichgültig ist, ob es sich wn einen Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein oder etwa 
wn einen Gutenbergbündler oder wn einen nichtorganisierten Arbeiter handelt: "In 
einer Waggonfabrik in Halle a.S. hatte ein in dem Hirsch-Dunckerschen Gewerk
verein der Holzarbeiter organisierter Stellmacher Arbeit genommen. In dem Holz
gewerbe haben bekanntlich Tarifverträge eine umfangreiche Ausbreitung erlangt. 
In den Betrieben zu Halle arbeiteten nun etwa 100 Tischler und Stellmacher, wel
che zum größten Teil in dem sozialdemokratischen Holzarbeiterverband organisiert 
sind. Von diesen wurde nun der betreffende Arbeiter aufgefordert, in den sozialde
mokratischen Verband überzutreten. Als der Arbeiter das ablehnte, wurde ihm 
zunächst das Werkzeug versteckt und weggenommen, und schließlich überreichten 
die in dem sozialdemokratischen Verbande organisierten Holzarbeiter dem Meister 
eine Liste, in der mit der Einstellung der Arbeit gedroht wurde, wenn das Mitglied 
des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins nicht entlassen würde. Leider sah sich im 
vorliegenden Falle die Firma gezwungen, dem Verlangen nachzugeben und den 
Arbeiter zu entlassen." 

Ganz besonders bemerkenswert ist, daß in der erwähnten Berliner Stadtverord
netenversammlung ein bekannter Vertreter des Buchdruckgewerbes sich hören ließ. 
Dieser lehnte es für die Stadt ab, Tarifverträge mit den Organisationen abzuschlie
ßen, und führte aus, daß solche Verträge nur mit den Arbeitern selbst abgeschlossen 
werden sollten. Hier handelt es sich wn einen Tarifpraktiker, der zweifellos auf 
Grund seiner Erfahrungen die Überzeugung gewonnen hat, daß es unrichtig und 
verderblich ist, mit den sozialdemokratischen Verbänden zu paktieren. Also ein 
Praktiker, der der Tariftheorie ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellt, und obendrein 
ein ebenso schlechtes Zeugnis der Büxensteinschen5 Tarifpolitik! 

Je mehr die Tarifverträge von den Gewerbeangehörigen auf Herz und Nieren 
geprüft werden, um so mehr werden die Schattenseiten dieses angeblichen sozialen 

2 
Zwn Wortlaut dieses Vertrages vgl. Nr. 402. 

3 
Im Buchdruckgewerbe bestand bereits seit 1896 ein Tarifvertrag zwischen Arbeitgebern 
und -nehmern. Vgl. 402, 500 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 
136. 

4 
Zu Monopolisierungsbestrebungen der sozialdemokratischen Gewerkschaften vgl. diese 
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 163 

5 
Georg W. Büxenstein, 1896-1912 Prinzipalsvorsitzender der Tarifkommission im deut
schen Buchdruckgewerbe. 
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Allheilmittels allgemein erkannt. So schreibt auch das "Neue deutsche Handwer
kerblan", daß auch im Handwerk, in welchem die Tarifverträge sich am meisten 
breit gemacht haben, die Ansicht durchbreche, der Tarifvertrag sei kein soziales 
Allheilminel: 

"Die letzten Jahre haben bewiesen, daß gerade diejenigen Gewerbe, welche Ta
rifverträge aufzuweisen haben, den allerstärksten Erschütterungen ausgesetzt sind. 
Und zwar deshalb, weil die sozialdemokratischen Gewerkschaften den Tarifvertrag 
ansehen als eine Abschlagszahlung, die immer größer und größer werden soll, als 
eine Pause in dem von ihnen den Arbeitgebern aufgedrungenen Kampf, der mit 
dem Ablauf des Tarifvertrages um so heftiger wird. Ferner sehen die sozialdemo
kratischen Gewerkschaften in dem Tarifvertrag das beste Mine!, alle noch nicht 
organisierten Arbeiter in ihre Reihen zu treiben resp. die nichtsozialdemokratischen 
Gewerkschaften durch Monopolverträge zu schwächen. Ganz planmäßig wird von 
den Gewerkschaftsführern darauf hingearbeitet, gerade im Handwerk das Beschäf
tigungsmonopol für ihre Mitglieder zu erreichen." 

Diese treffenden Ausführungen mögen sich die leitenden Prinzipale in der Ta
rifgemeinschaft der deutschen Buchdrucker merken! 
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1912 November 19 

Erlaß 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an 

den Präsidenten des Reichsversicherungsamtes Paul Kaufmann 

Abschrift 

[Versicherungsfreiheit für bestimmte Kategorien von Beamten und Hilfsarbeitern] 

Auf Grund der §§ 9, 10 des Versicherungsgesetzes für Angestellte (Reichs
Gesetzblatt. 1911 S. 989 ff.) bestimme ich für das Reichsamt des Innern und die 
nachgeordneten Behörden, daß bei nachfolgend bezeichneten Beamten und Hilfsar
beitern die Anwartschaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrente ( § 9 Abs. 1 
a.a.0.) als gewährleistet anzusehen ist oder die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1
Nr. 1 vorliegen.

1. bei den mit Urlaub ihrer Heimatbehörde beschäftigten Gerichts- und Regie
rungsassessoren sowie Regierungsbaumeistern, 

2. bei den als wissenschaftliche oder technische Hilfsarbeiter, Bureau- oder
Kanzleidiätare beschäftigten Beamten mit Ausnahme derjenigen, die wegen vorge
rückten Lebensalters oder mangelhaften Gesundheitszustandes nicht zur Anstellung 
gelangen können, 

3. bei den zur Probe beschäftigten Hilfsarbeitern, wenn die Beschäftigung als
Vorstufe für eine mit Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung verbundene Stelle 
anzusehen ist. 

Diese bezeichneten Klassen sind hiernach versicherungsfrei. 
Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, das hiernach Erforderliche geflU

ligst zu veranlassen. 

1 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 89, 3156. In Vertretung gezeichnet von Dr. Richter, 
1 911-1 914 Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern. Vgl. diese Edition, Die Jahre 
1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 544 und Nr. 548. 
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1912 November (vor 22] 

Eingabe 1 des Deutschen Steigerverbandes an das Preußische Haus der Abge

ordneten 

[Das ungünstige Dienstverhältnis der Steiger als Ursache für Unglücksfälle] 

Einern Hohen Hause der Abgeordneten erlaubt sich der Deutsche Steigerverband 
die ergebene Bitte zu unterbreiten, das Dienstverhältnis der von den Bergwerksbe
sitzern gegen feste Bezüge zur Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes in Stein
kohlegruben angestellten Beamten vom Fahrsteiger abwärts wie folgt zu regeln: 

1. Die Entlassung bzw. Kündigung der in den §§ 73 und 74 des Preußischen
Berggesetzes2 bezeichneten Personen darf nur wegen der im§ 89 desselben Geset
zes3 angegebenen Gründe erfolgen. 

Die Schlichtung von Streitfällen aus dem Dienstverhältnis ist für diese Personen 
in die Kompetenz der Berggewerbegerichte zu stellen. 

1 Text aus: Der Technische Grubenbeamte Nr. 22 vom 22. November 1912. Anlaß der 
Petition waren die Grubenunglücke auf den Zechen "Osterfeld" und "Lothringen" am 3. 
Juli und 8. August 1912. - Siehe auch Nr. 526 und vgl. Zwei folgenschwere Explosionen 
im Bergwerksbetriebe des Ruhrgebiets. Der Bergknappe Nr. 28 vom 13. Juli 1912.2 Die Paragraphen 73 und 74 des Preußischen Berggesetzes im Wortlaut: 
§ 73. Der Betrieb darf nur unter Leitung, Aufsicht und Verantwortlichkeit von Personen 
geführt werden, deren Befahigung hierzu anerkannt ist (Aufsichtspersonen). 
§ 74. Der Bergwerksbesitzer hat die zur Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs ange
nommenen Personen (§ 73) wie Betriebsführer, Steiger, technische Aufseher usw. unter 
Angabe des einer jeden zu übertragenden Geschiiftskreises der Bergbehörde namhaft zu 
machen. Diese Personen sind verpflichtet, ihre Befahigung zu den ihnen zu übertragenden 
Geschiiften nachzuweisen und sich zu diesem Zwecke auf Erfordern einer Prüfung durch 
die Bergbehörde zu unterwerfen. Erst nachdem letztere die Befahigung anerkannt hat, 
dürfen die genannten Personen die ihnen übertragenen Geschiifte übernehmen. 
Gesetz, betreffend die Abänderung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 
1865/1892 und 14. Juli 1905, vom 28. Juli 1909, GS 1909, S. 677.3 Laut Paragraph 89 des Preußischen Berggesetzes kann die Aufhebung des Dienstverhält
nisses der in den§§ 73 und 74 bezeichneten Personen (vgl. Anm. 2) verlangt werden: 
J) wenn sie beim Abschluß des Dienstvertrages den Bergwerksbesitzer durch Vorbringen 
falscher oder verftJlschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen eines ande
ren sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhältnisses in einen Irrtum versetzt haben; 
2) wenn sie im Dienste untreu sind oder das Vertrauen mißbrauchen; 
3) wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstvertrage ihnen 
obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern; 
4) wenn sie eine sicherheitspolizeiliche Vorschrift bei der Leitung oder Beaufsichtigung 
der Bergarbeit übertreten oder wenn ihnen durch die Bergbehörde die Befahigung zum 
Aufsichtsbeamten aberkannt ist; 
5) wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine ltingere Freiheitsstrafe oder 
Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste verhindert werden; 
6) wenn sie sich Tätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen den Bergwerksbesitzer oder 
seine Vertreter zuschulden kommen lassen; 
7) wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben. 
Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestinuuungen des Allgemeinen Berggeset
zes vom 24. Juni 1865, vom 24. Juni 1892, GS 1892, S. 142. 
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2. Die Bezahlung der verantwortlichen Beamten darf nur in vertragsgemäßen
Bezügen erfolgen. 

3. Die normale Dienstzeit darf für unter Tage beschäftigte Fahrsteiger, Steiger
und Fahrhauer höchstens 9 Stunden pro Tag betragen. 

In der Dienstzeit müssen sämtliche schriftliche Arbeiten, das Umkleiden und 
Reinigen vom Grubenschmutz einbegriffen sein. 

Jeglicher Über-, Neben- und Sonntagsdienst ist mit dem 1 ½ fachen Betrage des 
durchschnittlichen täglichen Verdiensten zu vergüten. Im übrigen gelten die Be
stimmungen über die Sonntagsruhe der Bergarbeiter für sämtliche Grubenbeamten 
unter und über Tage. 

Begründung 
l . Von der Stellung der verantwortlichen Grubenbeamten im Betrieb hängt die 

Sicherheit in allererster Linie ab. Es haben sich in diesem Jahre nun zwei Unglücke 
ereignet, und zwar auf den Zechen "Osterfeld" und "Lothringen", die auf keinen 
Fall von dem Hohen Hause der Abgeordneten ignoriert werden können. Auf Zeche 
"Osterfeld" sind 8 Steiger gezwungen worden, vor ihrer Schicht 8 Stunden Straf
dienst zu machen, weil sie zu wenig Kohlen gefördert haben. Infolgedessen ist der 
Aufbruch von dem Steiger nicht befahren worden. Er war zu müde. Die Folge war 
das Unglück, bei dem 16 Mann zu Tode kamen. 

Auf Zeche "Lothringen" hat sich bei der amtlichen Untersuchung herausgestellt, 
daß die Wetterführung in dem Querschlage, in dem die Explosion entstanden ist, in 
einer kaum glaublichen Weise den Anforderungen der Bergpolizei nicht genügte. 
Es fehlten 16 Meter Lutten 4. Trotzdem hat der Steiger es nicht gewagt, den Betrieb 
einzustellen. Infolgedessen kamen 116 Mann zu Tode. 5 

Auf beiden Zechen sind die Unglücke durch die eigenartige Stellung der Steiger 
verschuldet worden. Die Ursache zu der Haltung der Steiger, die in allererster Linie 
für die Unglücke verantwortlich sind, beruht auf der so sehr großen Abhängigkeit 
von ihren Arbeitgebern, die von ihnen ohne Rücksicht auf die Folgen große Lei
stungen verlangen. Sollen daher Grubenunglücke wie die auf den Zechen 
"Osterfeld" und "Lothringen" vermieden werden, so ist den verantwortlichen Be
amten durch gesetzlichen Schutz der Rücken zu decken. Denn nur dann können sie 
den Anforderungen, die der Grubenbetrieb an sie stellt, genügen. Deshalb ist es 
notwendig, daß die Beamten nicht mehr ohne weiteres entlassen werden können. 
Bei der großen Kapitalkonzentration im Ruhrbergbau ist außerdem die Zahl der 
Arbeitgeber so verschwindend klein, daß sie eine Monopolstellung einnehmen und 
imstande sind, jeden Beamten, der sich mißliebig gemacht hat, aus dem Berufe 
auszuschließen. Gegen diese große wirtschaftliche Übermacht muß der Staat auf
treten, besonders wenn diese wirtschaftliche Übermacht Massenunglücke verschul
det. 

4 aus Blech bestehende Luftzufuhrrohre.
5 Vgl. Ein grauenhaftes Grubenunglück auf der Zeche "Lothringen". In: Der Bergknappe 

Nr. 33 vom 17. August 1912; Die Ursache des Unglücks auf "Lothringen". In: Der Berg
knappe Nr. 34 vom 24. August 1912; Zwn Grubenunglück auf Zeche "Lothringen". In 
Der Technische Grubenbeamte Nr. 16 vom 22. August 1912. 
Es werden dabei unterschiedliche Angaben über die Anzahl der Toten gemacht Im Brief 
an die Abgeordneten gibt Werner 114 Tote an, in den Zeitungsberichten variiert die An
zahl der Toten zwischen l l O und 115. 
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2. Die Bezahlung der Beamten muß mindestens insoweit vertraglich festgelegt
werden, daß der Grubenbesitzer resp. seine Stellvertreter nicht ohne weiteres, d.h. 
ohne Grund und Ursache, das Einkommen um ganz erhebliche Summen kürzen 
können. Bei dem heute üblichen Prämiensystem ist es möglich, den Beamten jeden 
Monat mit einem Betrage bis zur Hälfte seines normalen Einkommens zu bestrafen. 
Wenn Bestrafungen sein müssen, so dürfen sie jedoch nur dann erfolgen, wenn die 
Bestrafung durch die Gerichte geprüft werden kann. Und damit dies geschehen 
kann, ist es notwendig, dem gesamten Einkommen eine vertragliche Unterlage zu 
geben. 

3. Der Dienst in der Grube ist außerordentlich anstrengend und ermüdend. Bei
den mit dem fortschreitenden Bergbau immer größer werdenden Gefahren ist es 
eine unbedingte Notwendigkeit, die Dienstzeit der Beamten so zu gestalten, daß sie 
den Beamten nicht überanstrengt und ihm nicht die Elastizität des Geistes und 
Körpers raubt. Denn nur wenn diese vorhanden ist, können die Gefahrenquellen 
sachgemäß beseitigt werden. Über die Arbeitszeit der Beamten sei folgendes mit
geteilt: 

Auf einzelnen Zechen des Ruhrreviers müssen die Steiger mit dem l . Korb der 
Personenförderung einfahren, dürfen jedoch nach beendigter Schicht erst mit dem 
letzten wieder abfahren, da die Unterredungen zwischen den Kollegen der einzel
nen Reviere über die notwendigen Maßnahmen für den Betrieb in der Grube vor 
sich gehen sollen; so will es die Betriebsleitung. Neben der Tätigkeit in der Grube 
haben die Beamten noch eine Reihe anderer Arbeiten zu verrichten. Während des 
Schichtwechsels müssen sie den Arbeitern Anweisungen für Gezähe6

, Materialien, 
Holz, Kohlen, Kartoffeln, Zwiebeln und Vorschuß schreiben, Kranken- und Kur
scheine ausfertigen. Sie müssen in den Werkstätten notwendige Sachen als Wetter
türen, Weichen usw. bestellen und auf deren Lieferung drängen. Dazu kommen die 
laufenden schriftlichen Arbeiten, wie Führung der Schichten- und Lohnlisten, die 
jeden Tag mindestens eine halbe Stunde erfordern. Am Monatsschluß muß das 
Steiger-Journal (Lohnlisten der Arbeiter) ausgearbeitet werden. Die Zeit, die dazu 
notwendig ist, ist auf den einzelnen Anlagen sehr verschieden, richtet sich außer
dem nach der Größe des Reviers. Die Herstellung des Steiger-Journals und des 
Selbstkostenbogens erfordert z.B. auf Zeche "Neumühl" mindestens 15 - 20 Stun
den, so daß die Steiger ganze Nächte zu Hilfe nehmen müssen. 

Die übrigen vorerwähnten Arbeiten sind untrennbar mit dem Berufe verbunden 
und können in der einen Stunde, die der Beamte länger arbeiten darf als der Arbei
ter, erledigt werden. 

Außer diesen Nebenarbeiten werden aber den Untertagearbeiten noch eine Men
ge anderer Funktionen aufgebürdet. So müssen die Beamten auf einer Reihe von 
Anlagen jeden Tag mindestens l Stunde zur Konferenz auf der Zeche erscheinen. 
Auf anderen Anlagen brauchen sie nur 5, 4, 3, 2 oder gar nur 1 mal in der Woche 
zu kommen. Einige Anlagen kommen ganz ohne besondere Konferenz aus und 
lassen die Steiger, falls etwas Besonderes vorliegt, während des Schichtwechsels 
antreten. Das ist wohl der beste Beweis, daß es ohne Konferenzen geht. Die täglich 
sich wiederholenden Ereignisse des Betriebes lassen sich ganz gut direkt im An
schluß an die Schicht (beim Schichtwechsel) besprechen. Hierbei ist zu erwähnen, 
daß ja auch die höheren Beamten allwöchentlich wenigstens einmal die Reviere 
befahren, wobei die zu ergreifenden Betriebsmaßnahmen stets eingehend bespro-

6 
Handwerkszeug des Bergmanns (Schaufel, Hammer, Bohrer usw.). 
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eben werden. Zur Besprechung außergewöhnlicher Angelegenheiten, welche die 
gesamte Beamtenschaft interessieren, ist eine Konferenz von Fall zu Fall vollstän
dig ausreichend. 

Auf einzelnen Zechen müssen die Grubenbeamten sogar nebenbei Dienst auf der 
Hängebank7 verrichten und die Förderung beaufsichtigen (Brückendienst). Dieser
Dienst wird meistens als Strafdienst verordnet, wenn schlecht gefördert worden ist 
oder die Kohlen unrein und die Wagen schlecht vollgeladen sind. Aus diesen und 
noch anderen Gründen kommt es auch vor, daß Beamte zu Strafüberschichten ge
zwungen werden. Es ist auf einzelnen Zechen zur Gewohnheit geworden, daß die 
Steiger, wenn sie ihr "Soll" (vorgeschriebenes, täglich zu förderndes Kohlenquan
tum) nicht gefürdert haben, zur Strafe sofort wieder anfahren müssen, kaum daß 
ihnen Zeit zum Mittagessen gelassen wird. 

Übermäßiger Sonntagsdienst ist ebenfalls auf vielen Zechen an der Tagesord
nung. Ist nach Ansicht der höheren Beamten in einem Steiger-Revier etwas nicht in 
Ordnung - was aber bei den meisten immer der Fall ist, wenn nicht das gewünschte 
Quantum Kohlen gefördert wird - so müssen die Steiger des betr. Reviers des 
Sonntags arbeiten lassen, zu welchem Zweck sie dann stets anfahren müssen. Fälle, 
daß Steiger monatelang keinen einzigen Sonntag frei gehabt haben, gehören leider 
nicht zu den Seltenheiten. 

Außer den zum größten Teil aufgezwungenen, zum anderen Teil auch aus be
triebstechnischen und wirtschaftlichen Gründen notwendigen Über- und Neben
schichten müssen die Beamten vielfach für andere Kollegen einspringen, die infolge 
des anstrengenden Dienstes krank feiern. Denn Reservebeamte sind selten vorhan
den; die Bergpolizei schreibt aber vor, daß ein verpflichteter Beamter in jeder 
Schicht wenigstens einmal sämtliche Betriebe befahren muß. 

Auf manchen Zechen bekommt jeder Beamte eine Nebenbeschäfugung. Der eine 
muß das Holz im Holzmagazin dem Lieferanten nachkontrollieren, der zweite die 
Unfallanzeigen schreiben, der dritte die Belegschaftsliste führen, der vierte die 
Fördertafel abnehmen und die Förderliste führen; der fünfte hat die Geschoßausga
be; der sechste macht die schriftlichen Arbeiten für den Betriebsführer; der siebente 
hat die Aufsicht bei der Seilfahrt. Dazu kommen die so außerordentlich anstren
genden Übungen im Rettungsdienst in der Rauchkammer. Oft gehören die Steiger 
zur Zechenfeuerwehr und müssen die Übungen mitmachen. Jeden Sonntag hat ein 
Steiger du jour und muß auf der Zeche sein. 

In neuerer Zeit werden immer mehr Maschinen und sonstige Neuerungen 
(Spülversatz, Schüttelrutschen) eingeführt. Bei dem rauhen Betriebe und dem unge
schulten Arbeitermaterial funktioniert das nicht so, wie es sein soll. Es kommen 
Störungen in der Förderung vor. Der Steiger muß dann aber so lange dabei bleiben, 
bis alles wieder in Ordnung ist. Aus diesem Grunde sind von einzelnen Beamten 3, 
4, ja sogar 5 Schichten hintereinander verfahren worden, weil sie sich nicht über 
Tage sehen lassen durften, bevor die Störung beseitigt war. 

Alle diese Überarbeit wird nur in den seltensten Fällen bezahlt. Eher ist das Ge
genteil der Fall. Dem Beamten werden die Prämien entzogen, denn je mehr er 
durch die Verhältnisse im Revier gezwungen wird, Überschichten zu machen, um 

7 
Übergang von der senkrechten Förderung im Schacht zur horizontalen Förderung über 
Tage. 
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so schlechter hat er sein Revier in Ordnung, so wird gefolgert, und darum muß er 
bestraft werden. 

Die von den Beamten jedoch am bittersten empfundene Nebenarbeit sind die 
Strafschichten wegen schlechter Förderung. Infolge der eigenartigen Verhältnisse 
im Ruhrrevier kommt nur das Allerwenigste an die Öffentlichkeit. Denn jede Äuße
rung des Mißfallens zieht für den sich Wehrenden vielleicht unberechenbaren 
Schaden nach sich. Wohin diese Strafschichten führen, zeigt das Unglück auf Zeche 
"Osterfeld". 

Nun liegen die Verhältnisse im Grubenbetriebe stellenweise so, daß sich ein 
Verbot der Über- und Nebenschichten, wie es für die Bergarbeiter in Geltung ist, 
praktisch nicht durchführen läßt. Die einzige Möglichkeit, eine Verkürzung der 
Dienstzeit und die Beseitigung übermäßiger Über- und Nebenschichten zu erzielen, 
beruht daher auf dem Beschreiten des in der Eingabe erwähnten Weges. Wird es 
Gesetz, daß jegliche Überarbeit mit dem 1 ½ fachen Betrage des durchschnittlichen 
täglichen Verdienstes des Beamten bez.ahlt werden muß, dann werden die Gruben
besitzer jedenfalls davon absehen, Über- und Nebenschichten in übermäßiger z.ahl 
verfahren zu lassen. 

Im Grubenbetriebe kann es immerhin vorkommen, daß in einzelnen Revieren 
(Abteilungen) längere Zeit hintereinander allsonntäglich gearbeitet werden muß, 
um die Abteilung betriebsfähig zu erhalten. Da sind dann die höheren Betriebsbe
amten vielfach der Meinung, daß zur Beaufsichtigung der Arbeiter dann auch der
jenige Steiger anwesend sein müsse, dem das betreffende Revier unterstellt ist. 
Dadurch kommt es dann, daß einzelne Steiger, die nun gerade ein Revier mit 
schlechten, druckhaften Gebirgsverhältnissen haben, monatelang jeden Sonntag 
Dienst verrichten müssen, während dies bei anderen Kollegen vielleicht selten oder 
gar nicht vorkommt. Die Ansicht der höheren Beamten ist selbstverständlich irrig. 
Die Aufsicht bei solchen Arbeiten kann sehr wohl ein Kollege aus einem anderen 
Revier führen, der Sonntagsdienst also umgehend, d.h. abwechselnd von allen Gru
benbeamten der betreffenden Sehachtanlagen verrichtet werden. Da sich dies jedoch 
gesetzlich nicht gut regeln läßt, so haben wir bezüglich des Sonntagsdienstes gebe
ten, die gesetzlichen Bestimmungen, wie sie für die Bergarbeiter in Geltung sind, 
auch auf die Grubenbeamten auszudehnen, damit Sonntagsschichten in solch' 
übermäßiger und gesundheitsschädlicher z.ahl, wie oben angedeutet, nicht mehr 
vorkommen. 
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Erziehung zur Lüge 

[Kampf um die Koaltionsfreiheit der technischen Angestellten] 

In den sozialen Zuständen unserer Zeit klafft ein tiefer Gegensatz. Während die 
große Masse der arbeitenden Bevölkerung nach Persönlichkeitskultur, nach Anteil
nahme am Leben des Staates und nach freiem Menschentum ringt, wächst auf der 
anderen Seite bei der Mehrz.ahl derer, die die wirtschaftliche Macht in Händen 
haben, die Sucht, jede freie Regung der Lohnempfänger zu unterdrücken. Ein 
Herrnmenschentum bildet sich aus, das keine Grenzen mehr kennt zwischen not
wendiger Unterordnung unter die Disziplin des Betriebes und der schrankenlosen 
Unterdrückung freier Regungen auch auf Gebieten, die mit dem Arbeitsverhältnis 
nicht das geringste zu tun haben. 

Das Rundschreiben des Vorsitzenden der Hannoverschen Metallindustriellen1
, 

das an anderer Stelle dieser Nummer zum Ausdruck gebracht ist, stellt ein geradezu 
klassisches Dokument für diese Art überspannten Machtbewußtseins dar.2 "So un
verhohlen der "Butib" sich zu seinen den Unternehmern feindlichen Zielen be
kennt", heißt es darin, "so offen sollte der Arbeitgeber den Willen zeigen, daß er 
sich die Ordnung und die Disziplin in seinem Betriebe nicht auch noch von seinen 
Angestellten untergraben läßt." Dieser Satz soll zweifellos dazu dienen, den reinen 
Machtstandpunkt mit dem Schein des moralischen Rechtes zu umkleiden. In dem 
Leser soll der Glaube erweckt werden, als zielten die im Bunde organisierten tech
nischen Angestellten darauf ab, die Ordnung und Disziplin in den industriellen 
Betrieben zu lockern. Das ist aber, wie auch dem Verfasser des Rundschreibens, der 
ja in seinem Betriebe selbst Bundesmitglieder beschäftigt, bekannt sein muß, eine 
durch und durch unwahrhaftige Unterstellung. 

Wo hätte der Bund jemals die Angestellten aufgefordert, sich gegen dienstliche 
Anordnungen ihrer Vorgesetzten zur Wehr zu setzen oder diese nicht zu befolgen, 
wo hätte er jemals die Notwendigkeit von Unterordnung und Disziplin in der indu
striellen Produktion bestritten? Hätte er es getan, so wäre von den technischen An
gestellten selbst aufs heftigste widersprochen worden, denn kaum einem anderen 
Menschen sitzt der Sinn für Exaktheit und Disziplin so im Blute wie gerade dem 
Techniker, dessen ganze berufliche Tätigkeit auf der Erkenntnis der Naturgesetze 
mit ihrem strengen Wirken aufgebaut ist und der durch seine Werke erst eine früher 
nie gekannte Ordnung in unserer Kultur hineingebracht hat. Und dieser Techniker, 
dessen ganze Arbeit ohne das geordnete Zusammenwirken der vielen Arbeitskräfte 
in Büros und Werkstätten vollkommen undenkbar ist, er soll nun plötzlich Ordnung 
und Disziplin untergraben wollen! 

Herr Garvens weiß sicherlich ganz genau, daß das, was er geschrieben hat, 
blanker Unsinn ist, wenn man es wörtlich nimmt. Aber er meint ja auch etwas ganz 

1 
Emil Garvens. 

2 
Vgl. Nr. 471 wid Nr. 475. 
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anderes! Er schreibt zwar: "Offen sollte der Arbeitgeber den Willen zeigen, daß er 
sich die Ordnung und die Disziplin in seinem Betriebe nicht untergraben läßt"; für 
ihn und die ihm Gleichgesinnten aber heißt das, der Arbeitgeber sollte den Willen 
zeigen, sich seinen Profit nicht auch noch von den Angestellten schmälern und 
seine absolute Verfügungsgewalt bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen nicht 
auch noch von ihnen einengen zu lassen. 

Das nämlich ist des Pudels Kern. Herr Garvens und seine Kollegen wissen recht 
gut, daß der Bund die Angestellten nicht zur Disziplinlosigkeit erzieht, aber sie 
wissen andererseits auch, daß seine ganze Tätigkeit darauf gerichtet ist, den Anteil 
der technischen Angestellten am Produktionsertrage zu vergrößern und ihnen das 
Recht der Mitwirkung bei der Festsetzung ihrer Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. 
Und deshalb sind sie ihm gram. 

Man treibt die Heuchelei so weit, daß man auch in diesem Rundschreiben noch 
den Anschein zu wahren versucht, als sei man bereit, das Koalitionsrecht der Ange
stellten zu respektieren. Mit Gönnermiene wird erklärt: "Für uns als Arbeitgeber 
braucht die Zugehörigkeit eines Angestellten zu einer Arbeitnehmerorganisation an 
sich nicht Grund zu Maßnahmen zu sein, die Koalitionsfreiheit des Angestellten 
beeinträchtigen zu können." Also soweit will selbst Herr Garvens den Angestellten 
entgegenkommen, daß er es ihnen nicht vollständig verbietet, irgend einem Verein 
beizutreten. "Der Butib aber", heißt es weiter, "bekennt sich zu direkt arbeitgeber
feindlichen Tendenzen, und es ist nicht nur Recht, sondern sogar Pflicht des Ar
beitgebers, sich dagegen zu schützen, daß Mitglieder einer ihm feindlichen Organi
sation wichtige und verantwortungsvolle Posten in seinem Betriebe bekleiden oder 
dahin aufrücken." Ein prächtiges Zeugnis dafür, wie Arbeitgeber vom Schlage des 
Herrn Garvens die Koalitionsfreiheit verstehen: Gewiß, der Angestellte darf sich 
organisieren, aber sein Arbeitgeber bestimmt, welchen Vereinigungen er sich an
schließen darfl Sobald der Angestellte sich einer dem Arbeitgeber mißliebigen 
Organisation anschließt, hat der Arbeitgeber "nicht nur das Recht, sondern sogar 
die Pflicht", sich dagegen zu schützen, daß ein solcher Angestellter in gehobene 
Stellungen aufrückt. Ein offeneres Bekenntnis zur Mißachtung des Koalitionsrech
tes ist wohl noch nicht abgelegt worden. 

Wir organisierten technischen Angestellten verlangen von unseren Arbeitgebern 
gewiß nicht, daß sie jeder einzelnen unserer Forderungen ohne weiteres zustimmen, 
und wir verdenken es ihnen nicht, wenn sie sich in Einzelfällen dagegen sträuben, 
unsere Forderungen zu bewilligen. Aber wenn sie es uns von vornherein unmöglich 
machen wollen, solche Forderungen aufzustellen und dafür einzutreten, wenn sie 
von vornherein jedem den wirtschaftlichen Aufstieg versperren wollen, der es nur 
wagt, sich einer ihnen nicht genehmen Organisation anzuschließen, so bringen sie 
eben damit zum Ausdruck, daß für uns in ihren Augen eine wirkliche Koalitions
freiheit überhaupt nicht besteht, sondern daß wir uns in dieser wie in anderen Fra
gen einzig und allein nach ihrem Willen zu richten hätten. 

Diesen Geist der Unfreiheit und der Herrschsucht atmet das ganze Rundschrei
ben. Was bei dem kampfgewohnten Millionenheer der Arbeiterschaft längst als 
aussichtslos aufgegeben werden mußte, das soll jetzt wenigstens bei den an Zahl so 
viel schwächeren technischen Angestellten versucht werden. Man will sie in ihrer 
Gesamtheit unter eine systematische Kontrolle nehmen, will jeden Einzelnen vom 
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Büro des Arbeitgeberverbandes aus überwachen. und bei jedem Stellenwechsel soll 
er daraufhin geprüft werden. ob er auch von seiner Koalitionsfreiheit nicht in einem 
Sinne Gebrauch macht, der den Metallindustriellen nicht in den Kram paßt. Herrli
che Aussichten in der Tat! Die Techniker, die Schöpfer des neuen Deutschlands, 
die "geistigen Mitarbeiter" werden auf ihre Gesinnung hin gesichtet. Der Arbeitge
ber hat in Zukunft nicht mehr in erster Linie danach zu fragen. was der Techniker 
zu leisten vermag, ob er ein tüchtiger Konstrukteur, ein umsichtiger Betriebsleiter 
oder ein kühner Projekteur ist, der Wert des beruflichen Könnens tritt zurück hinter 
der Zuverlässigkeit der Gesinnung. Freue dich, deutsches Vaterland! Wenn es 
Herrn Garvens und seinen Gesinnungsgenossen erst gelungen ist, alle Individualität 
und jede selbständige Regung unter den Technikern auszurotten, dann wird sonder 
Zweifel die deutsche Industrie in der Welt vorangehen. 

Wären die Techniker ein minderwertiges Menschenmaterial, so könnte eines als 
sichere Folge dieser Scharfmacherei vorausgesagt werden. nämlich eine dauernde 
Vergiftung des Verhältnisses zwischen Angestellten und Arbeitgebern. An sich ist 
es sehr wohl denkbar, daß, wenn die Metallindustriellen dem Vorschlage dieses 
Rundschreibens folgen. schwächere Elemente unter den technischen Angestellten 
ihre Zuflucht zur Notlüge nehmen werden. und man wird es ihnen nicht einmal 
verdenken können. Die technischen Angestellten organisieren sich nicht aus reiner 
Freude am Zusammenschluß, sondern unter dem Zwang der tatsächlichen Verhält
nisse. Sie haben sich zusammengeschlossen. weil sie wissen, daß ihre wirtschaftli
che Wohlfahrt und ihre soziale Zukunft in dem Schoße ihrer Organisation ruhen. 
Und nun soll ihnen der wirtschaftliche und soziale Aufstieg versperrt werden. wenn 
bekannt wird, daß sie zum Bund gehören! Kann man es da verurteilen. wenn 
manch einer der Gefahr, die ihn bedroht, durch eine Notlüge zu entgehen sucht, 
wenn er die Frage, ob er Bundesmitglied sei, wahrheitswidrig verneint? Die Unmo
ral liegt in einem solchen Falle zweifellos auf der Seite dessen. der sein wirtschaft
liche Übermacht mißbraucht, um von dem anderen ein Geständnis in einer Frage zu 
erpressen, die mit dem Vertrag, den beide abzuschließen haben. nicht das geringste 
zu tun hat. 

Bis heute hat bei aller Gegensätzlichkeit der wirtschaftlichen Interessen ein 
Vertrauensverhältnis bestanden zwischen Unternehmern und Angestellten. soweit 
es sich um die Erzielung eines guten Produktionsertrages handelte. Die Metallindu
striellen sollen sich darüber klar sein, daß auch dieses Vertrauensverhältnis er
schüttert werden könnte, wenn sie die Angestellten erst zwingen. ihrem Gewissen 
Gewalt anzutun. 

Gewiß, die Mehnahl der technischen Angestellten wird sich auch durch diesen 
neuesten Feldzug gegen ihre Koalitionsfreiheit nicht vom Wege der absolutesten 
Rechtlichkeit abbringen lassen, und sie können auch in diesem Fall den Kampf um 
ihr Selbstbestimmungsrecht aufnehmen, weil der saubere Plan der Herren Garvens 
und Genossen einfach undurchführbar ist. Schließlich hat doch jeder Arbeitgeber, 
wenn er einen gehobenen Posten in seinem Betriebe zu besetzen hat, noch nach 
etwas mehr zu fragen, als nur danach, ob die Bewerber um diesen Posten Bundes
mitglieder sind oder nicht. Ein klein wenig müssen sie doch schließlich auch darauf 
achten, inwieweit sich die einzelnen Bewerber für die Besetzung des Postens eig
nen, und wir haben Anlaß zu zweifeln, daß sie auf die Dauer brauchbare Bewerber 
abweisen werden, nur weil sie dem verhaßten Bunde angehören. 

Freilich, versuchen werden sie es zunächst! Herr Garvens selbst hat in seinem 
Werke einen Angestellten, der nicht aus dem Bunde austreten wollte, in diesen 
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Tagen gemaßregelt, und man hat bei einem anderen Hannoverschen Werke, bei der 
Hannoverschen Maschinenbauaktiengesellschaft, drei Ingenieuren, die die Antwort 
auf die Frage nach ihrer Organisationszugehörigkeit zunächst verweigerten, mit der 
Entlassung gedroht, wenn sie bei ihrer Weigerung beharrten. Kein Zweifel, daß wir 
schweren Kämpfen um die Koalitionsfreiheit entgegengehen. Es kommt System in 
die Wühlarbeit, die schon seit langem gegen den Bund eingesetzt hat. Man wird es 
sich sogar etwas kosten lassen, um die technischen Angestellten aus dem verhaßten 
Bunde herauszutreiben. 

Und doch gehen wir mit gutem Mut in den Kampfl Wir wissen, daß die über
wiegende Mehrzahl unserer Berufskollegen das Vorgehen der Arbeitgeber als eine 
Schmach empfindet, daß die Masse unserer Berufskollegen sich mit uns aufbäumen 
wird gegen die Reglementierung, unter die sie gezwungen werden sollen. Land auf, 
Land ab müssen wir in diesen Tagen eine umfassende Agitation entfalten, um 
sämtlichen Berufskollegen klar zu machen, was die Fragen der Arbeitgeber zu be
deuten haben, um das Verständnis in ihnen zu wecken, daß ihre persönliche Würde 
es erfordert, diese Kontrolle mit allem Nachdruck zurückzuweisen. 

Auf jener Seite ist die Macht, auf unserer aber das Recht! Wir wollen sehen, wer 
Sieger bleibt! 
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Die soziale Gefahr der sozialen Gesetzgebung 

[Positive Besprechung von Ludwig Bernhards Schrift: "Unerwünschte Folgen der 

deutschen Sozialpolitik"] 

Es sind keine absolut neuen Wahrheiten oder Entdeckungen im eigentlichen 
Sinne des Wortes, die Prof. Ludwig Bernhard, Ordinarius der Staatswissenschaften 
an der Universität Berlin, in seiner soeben erscheinen Schrift "Unerwünschte Fol
gen der deutschen Sozialpolitik" (Berlin, Verlag von Julius Springer) der Öffent
lichkeit zugänglich macht. Der Verfasser würde gewiß am allerletzten darauf An
spruch erheben. Denn es ist seit Jahrzehnten männiglich bekannt - abgesehen viel
leicht von den enragiertesten Sozialideologen - , daß es in der deutschen Arbeiter
versicherung neben viel Licht auch starken Schatten gibt, daß dem reichen Segen, 
den die soziale Gesetzgebung des Deutschen Reichs im Gefolge gehabt hat, auch 
manch ernster Schaden, sittlicher, wirtschaftlicher und nationaler Schaden, gegen
übersteht. Es ist das Verdienst der Bernhardschen Untersuchung, die volle Wahr
heit über die unbeabsichtigten und schädlichen Wirkungen der deutschen Sozialpo
litik, die sich - begreiflicherweise! - nur schwer Eingang verschaffen will, durch ein 
umfangreiches, aus den verschiedensten Wissens- und Erfahrungsgebieten zusam
mengetragenes Tatsachenmaterial belegt und mit zwingenden Beweisgründen ans 
Licht gestellt zu haben. 

Da ist zunächst die unberechtigte und unzulässige, gerade im Interesse des 
schutz- und hilfsbedürftigen Arbeiters nicht genug zu beklagende Ausnutzung der 
Arbeiterversicherung durch eingebildete und bewußt vorgetäuschte Krankheitszu
stände, durch eine Begehrlichkeit nach Rentenbewilligung, die auf ein sehr be
denkliches Schwinden der beiden zuverlässigen Faktoren der nationalen Volkskraft, 
der Arbeitsfreudigkeit und des sittlichen Verantwortlichkeitsgefühls, schließen 
lassen muß. Zuerst wurde man in ärztlichen Kreisen auf die Schattenseiten der 
deutschen Arbeiterversicherung aufmerksam. Aus ärztlichen Kreisen wurde u.a. 
auch auf die Tätigkeit von Winkelkonsulenten und Arbeitersekretären hingewiesen, 
wie sie die Prozeßsucht, die Simulation begünstigen und dem Arbeiter die Renten
sucht "suggerieren" (Bernhard p. 66/7). 1 Professor Bernhard hat bei seinen Unter
suchungen eine sehr umfangreiche medizinische Literatur aus den Jahren 1889 bis 
1912 herangezogen und daraus eine geradezu erdrückende Fülle an Tatsachen, die 
in der Nationalökonomie bisher keine Beachtung gefunden haben, an die Öffent
lichkeit gebracht. Durch ärztliche Beobachtungen und Zeugnisse belegt Bernhard, 
wie die Begehrungsvorstellungen das Bild nervöser Erkrankungen erzeugen (p.49), 
wie seit dem Bestehen der Arbeiterversicherung die Versicherten sich bemühen, 
den Heilerfolg zu vereiteln, während vordem das Verlangen nach möglichst 
schneller und vollständiger Heilung den Patienten ganz und gar beherrschte und so 
ihn selbst zur Mitwirkung an dem Heilungsprozeß befahigte (p. 55). Es zeigt sich, 

1 
Vgl Nr. 436. 
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daß die Dauer von Heilungsprozessen unter der Herrschaft der Albeiterversicherung 
alle medizinische Beachtung und ärztliche Erfahrung über den Haufen geworfen 
hat: Frakturen und Verrenkungen, deren Heilung sonst 30 - 40 Tage beansprucht, 
erfordern eine Heilungsdauer von 4 - 8 Monaten! (p. 57). Äußerst 7.ahlreich sind die 
Fälle nervöser Erkrankungen als Unfallfolge; auf sie ist in erster Linie die Erschei
nung der "Rentenhysterie" zurückzuführen. In der Schweiz und in Dänemark, wo 
die Abfindung an Stelle der Rente tritt, wird in fast allen Fällen (vergl. dazu Bern
hard p. 87 ff.), in Deutschland dagegen in noch nicht 10 Proz.ent der Fälle Heilung 
erzielt! In neuerer Zeit, besonders nachdem in Deutschland und im Auslande An
stalten für Unfallnervenkranke und Unfallkrankenhäuser entstanden sind, haben 
sich die von Anfang an gehegten Vermutungen zur Gewißheit gesteigert. Dazu 
kommt die Simulation, die bewußte und die beabsichtigte Täuschung des ärztlichen 
Beobachtens. Unter Bezugnahme auf Schusters "Vorträge aus dem Gebiete der 
Unfallneurologie" zeigt der Verfasser, wie sich die versicherten Albeiter auf dem 
Gebiete der Simulation in einer fast unangreifbaren Position befinden: "Denn gera
de diejenigen Krankheitserscheinungen, die die 'Albeitsfllhigkeit' des Fabrikarbei
ters besonders berühren, lassen sich leicht so simulieren, daß der Nachweis der 
Täuschung versagt" (p. 61 ). Die Unfallkrankenhäuser, in deren Wartezimmern die 
alten Neurotiker den Neuling förmlich unterrichten, können geradezu als 
"Hochschulen der Simulation" bez.eichnet werden. Sehr beliebt und verbreitet ist der 
sog. Spontanschmerz, "weil hierbei die exakte Überführung des Simulanten über
haupt ausgeschlossen ist". Da Hysterie und Simulation in ihren Äußerungen sich 
kaum unterscheiden, kommt es durchaus nicht selten vor, daß wirklich Kranke für 
Simulanten gehalten und mit ihrem Weh und Leid abgewiesen werden. Gegen ein 
Ausbeutungsystem, das vor solchen Wirkungen nicht zurückschreckt, sollte in al
lererster Linie von den Albeitern selbst Front gemacht werden, aber die 
"Rentensucht" - der Verfasser behandelt auch diese Erscheinung ausführlich - setzt 
sich über die offensichtliche Schädigung des Albeiterinteresses, die darin liegt, 
rücksichtslos hinweg. 

Bei den hysterischen, nervösen "Rentenerkrankungen" ist, wie der Psychiater 
Hoche im Jahre 1910 in seinem Freiburger Rektoratswerk "Geisteskrankheit und 
Kultur" ausführte, "der wohlbekannte Hergang der, daß nach Unfällen, die an sich 
beliebig klein und belanglos sein können, nervöse Beschwerden der verschiedensten 
Art auftreten, verbunden mit einer allgemeinen hypochondrischen Verstimmung .... 
Es ist nicht so, wie man anfangs annahm, daß es sich um absichtliche Vortäu
schung nicht vorhandener Beschwerden handelte. Die Menschen sind tatsächlich 
krank, aber sie würden - merkwürdig genug - gesund sein, wenn das Gesetz nicht 
wäre. Der innere Zusammenhang ist dabei der, daß die Tatsache des Versicherts
eins und das Recht auf Rentenbezug die Aufmerksamkeit in hypochondrischer Wei
se auf die Zustände des eigenen Körpers lenkt, und vor allem neben der suggestiven 
Wirkung der Reden von Kameraden und Ehefrauen, daß der erziehliche Faktor der 
Not wegfallt, des für Nervöse heilsamen und nötigen Zwanges, sich zusammenzu
nehmen und kleine Beschwerden durch Ignorieren zu beseitigen." Dabei ist aus
drücklich zu betonen, daß der Versicherte zumeist keineswegs von vornherein dar
auf besteht, den Unfall auszunutz.en. Aber der Gedanke, daß durch den Unfall eine 
Entschädigungsberechtigung erworben wird, beherrscht den Einzelnen, und er wird 
in diesen bereits zum Gemeingut gewordenen Vorstellungen durch Reden seiner 
Reichstagsabgeordneten, durch Schlagworte wie "Rentenquetscherei", 
"Gesetzesverletzung" u.a.m. - der Verfasser erinnert z.B. an die Reichstagsver-
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handlung zum Etat des Reichsversicherungsamtes vom 21. März 1912 - immer 
wieder bestärkt. Die unausbleibliche Folge ist auf der einen Seite unberechtigte 
Inanspruchnahme der Versicherungsleistungen, auf der anderen Seite Aufbetzung 
der Arbeiter gegen die Mitglieder der Berufsgenossenschaften, die Arbeitgeber! 
Was herauskommen muß, wenn derartige Suggestionen und Autosuggestionen und 
die daraus erfließenden Mißbräuche und Mißtrauensdelikte nebeneinander herge
hen, kann sich jeder selbst ausmalen. Der berühmte Kieler Gelehrte Quincke hat 
(1903) allgemeine Wehrpflicht und Arbeiterversicherung gegenübergestellt: "Jene 
dämpft den Egoismus, diese züchtet ihn in der Sorge um das liebe "Ich". Die allge
meine Wehrpflicht betont die Pflicht, die Unfallversicherung das Recht des einz.el
nen .... Der degradierende Einfluß des Unfallgesetz.es ist schon jetzt bemerkbar, er 
wird im Laufe des Jahre immer deutlicher zum Vorschein kommen." 

Bernhard empfiehlt, um in diesen Mißständen Wandel zu schaffen, u.a. Beseiti
gung der Kostenlosigkeit des Berufungs- und Rekursverfahrens - im Jahre 1911 
wurden allein in Unfallsachen über 170.000 Proz.esse geführt, sämtlich völlig ko
stenlos! - , zeitliche Beschränkung der Renten bis zu 20 Prozent ( von den großen 
Reichstagsparteien bei Behandlung der RVO abgelehnt!) und Erweiterung des Sy
stems der einmaligen Kapitalabfindung (nach schweizerischem und dänischem 
Muster). Aber der allerschlimmste und weitaus gefahrlichste Übelstand, der partei
politische Mißbrauch der sozialpolitischen Einrichtungen, kann mit solchen Mitteln 
nicht beseitigt werden. Bernhard zeigt, wie die Sozialdemokratie in der Ausnutzung 
der Ortskrankenkassenwahlen2

, der Knappschaftswahlen, der Wahlen der Sicher-

2 Für das Jahr 1911 hatte das Polizeiamt der Stadt Leipzig an das sächsische Innenministe
riwn berichtet: Die unter der Leitung des sozialdemokratischen Stadtverordneten Pollen
der stehende Leipziger Oriskrankenkasse ztthlt rund 199.000 Mitglieder. Sowohl die 365 
Arbeitnehmerverlreter zur Hauptversammlung als auch die dem Vorstand angehörigen 
Arbeitnehmer sind Sozialdemokraten, was schon daraus zu entnehmen ist, daß die Kandi
daten far die Wahl der Arbeitnehmerverlreter vom Leipziger Gewerkschaftskarlell - der 
Vertretung der hiesigen sozialdemokratischen Gewerkschaften - aufgestellt und die dann 
auch, wie schon immer. gewählt worden waren. Die Wahl der Verlreter, die alle drei Jah
re stattfindet, wurde Anfang Februar 1911 vorgenommen. Dabei entfielen auf die Liste 
des Gewerkscha{tskarlells 36.520 und auf diejenige des Ausschusses nationaler Arbeiter
und Gehil{enorganisationen 1.560 Stimmen. Von den letzteren wird seit Jahren die Ein
führung der Verhaltniswahl für diese Wahl angestrebt. Solange diese nicht zur Einfah
rung gelangt, ist es bei der Stiirke und Geschlossenheit der sozialdemokratischen Ge
werkschaftsorganisationen völlig ausgeschlossen. daß in Leipzig nationale Arbeiter als 
Verlreter gewählt werden lwnnen. Dies einsehend, beteiligen sich auch zahlreiche natio
nale Arbeiter überhaupt nicht an der Wahl. Die bereits im letzten Jahresbericht gekenn
zeichneten Differenzen des Kassenvorsitzenden Pollender mit einigen Tageszeitungen we
gen angeblichen Hervorlretens sozialdemokratischer Tendenzen in der Verwaltung der 
Kasse wirkten auch im Jahre 1911 noch nach. indem der Kassenvorsitzende Pollender 
wegen aus dieser Angelegenheit resultierender Beleidigung des Chefredakteurs der 
.. Leipziger Neuesten Nachrichten„ zu 300 Mark Geldstrafe. evt. 30 Tage Gefängnis ver
urteilt wurde. Die auch im Vorjahr veranstalteten gemeinverstiindlichen medizinischen 
Vorträge sind gut besucht gewesen. Erwähnenswert ist noch, daß den Beamten der Kasse 
zu Beginn des Jahres eine far das Jahr 1911 geltende Gehaltszulage von je 100 Mark 
ausgezahlt wurde. Vgl. Übersicht über die politische und gewerkschaftliche Bewegung im
12. und 13. Reichstagswahlkreise im Jahre 1911. Erstattet vom Polizeiamt der Stadt
Leipzig an das Innenministerium Wld an die Polizeidirektion. 21. September 1912. Sächs.
HstA Dresden, Kreishauptmannschaft Leipzig Nr. 254, foL 313-314.



1912 November 23 789 

heitsmänner, der Arbeiterausschüsse usw. vorangegangen ist und wie dann das 
Z-entrum dasselbe Rezept befolgt hat, habe befolgen müssen, wie der Z-entrumsabge
ordnete Becker-Arnsberg am 11. Mai 1911 im Reichstage erklärte. In einem Aufruf 
des "Bochumer Volksblattes" (Bernhard p. 97) hieß es z.B.: "Die Knappschafts
wahlen sind für das Ruhrrevier das Vorspiel für die nächste Reichstagswahl": Die 
Vorhersage der Unternehmer, daß die Vertrauensleute der Arbeiter lediglich nach 
der politischen Gesinnung, nicht nach der beruflichen Tüchtigkeit und Erfahrung 
aufgestellt würden, hat sehr bald bei den Sicherheitsmännerwahlen Bestätigung 
gefunden.3 (Bezeugt durch den preußischen Handelsminister4 am 25. Oktober 1910, 
durch die Jahresberichte der Preußischen Regierungs- und Gewerberäte, durch die 
Spruchkammer Süd-Essen des Bergwerksgerichts Dortmund; Bernhard p. 101 ff.) 
Weniger bekannt ist, daß die sozialen Einrichtungen zur Beschaffung von Material, 
das zu Agitationszwecken dienen soll, herhalten müssen. Bernhard hat in Erfah
rung gebracht, daß ein sog, Geheimbuch der Sicherheitsmänner existiert, in das 
"wichtige Erfahrungen bezüglich der Verhältnisse im Revier, die man nicht ins 
Fahrtbuch auf der Z-eche eintragen darf', eingetragen werden (p. 103). Auch sonst 
werden die Sicherheitsmänner parteipolitisch instruiert und verwendet. (Bernhard 
verweist auf den Jahresbericht des Z-echenverbandes für 1911 p. 435 ) und das be
kannte Buch Dr. Möllers, "Die Herrschaft der Sozialdemokratie in der deutschen 
Krankenversicherung", Berlin 1910, dessen Verfasser vergebens auf die in Aussicht 
gestellten Klagen der angeblich von ihm beleidigten Kassenvorstände gewartet, 
dann aber seinerseits in neun Fällen gegen sozialdemokratische Redakteure und 
einen Ortskrankenkassenvorstand Klage angestrengt und obsiegende Urteile erzielt 
hat. (Darüber bei Bernhard p. 106ff.) 

Auf Grund dieses reichhaltigen, hier nur in den wichtigsten Feststellungen wie
dergegebenen Tatsachenmaterials, kommt Professor Bernhards verdienstliche Ar
beit zu folgendem, in den Grundzügen bereits in seinem bekannten Vortrage im 
Verein Deutscher Eisenhüttenleute angedeuteten Gesamtergebnis: "Jeder Arbeiter
führer weiß, daß es möglich ist, durch die Beherrschung der sozialen Einrichtungen 
drei wichtige politische Zwecke zu erfüllen: 1. eine genaue, eindringende Orientie
rung, verbunden mit der Sammlung von verwertbaren Materialien; 2. eine intensive 
Propaganda; 3. die Versorgung verdienter Parteimitglieder mit einflußreichen, 
eventuell sogar besoldeten Stellungen .... Damit entwickelt sich eine Macht, deren 
tiefste Wurzeln durch die sozialpolitischen Gesetze selbst geschützt sind, eine 
Macht, die anscheinend die Zukunft beherrschen wird, weil sie sich auf die Arbei
termassen, d.h. die Wählermassen stützt." 

Die Grenzen der Sozialpolitik, ihre Fehler und Schäden sind damit erkannt und 
festgestellt. Den Gewalten, die sich in diametralem Gegensatz zu der Hauptaufgabe 
und dem eigentlichen, allein berechtigten Zweck der Arbeiterversicherung der sozi
alpolitischen Einrichtungen bemächtigt haben, wirken entgegen die Spannungen 
und Gegensätze innerhalb der Arbeiterschaft (Bernhard p. 95ff.), die Stärkung der 
Bureaukratie durch die Möglichkeit der Ausdehnung der staatlichen Disziplinarge
setze auf Kassenbeamte und durch die "Z-entralisation" der Krankenversicherung, 
der Kampf zwischen Orts- und Betriebskrankenkassen, die Fragen der freien Arzt-

3 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. S. 
4 Reinhold Sydow. 
5 Nicht gedruckt. 
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wahl, vor allem aber das Eingreifen einer staatlichen Behördenorganisation (in der 
RVO), deren voller Ausbau, wie Bernhard meint, nur eine Frage der Z.Cit ist. Das 
wäre das Ende der Selbstverwaltung der sozialen Einrichtungen, auf die man so 
große Hoffnungen gesetzt hat; zugleich aber wäre damit der Nachweis geführt, daß 
auch die Sozialpolitik, ebenso wie die Auslands-, die Rüstungs-, die Wirtschafts
und die Finanzpolitik, nur dann erfolgreich und segensreich gestaltet werden kann, 
wenn eine starke, über den Parteien stehende Regierung im Bewußtsein der auf ihr 
ruhenden Pflicht und Verantwortung das Heft in Händen behält. 

Nr. 514 

1912 November (vor 26) 

Petition I des II. Sächsischen nationalen Arbeiter- und Gehilfentages an den

Reichstag 
Ausfertigung 
[Mißbrauch der Tarifverträge, Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, Arbeitsbedingun
gen im Hotel- und Gaststättengewerbe] 

Der am 29. September zu Chemnitz stattgefundene II. Sächsische nationale Ar
beiter- und Gehilfentag, der circa 70.000 nationale Arbeiter und Angestellte reprä
sentierte, hat einstimmig nachfolgende Entschließungen gefaßt: 

Monopolisierung und Mißbrauch der Tarifverträge: Der II. Sächsische nationale 
Arbeiter- und Gehilfentag nimmt Kenntnis von dem Bestreben der sozialdemokrati
schen Gewerkschaften, die Arbeitertarifverträge und in Verbindung damit den Ar
beitsnachweis zu monopolisieren. Mit Hilfe dieser Monopole suchen sie das Recht 
auf Arbeit einseitig nur für sozialdemokratisch organisierte Arbeiter in Anspruch zu 
nehmen und nichtsozialdemokratische aus den tariftreuen Betrieben fernzuhalten. 
Zur Erreichung dieses Zweckes wird ein unerhörter Terrorismus und eine Gesin-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 101/115, fol. 89 - 90. - Die Petition ging am 9. November 
1912 im Büro des Reichstags ein und wurde am 26. November 1912 der II. Petitions
kommission zugewiesen. Dort wurde sie am 24 April 1914 ( sie'] mit folgendem Ergebnis 
beraten: Die Entschließung zum Mißbrauch der Tarifverträge wurde auf Vorschlag des 
Berichterstatters Dr. Burckhardt dem Reichskanzler zur Erwa�ng überwiesen. Der Be
richterstatter begründete_ seinen Vorschlag damit, daß lanse _Diskussionen im Plenwn ge
zeigt hätten, daß bürgerhche Parteien und Sozialdemokratie m dieser Frage doch rucht ei
nig würden. Die Entschließung zur Sonntagsruhe war nach undatiertem Randvennerk be
reits in die 24. [Fach-]Kommission abgegeben worden. Die Entschließung zur wirt
schaftlichen Lage der Hotel- und Restaurantangestellten wurde dem Reichskanzler zur Be
rücksichtigung überwiesen. Vgl. Sten Ber RT, Xlll Leg.-Per , L Sess., Bd. 305, Anlagen, 
Drucksache Nr. 1558, S. 3251-3252. 

2 Am 11. August 1912 hatte in Leipzig die 1. Reichskonferenz liberaler Arbeiter stattge
funden, die von der Fortschrittlichen Volkspartei angeregt worden war. 
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nungsknechtschaft ausgeübt, was als Schandfleck in der deutschen Arbeiterbewe
gung bezeichnet werden muß, weil sie eine empfindliche Schädigung zahlreicher 
Arbeiterexistenzen zur Folge hat. 

Der II. Sächsische nationale Arbeiter- und Gehilfentag erlaubt sich, die Auf
merksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses sozialdemokratische Treiben und damit 
auf die sozialdemokratische Gefahr überhaupt aufs neue hinzulenken. Die Arbeit
geber ersucht er, den Monopolgelüsten äussersten Widerstand entgegenzusetzen. 
Die Arbeiter müssen durch Massenbeitritt zu den starken nationalen Gewerkschaf
ten dem Abschluß von Monopolverträgen entgegenwirken. 

Von der Gesetzgebung erwartet der II. Sächsische nationale Arbeiter- und Ge
hilfentag, daß sie möglichst bald Mittel und Wege finden möge, die jeden Miß
brauch des Tarifvertrages unterbinden. 

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe: Der II. Sächsische nationale Arbeiter- und 
Gehilfentag hat zwar mit Befriedigung davon Kenntnis genommen, daß dem Bun
desrat nunmehr ein Entwurf zur Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe 
zugegangen ist, bedauert jedoch, daß darin nicht die völlige Sonntagsruhe vorge
schlagen wird. Der II. Sächsische nationale Arbeiter- und Gehilfentag hält die Zeit 
für eine reichsgesetzliche Einführung völliger Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für 
gekommen und im Interesse der Volkswohlfahrt für dringend geboten. Gegen das 
Bemühen sonntagsruhefeindlicher Geschäftsleute, die die kaufende Arbeiterschaft 
als Grund für das Offenhalten der Läden an Sonntagen vorschützen, protestiert der 
II. Sächsische nationale Arbeiter- und Gehilfentag und erklärt ausdrücklich, daß die
in ihm vertretenen Arbeitnehmer die Einkaufsgelegenheit an Sonntagen völlig
entbehren können und wollen. Der II. Sächsische nationale Arbeiter- und Gehil
fentag bittet die Königlich Sächsische Regierung, ihren Einfluß im Bundesrat dahin
geltend zu machen, daß dem Verlangen weiter Kreise der selbständigen Kaufleute,
aller Gehilfen und Arbeiter nach völliger Sonntagsruhe im Handelsgewerbe unter
Fortfall der Ausnahmen für die strenggläubigen Juden entsprochen wird.

Vom Reichstag erwartet der II. Sächsische nationale Arbeiter- und Gehilfentag, 
daß auch er auf Einführung völliger Sonntagsruhe drängt. 

Die wirtschaftliche Lage der Hotel- und Restaurantangestellten: Der II. Sächsi
sche nationale Arbeiter- und Gehilfentag hat mit Erstaunen und mit Befremden 
davon Kenntnis genommen, daß im Gastwirtsgewerbe die täglichen Ruhezeiten 
vollkommen ungenügend sind und daß den Angestellten infolgedessen jede Gele
genheit genommen ist, Körper und Geist weiterzubilden. 

Es ist ferner befremdlich vermerkt worden, daß seitens eines großen Teiles der 
Arbeitgeberschaft den berechtigten Wünschen und Anforderungen der Angestellten 
um eine würdige und festgesetzte Entlohnung wenig Verständnis entgegengebracht 
wird und daß auch die angewandte Selbsthilfe bisher keine nennenswerten Erfolge 
zu erzielen vermochte. Ganz besonders auffallend erscheint es, daß sogar in staatli
chen und städtischen Betrieben die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Angestellten 
im Gastwirtsgewerbe recht sehr zu wünschen übrig lassen. 

Es wird daher der Wunsch ausgesprochen, daß, gestützt auf das Kaiserwort, die 
staatlichen Betriebe sollen Musterbetriebe sein, die Regierungen der einzelnen 
Bundesstaaten ihr erhöhtes Interesse dem Gastwirtsgehilfenstand zuwenden und so 
mit gutem Beispiel vorangehen mögen, damit auch in städtischen und privaten 
Betrieben Wandel geschaffen wird. 
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Vor allen Dingen muß aber von den gesetzgebenden Körperschaften verlangt 
werden, daß sie in demselben Sinne darauf hinwirken, den im Gastwirtsgewerbe 
tätigen Angestellten eine maximale Arbeitszeit und eine minimale Ruhezeit von 
wenigstens 12 Stunden täglich zu sichern. 

1912 November 27 

Preußische Jahrbücher Bd. 150 

Nr. 515 

Der Deutsche Juristentag und das Privatangestelltenrecht 1 

Teildruck 

[Haltung des Deutschen Juristentages zur Vereinheitlichung des Angestelltenrechts] 

Welche der für Privatangestellte außerhalb des Handelsgesetzbuchs geltenden 
sozialen Schutzvorschriften eignen sich zur Erstreckung auf alle Privatangestellten? 

Zum Beschluß erhoben wurden fol�ende durch ein Kompromiß aus den von den
Referenten Exzellenz Dr. Franz Klein und Professor Paul Oertmann3 aufgestellten
Thesen zustande gekommenen Leitsätze: 

I. Die bestehenden Schutzvorschriften, besonders der deutschen Gewerbeord
nung und des österreichischen Handlungsgehilfengesetzes, eignen sich (neben de
nen des deutschen HGB, in weitem Umfange zur Aufnahme in das zu schaffende 
allgemeine Angestelltengesetz. 

Das zu schaffende Gesetz ist nicht auf einzelne Klassen von Angestellten zu be
schränken. Die Angestellten in leitender Stellung sind von dem allgemeinen Ange
stelltengesetz auszuschließen. 

Im besonderen empfiehlt der Deutsche Juristentag: 
II. 1. Die außerhalb des Handelsrechtes in der Gewerbeordnung, Seemannsord

nung und in den anderen Spezialgesetzen enthaltenen sozialen Schutzvorschriften 
über den Abschluß des Dienstvertrages, Kollektivverträge, Lohn- und Gehaltszah
lung, über Strafe wegen Kontraktbruchs, geheime Kennzeichen im Dienstzeugnis 
und das Lehrverhältnis sowie die auf fachliche Ausbildung sich beziehenden 
Rechtsnormen eignen sich, soweit sie nicht bereits kraft bürgerlichen Rechts oder 
anderer Gesetze der Sache nach sämtlichen Privatangestellten zugute kommen, als 
zwingendes Recht auf alle Privatangestellten ausgedehnt zu werden. 

2. Die sozialen Schutzvorschriften über tägliche Arbeitszeit, Mindestruhe,
Ruhetag und Arbeitspausen, die außerhalb des Handelsrechts in der Gewerbeord
nung, Seemannsordnung, in Berggesetzen, in anderen Spezialgesetzen oder in be-

1 
Vgl. Nr. 448,449, 457, 463, 464. 

2 
Dr. Franz Klein, 1906-1908 österreichischer Justizminister. 

3 
Prof. Dr. Paul Oertmann, 1901-1917 Professor für Zivilrecht in Erlangen. 
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hördlichen Verfügungen enthalten sind, die auf Grund dieser Gesetze erlassen wur
den, eignen sich ihrem Grundgedanken nach zur Ausdehnung auf alle Privatange
stellten. 

III. Die außerhalb des Handelsrechts in der Gewerbeordnung und in anderen
Spezialgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Pflicht zum Erlaß von Arbeits
ordnungen und deren Inhalt eignen sich zur Ausdehnung auf Betriebe, in welchen 
mindestens 20 Angestellte beschäftigt sind, die weder mit leitender Tätigkeit noch 
mit Aufsichtsführung verbundene Dienste überwiegend gleicher Art zu verrichten 
haben; die Wirksamkeit der Arbeitsordnung ist auf diese Angestellten beschränkt. 

lV. Bei der Ausdehnung der in den vorangegangenen Absätzen gedachten so
zialen Schutzvorschriften sind an ihnen diejenigen Änderungen vorzunehmen, die 
zur Beseitigung von Kollisionen zwischen verschiedenen einschlägigen Normen 
und zur Herstellung eines klaren und sicheren Rechtszustandes notwendig ist. 

Die ursprünglich von Exzellenz Dr. Franz Klein aufgestellten Thesen lauteten: 
I. Die außerhalb des Handelsrechts in der Gewerbeordnung, Seemannsordnung

und in anderen Spezialgesetzen enthaltenen sozialen Schutzvorschriften über den 
Abschluß des Dienstvertrages, Kollektivverträge, Lohn- und Gehaltszahlung 
(Barzahlung, Verbot der Gewährung von Kost und Logis, Druckverbot, Verbot der 
Warenkreditierung, Verbot der Lohnzahlung an Dritte, Einschränkung der Einbe
haltung des Arbeitslohnes, Beschränkung der Vereinbarung von Lohnverwirkun
gen, Anspruch des Dienstnehmers auf Abschlagszahlungen oder angemessenen 
Vorschuß, Richtigkeit von Verabredungen über die Verwendung von Arbeitsver
dienst), über Strafe wegen Kontraktbruchs, geheime Kennzeichen im Dienstzeugnis 
und das Lehrverhältnis sowie die auf die fachliche Ausbildung sich beziehenden 
Rechtsnormen eignen sich nach Ansicht des Deutschen Juristentages, soweit sie 
nicht bereits kraft bürgerlichen Rechts oder anderer Gesetze der Sache nach sämtli
chen Privatangestellten zugute kommen, als zwingendes Recht auf alle Privatange
stellten ausgedehnt zu werden. 

II. Die sozialen Schutzvorschriften über tägliche Arbeitszeit, Mindestruhe, Ru
hetag und Arbeitspausen, die außerhalb des Handelsrechts in der Gewerbeordnung, 
Seemannsordnung, in Berggesetzen, in anderen Spezialgesetzen oder in behördli
chen Verfügungen enthalten sind, die auf Grund dieser Gesetze erlassen wurden, 
eignen sich nach Ansicht des Deutschen Juristentages ihren Grundgedanken nach 
zur Ausdehnung auf alle Privatangestellten. Die diesen Grundgedanken entspre
chende positive Regelung der Arbeitszeit hat die besonderen Verhältnisse der ver
schiedenen Betriebs- und Angestelltengruppen und die Natur der Dienstverrichtun
gen zu berücksichtigen und darf nicht hinter dem zurückbleiben, was in dieser 
Hinsicht bisher schon in der fraglichen Gruppe für einen größeren Teil der Ange
stellten gilt. 

III. Die außerhalb des Handelsrechts in der Gewerbeordnung und in anderen
Spezialgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Pflicht zur Erlassung von Ar
beitsordnungen und deren Inhalt eignen sich nach Ansicht des Deutschen Juristen
tages zur Ausdehnung auf Betriebe, in welchen mindestens zwanzig Angestellte 
beschäftigt sind, die weder mit leitender Tätigkeit noch mit Aufsichtsführung ver
bundene Dienste überwiegend gleicher Art zu verrichten haben; die Wirksamkeit 
der Arbeitsordnung ist auf diese Angestellten beschränkt. 

Die Institution der mit fachkundigen Beisitzern besetzten Arbeitsgerichte kann 
nach Ansicht des Deutschen Juristentages auf Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienst
verhältnis derjenigen Privatangestellten ausgedehnt werden, deren Dienstverhält-
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nisse in größeren Gruppen überwiegend gleichmäßig geordnet zu sein pflegen und 
betreffs der Bedeutung, welche Usancen und Berufsanschauungen für die Bestim
mung der Beziehung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer haben, dem Dienst
verhältnis der Handlungsgehilfen gleich oder sehr ähnlich sind. 

Bei der Ausdehnung der in den vorangehenden Absätzen gedachten sozialen 
Schutzvorschriften sind an ihnen diejenigen Änderungen vorzunehmen, die zur 
Beseitigung von Kollisionen zwischen den verschiedenen einschlägigen Normen 
und zur Herstellung eines klaren und sicheren Rechtszustandes notwendig sind." 

Die Thesen von Professor Paul Oertmann hatten dagegen folgenden Wortlaut: 
I. Die bestehenden Schutzvorschriften, besonders der Deutschen Gewerbeord

nung und des österreichischen Handlungsgehilfengesetzes, eignen sich (neben 
denen des Deutschen HGB) in weitem Umfange zur Aufnahme in das zu schaffende 
allgemeine Angestelltengesetz. 

Eine Novelle zum BGB oder eine bloße Erweiterung des Anwendungsgebietes 
für die Gewerbeordnung sind dabei nicht zu empfehlen. 

II. 
Das zu schaffende Gesetz ist nicht auf einzelne Klassen von Angestellten zu be

schränken, vielmehr empfiehlt sich nur die Beifügung von Sondervorschriften für 
solche hinter den allgemeinen Bestimmungen. 

Inhaltlich können die Vorschläge der bereits gedruckten Gutachten, soweit sie 
sich auf Verallgemeinerung der bereits geltenden Vorschriften beziehen, in der 
Mehrzahl als beifallswert bezeichnet werden. Doch ist der Juristentag nicht in der 
Lage, sich die vorgeschlagene völlige Ausschließung von Aufrechnung und Zu
rückbehaltung gegenüber Gehaltsansprüchen jeder Art anzueignen, ebensowenig 
die Beschränkung des freien Kündigungsrechts bei länger bestehenden Anstel
lungsverhältnissen sowie die Erweiterung für die Gewerbe- und Kaufmannsgerich
te. 

Auch sonst ist die Zustimmung zu den gemachten Vorschlägen nur eine grund
sätzliche und bedeutet keine Festlegung auf alle Einzelpunkte. 

Das auf den Dienstvertrag der verschiedenen Arten von Angestellten bezügliche 
Recht ist zurzeit nicht nur in einer ganzen Anz.ahl von Gesetzen verstreut, sondern 
es unterscheiden sich auch die Bestimmungen dieser Gesetze für einzelne Gruppen 
von Angestellten so erheblich von einander, daß nicht nur die Kenntnis der für jede 
Gruppe geltenden Bestimmungen schwierig ist, sondern auch Unstimmigkeiten 
nicht zu vermeiden sind, wenn Angestellte aus verschiedenen Gruppen, z.B. Hand
lungsgehilfen und höhere gewerbliche Arbeiter, also z.B. Techniker, in einer Firma, 
oft in einem Bureau zusammen beschäftigt sind. Solche Unstimmigkeiten liegen 
z.B. darin, daß der Handlungsgehilfe im Krankheitsfall neben dem ihm zustehen
den Krankengeld sein Gehalt auf sechs Wochen ungekürzt bezieht, während dem
technischen Angestellten im gleichen Fall von seinem Gehalt das Krankengeld
abgezogen werden kann; daß ferner das Kaufmannsgericht für Handlungsgehilfen
mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu 5.000 Mark zuständig ist, während die
Techniker bei dem für sie zuständigen Gewerbegericht nur klagen können, wenn sie
nicht mehr als 2.000 Mark Jahresarbeitsverdienst haben. Gegen das Urteil eines
Kaufmannsgerichts kann Berufung nur eingelegt werden, wenn der Wert des Streit
gegenstandes mehr als 300 Mark beträgt, gegen ein Urteil des Gewerbegerichtes ist
Berufung schon bei einem Wert des Streitgegenstandes von mehr als 100 Mark
zulässig. Im Zeugnis eines Technikers dürfen Geheimmerkmale nicht angebracht
werden, für Handlungsgehilfen besteht eine solche Bestimmung nicht. Die Bestim-
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mungen über Konkurrenzklauseln enthalten zum Schutz der Handlungsgehilfen 
weitergehende Beschränkungen als die in der Gewerbeordnung für die Techniker 
erlassenen usw. 

Treten für diese zwei Gruppen von Angestellten, die vielfach miteinander ar
beiten müssen, schon solche starke sachlich nicht begründete Unterschiede gegen
über diesen beiden Kategorien zutage, so ergeben sich noch viel größere Unter
schiede für diejenigen Angestellten, auf die weder das Handelsgesetzbuch, noch die 
Gewerbeordnung Anwendung findet, das sind die Angestellten der Rechtsanwälte, 
der freien Gelehrten, Künstler, Schriftsteller und Redakteure, diejenigen kommu
naler Heilanstalten usw. 

Für diese Angestellten gelten vielmehr nur die sonst subsidiär in Betracht kom
menden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Gegen die Frage, ob es wünschenswert ist, an Stelle der in den verschiedensten 
Gesetzen enthaltenen, vielfach nur durch den Zufall der Entstehungszeit verschie
den lautenden Bestimmungen ein allgemeines Angestelltenrecht zu erlassen, das für 
alle verschiedenen Gruppen von Angestellten, insoweit nicht ihre verschiedene 
Natur eine verschiedene Behandlung erfordert, gleiches Recht schafft, wird von 
industrieller Seite sachlich nichts eingewendet werden können, wenn dabei einige 
unerläßliche Voraussetzungen erfüllt werden. Eine solche unerläßliche Vorausset
zung ist die, daß es sich bei der Vereinheitlichung des Angestelltenrechts tatsäch
lich nur um eine Vereinheitlichung handeln soll und daß nicht etwa die Gelegenheit 
benutzt werden soll, bestehende Schutzbestimmungen weiter auszudehnen oder 
neue zu schaffen. Bezüglich einer Ausdehnung bestehender oder einer Schaffung 
von neuen Schutzvorschriften muß natürlich von Fall zu Fall die Ansicht der Betei
ligten eingeholt werden. Eine weitere unerläßliche Voraussetzung ist die, daß Be
stimmungen, die nur für einen Teil der Angestellten auf Grund der für sie beste
henden besonderen Verhältnisse zweckmäßig und berechtigt sind, nicht auf die 
übrigen Angestellten ausgedehnt werden, etwa nur deswegen, weil sie für die Ange
stellten vorteilhaft sind. Endlich erscheint als unumstößliche Bedingung für die 
Zustimmung der Industrie wie wohl überhaupt jedes Billigdenkenden, daß ein sol
ches Angestelltengesetz nicht, wie Dr. Heinz Potthoff' vorschlägt, in Form eines 
Arbeitsrechts erlassen wird, das für Angestellte und Arbeiter gleichzeitig gilt und 
nur für Angestellte gewisse Sonderbestimmungen enthält, sondern daß der grund
sätzlichen Verschiedenheit der sozialen Stellung von Angestellten und Arbeitern, 
die sich z.B. schon dadurch ausdrückt, daß die Arbeiter auf ein möglichst freies und 
fristloses Kündigungsrecht, die Angestellten dagegen auf eine dauernd gesicherte 
Stellung und daher auch auf längere Kündigungsfristen Wert legen, auch dadurch 
Rechnung getragen wird, daß die Rechtsverhältnisse der Angestellten in einem 
besonderen Gesetzbuch geregelt werden. 

Den vorstehend angegebenen Voraussetzungen, von denen m.E. die Zustim
mung der Industrie zu einer Vereinheitlichung des Angestelltenrechts zunächst 
abhängig zu machen ist, würde nun eine Gesetzgebung, die sich die von den Herren 
Dr. Heinz Potthoff, Rechtsanwalt Baum5 und Professor Kobatsch6 in ihren schriftli-

4 
Dr. Heinz Potthoff, Arbeitsrechtler und Sozialpolitiker. 

5 
Dr. Georg Baum, Rechtsanwalt am Kammergericht zu Berlin. 

6 
Prof Dr. Rudolf Kobatsch, Sekretär des niederösterreichischen Gewerbeverbands. 
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eben Gutachten
7 zum diesjährigen Juristentag enthaltenen Vorschläge zu eigen 

machen würde, in keiner Weise gerecht werden, und es war darum nicht zu ver
wundern, daß weite Kreise der Industrie beim Erscheinen dieser drei Gutachten 
bedenklich wurden und von den Ergebnissen der Beratungen des diesjährigen Juri
stentages auf dem Gebiet des Angestelltenrechts nicht viel Gutes erwarteten. In 
allen drei Gutachten zeigt sich das Bestreben, nicht nur eine Vereinheitlichung der 
bestehenden Einzelbestimmungen, sondern eine Ausdehnung der vorhandenen und 
die Schaffung möglichst vieler und möglichst weitgehender neuer Schutzbestim
mungen herbeizuführen, und alle drei Gutachter streben die Vereinheitlichung in 
der Form eines Gesetzes an, das nach Möglichkeit Arbeiter und Angestellte zu einer 
einzigen Klasse vereinigen soll: Dr. Heinz Potthoff empfiehlt Schaffung eines all
gemeinen Arbeitsrechtes, Rechtsanwalt Baum Ausdehnung der Gewerbeordnung 
auf alle Angestellten, Professor Kobatsch Erweiterung der Bestimmungen des Bür
gerlichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag. Und auch in den Einzelvorschlägen 
dieser drei Gutachten ist das Bestreben unverkennbar, ohne jede Rücksicht auf 
irgend welche im Interesse des gedeihlichen Fortbestandes der Industrie notwendi
gen Grenzen den Angestellten so viele Vorteile wie möglich zu verschaffen und für 
sie bestehende Beschränkungen aufzuheben. 

Gegenüber dem einseitigen Radikalismus dieser drei Gutachten heben sich die 
von den beiden Referenten Exzellenz Dr. Franz Klein und Professor Paul Oertmann 
bei der Verhandlung vorgelegten Thesen in wohltuender Weise ab. Aus den Leit
sätzen beider Referenten ist im Gegensatz zu den Arbeiten der Gutachter die Be
mühung deutlich zu erkennen, bei allem sehr stark entwickelten sozialen Gefühl, 
das namentlich auch in der Rede von Exzellenz Dr. Franz Klein sehr temperament
vollen Ausdruck fand, Licht und Schatten für Angestellte und Unternehmer nach 
Möglichkeit gleich zu verteilen. Das spricht sich in den Kleinsehen Thesen deutlich 
aus in der verschiedenen Behandlung derjenigen Bestimmungen, deren Ausdeh
nung als zwingendes Recht, und derjenigen, deren Ausdehnung nur ihrem Grund
gedanken nach, endlich derjenigen, deren Ausdehnung nur für bestimmte gleichar
tige Gruppen von Angestellten empfohlen wird. Bei Professor Oertmann berührte 
die entschiedene Ablehnung des allgemeinen Verbots der Zurückbehaltung und 
ferner der Vorbehalt sympathisch, daß mit einer grundsätzlichen Gestaltung der 
Vereinheitlichung der bestehenden Bestimmungen nicht jede einzelne dieser beste
henden Bestimmungen als zur Verallgemeinerung geeignet empfohlen werden 
sollte. Durch diese Einschränkung, die allerdings erst im letzten Absatz der Thesen 
auftritt, erscheint die etwas allgemeine Fassung des ersten Abschnittes, nach wel
cher die bestehenden Schutzvorschriften "in weitem Umfang" zur Verallgemeine
rung empfohlen werden, und die im dritten Absatz der Thesen enthaltene Berner-

Die Gutachten beschäftigten sich mit der Frage Welche der für Privatangestellte außer
halb des Handelsgesetzbuchs geltenden sozialen Schutzvorschriften eignen sich zur Er
streckung auf alle Privatangestellten? und finden sich in den Verhandlungen des Einund
dreißigsten Deutschen Juristentages. Erster Band. Berlin 1912. S. 68-111, 138-225 und 
226-258. Kune Inhaltsangaben der Gutachten enthält das Rundschreiben des Vereins
deutscher Maschinenbauanstalten vom 20. Juni 1912. Historisches Archiv der MAN.
AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 60b. Außerdem wurden die Gutachten in der S<>
zialen Praxis Nr. 47 vom 22. August 1912 besprochen.
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kungen , daß die in den drei Gutachten enthaltenen Vorschläge in der Mehrzahl als 
beifallswert zu bezeichnen sind, dem gegenüber die genaue Festsetzung der einzel
nen zur Ausdehnung empfohlenen Schutzvorschriften in den Kleinsehen Thesen 
mir vorzuziehen scheint, weniger bedenklich. 

Nicht sehr glücklich kann ich dagegen das Ergebnis finden, das der aus der 
Verquickung der Thesen der beiden Referenten geschaffene Kompromiß gezeitigt 
hat. Die klare Festsetzung der einzelnen Schutzbestimmungen des Kleinsehen Gut
achtens ist gestört, die allgemeine Fassung der Oertmannschen Leitsätze ist nur 
übernommen, dagegen die Einschränkung, welche deren Bedenklichkeit in notwen
diger Weise mildem sollte, weggefallen. 
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Erlaß 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow an 

die Kgl. Bergwerksdirektion in Recklinghausen 

Ausfertigung 

[Anrechnung derVersicherungsansprüche von Beamten bei Statuswechsel] 

In Ergänzung des Erlasses vom 8. Juni 19122 
- I. 3%3 - bestimme ich im Ein

vernehmen mit dem Herrn Finanzminister über die Pensionsansprüche der zu 
Staatsbeamten ernannten ehemaligen Knappschaftsmitglieder folgendes: 

l .  Kündbar angestellte Beamte, die sich beim Ausscheiden aus dem Knapp
schaftsverein die Ansprüche auf die Leistungen der Pensionskasse durch Zahlung 
einer Anerkennungsgebühr erhalten haben, können, falls sie vor Erlangung einer 
unkündbaren Anstellung pensioniert werden, durch eine gegenüber dem Knapp
schaftsverein abzugebende Erklärung auf ihre Ansprüche an die Pensionskasse 
verzichten. Dasselbe gilt beim Ableben der Beamten für ihre Hinterbliebenen hin
sichtlich der Ansprüche auf die knappschaftlichen Witwenrenten und Erziehungs
beihilfen Der Verzicht hat die Wirkung, daß die von den Beamten in der Knapp
schaft zurückgelegte Dienstzeit vom 21. Lebensjahre an nach Maßgabe der Aller
höchsten Kabinettsorder vom 24. Juli 1832 bei Ermittlung der Staatspensionen bzw. 
der staatlichen Witwen- und Waisengelder angerechnet werden kann. 

Für Geschäftsunfähige ist der Verzicht von den gesetzlichen Vertretern zu er
klären. 

Die von dem 21. Lebensjahre an in der Knappschaft zurückgelegte Dienstzeit 
kann kündbar angestellten Beamten, die Anerkennungsgebühr zahlen, bei Ermitt
lung der nach § l des Gesetzes, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren 
Staatsbeamten usw. zum Anrecht auf Staatspension und nach § l des Gesetzes, 
betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen zum Bezuge von Witwen- und 
Waisengeld erforderlichen Mindestzeit von 10 Jahren gleichfalls unter der Voraus
setzung angerechnet werden, daß die Beamte bzw. ihre Hinterbliebenen auf die 
Ansprüche an die Knappschaftspensionskasse verzichten. Die Anrechnung ohne 
einen solchen Verzicht erscheint mit Rücksicht auf die in dem Erlaß vorn 8. Juni 
1912 dargelegten Zwecke der Kabinettsorder von 183 2 nicht zulässig. 

1 Bergbau-Archiv Bochum, 32/249. - Auf den Bericht vom 27. August 1912. Im Auftrag 
unterzeichnet von dem Direktor der Abteilung für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 
Otto von Velsen. Vgl. Nr. 397,440 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, 
Nr. 816. 

2 Vgl. Nr. 397. Der Erlaß soll die Sicherstellung der Ansprüche der genannten Beamten
gruppe vor Inkrafttreten des Angestelltenversicherungsgesetzes regeln. 
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Bericht 1 des Kgl. Bayerischen Gesandten beim Päpstlichen Stuhle Otto Frei

herrn von Ritter zu Groenesteyn an das Kgl. Bayerische Staatsministerium des 

Kgl. Hauses und des Äußern 

Ausfertigung 

[Reaktion des Vatikans auf die fortdauernde Auseinandersetzung über die Gewerk

schaftsfrage unter den deutschen Katholiken] 

Im Vatikan empfindet man es unangenehm, daß mit der öffentlichen Kritisie
rung oder Interpretierung der Enzyklika "Singulari quadam", auf der einen wie auf 
der anderen Seite, ganz gegen den Wunsch des Heiligen Vaters2 die Polemik über 
die Gewerkschaftsfrage bei den Katholiken Deutschlands von neuem eingesetzt 
hat. 3 Man hätte es daher auch lieber gesehen, wenn der außerordentliche Kongreß 
der christlichen Gewerkschaften in Essen unterblieben wäre. 4 Genauere Berichte 
über denselben schien man aber im Vatikan heute, als ich dort einige Herren 
sprach, noch nicht gelesen zu haben. Vorläufig war der Eindruck der, daß die Ge
werkschaftsführer sich hätten mäßigen sollen, aber doch insofern wenigstens richtig 
gehandelt hätten, als sie über die ihnen fraglich erscheinenden Stellen der Enzykli
ka keine eigene, sondern eine eigens erbetene Interpretation der Bischöfe bekannt 
gegeben haben. Bei dieser Gelegenheit hätte man gerne aus ihrem Munde einige 
Worte der Ehrerbietung für den Heiligen Vater entnommen, nachdem Seine Heilig
keit hauptsächlich ihretwegen, das heißt wegen der von ihnen vertretenen Sache, 
und auf ihre Veranlassung Sich zu der Gewerkschaftsfrage geäußert habe. 

Damit wurde mir authentisch bestätigt, was ich immer schon angenommen hat
te, daß es den Heiligen Vater eine große Überwindung gekostet hat, mit seiner An
sicht über diese Frage an die Öffentlichkeit zu treten und daß Seine Heiligkeit si
cherlich geschwiegen hätte, wenn Sie nicht durch die Uneinigkeit im katholischen 
Lager Deutschlands zum Sprechen gezwungen worden wäre. Nun möchten die 
Ratgeber des Papstes wenigstens eine Anerkennung für seine Handlungsweise fin
den, ernten aber statt dessen mehr oder weniger von beiden Seiten Undank. 

Das ist für den Vatikan ein Grund mehr, den Parteien von neuem die Polemik 
zu verbieten, und wenn ich richtig unterrichtet bin, trägt man sich mit dem Gedan
ken, in dieser Richtung verschärfte Weisungen ergehen zu lassen. 

1 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MArb 383.
2 Papst Pius X.
3 Vgl. Nr. 506,507 sowie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 817,820.4 Über die Enzyklika wurde auf der Ausschußsitzung des Gesamtverbandes christlicher 

Gewerkschaften am 21. November 1912 in Köln beraten. Auf dieser Sitzung wurde be
schlossen, am 26. November 1912 in Essen einen außerordentlichen Gewerkschaftskon
greß einzuberufen, wn die Verhandlungen über die Stellung der christlichen Gewerk
schaften zur Enzyklika zum Abschluß bringen. 
Zu diesem Kongreß vgl.: Der außerordentliche Kongreß der christlichen Gewerkschaften 
über die päpstliche Enzyklika. In: Soziale Praxis, Nr. 10, 5. Dezember 1912. 
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Wie der Herr Kardinalstaatssekretär 1 selber mir sagte, dient diese Polemik nur 
den Interessen der Gegner der Kirche und der Katholiken, wird daher von ihnen 
provoziert und geschürt und muß um so mehr bekämpft werden. Deshalb wurde 
auch von dem Kardinal dem Msg. Heiner und anderen die Veröffentlichung von 
Broschüren verboten, die sie über die Gewerkschaftsfrage im Anschlusse an die 
Enzyklika schreiben wollten. 

Im Vatikan ist jetzt für diese Frage die Losung ausgegeben worden: "Schweigen 
und Gehorchen". 

Nr.518 

1912 November 30 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 48 

Wege und Ziele einer nationalen Volksversicherung 

[Anforderungen an eine nationale Volksversicherung als Pendant zur sozialdemo

kratischen „ Volksfürsorge".] 

In Gemäßheit und Verfolgung der wohlwollenden, tat- und hilfsbereiten Hal
tung, die der Zentralverband Deutscher Industrieller in der nunmehr dreißigjähri
gen Ära der deutschen Sozialpolitik stets an den Tag gelegt hat, war auch der Zen
tralverband auf der Konferenz zur Vorbesprechung des Planes einer nationalen 
Volksversicherung vertreten.2 Anlaß und Zweck der Veranstaltung, zu der die 
Reichsregierung, die großen bürgerlichen Parteien, wirtschaftliche Korporationen, 
Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen Vertreter entsandt hatten, ist zur Ge
nüge bekannt. Es gilt, ein Übergreifen der sozialdemokratischen Aktiengesellschaft 
,,Volksfürsorge" auf diejenigen Arbeiterkreise zu verhindern, an die die Sozialde
mokratie mit ihren Aufhetzungsmitteln und Zwangsorganisationen bisher nicht 
heranzukommen vermochte. In der Versammlung bekannten sich ja alle Redner zu 
der Überzeugung, daß eine Abwehraktion unabweisbar und mit größter Beschleuni
gung ins Werks zu setzen sei, wenn die schweren Gefahren, die aufs neue den Wirt
schaftsfrieden und den Bestand der zumeist noch in der ersten Entwicklung begrif
fenen nichtsozialdemokratischen Arbeiterorganisationen3 bedrohen, wirksam be
kämpft werden sollen. Das ist ohne Zweifel richtig, aber fraglich erscheint es, ob bis 
zum 1. Januar 1913, dem Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme des sozialdemokratischen 
Versicherungsunternehmens, eine brauchbare Lösung gefunden werden kann. Auf 
der Konferenz gingen jedenfalls die Meinungen über die Form einer nationalen 
Volksversicherung, ob private Lebensversicherung oder öffentlich-rechtliche Versi-

1 
Raffaele Meny del Val. 

2 Vgl. Nr. 502 wtd Nr. 503. 
3 Gemeint ist die Werkvereinsbewegwtg. 
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cherung unter Mitwirkung der bestehenden Anstalten und Verbände oder gemein
sames Vorgehen beider Versicherungsarten, noch weit auseinander.4 Au.6erdem 
darf man sich nicht verhehlen, daß es seine Schwierigkeiten haben wird, ein dau
erndes Zusammenarbeiten der verschiedenen Gewerkschafts- und Arbeiterorgani
sationen zu gewährleisten, zumal die vorhandenen Gegensätz.e - es sei nur an die 
Stellungnahme zur Frage des Arbeitswilligenschuttes erinnert - gerade in neuester 
Zeit scharf hervorgetreten sind. Der an sich richtige Gedanke, die aufgesammelten 
Sparkapitalien im Interesse der Landesteile und der Volksklassen in wirtschaftli
cher und sozialer Hinsicht nutzbar zu machen, von denen sie aufgebracht sind, wird 
nur dann zur Milderung und Niederhaltung der Gegensäue beitragen können, wenn 
es gelingt, einen angemessenen, allgemein befriedigenden Ausgleich der Interesse 
herbeizuführen und keinerlei Gefühl des Mißtrauens oder der Differenzierung auf
kommen zu lassen. Ebenso wichtig wie das Verteilungsprinzip ist der Verwen
dungszweck. Man darf nicht au.6er acht lassen, daß Vergleiche mit den Leistungen 
und Belastungen des sozialdemokratischen Versicherungsunternehmens sich gera
dezu aufdrängen werden. Die Aufgabe muß daher sein, daß den Versicherungs
nehmern von der nationalen Volksversicherung größere Vorteile geboten und ge
meinnützige Bestrebungen ausfindig gemacht werden, in deren Dienst sich alle 
Beteiligten stellen können. Damit übernehmen die bürgerlichen Parteien, die sich 
die Schaffung eines solchen Unternehmens angelegen sein lassen wollen, eine ern
ste Verantwortung. Die Position der in den nichtsozialdemokratischen Verbänden 
koalierten Arbeitermassen würde durch eine allgemeine Volksversicherung wesent
lich gestärkt werden. Und zwar nicht nur gegenüber der Sozialdemokratie. Unter 
diesem Gesichtspunkte müßten der Charakter der Versicherung und der Verwen
dungszweck mit äußerster Vorsicht gestaltet werden. Aber trotz mancher Bedenken 
muß mit größter Energie darauf hin gearbeitet werden, das einmal begonnene Werk 
zu glücklichem Ende zu führen, schon deshalb, weil der Sozialdemokratie für ihre 
Versicherungsorganisation nichts so sehr erwünscht und vorteilhaft sein würde als 
ein Mißerfolg oder auch nur ein Teilerfolg der geplanten nationalen Volksversiche
rung. 

4 Vgl. Nr. 492. 
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Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 48 

Die Urlaubsverhältnisse der Privatangestellten und insbesondere der Techniker 1 

[Notwendigkeit des Erholungsurlaubs für Angestellte; Überblick über bestehende 

Urlaubsregelungen] 

Die physiologische Notwendigkeit, den regelmäßigen Gang der Berufsarbeit 
durch periodisch wiederholte Feierpausen zu unterbrechen, um die im Körper auf
gehäuften Ermüdungsstoffe auszuscheiden und neuen Kräftevorrat anzusammeln, 
wird immer mehr Gemeingut aller Bevölkerungsschichten. Potthoff hat in dieser 
Zeitung und in seinem Düsseldorfer Vortrag auf die Analogie der Brache in der 
Landwirtschaft hingewiesen. Ich möchte auf die Analogie hygienischer Absichten 
hinweisen, die alle großen Religionsstifter verfolgt haben. Die Fastengebote der drei 
großen Religionssysteme des buddhistischen, des jüdisch-christlichen und des isla
mitischen Religionssystems: sind nicht etwa, wie superkluge Weisheit glauben 
machen will, der Ausfluß primitiven Aberglaubens, sondern es sind Intuitionen 
hygienischer Genies in die Ökonomie des Stoffwechsels zu einer Zeit, als seine 
Gesetze noch vollständig unbekannt waren. Wer den Organen während längerer 
Zeit durch verminderte Nahrungsaufnahme Erholung gewährt, schützt sich gegen 
Stoffwechselkrankheiten, weil er den Organismus zwingt, im Kreislauf zwückge
bliebene schädliche Stoffe weiter zu verarbeiten. Genau so hat der Urlaub die Auf
gabe, den durch die Berufsarbeit einseitig ermüdeten Muskeln und Nerven Ruhe zu 
gewähren und durch Inanspruchnahme andrer Muskel- und Nervenpatien, die 
durch Nichtgebrauch zu verkümmern drohen, dem Körper neue Kraft zuzuführen, 
das Gleichgewicht seiner Kräfteökonomie wiederherzustellen. 

Wer den Großstadtlärm und seine schädigende Wirkung auf das Nervensystem 
und den Gehörsinn, wer die Überreizung des Gesichtssinns durch die Überfülle 
nächtlicher Beleuchtung in der Großstadt kennt, der wird die sich in allen Schich
ten der großstädtischen Bevölkerung immer mehr einbürgernde Sitte, in die Som
merfrische zu gehen, nicht mehr als ein über die vorhandenen Mittel hinausgehen
des Höherhinauswollen der mittleren und unteren Volksklassen verurteilen, sondern 
als die instinktiv sich Geltung verschaffende Befriedigung eines physiologischen 
naturnotwendigen Bedürfnisses anerkennen. Zu all diesen Nachteilen des dauern
den Aufenthalts in der Großstadt kommt das Elend des naturwidrigen Wohnungs
wesens der deutschen Großstädte mit ihrem Mietskasernensystem, wo die Men
schen wie in einer überfüllten Bibliothek in hintereinander aufgebauten Fächern 
eingesperrt sind, aus denen sie hervorgeholt werden, wenn man sie zur Arbeit 
braucht, wo sie all die dem Menschen aus der freien Gottesnatur zuströmenden 
Anregungen entbehren müssen. Der Großstädter bedarf, wenn er nicht an Leib und 
Seele verkümmern soll, unbedingt in jedem Jahr eines längeren Aufenthalts auf 
dem Lande, um seinen überreizten Nerven und Sinnen Ruhe und seinem verödeten 
Geiste neue Anregungen im Naturgenuß zu gönnen. Hier ist der Erholungsurlaub 

1 Vgl Nr. 524. 
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für den Großindustriellen und den Fabrikdirektor ebenso Naturbedürfnis wie für 
den untergeordnetsten Angestellten und Arbeiter. 

Über die Notwenigkeit des Urlaubs für die einzelnen Berufsbetätigungen gehen 
die Ansichten auseinander. Die Arbeiter neigen vielfach zu der Ansicht, daß die 
Angestellten bei ihrer leichten Arbeit und daß insbesondere die Leiter der Unter
nehmungen einen Erholungsurlaub viel weniger notwendig hätten als sie selber. 
Eine solche sozialpolitische Auffassung, die sich an der Froschperspektive des Nei
des orientiert, ist natürlich verkehrt und kann den sozialen Fortschritt nur hemmen 
statt ihn zu fördern. Die Billigkeit verlangt es, aber auch auf der anderen Seite 
Anschauungen entgegenzutreten wie der, als ob der Erholungsurlaub weniger not
wendig sei für Angestellte mit geringer Verantwortung, deren Arbeit zufolge der 
hochentwickelten Arbeitsteilung weniger anstrengend sei. Mögen bei der Arbeits
teilung auch die Anforderungen an die Fähigkeiten und Kenntnisse geringer ge
worden sein, die Anforderungen an das Pflichtgefühl haben sich eher gesteigert. 
Denn mit der Herabminderung der Anforderungen sind auch die Möglichkeiten, 
seine Fähigkeiten in ihrem vollen Umfang zu betätigen, eingeengt worden. Damit 
ist aber die mit der Arbeit verbundene Unlust vermehrt, die Arbeitsfreude aber im 
gleichen Augenblick herabgesetzt worden. Die Anforderungen an den Willen, in 
dieser Tretmühle des Alltags ohne Unterbrechung und Abwechslung auszuhalten, 
sind gestiegen. Wenn sich so bei temperamentvollen Naturen das Gemüt verbittert, 
wenn es bei weniger energischen Leuten verödet, wer kann sich noch darüber wun
dem? Doch, wer hat in unsrer, von materiellen Interessen beherrschten Zeit für eine 
so wichtige Seelenkraft wie das Gemüt noch ein Wort übrig? Das war einmal, als 
sich noch das ganze gebildete deutsche Volk mit den Leiden des jungen Werther 
beschäftigte. Darüber sind wir doch in der Zeit der natmwissenschaftlichen Er
kenntnis, wo nur gilt, was gemessen und gewogen werden kann, glücklich hinaus -
vergessen aber nur dabei die Kleinigkeit, daß eben der große Genius, der den Wer
ther geschaffen hat, den Natmwissenschaften die fruchtbarsten Anregungen gege
ben hat und selber einer der größten Naturforscher gewesen ist. 

Für manche Berufszweige, in denen Bureauarbeit mit Arbeit im Freien verbun
den ist, sowie für Arbeiter und Angestellte auf dem Lande mag der Urlaub ohne 
direkte Schädigung der leiblichen und seelischen Gesundheit längere Zeit unter
bleiben können. Aber diese Angestellten bedürfen des Urlaubs, um für ihren Beruf 
neue Anregungen zu gewinnen. Ihnen müßten die Unternehmer schon aus wohlver
standenem Selbstinteresse Urlaub gewähren. 

Es ist ein sozialer Grund, der die Forderung des Erholungsurlaubs auch unter 
günstigeren Arbeitsbedingungen zu einer allgemeinen erheben muß. Das formell 
von der Gesetzgebung anerkannte freie Menschen- und Bürgertum will sich wenig
stens einmal im Jahr, wenn auch nur kurze Zeit, auch materiell ausleben. Einmal 
wenigstens soll der Angestellte das Recht haben, über seine Zeit frei zu verfügen, 
einmal soll er befreit aufatmen dürfen in dem erhebenden Gedanken, nicht den 
größten Teil seines Tages seinem Brotherrn zur Verfügung stehen zu müssen, son
dern als sein eigner Herr frei über seine Zeit verfügen zu können. Aber die Zeiten 
der Sklaverei und Hörigkeit haben zu lange gedauert, und sie haben in Gebieten mit 
großen Vermögensunterschieden, also im Osten unseres Vaterlandes, zu lange 
nachgewirkt, als daß sich eine solche Selbstverständlichkeit schon allgemein hätte 
durchsetzen können. So hat die Kontorenquete des Deutschen Reichs, die sich auf 
die in Kontoren des Großhandels und der Industrie beschäftigten Handlungsgehil
fen bezogen hat, für die Urlaubsgewährung in den einzelnen Gebietsteilen des 
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Reichs folgende Prozentz.ahlen ergeben: in Norddeutschland 28,42%, Mittel
deutschland 39, 12%, in Süddeutschland 42,06%, und ferner in Großstädten 42,43% 
und in Landstädten 24,01%. 

Noch schärfer als die Unterschiede der ganzen sozialen Auffassung der Klassen
und Standesunterschiede in Nord und Süd kommt in diesen Zahlen das naturnot
wendige Bedürfnis des Großstädters nach Erholung auf dem Lande zum Ausdruck. 
Wenn in der Erhebung des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes Süd
deutschland hinter Mitteldeutschland zurückgetreten ist, mag dies seinen Grund 
darin haben, daß in Süddeutschland die kleinen Detailgeschäfte, denen die Gewäh
rung eines Urlaubs schwer fällt, an der Erhebung in stärkerem Prozentsatz beteiligt 
waren. Die Bemerkung im Erhebungsbericht, daß in Mitteldeutschland und im 
nordwestlichen Deutschland die industriellen Betriebe vorherrschen, bestätigt diese 
Auffassung. Von den 100 Angestellten bekamen nach dieser Erhebung vom Jahre 
1908 Urlaub in: 

Mitteldeutschland 
Nordwestl. Deutschland 
Süddeutschland 
Nordöstl. Deutschland 

Nach Ortsgröße erhielten von 100 Angestellten Urlaub in Orten: 

bis 5 000 Einwohner 
5 000 bis 20000 Einwohner 

20 000 bis 100 000 Einwohner 
über 100 000 Einwohner 

Berlin 
Hamburg 

70,70% 
67,90% 
67,00% 
60,75% 

57,03 % 
59,16 % 
64,16 % 
75,17 % 

77,60% 
69, 92 % 

Ein Vergleich dieser Zahlen mit denen vom Jahre 1901 zeigt, daß sich der Ge
danke des Sommerurlaubes immer mehr Boden erobert hat. Ein Blick auf Hamburg 
und Berlin widerlegt die, die von einer patriarchalischen Auffassung des Ange
stelltenverhältnisses für die Angestellten günstigere Arbeitsbedingungen erwarten. 
Denn Hamburg, wo trotz teurer Lebensverhältnisse niedrige Gehälter bezahlt wer
den, stellt sich auch in der Urlaubsfrage ungünstiger als Berlin. Hamburg gilt aber 
immer noch als eine Hochburg des Patriarchalismus, während umgekehrt die Wa
renhäuser, die sich von dieser Weltanschauung ganz abgewendet haben, auch die 
günstigsten Urlaubsverhältnisse aufweisen. Die Erhebungsmethode des Kaufmänni
schen Verbandes für weibliche Angestellte erscheint mir so unzuverlässig, daß ich 
von der Wiedergabe von Zahlen lieber absehe. Auch auf eine Erhebung der katholi
schen kaufmännischen Vereine, gegen die ähnliche Bedenken geltend zu machen 
wären, sowie auf eine Spezialerhebung der Düsseldorfer Handelskammer will ich 
nicht näher eingehen. 

Nach der Schrift von Dr. Ludwig Heyde, Mitglied des Bureaus für Sozialpolitik 
in Berlin: Urlaub für Arbeiter und Angestellte in Deutschland, München und Leip
zig 1912, S. 21, ergeben die statistischen Erhebungen über die Urlaubsverhältnisse 
der kaufmännischen Abgestellten übereinstimmend folgendes: 

1. Die Urlaubsgewährung ist bei den kaufmännischen Angestellten verhältnis
mäßig weit verbreitet, wenn auch keineswegs allgemein üblich; 
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2. hierbei sind indessen die Verhältnisses in großen Städten fortgeschrittener als
die kleineren Orte; 

3. der gleiche Unterschied hinsichtlich des Grades der Verbreitung der Ferien
gewährung besteht auch zwischen Groß- und Kleinbetrieben; die Industrie dürfte 
etwa dieselben Verhältnisse aufweisen wie der Großhandel, während der Kleinhan
del, infolge der schweren Ersetzbarkeit der Angestellten während des Urlaubs er
heblich ungünstigere Zustände zu verzeichnen hat; 

4. vertragliche Festlegung des Anspruchs auf Ferien ist verhältnismäßig selten
und kommt fast nur bei gehobenen Stellungen vor; 

5. eine Karenz vor dem ersten Urlaub ist allgemein üblich und pflegt ein Jahr zu
betragen; 

6. die Dauer des Urlaubs steigt oft mit dem Dienstalter, bisweilen auch mit dem
Range der Angestellten: weniger als eine Woche ist selten, mehr als drei Wochen 
indessen ebenfalls; 

7. das Gehalt wird während des Urlaubs fast stets fortgezahlt; besondere Zu
schüsse sind ziemlich selten." 

Anzufügen ist dem nur noch, daß der Zentralverband der Handlungsgehilfen 
und -gehilfinnen Deutschlands durch Tarifvertrag mit mehreren Warenhäusern 
deren Angestellten und mit 55 Konsumgenossenschaften 3.000 Angestellten einen 
Urlaub vertraglich gesichert hat. In der genannten Schrift werden hauptsächlich an 
der Hand der Fabrikinspektionsberichte die Urlaubsverhältnisse der Arbeiter in der 
Reihenfolge der Berufsgruppen der Berufszählung eingehend erörtert. Danach fal
len durch eine nennenswerte Zahl von Urlaubsbewilligungen besonders folgende 
auf: Bergbau und Hüttenwesen; Porzellanfabrikation, chemische Großindustrie und 
Farbenfabrikation, Gaswerke, Seifenindustrie, Bäckerei, Brauerei, Schokoladenin
dustrie, Bekleidungsgewerbe und Buchdruckerei. Fast gar kein Urlaub findet sich in 
der Saisonindustrie. 

Über die Urlaubsverhältnisse der technischen Privatangestellten hat der B.t.i.B.2 

zwei Erhebungen in den Jahren 1907 und 1910 veranstaltet. Durch die Erhebung 
von 1907 wurden 3265 technische Privatbeamte Großberlins erfaßt. Von ihnen 
erhielten 72,16% überhaupt Urlaub, 23,67% keinen Urlaub. Im Jahre 1906 insbe
sondere hatten 56,63% der Befragten Urlaub erhalten, 39,3% nicht; 4,07% machten 
keine Angaben. Es hatten erhalten von denen, die überhaupt Urlaub erhielten 

bis zu 3 Tagen 9,25 % 
4 Tage bis l Woche 15,25 % 
l bis 2 Wochen 58,25 % 
2 bis 3 Wochen 9,84 % 
3 bis 4 Wochen 3,83 % 
4 Wochen und mehr 3,68 % 

Erhebungen durch Vertrauensmänner im Jahre 1910 in Berlin ergaben bei 75 
Finnen, daß bei 5 Finnen Urlaub vertraglich zugesichert, bei 57 Finnen ohne ver
tragliche Festlegung allgemein üblich war, bei 13 Finnen aber nur auf Antrag mit 
besonderer Begründung oder überhaupt nicht gewährt zu werden pflegte. Von den 
Finnen mit über 50 Angestellten gewährten schon im ersten Dienstjahre 5, erst im 
zweiten 8 und erst im dritten 2 Urlaub; für die Betriebe mit 10 bis 50 Angestellten 

2 
Bwid der teclmisch-industriellen Beamten. 
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lauteten die entsprechenden .zahlen 10, 29, l ,  während sie für solche mit weniger 
als 10 Angestellten 5, 2, 0 waren. 

Was die Dauer des Urlaubs anlangt, so lag diese meist zwischen 6 und 12 Ar
beitstagen; für Abteilungsvorsteher und Oberingenieure betrug sie aber meistens 
drei Wochen. Die zwei größten Berliner Firmen, die AEG und die Siemens
Schuckert-Werke3 haben besondere Urlaubsordnungen erlassen, nach denen sich 
der Urlaub nach der Höhe des Gehalts und dem Dienstalter richtet. Die Beamten 
mit weniger als 4.000 M. Gehalt erhalten in beiden Betrieben in der Regel nicht 
mehr als 14 Tage Urlaub, selbst in der höchsten Dienstaltersklasse. Nach einer 
ähnlichen Erhebung in Leipzig über 48 Firmen, die insgesamt l .  797 Angestellte, 
davon 824 technische beschäftigten, erhielten auf vertraglicher Grundlage bei 10 
Firmen Urlaub im Sommer 1910: 

280 Angestellte 
19 " 

8 
" 

3 
" 

7 " 

l Woche 
8 bis 14 Tage 

10 bis 14 " 
14 bis 21 " 

14 " 

und außerdem Reisegeld von 50 M: Weitere Firmen gewährten Urlaub ohne 
vertragliche Zusicherung und zwar zwischen drei Tagen und drei Wochen. Eine 
dieser Firmen mit 15 technischen Angestellten gewährte in den ersten fünf Jahren 
eine Woche und für jedes weitere Dienstjahr einen Tag mehr und z.ahlte für die 
Ferientage doppeltes Gehalt. Sechs Firmen, die zusammen 44 technische Ange
stellte beschäftigten, gewährten überhaupt keinen Urlaub. 

3 
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 61. 
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Die Deutsche Arbeitsgeber-Zeitung Nr. 48 

Ein neuer Vorschlag zur Arbeitslosenfürsorge 

[Forderung nach Weiterentwicklung des Genter Systems] 

807 

Eine westdeutsche Korrespondenz berichtet: Diejenigen deutschen Städte, die 
sich bei der Arbeitslosen-Fürsorge nicht auf die Zuweisung von Notstandsarl>eiten 
beschränken, sondern den Arbeitslosen auch Geldleistungen zukommen lassen, 
pflegen hierbei in der Regel das sogen. Genter System in Anwendung zu bringen. 

1 

Die Gewährung der Unterstützung erfolgt also in der Form eines Zuschusses zu den 
Leistungen der Gewerkschaft oder des sonstigen Berufsvereins, dem der Arbeitslose 
angehört. Den Nichtorganisierten haben einzelne Städte die Erlangung dieser 
Vergünstigungen unter der Bedingung zu ermöglichen gesucht, daß sie vorher 
Spareinlagen machen, bei deren Rückzahlung dann der Zuschuß gewährt wird. 

Seitens der Arbeitgeber wird dieses System mit der Behauptung bekämpft, daß 
dadurch lediglich die Gewerkschaften bevorzugt würden, da von der 
Spareinrichtung fast gar kein Gebrauch gemacht werde und infolgedessen die 
städtische Fürsorge gerade den gering bezahlten Arbeitern, die sie am nötigsten 
hätten, nicht zugute komme. In Freiburg z.B., wo dieses System in der Praxis 
erprobt wurde, waren im ersten Betriebsjahr von 117 unterstützten Arbeitslosen nur 
8 Sparer, dagegen 109 Mitglieder der Gewerkschaften. In einer von der 
Mannheimer Stadtverwaltung eingesetzten Kommission ist deshalb von 
Arbeitgeber-Seite folgender Vorschlag gemacht worden: 

"Jedem Arbeitslosen, der seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in 
Mannheim gewohnt hat und seine unverschuldete Arbeitslosigkeit dartut, ist, falls 
ihm eine angemessene Arbeit nicht nachgewiesen werden kann, eine Unterstützung 
von 70 Pfg. pro Tag auf die Dauer von höchstens 30 Tagen zu gewähren. Für jedes 
Kind unter 15 Jahren erhöht sich die Unterstützung um 10 Pfg. pro Tag bis zum 
Höchstsatze von je 1 Mark." 

Sollte dieser Antrag vom Stadtrat angenommen werden, dann wären die 
nichtorganisierten Arbeitslosen, die meistens den wirtschaftlich schwächsten 
Kreisen der Arbeiter-Bevölkerung angehören, ihren organisierten Kollegen in 
bezug auf die städtische Fürsorge vollständig gleichgestellt. 

Wir behalten uns vor, auf diese Einrichtung bei späterer Gelegenheit 
zurückzukommen. 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 95. 
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Arbeitsordnung
1 

für die Finna Robert Bosch, Werk Feuerbach, Abteilung in 

Wirksamkeit vom 15. Dezember 1912 

Privatdruck 

[Bestimmungen über Arbeitszeit und Löhne] 

§ 1.
Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit für die erwachsenen Arbeiter ist folgende:

Presserei und Magnetfabrikation 
Beginn 

I. Schicht

II. Schicht

6 ¼ Uhr morgens 3 Uhr nachmittags von 8 ½ bis 8 ¾ 
Uhr morgens 
11 ½ bis 12 Uhr 
mittags 

3 Uhr nachmittags 11 ½ Uhr nachts 6 ½ bis 7 Uhr 
abends 

Die Arbeitszeit der in diesen beiden Abteilungen beschäftigten Einrichter 
beträgt 9 Stunden und fällt rwt derjenigen der Schichten zusammen. 
Sie beginnt für einen Teil der Einrichter: 

II II 

II II " 

Werkzeugmacherei 
Beginn 

7 Uhr morgens 

7 Uhr morgens 

mit der Schicht und endigt 1 Stunde 
später als die Schicht. 
1 Stunde früher als die Schicht und 
endigt mit der Schicht. 
1/2 Stunde früher als die Schicht und 
endigt ½ Stunde später als die Schicht. 

4 ¼ Uhr nachmit- wie Presserei und 
tags von Montag Magnetfabrikation 
bis Freitag 
12 ¾ Uhr mittags 8 ½ Uhr bis 8 ¾ 
an Samstagen Uhr morgens 

1 Bosch-Archiv Stuttgart, Am b 1. Gezeichnet von Robert Bosch. Vgl diese Edition, Die 
Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 636 und Nr. 728. 
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7 Uhr morgens 

7 Uhr morgens 

5 ¾ Uhr nachmit
tags von Montag 
bis Freitag 

8 ½ bis 8 ¾ Uhr 
morgens 
von 12 bis 1 ½ 
Uhr mittags 

4 ¾ Uhr nachmit- dto. 
tags an Samstagen 

An den Tagen vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten tritt der Schluß der
Aroeitsz.eit mittags 12 Uhr ein. Am Neujahrsfest, Erscheinungsfest, Karfreitag, 
Ostermontag, l. Mai, Himmelfahrtstag, Pfingstmontag, Volksfesthaupttag sowie am 
ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ruht die Aroeit vollständig. 

Die Aroeitnehmer haben weder für diese Tage noch für die an den Tagen vor 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten ausfallende Zeit Anspruch auf Bezahlung, wie 
überhaupt nur die Zeit, in der tatsächlich gearl>eitet wurde, bezahlt wird. 

§ 3.
Wird infolge von Betriebsstörungen, Inventur oder aus sonstigen Anlässen,

welche den Aroeitnehmern tags zuvor mitgeteilt wurden, nicht gearl>eitet, oder ruht 
die Aroeit auf Verlangen eines Teils (mindestens drei Viertel der Arbeitnehmer) 
mit Einwilligung der Fabrikleitung, so kann kein Arbeitnehmer Bezahlung 
verlangen. 

§ 4.
Die Abrechnung des Lohnes für die zugewiesene und vorschriftsmäßig

ausgeführte Arbeit erfolgt wöchentlich für den Zeitraum von Montag fiüh bis 
Samstag abend. Die Lohnauszahlung findet am darauffolgenden Donnerstag abend 
in bar in Reichswährung vor Geschäftsschluß im Geschäftslokal statt. 

§ 5.

Bei Versäumnissen steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Lohn auch dann 
nicht zu, wenn er durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein 
Verschulden für verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeit verhindert 
wird. 

§ 6.
Bei Beschäftigung außerhalb des eigenen Betriebes treten die Arbeitsordnungen

oder die Bestimmungen und Vorschriften des Auftraggebers sinngemäß in Kraft. 
§ 7.
Beim Eintritt in das Dienstverhältnis erhält jeder Aroeitnehmer einen Schein,

den er dem Meister, welchem er zugewiesen wird, zu übergeben hat. Beim Austritt 
erhält der Aroeitnehmer nach ordnungsmäßiger Fertigstellung seiner Arbeit und 
Übergabe seines Werkz.euges an den Meister von diesem den Schein zurück, worauf 
ihm gegen Aushändigung desselben sein Lohn ausbezahlt wird. 

§ 8.
Eine Kündigungsfrist besteht gegenseitig nicht: die Arbeitnehmer haben jedoch

das Recht und die Pflicht, angefangene Akkordarbeit fertigzustellen. Wenn dies 
nicht möglich ist, wird die am Akkord geleistete Aroeit dem durchschnittlichen 
Akkordverdienst entsprechend verrechnet. 

§ 9.
Die von der Firma erlassenen und noch zu erlassenden Betriebs- und 

Herstellungsvorschriften sind pünktlich einzuhalten. 
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Der Arbeitgeber Nr. 23 

Die Stellung der christlichen Gewerkschaften zur nationalen Arbeiterbewegung 

[Kritik an der Haltung der christlichen Gewerkschaften gegenüber Werkvereinen 

und freien Gewerkschaften) 

Das Wachstum der nationalen Arbeiterbewegung wird von den christlichen 
Gewerkschaften mit Beunruhigung verfolgt und deshalb von Tag zu Tag mehr zu 
bekämpfen versucht. 1 Diese Gewerkschaften nennen sich zwar christlich, sie sind 
aber so unchristlich, daß sie ihre, schon dem Namen nach nächsten Verwandten, 
die wirklichen nationalen Arbeiterverbände neben sich nicht dulden wollen. Mit 
einem Eifer, der den Sozialdemokraten alle Ehre machen würde, überbieten sich 
ihre Führer geradezu in abfälligen, gehässigen Äußerungen gegen die „gelben" 
Arbeiterverbände. (Siehe den Artikel: Die christlichen Gewerkschaften gegen die 
Werkvereine). 2 

Trotz des loyalen Tones, der, ob der Anwesenheit von Regierungsvertretern und 
Abgeordneten aller bürgerlichen Parteien, auf der Dresdener Tagung der 
„Christlichen" im allgemeinen herrschte, konnte es sich der Gewerkschaftssekretär 
Behrens doch nicht versagen, die verhaßten „Gelben", die so rasch emporwachsen, 
herabzusetzen. Auch in Hamburg hat kürzlich eine „nationale Kundgebung" der 
christlichen Gewerkschaften stattgefunden, die deutlich beweist, daß es ihnen sehr 
darauf ankommt, als durchaus national angesehen zu werden. Es soll ihnen gern 
geglaubt werden, daß sie den Willen haben, national zu sein, doch dieser Wille hat 
bisher immer nur bis zum Schein geführt, aber nicht zum Sein. Was nützen alle 
schönen Veranstaltungen mit Dekorationen in den Landesfarben und der 
Kaiserbüste und alle wohldurchdachten Worte der Begeisterung, wenn dann im 
grauen Alltag das Tun nicht darnach ist. Ja, schon mitten in der nationalen 
Begeisterung, vor all den geladenen Ehrengästen, Vertretern von Behörden, 
Kriegervereinen und der Geistlichkeit brach der Haß gegen die nationale 
Arbeiterbewegung durch. Alle drei Hauptredner konnten, wie ein Ohrenzeuge in 
der „Deutschen Treue"3 berichtet, es sich nicht versagen, die vaterländischen 
Arbeiterverbände als völlig belanglos im Kampfe gegen die Sozialdemokratie 
hinzustellen und zu betonen, daß dafür nur noch die christlich-nationale Bewegung 
in Betracht komme. 4 

1 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 777. 
2 Nicht gedruckt. 
3 

Die "Deutsche Treue" war das Organ des "Bundes vaterländischer Arbeitervereine" (seit 
1907). 

4 
Das Organ des Gesamtverbandes evangelischer Arbeitervereine, der "Evangelische 
Arbeiterbote", nahm in Nr. 14 vom 7. April 1913 zu der Frage wie folgt Stellung: Die 
geschlossene sozialdemokratische Bewegung ist nur durch eine ebenso geschlossene 
christlich-nationale Arbeiterbewegung zu überwinden. Alle Sonderbündeleien kommen 
nur der Sozialdemokratie zugute. Ehe es Werkvereine gab, waren schon Hundemausende 
in den evangelischen und katholischen Arbeitervereinen organisiert und haben dort ihre 
nationale Gesinnung und ihre Reichstreue bewiesen. Die sogenannte wirtschaftsfriedliche 
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Demgegenüber sei zunächst einmal festgestellt, daß die christlichen 
Gewerkschaften, die 1890 gegründet wurden, jetzt 360.000 Mitglieder zählen, 
während die vaterländische Arbeiterbewegung, die erst 1907 wirklich ins Leben 
trat, bereits jetzt 150.000 Mitglieder umschließt und demnach rascher wächst als 
die christliche. In Hamburg, wo die ruhmredigen Worte der Herren Behrens und 
Genossen gesprochen wurden, fällt der Unterschied zu ungunsten der christlichen 
Gewerkschaften besonders in die Augen. Der Deutsch-nationale Arbeiterbund zählt 
dort 8.000 Mitglieder, während die christlichen Vereine nur rund 2.500 Mitglieder 
umschließen. Also die eigene Größe kann dort unmöglich zu der Überhebung über 
die bösen „Gelben" Anlaß gegeben haben. 

Mögen aber auch die Gegensätze zwischen diesen beiden ,,Richtungen" sein wie 
sie wollen, vom „christlichen" Standpunkt aus wird man das Vorgehen der mit 
diesem Namen sich Schmückenden durchaus verurteilen müssen. 

Muß es hiernach als erwiesen betrachtet werden, daß die „christlichen 
Gewerkschaften" diesem Prädikat recht wenig Ehre machen, so muß ich 
gleichzeitig behaupten, daß sie das andere Prädikat „national", das sie außerdem 
ihrem Namen zumeist beifügen, zum mindesten ganz falsch auffassen. Wer 
national sein will, muß bei seinem Vorgehen stets und ständig das Allgemeinwohl 
der Nation im Auge behalten. Die vaterländischen Arbeiterverbände haben sich auf 
der wirtschaftsfriedlichen Basis zusammengefunden, weil sie wissen, daß kein 
Arbeitgeber höhere Löhne zahlen kann, als es die Rentabilität der Unternehmen 
erlaubt, wenn unsere Industrie, unsere nationale Produktion nicht schließlich 
zusammenbrechen soll. Sie sind sich aber auch bewußt geworden, daß ein 
Arbeitgeber, der jeden Tag darauf gefaßt sein muß, durch einen Streik 
wirtschaftlich geschädigt zu werden, niemals die höchsten Löhne zahlen kann. Muß 
er doch naturnotwendig die Mittel zu einem unrentablen, unproduktiven 
Kampffonds zurückstellen, um auf alle Fälle gerüstet zu sein. Wie ganz anders ein 
Arbeitgeber, der sein erspartes Kapital in neue Unternehmungen stecken und 
daraus erhöhten Nutzen ziehen kann, weil er nicht zu befürchten braucht, daß seine 
Arbeiter aus Machtgelüsten streiken werden. Ich will den christlichen 
Gewerkschaften nun nicht direkt den Vorwurf machen, daß sie den Streik 
gebrauchen, um Machtfragen zu lösen. Die Gefahr aber liegt sehr nahe, daß sie 
gegebenenfalls in solchen Fragen mit der Sozialdemokratie gemeinsame Sache 
machen. Oft, allzu oft sind sie schon mit den freien Gewerkschaften 
zusammengegangen. So tun sie dies in Gegenwart wieder beim Streik der 
Metallarbeiter der Firma Schmöle & Co. in Menden und in Langenöls beim Streik 
in der schlesischen Holzindustrie. Von beiden Orten aber wird von seiten der 
vaterländischen Arbeiterpresse gemeldet als Grund: Machtfragen der 
Organisationen. Schon ein solches Zusammengehen mit den Todfeinden des 
Vaterlandes - und sei es auch nur in wirtschaftlicher Beziehung - ist mit dem 
Begriff „national" unvereinbar. 

Aber noch viel deutlicher tritt dieses Verwandtschaftsgefühl für die 
sozialdemokratischen Gewerkschaften aus den Beschlüssen und Äußerungen christ-

Arbeiterbewegung war und ist daher völlig überflüssig. Die Werkvereinsbewegung ist ein 
zersetzendes Element in der deutschen Arbeiterbewegung, mit der wir keine Gemeinschaft 
haben wollen und die wir um unseres Gewissens willen ablehnen müssen, weil sie in 
sittlich-religiöser, in sozialer und nationaler Beziehung eine Gefahr für unser Volk bildet. 
Vgl. auch Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 9 vorn 28. April 
1913 
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lieber Führer hervor. So haben z.B. 1907 auf dem internationalen 
Bergarbeiterkongreß in Salzburg die christlichen Bergarbeiterführer einem Antrag 
der französischen Sozialdemokraten zugestimmt, der folgendermaßen lautet: ,,Die 
Bergarbeiter der verschiedenen Länder sollen sich bemühen, ein gemeinsames 
Abkommen zu treffen, um, wenn nötig, einen internationalen Streik zu erklären." 

Der christliche Gewerkschaftssekretär Hüskes sagte 1908 in einer Versammlung 
in Rohrbach in der Pfalz: "Mit einem Kapital von 35 Millionen Mark kann die 
deutsche Industrie auf 20 Jahre ruiniert werden." Das ist genau dieselbe Drohung, 
wie sie die Sozialdemokratie in die Praxis umsetzen möchte. 

Am 7. März 19 l O erklärte der christliche Sekretär Krause in einer 
Bauarbeiterversammlung in Scheidemühl: ,,Wir können nur mit einer Organisation 
zusammengehen, die den Mut hat zu streiken bis zum Weißbluten, und diesen Mut 
hat die Sozialdemokratie, darum gehen wir mit dieser zusammen." Der derzeitige 
Reichstagsabgeordnete und christliche Gewerkschaftssekretär Giesberts sagte schon 
1903 auf dem deutschen Arbeiterkongreß in Frankfurt am Main: ,,Mit der 
Sozialdemokratie mögen sich in erster Linie diejenigen herumschlagen, die sie 
geschaffen haben. Wir sind Arbeiter, und alle Arbeiter sind unsere 
Klassengenossen." - Da haben wir also das Wort vom Klassengenossen. Daraus 
aber geht mit Naturnotwendigkeit hervor, daß auch alle Lohnkämpfe als 
Klassenkämpfe betrachtet werden und darum die Erfolge der sozialdemokratischen 
Gewerkschaften in solchen Kämpfen, ja die Kämpfe an sich, gerne gesehen sind, 
weil sie eben nur vom Klassenstandpunkte aus angesehen werden. 

Doch auch der Sekretär Behrens, der in Hamburg ganz besonders das Lob der 
christlichen Gewerkschaften betont hat, hat 1907 auf dem 2. Kongreß in Berlin 
erklärt: ,,Es kann vorkommen, daß wir mit der Sozialdemokratie hier und da eine 
Wegstrecke zusammengehen." 

Man sieht, der Standpunkt der Führer der christlichen Gewerkschaften ist sehr 
verschieden, je nachdem sie vor Ehrengästen bei einer „nationalen Kundgebung", 
oder vor Arbeitern über Klasseninteressen sprechen. 

Mit dem Klassenkampfstandpunkte aber kommen die christlichen 
Gewerkschaften in Konflikt mit dem Prädikat national. Wenn sie sich auch sonst 
die größte Mühe geben, ihren nationalen Standpunkt zu beweisen, und selbst bei 
Reichs- oder Landtagswahlen geschlossen gegen die Sozialdemokratie eintreten: 
Solange sie sich nicht bewußt werden, daß ihr bisheriges Vorgehen, gleich dem der 
sozialistischen Gewerkschaften, klassenkämpferisch ist, und solange sie sich nicht 
der Aufgabe bewußt sind, - wie die vaterländischen Verbände - den deutschen 
Arbeiter zu lehren: ,,Nicht nur Solidarität dem Berufsgenossen, sondern Solidarität 
dem ganzen Volke, dem wir angehören, ist Bürgertugend", solange wird man 
gezwungen sein, vom national-deutschen Standpunkt aus, sich ihnen gegenüber 
abwartend zu verhalten und einstweilen noch hinter ihre Prädikate „christlich" und 
,,national" ein Fragezeichen zu setzen. 
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1912 Dezember 4 

Note 1 des Unterstaatssekretärs im preußischen Ministerium der auswärtigen 

Angelegenheiten Arthur Zimmermann an den sächsischen Gesandten Ernst 

Freiherrn von Salz.a und Lichtenau 

Ausfertigung 

[Koalitionsrecht der Arbeiter in Militärwerkstätten] 

Der Unterzeichnete beehrt sich, dem Königlich Sächsischen Gesandten Herrn 
Freiherrn von Salza und Lichtenau auf die Note vom 14. v[origen] M[onats]2 

folgendes mitzuteilen: 
Mit der Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit der im deutschen 

Militärarbeiterverband organisierten Militärarbeiter beschäftigt sich eine untenn 
26. v[origen] M[onats] im Reichstag eingebrachte Interpellation von Dr. Ablaß und
Genossen.

Was die Zulässigkeit der angefochtenen, gegen diese Militärarbeiter gerichteten 
ministeriellen Verfügung anlangt, so ist zu bemerken, daß der Herr Kriegsminister 

1 Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 2119.
2 Der sächsische Gesandte zum Bundesrat Freiherr von Salz.a und Lichtenau hatte einen 

Erlaß des sächsischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Grafen Vitzthum von 
Eckstädt vom 13. November 1912 weitergeleitet, der in der Ausfertigung wie folgt 
lautete: Die Abgeordneten der Fortschrittlichen Volkspartei haben am 11. November 
1912 bei der 11. Kammer der Ständeversammlung folgende Interpellation eingebracht: 
Hält die Königliche Staatsregierung den Erlaß des sächsischen Kriegsministeriums vom 
29. August 1912. welcher sich gegen die im Deutschen Militärarbeiter-Verband
organisierten sächsischen Militärarbeiter richtet, für vereinbar mit dem Koalitionsrecht,
und was gedenkt die Königliche Staatsregierung zum Schutze dieses durch Reichsgesetz
gewährleisteten Rechts zu tun?
Nach einer in Nr. 258 der "Frankfurter Zeitung" vom 17. September d.J. enthaltenen
Notiz ist zu erwarten, daß auch die Ve,ftigung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums. der die des diesseitigen nachgebildet ist, zum Gegenstand einer
Interpellation gemacht werden wird. Die Zeitungsmitteilung läßt aber nicht erkennen, ob
diese Interpellation im preußischen Landtag oder im Reichstag eingebracht werden soll.
Euere Hoch- und Wohlgeborenen beehre ich mich ergebenst zu ersuchen, an zusUJndiger
Stelle über diese Angelegenheit Erkundigungen einzuziehen, insbesondere auch in der 
Richtung, welche Stellung seitens der Königlich Preußischen Regierung hinsichtlich der
Zulässigkeit der angefochtenen Ve,fügung eingenommen wird. Nach Ansicht der
Königlich Sächsischen Regierung kommt der§ 152 Gew[erbe-JO[rdnung] nicht in Frage,
da die Militärwerkstätten der Gewerbeordnung nicht unterstehen. Was aber die formale
Verantwortlichkeit der Parlamente gegenüber anlangt, so bemerke ich zunächst zu Ihrer
persönlichen Information, daß nach meiner Ansicht, da es sich um eine Angelegenheit der
Armeeverwaltung handelt, die parlamentarische Verantwortlichkeit wohl nicht abgelehnt
werden konn und daß diese Verantwortlichkeit von den Kriegsministern der Kontingente
getragen werden dürfte.
Wenn es auch Praxis geworden ist, daß die Kriegsminister auf Grund ihrer politischen
Verantwortlichkeit fast nur noch im Reichstag Auskunft erteilen, wird sich meines
Dafürhaltens der Sächsische Krie�sminister bezw. die Königlich Sächsische Regierung
einer Beantwortung der Interpellation kaum entziehen können.
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seine Verfügung nach wie vor aufrecht erhält und in diesem Sinne unterm 28. 
v[origen] M[onats] eine Anfrage des Königlich Sächsischen Herrn Kriegsministers 
beantwortet hat3 

Nr.524 

1912 Dezember 7 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 49 

Die Urlaubsverhältnisse der Privatangestellten und insbesondere der Techniker1 

[Übersicht über bestehende Urlaubsregelungen und Forderung nach gesetzlicher 

Festlegung des Urlaubs] 

Die neusten Resultate über die Urlaubsverhältnisse der Techniker liegen in der 
großen Erhebung des Deutschen Technikerverbandes vor, die Dr. Adolf Günther 
unter dem Titel "Die deutschen Techniker, ihre Lebens-, Ausbildungs- und 
Arbeitsverhältnisse" im Auftrag des Deutschen Technikerverbandes veröffentlicht 
hat3*). Wir entnehmen dieser wertvollen Publikation die nebenstehende Übersicht. 

3 Nachdem der sächsische Gesandte am 5. Dezember 1912 über die preußische Note
berichtet hatte, unterrichtete ihn der sächsische Außenminister in einem Erlaß vom 7. 
Dezember 1912 über den Inhalt der von der sächsischen Staatsregierung in Aussicht 
genommenen Antwort in der II. Kammer. Die Regierung stehe auf dem Standpwtlct, daß 
die Vorschrift des § 152 RGO nur auf gewerbliche Unternehmer und Arbeiter 
anzuwenden sei, nicht aber auf Militärwerkstätten, bei denen eine Erwerbsabsicht nicht
in Betracht komme. Da nun eine ähnliche Interpellation auch im Reichstage eingebracht 
ist und es mißlich sein würde, wenn hier eine von derjenigen der Reichsverwaltung 
abweichende Rechtsmeinung vertreten würde, wäre es von großem Werte, zu erfahren, ob 
die erwähnte Rechtsmeinung des diesseitigen Ministeriums des Innern von der 
Reichsverwaltung geteilt wird. Vitzthum bat um beschleunigten Bericht, da die 
Interpellation im Landtage in den nächsten Tagen beantwortet werden müßte und der 
Kriegsminister ihm, Vitzthum, diese Aufgabe überlassen habe. Sächs. Hauptstaatsarchiv 
Dresden, ebd. - Der Staatssekretär des Reichsamts des Innern beantwortete die 
Interpellation im Reichstag am 15. Januar 1 913 im Sinne der sächsischen Argumentation. 

1 Vgl. Nr. 519.2 Dr. Dr. Adolf Günther, Nationalökonom und Jurist, Privatdozent an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Berlin. 

3 Erschien bei Duncker & Humblot in Leipzig 1912. 
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Es erhielten 
keinen Urlaub oder hatten keine oder Urlaub 

unbestimmte Angaben gemacht 

Privatangestellte abs. % abs. % 

im Baugewerbe 1265 48,77 1329 51,22 
in der Industrie 599 23,03 2002 76,97 

bei Staatsbehörden 
Beamte 41 6,29 611 93,71 
auf Privatdienstvertrag 423 17,71 1965 82,29 

bei Gemeindebehörden 
Beamte 7 2,ll 325 97,89 
auf Privatdienstvertrag 63 11,78 1221 88,22 

Zusammen 2498 25,10 7453 74,90 

Weitaus am günstigsten schneiden danach die Gemeindebeamten ab, 
unmittelbar folgen die Staatsbeamten und die im Privatdienstvertrag bei 
Gemeindebehörden Angestellten. Die im Privatdienstvertrag beim Staat 
Angestellten rücken hinsichtlich des Prozentsatzes derer, die den Urlaub entbehren 
müssen, schon recht nahe an die Privatindustrie heran. Wir haben der 
Übersichtlichkeit halber die Unterscheidung zwischen solchen Angestellten, die 
keinen Urlaub erhalten und solchen, die keine oder unbestimmte Angaben gemacht 
haben umsomehr geglaubt hier unberücksichtigt lassen zu dürfen, als alle diese 
Kategorien nach der zutreffenden Bemerkung von Dr. Günther für den praktischen 
Sozialpolitiker zu den Angestellten zu rechnen sind, die den Urlaub entbehren 
müssen. Ganz exzeptionell sind die auch sonst vielfach so ungünstigen Verhältnisse 
des Baugewerbes, wo nicht viel weniger als die Hälfte der Angestellten auf den 
Urlaub verzichten müssen. 

Wenn wir nun von den in der vorigen Tabelle gemachten Unterabteilungen 
absehen und größere Gruppen der besseren Übersichtlichkeit halber 
zusammenziehen, erhalten wir nach den Angaben von Dr. Günther folgende 
Übersicht. Von den mit Gehalt beurlaubten Angestellten erhielten im Jahre einen 
Urlaub von 

Tagen Angestellte % 

l bis 6 380 5,09 
7 " 14 5428 72,83 

14 N 24 1266 16,99 
24 " 36 359 4,82 
über 36 20 0,27 

Zusammen 9951 100,00 
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Im einzelnen beträgt der Urlaub bei Bau- und Industrietechnikern in je etwa der 
Hälfte der Fälle 11 bis 14 Tage, was Dr. Günther an sich als keine ungünstige Zahl 
bezeichnet. Im übrigen sind die kürzeren Urlaubszeiten im Baugewerbe etwas 
häufiger als in der Industrie; mit je etwa drei Zehntel der Fälle rangiert der 7 bis 
lOtägige Urlaub an zweiter Stelle. 

Ziemlich ähnlich bewegt sich das Maximum der Fälle auch bei den 
Privatangestellten des Staates und der Gemeinden: 66 und 53% haben 11 bis 
14tägigen Urlaub. Dagegen liegt es bei den Beamten beider Kategorien bei 19 bis 
24 Tagen: 41% Staatsbeamte und 43% Gemeindebemate kommen hierfür in Frage, 
für 22 bzw. 26% aber gilt ein Urlaub von 25 bis 30 Tagen, für 35 bzw. 26% ein 
solcher von 11 bis 14 Tagen. Die soziale Überlegenheit der Beamtenstellung kommt 
darin klar zum Ausdruck. 

Die Verhältnisse der Handlungsgehilfen, wie sie durch die Erhebung des 
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes festgestellt worden sind, nähern 
sich denen im Baugewerbe: im übrigen scheint, wenn auch die Statistiken nicht 
ganz miteinander vergleichbar sind, die Länge des Urlaubs, wo er überhaupt 
gewährt wird, im Technilcerstande wesentlich günstiger zu liegen als bei den 
Handlungsgehilfen. 

Dr. Heyde ist übrigens im letztgenannten Punkt gerade der entgegengesetzten 
Ansicht. Er berichtet noch über die Werkmeister in der Buchbinderei, von denen 
etwa 600/o jährlich Urlaub erhalten, über die Faktoren, von denen der größte Teil 
Urlaub genieße, über die Brau- und Malzmeister, wo in fast allen Betrieben Urlaub 
gewährt werde. Recht trostlose Zustände herrschen dagegen bei den technischen 
Schiffsoffizieren. Zusammenfassend führt Dr. Heyde aus: "Alles in allem: im 
Technilcerberuf liegen die Urlaubsverhältnisse nach den verschiedenen 
Industriezweigen verschieden; am besten scheinen sie da zu sein, wo auch der 
Arbeiterurlaub schon erhebliche Fortschritte aufzuweisen hat. Die Unterschiede 
nach Orts- und Betriebsgröße treten etwas weniger hervor als bei den 
kaufmännischen Beamten. Der Urlaub ist auch anscheinend nicht in gleichem 
Maße von Anciennität und Rang abhängig wie bei den kaufmännischen 
Angestellten; andrerseits aber dürfte die Dauer des Urlaubs hier im ganzen wohl 
etwas hinter der des kaufmännischen Urlaubs zurückstehen (Hier scheint eine 
unzulässige Verallgemeinerung der sich auf Berlin beschränkenden Erhebungen 
des B.t.i.B. vorzuliegen, wodurch sich der Widerspruch mit der Meinung Dr. 
Günthers, auf den ich schon hingewiesen habe, aufklären dürfte), auch scheinen 
nicht ganz bestimmte Gruppen höherer Angestellter eine so exzeptionelle Stellung 
in dieser Frage einzunehmen, wie das bei den kaufmännischen Angestellten hohen 
Ranges (Prokuristen usw.) ganz allgemein der Fall war." 

Von den zahlreichen, überaus günstigen Urteilen, die Dr. Heyde aus den 
Jahresberichten der deutschen Fabrikinspektoren über den Urlaub der Arbeiter 
zusammengetragen hat, sei nur angeführt, daß sich der Gewerbeaufsichtsbeamte für 
Lothringen dahin geäußert hat, ,,daß diese segensreiche, sozial versöhnende 
Einrichtung" in Deutschland verhältnismäßig schon ziemlich verbreitete ist, auch 
in Großbritannien, und daß der regelmäßige Urlaub das billigste, rationellste Mittel 
ist, um die Arbeiter bei voller Leistung, Frische und Lebensfreudigkeit zu erhalten; 
es liegt im Interesse jedes Unternehmers, der Wert auf dauernde, tüchtige 
Arbeitskräfte legt." Man wird diese Worte getrost mit noch größerer Berechtigung 
auf die Privatangestellten anwenden dürfen. 
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Um eine richtige Verwendung des Urlaubs zu gewährleisten, haben manche 
Großunternehmungen, insbesondere Warenhäuser, Erholungsheime für ihre 
Angestellten und Arbeiter errichtet. Manche Angestellten empfinden aber diese 
fortgesetzte Kontrolle des Prinzipals peinlich. Es ist daher entschieden vorzuziehen, 
wenn die Angestelltenverbände selber Erholungsheime errichten, 4 womit der 
Deutsche Technikerverband mit gutem Beispiel vorangegangen ist. 

Verschiedene, insbesondere kaufmännische Verbände wenden sich regelmäßig 
an die Prinzipalität bei Beginn des Sommers mit der Bitte um Gewährung von 
Urlaub an die Angestellten, so z.B. der Verein für Handlungskommis von 1858, der 
Verein der deutschen Kaufleute und der deutsche Bankbeamtenverein, der mit 
seinem Vorgehen bei den Großbanken manche Erfolge erzielt hat. Die Reichsbank 
gewährt neuerdings, um die Vertretung der beurlaubten Beamten zu erleichtern, 
denjenigen Beamten, die ihren Urlaub im Winter nehmen, einen verlängerten 
Urlaub. Der D.T.-V. hat mit einem an die Nürnberger Handelskammer gerichteten 
Gesuch den erfreulichen Erfolg erzielt, daß die Kammer die Gewährung eines 
jährlichen, mindestens ein- bis zweiwöchigen Urlaubs an die kaufmännischen und 
technischen Angestellten aus wirtschaftlichen und sozialen, insbesondere auch 
hygienischen Gründen für wünschenswert erklärt und ihre Ansicht dahin geäußert 
hat, ,.daß die Genehmigung dahingehender Anträge regelmäßig auch im 
wohlverstandenen eigenen Interesse der Prinzipale liegen wird. "5 

Die Prinzipale, die wegen einer verlangten Verkürzung der Arbeitszeit so erregt 
werden, wie Herr Teichert in Liegnitz, daß sie sämtlichen Angestellten kündigen 
und einen Ausländer der Polizei denunzieren, damit er ausgewiesen werde, oder 
die, wie Herr Schmidt, der Chef der Firma Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. 
Starke und Hoffmann in Hirschberg überhaupt auf dem Standpunkt stehen, daß 
jüngere Beamte einen Erholungsurlaub überhaupt nicht brauchen, werden 
glücklicherweise immer seltener. Aber gerade sie sind es, die sich, obwohl sie meist 
die längsten Arbeitszeiten haben, darauf berufen, daß die Arbeitszeiten immer 
kürzer würden, und daß daher ein Erholungsurlaub nicht notwendig sei. Kürzere 
Arbeitszeit aber bedeutet verdichtete, intensive Arbeitsleistung und macht einen 
Erholungsurlaub noch notwendiger, als er es bei der viel gemächlicheren 
Arbeitsweise der alten langen Arbeitszeiten war. Es gibt noch zu denken, daß die 
australische Achtstundengesetzgebung nur die eine Ausnahme kennt, daß alte und 
gebrechliche Personen mit Genehmigung des Gewerbeinspektors länger als acht 
Stunden beschäftigt werden dürfen - offenbar weil sie das intensive Arbeitstempo 
des Achtstundentags nicht aushalten können. Nur in solchem Zusammenhang hat 
das vielzitierte Wort Mundellas einen Sinn: ,,Es sind die langen Arbeitszeiten der 
fremden Nationen, die uns gegen ihre Konkurrenz schützen." 

Da aber die Angestellten unter solch rückständigen Unternehmern, die 
glücklicherweise immer seltener werden. umsomehr leiden, je seltener solche 
Ausnahmeverhältnisse werde, so müssen wir eine gesetzliche Regelung des Urlaubs 
verlangen. Ein gutes Vorbild ist das österreichische Handlungsgehilfengesetz, das 
dem Privatangestellten ein gesetzliches Recht nach sechs Monaten Dienst auf einen 
lOtägigen Mindesturlaub, nach 5 Jahren auf einen solchen von zwei Wochen und 
nach 15 Jahren von mindestens drei Wochen gewährt. (Vgl. D: T:-Z: 1911 Heft 17, 
S. 265.).

4 
Vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 20 wtd Nr. 44. 

5 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 893. 
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An dem sonst gut orientierten Buch6 von Heyde, in dem ein ungeheuer 
umfangreiches Material sehr übersichtlich zusammengestellt ist, ist - abgesehen von 
einigen Flüchtigkeitsfehlern wie z.B. die Unvollständigkeit des Literaturnachweises 
trotz seines ansehnlichen Umfangs, die wohl durch die kurze 2.eit die zur 
Herstellung der Schrift zur Verfügung gestanden hat zu erklären sind, - das 
Schlußergebnis zu bedauern. Dr. Heyde berichtet darüber selber in der Sozialen 
Praxis Nr. 41 vom 11. Juli 1912 wörtlich: ,.Der Bericht stellt sich auf den 
Standpunkt, daß ein Eingreifen der Staatshilfe nicht nötig ist. Es sei zu befürchten, 
daß durch die Forderung eines solchen Eingriffs Widerstände geweckt werden, die 
nicht erst wachgerufen zu werden brauchen, wenn man der Entwicklung ihren Lauf 
läßt." Von einer regen Werbealbeit der Organisationen und geschickten Tarifpolitik 
verspricht sich Dr. Heyde den Sieg des Urlaubsgedankens. Es gab für das Bureau 
für Sozialpolitik und für die „Soziale Praxis" eine bessere 2.eit zu der sie so 
wichtige Reformen nicht dem freien Lauf der Entwicklung überlassen wissen 
wollte, weil eben diese Forderung von allen grundsätzlichen Gegnern sozialer 
Reformen erhoben zu werden pflegt. Im Gedenken der besseren Vergangenheit 
dieser sozialpolitischen Organe und Organisationen kann ich nur sagen: ,,Es tut mir 
in der Seele weh, daß ich Dich in dieser Gesellschaft seh'." 

6 
Ludwig Heyde: Urlaub für Arbeiter wtd Angestellte in Deutschland. München wtd 
Leipzig 1912. 
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1912 Dezember 7 

Vorlage
1 

des Direktors der II. Abteilung im Reichsamt des Innern Franz

Caspar für den preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Entwurf 

[Einschränkung des Koalitionsrechts für Arbeitnehmer] 

Das von mir nach der Erinnerung angeführte ältere Schreiben des 
Reichsjustizamts über das Koalitionsrecht hat bisher nicht aufgefunden werden 
können. Um es zu ermitteln, habe ich mich aber u.a. mit dem Referenten im 
Reichsjustizamt Geheimen Oberregierungsrat Struckrnann in Verbindung gesetzt. 
Er hat mir bestätigt, daß die Ansicht des Reichsjustizamts dahin geht: Das 
Koalitionsrecht besteht als allgemeines Recht außerhalb der Gewerbeordnung. 
Diese beseitigt im § 152 gewisse gesetzliche Einschränkung des als bestehend 
vorausgesetzten Koalitionsrechts, ohne dieses Recht selbst erst zu begründen. 
Nachdem §152 erlassen ist, sind auch gegenüber gewerblichen Arbeitern 
Einschränkungen des Koalitionsrechts durch den Arbeitsvertrag zulässig. Solche 
Einschränkungen finden ihre Begrenzung darin, daß sie nicht gegen die guten 
Sitten verstoßen dürfen. Ein solcher Verstoß würde vorliegen, wenn jede Ausübung 
des Koalitionsrechts verboten würde; er liegt nicht vor, wenn der Beitritt nur zu 
gewissen Koalitionen ausgeschlossen wird. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/6802 fol. 97-97R. - Seit dem Ende des
Bergarbeiterstreiks an der Ruhr gerieten die preußischen Staatsbehörden und das 
Reichsamt des Inn� unter den Druck der Petitionen von Einzelpersonen und Verbänden, 
die durch eine Anderung des Koalitions- oder des Strafrechts den Schutz der 
Arbeitswilligen wirksamer gestalten wollten. So notierte z.B. der Inhaber der Schichau
Werft in Elbing, F. Schichau, für den preußischen Handelsminister: ,,Es ist in der Tat das 
wichtigste Gesetz, was unsere Nation heute braucht, damit die ruhigen, arbeitswilligen 
Arbeiter gegen jene Leute geschützt werden, die ein Gewerbe daraus machen, den Frieden 
unter der Arbeiterschaft durch fortgesetzte Hetzereien zu stören ... Eingabe F. Schichau an 
den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow vom 26. Juli 1912. 
PGSTA Rep. 120 BB, VI, Nr. 164 vol. 6, fol. 144-146R, hier fol. 145. Laut Randnotiz des 
Oberregierungsrats Neumann wurde das Schreiben dem Minister nicht vorgelegt. -
Unterm 15. Juli 1912 richtete die Handelskammer Dortmund eine wnfangreiche Petition 
zwn gleichen Thema an den Bunde�t. VsJ. ebd._ foL 105-129. - Zwisch� Mai und Juli 
1912 hatte die Handelskammer Duisburg ihre Mitglieder gebeten, über die Erfahrungen 
mit dem Schutz der Arbeitswillisen zu berichten. Daraufhin waren von 50 Firmen 
Antworten eingegangen. Über sie berichtete die Handelskanuner dem Deutschen 
Handelstag, daß die Firmen sich nahe übereinstimmend für einen verbesserten Schutz der 
Arbeitswilligen ausgesprochen hätten. Schreiben der Handelskanuner Duisburg an den 
Deutschen Handelstag Berlin vom 7. Juli 1912. RWWA 20/133/3. Der Bund der 
Industriellen trat in einer Erklärung vom 16. November 1912 dafür ein, im Rahmen des 
gemeinen Rechts solche Normen zu schaffen, die die Willensfreiheit des Einzelnen, sein 
Recht auf ungehinderte Berufsausübung und seine persönliche Integrität bei der Arbeit 
garantieren. Flugblatt mit Text der Erklärung, RWWA 20/133/3. 
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1912 Deumber (vor 8) 

Eingabe 1 des Deutschen Steigerverbandes an das Preußische Haus der 

Abgeordneten 

[Ablauf und vermutete Gründe der Bergwerksunglücke im Ruhrrevier] 

Im Laufe dieses Jahres haben sich im Ruhrrevier mehrere Schlagwetter- und 
Kohlenstaubexplosionen ereignet, von denen die beiden größten - die auf Zeche 
"Osterfeld" am 3. Juli, bei der 16 Mann ihren Tod fanden, und die am 8. August auf 
Zeche "Lothringen", bei der 114 Mann zu Tode verunglückten, ganz abgesehen von 
den zahlreichen Verwundungen - Mißstände aufgedeckt haben, die die beste 
Erklärung für die Möglichkeit solcher Katastrophen sind. 

Auf Zeche "Osterfeld" wurden die schlagenden Wetter, die in einem blinden 
Schachte auftraten, durch Sprengschüsse angesteckt. Die Arbeiter hatten ein Flöz 
angebohrt und trotz des Verbotes durch die Bergpolizei mit Dynamit statt mit 
Sicherheitssprengstoffen geschossen. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn die 
nötige Aufsicht vorhanden gewesen wäre. Der Forderung der nötigen Aufsicht in 
einem Aufbruch (blinder Schacht) und nicht allein da, sondern in allen 
Vorrichtungsbetrieben in den schlagwetterreichen Flözpartien ist nun nicht etwa 
genügt, wenn der Beamte in aller Eile vorbeirennt, evtl. gar nicht hinkommt, 
sondern in diesen Bereichen heißt es mit Verstand und Überlegung alle 
Betriebseinrichtungen zu untersuchen und vor allem mit den Arbeitern über 
wahrscheinlich zukünftig auftretende Gefahren zu sprechen und 
Vorbeugungsmaßregeln zu treffen. Wäre dies auf Zeche "Osterfeld" geschehen, 
hätte das Unglück nie passieren können. Aber der Steiger im Unglücksrevier hat 
den Aufbruch in der Unglücksschicht nicht befahren. Er war zu müde. Die 
Zechenverwaltung hatte ihn und noch sieben andere Reviersteiger am Abend zuvor 
zu einer Strafschicht gezwungen, weil schlecht gefördert worden war. 

Über den Sinn dieser Worte müssen Sie sich klar werden, wenn Sie die Quellen 
des Unglücks erkennen wollen. Der normale Dienst eines Steigers sollte, wie z.B. 
auf den fiskalischen Gruben, 8 Stunden in der Erde und ungefähr eine Stunde pro 
Tag zur Herstellung der schriftlichen Arbeiten betragen. Nur am Monatsschluß 
bzw. Anfang, an dem sich die schriftlichen Arbeiten infolge der Lohnabrechnung 
für die Arbeiter häufen, dürfte diese Zeit überschritten werden. Überschichten 
sollten nur dann verfahren werden, wenn Arbeiter in Lebensgefahr schweben. Denn 
nur dann, wenn die Arbeitszeit des Steigers diese Grenze einhält, wird er die nötige 
Elastizität des Geistes behalten, um klar die Verhältnisse an den einzelnen 
Betriebspunkten zu überschauen. Man muß doch immer berücksichtigen, daß die 8 
Stunden unter Tage, das Laufen, Kriechen und Klettern in den zum Teil kaum 
meterhohen Strecken oder senkrechten Stollen sehr große körperliche 
Anstrengungen erfordert, besonders in der matten, feuchten, heißen Grubenluft. 

1 
Text aus: Der Technische Grubenbeamte Nr. 22 und 23 vom 22. November und 8. 
Dezember 1912. - Vgl. Nr. 511. 
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Vom Deutschen Steigerverband ist nun des öfteren darauf hingewiesen worden, 
daß die Dienst7.eit der Grubensteiger von einer großen Z.ahl von 
Zechenverwaltungen weit über das vorhin erwähnte Maß ausgedehnt wird. Einmal 
erweitert man die Menge der schriftlichen Aibeiten. Die Z.ahl der Rapporte über 
geförderte Kohlen, versetzte Berge, verbrauchtes Holz, verfahrene Schichten, 
Fortschreiten ein7.elner Betriebe usw. wird immer größer und zahlreicher, der 
Monatsschluß wird immer komplizierter. Dadurch wird die 2.eit, die der Ruhe 
dienen sollte, aufgebraucht. Hinzu kommt noch eine Verschärfung des Dienstes in 
der Grube. Der Steiger soll Kohlen fürdem. Auf die aus aller Welt 
zusammengeholten Aibeiter wird keine Rücksicht genommen. Vom Steiger 
verlangt die Direktion, daß er jeden Aibeiter, gleichviel woher er ist, zu einer 
bestimmten Leistung zwinge. Ohne Rücksicht auf etwaige vorkommende Störungen 
wird von ihm das vorgeschriebene Quantum verlangt. Alles andere ist Nebensache. 
Betreffs der Bergpolirei wird von ihm verlangt, daß sie dem Buchstaben genügt. 
Weitergehende Sicherheiten zu treffen, wie sie in schlagwetterführenden 
Flözpartien oft angebracht wären, wird auf allen Zechen, die rücksichtslos auf 
Förderung dringen, nie gefordert. Einmal kostet es Geld, und zweitens leidet die 
Förderung. Die notwendigen vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln können ruhig 
unterlassen werden, wenn es das Interesse des Betriebes verlangt. Eine Warnung 
des Betriebsführers erfolgt zwar, aber sie erfolgt dann in einem Tone, der so ganz 
anders ist als der wegen schlechter Förderung, und sie hat auch hauptsächlich den 
Zweck, den Betriebsführer gegenüber der Behörde zu decken. Das später erwähnte 
Unglück auf Zeche "Lothringen" ist ja der beste Beweis. Findet die Behörde bei 
einer Befahrung die Übertretung, so wird dem Steiger, wenn er dann doch noch 
trotz der Fürsprache seines Vorgesetzten bestraft wird, die Strafe ersetzt. 

Um nun der Forderung nach vielen Kohlen Nachdruck zu verschaffen, dient 
einmal das Prämiensystem. Die Steiger erhalten Prämien, die nach Sätren 
berechnet werden, die die Direktion ganz willkürlich aufstellt. Ein Zwang zur 
Z.ahlung wird nicht anerkannt. Die Betriebsleitung kann also ohne Grund und 
Ursache die Zahlung verweifem. Der Steiger gerät dadurch in kaum zu
beschreibende Abhängigkeit. Denn wehrt sich der Steiger gegen 
Ungerechtigkeiten, so ist der Vorgesetzte sehr leicht verletzt und rächt sich durch 
Entziehung der Prämie. Und Prämienentziehungen von 20, 50, 100 und mehr Mark 
pro Monat sind heute etwas Alltägliches im Ruhrrevier. Ganz eigentümlich ist es 
aber, daß diese Bestrafungen - die angegebenen Gründe dafür mögen ganz anderer 
Art sein - meistens nur dann erfolgen, wenn die Förderung bei dem betreffenden 
Steiger nicht den Wünschen der Betriebsleitung entspricht. Es ist nun menschlich 
ganz erklärlich, daß die Steiger, die zwischen eventuell geringeren Strafen von 
seiten der Bergbehörde und hohen Prämien von seiten der Vorgesetzten zu wählen 
haben, ihre ganre Aufmerksamkeit den Wünschen der Vorgesetzten zuwenden. Die 
Kohlenfürderung ist die Hauptsache. Und so werden jene Betriebe, die wenig oder 
gar keine Kohlen liefern, nur so nebenbei mit beaufsichtigt. Und der Aufbruch auf 
Zeche "Osterfeld" war ein solcher Betrieb. 

Die Vorgesetzten sind mit der Strafe der Prämienentziehung noch nicht am 
Ende ihrer Macht. Vor Jahren hat man begonnen, Steiger, die zu wenig Kohlen 
gefördert hatten, wieder in die Grube zu schicken. Wie man einen Verbrecher mit 
Freiheitsentzug bestraft, indem man ihn ins Gefängnis steckt, bestraft man die 

2 Vgl. Nr. 221. 
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Steiger mit dem gleichen Mittel der Freiheitsentziehung. Nur sperrt man sie nicht 
in Gebäude am Tage ein. sondern man zwingt sie, sich in der Erde aufzuhalten. Mit 
vernünftigen Gründen läßt sich diese Bestrafung nicht erklären. Denn der Steiger 
hackt doch selbst keine Kohlen, und die Förderung erhöht er nicht wesentlich, 
wenn er bei irgendeiner Kameradschaft als Aufseher bleibt. Bei der Förderung 
spielen eine ganze Reihe Umstände eine Rolle, die sich durch bloße Anwesenheit 
des Steigers nicht beeinflussen lassen. Aber das eine wird durch diese 
ehrverletzende Bestrafung erreicht: Der Steiger wird, um sich vor dieser Überarbeit 
zu bewahren. alle Nebenarbeiten unterlassen und nur Kohlen fordern wollen. Aber 
das rächt sich. Je mehr Reparaturen zurückbleiben. um so mehr hapert's im 
Betriebe. Und weitere Strafschichten sind dann die Folge. Diese einseitige 
Konzentration der Gedanken auf die Förderung, verbunden mit der körperlichen 
und geistigen Ermüdung, die durch einen Dienst von 15 - 16 Sunden in der 
dumpfen Grubenluft erzeugt wird, raubt dem Steiger die Möglichkeit, sich in 
vorausschauender Weise mit den Gefahren des Betriebes zu beschäftigen. 

Noch ein anderes Moment ist bei dieser Bestrafung nicht zu vergessen. Die 
Autorität der Beatnten ist ein eigenes Ding, und sie ist um so größer, je freier seine 
Stellung ist und je weniger die Arbeiter gewahr werden. wie der Beatnte von seinen 
Vorgesetzten behandelt wird. Dieses "Wieder-in-die-Grube-Jagen" geschieht ganz 
offen im Beisein der Leute, und wenn diese des öfteren sehen. wie drei, vier, fünf, 
zehn und noch mehr Steiger wie Schuhputzer behandelt und sofort wieder, oft ohne 
Zeit zum Essen zu erhalten. in die Grube fahren müssen. so schwindet die Achtung, 
und es ist für den Beatnten sehr schwer, seine Anordnungen durchzusetzen. 

Der Deutsche Steigerverband hat schon oft darauf hingewiesen. daß die 
Sicherheit der Grubenbeamten unter den Strafschichten leidet und große Gefahren 
heraufbeschworen werden. Denn durch die Übermüdung der Steiger und ihre 
einseitige Inanspruchnahme werden nicht nur einzelne Punkte besonders gefährdet, 
sondern auch die Unsicherheit auf alle Verhältnisse übertragen. Die 
Gefahrenverhütung in der Grube kann eben verschieden weit ausgeübt werden. 
Aber durch die Strafschichten und Prämienzahlungen wird die Grenze dieses 
Spielraumes der wirklichen Gefahr sehr nahe gerückt, ohne daß sich eine 
Übertretung der Vorschriften konstatieren läßt, und nun kann jedes das Normale 
überschreitende Ereignis zu Katastrophen führen. Zechen mit vernünftiger 
Betriebsleitung richten dagegen ihre Gefahrenverhütung so ein. daß das unbedingt 
von der Behörde vorgeschriebene Muß bei gefährdeten Betrieben weit überschritten 
wird und eine gewisse Reserve vorhanden ist. Um diese Reserve zu erzielen, ist aber 
Überlegung, Ruhe und Voraussicht nötig, und zwar müssen diese Eigenschaften 
von jedem verantwortlichen Beamten in dem ihm überwiesenen Teile des 
Grubengebäudes ausgeübt werden. Als nun der Deutsche Steigerverband anläßlich 
der Beratung der Berggesetzesnovelle vom Jahre 19093 in einer Eingabe an den 
Preußischen Landtag die Gefahren der Strafschichten schilderte und um 
einschränkende Bestimmungen bat, erklärte der damalige preußische 
Handelsminister Delbrück in der Kommission: 

"Im Grunde liege in dem Strafdienst noch etwas Richtiges; denn wenn das 
verabredete Quantum nicht erreicht wird, so sei das manchmal auf die Bummelei 
der Steiger zurückzuführen, und es würde daher einen schweren Eingriff in die 

3 
Vgl. Gesetz, betreffend die Abänderung des Allgemeinen Bergesetzes vom 24. Juni 
1865/1892 und 14. Juli 1905, vom 28. Juli 1909, GS 1909, S. 677-689. 
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Betriebsverhältnisse und eine Förderung der Nachlässigkeit im Dienst im Gefolge 
haben können, wenn der Strafdienst ganz ausgeschlossen würde." 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Grubenbesitzer geglaubt, Strafdienst sei 
etwas vollständig Unerlaubtes. Denn es gibt keinen Beruf im Deutschen Reiche, bei 
dem es dem Arbeitgeber erlaubt ist, den Arbeiter oder Angestellten einzusperren. 
Denn in der Praxis bedeuten diese Strafschichten weiter nichts als Einsperrung, da 
es den Vorgesetzten in den allermeisten Fällen vollständig gleichgültig ist, was da 
unten gemacht wird. Die regelmäßige Aufsicht ist ja außerdem da. Es ist eben 
weiter nichts als eine Bestrafung. 

Hatten die meisten Grubenbesitzer vor den Worten des Ministers die 
Strafschichten nach den von uns gebrachten Veröffentlichungen beinahe fallen 
gelassen, so setzten nach dieser Erlaubnis von höchster Stelle, die eine 
Sanktionierung bedeutete, die Bestrafungen auf neue ein. Und viel schlimmer wie 
zuvor. Die flotte Konjunktur trug das übrige dazu bei, und in den letzten Jahren 
sind Tausende von Strafschichten verordnet worden. Die Gesundheit der Beamten 
wird ruiniert, der Verkehr mit den Arbeitern wird schwieriger, und Unglücke wie 
auf "Osterfeld" sind die Folge. Und das alles dank den Worten des Ministers. 

Was würde heute gesagt werden, wenn dem Minister vom Kaiser Stubenarrest 
diktiert würde, wenn ein Gesetz nicht zur Zufriedenheit ausfällt; wenn die Herren 
Geheimräte das Ministerium des Nachts nicht verlassen dürften, wenn ihre Arbeit 
Anlaß zur Unzufriedenheit gibt? Oder die Richter und Staatsanwälte müßten nachts 
in ihren Dienstzimmern bleiben, wenn ihre Urteile kritisiert werden? Warum steht 
denn der Eisenbahnminister nicht auf dem Standpunkt des Handelsministers und 
läßt bei Zugverspätungen die Lokomotivführer, Weichensteller, Assistenten usw. 
nach beendeter Dienstzeit nach Hause gehen, statt sie 16 und 20 Stunden Dienst tun 
zu lassen? Warum sperrt der Kreisschulinspektor keine Lehrer ein, wenn die 
Prüfung nicht nach seinem Wunsche ausfallt? Die Beispiele lassen sich hundertfach 
vermehren. Man setze in die Worte des Ministers nur die betreffenden Berufe ein. 
Die Begründung trifft jedesmal zu. Schon der Gedanke an die Möglichkeit der 
angeführten Beispiele zeigt die Unsinnigkeit der Bestrafung durch den Arbeitgeber. 
Ein jeder Deutsche muß sich schämen, daß solche Zustände überhaupt noch 
möglich sind. 

Auf Zeche "Osterfeld" hatten nun 8 Steiger am Vormittag des 2. Juli schlecht 
gefördert. Es waren :zahlreiche neue Arbeiter eingestellt worden, die ihre volle 
Leistung des Ungewohntseins wegen noch nicht schafften. Der Betriebsführer 
bestimmte nun, diese 8 Mann müßten am selben Abend wieder anfahren. Gegen 3 
1/2 Uhr verließen die Steiger die Zeche, die sie morgens gegen 5 Uhr betreten 
hatten. Zu Hause hatten sie, nachdem sie ihr Mittagbrot gegessen, noch einige 
schriftliche Arbeiten zu erledigen, und dann legten sie sich gegen 5 Uhr zu Bett. 
Nach 4 Stunden Schlaf standen sie auf und gingen wieder zur Zeche zur 
Strafschicht. Am anderen Morgen 6 Uhr begann ihre Schicht, für die sie die 
Verantwortung tragen mußten. Zu dieser Zeit waren sie schon matt und müde, 
verbittert durch den Strafdienst und gar nicht imstande, ihre Pflichten zu erfüllen. 
Man überlege sich nur, was es heißt, von morgens 5 bis zum anderen Morgen 6 Uhr 
nur 4 Stunden zu schlafen und während dieser Zeit zwei Schichten zu verfahren. 
Und jetzt begann erst die Schicht, die ihre ganzen Kräfte erforderte. Der Steiger in 
dem Unglücksrevier hat deshalb auch den Aufbruch4 

nicht befahren und keine 

4 
senkrechter Blindschacht. 
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Vorsorge treffen können, daß den Vorschriften genügt wurde. Wäre er nicht so 
ermüdet gewesen, wäre er sicher vor der Arbeit dort gewesen, und das Unglück 
wäre nie passiert. Wenn Sie daher, Herr Abgeordneter, zur Verhinderung der 
Grubenunglücke beitragen wollen, dann treten Sie für die Eingabe des 
Steigerverbandes ein, in der um das Verbot der Strafschichten und um eine 
Regelung des Dienstes gebeten wird. Wie wenig von den 2.echen darum gegeben 
wird, die Sicherheit zu erhöhen, geht doch aus diesem Falle hervor. Schon die 
geringste Überlegung hätte dem Betriebsführer sagen müssen, daß der Strafdienst, 
wenn er verordnet wurde, nicht vor die nonnale Schicht kommen durfte, in der der 
betreffende Beamte allein ist und auf seiner Zuverlässigkeit die Sicherheit beruht. 
Aber ohne weiteres wurde dem verantwortlichen Beamten Nachtruhe entzogen und 
so die Ursache zu dem Unglück gegeben. 

Einen gerade so großen Mißstand hat das Unglück auf 2.eche "Lothringen" 
gezeigt. Der Bericht in der Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Sa1inenwesen5 sagt 
darüber: 

"Der Betriebsführer hat bei seiner Befahrung (vor dem Querschlag6 
, in dem 

sich die Wetter entzündeten) Schlagwetter in erheblichen Mengen bis zu einer 
Entfernung von 5 m vom Ortsstoß 7 festgestellt. Seinem Befehl, vor jeder anderen 
Arbeit erst die Schlagwetter zu vertreiben, hat der Steiger dadurch nachzukommen 
versucht, daß er eine Lutte vorbauen ließ. Es ist festgestellt, daß die Lutten bei der 
Befahrung des Ortes durch den Betriebsführer 15-16 m vor dem Ortsstoß zurück 
waren und die letzte Lutte von 4 m an dem Unglücksmorgen vorgebaut worden 
ist ..... " 

Weiter heißt es dann bei der Erörterung der Schuldfrage: "Der Betriebsführer 
hat dem für den Bohrbetrieb angestellten und als Hilfssteiger bereits im Jahre 1902 
verpflichteten Steiger Paßmann den Auftrag erteilt, für Vertreiben der Schlagwetter 
zu sorgen. Da dieser der zuständige Steiger war, lag es ihm ob, alle Vorkehrungen 
und Maßnahmen zu treffen, die für solche Fälle die Bergpolizeiverordnung vom 1. 
Januar 1911, insbesondere der § 2178 

, vorschreibt." 
Diese Darstellung ist amtlich, und sie ist eine Bestätigung dessen, was vom 

Deutschen Steigerverband bereits in Zuschriften an das Parlament ausgeführt 
worden ist. Der Fall ist typisch. Der Vorgesetzte kommt vor einen Betrieb und 
findet einen Verstoß gegen die Bergpolizeiverordnung. Er ruft den verantwortlichen 

5 Vgl. Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen 60, 1912, B. S. 380-387, S. 628-642 
sowie 62, 1914, ST, S. 76. 

6 Gesteinsstrecke, die annähernd senkrecht zu den Schichten verläuft. 
7 seitliche Begrenzung am Ende einer Strecke; hier erfolgt die eigentliche Gewinnung. 
8 Paragraph 217 der Bergpolizeiverordnung lautet: 

(1) Sobald an einem Betriebspunkte eine Ansammlung von Grubengas sich bemerkbar
macht, ist die Schießarbeit nicht nur an diesem Betriebspunkte, sondern auch an allen
Betriebspunkten der betreffenden Wetterabteilung, die in demselben Teilstrome liegen,
verboten.
(2) Der Abteilungssteiger hat dafür Sorge zu tragen, daß die mit der Schießarbeit
betrauten Personen unverzüglich von diesem Verbot in Kenntnis gesetzt werden und daß
jegliches Schießgerlit sofort aus den im Absatz 1 bezeichneten Betriebspunkten entfernt
wird.
(3) Das Verbot bleibt solange in Kraft, bis nachhaltige Vorkehrungen zur Beseitigung der
Gefahr getroffen sind und der Abteilungssteiger festgestellt hat, daß die betreffenden
Grubenräume in dem vorbezeichneten Umfange frei von Grubengas sind.
Bergpolizeiverordnung für die Steinkohlenbergwerke im Verwaltungsbezirke des 
Königlichen Oberbergamts in Dortmund vom 1. Januar 1911. S. 62. 
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Steiger herbei und befiehlt ihm. wenn möglich im Beisein von äugen oder später 
schriftlich durch Eintragung ins Falubuch., dem Übelstande abzuhelfen. Damit ist 
für den Vorgesetzten die Sache erledigt. und der Steiger muß sehen, wie er fertig 
wird. Und sehr oft kommt es vor, daß er infolge Materialmangels oder 
Arbeitermangels gar nicht imstande ist, dem Übelstande abzuhelfen. Kommt aber 
die Bergbehörde und findet die Übertretung, dann weist der Vorgesetzte nach, daß 
er selbst schuldlos ist. Er kann beweisen, daß er die nötigen Anordnungen getroffen 
hat. Und der Steiger muß schweigen. Denn sagt er ein Wort, kostet's ihm die 
Prämie und evtl. die Stellung. Er ist eben vollständig wehrlos, ausgenommen, er 
will seinen Beruf aufgeben. Aber in dieser glücklichen Lage sind nur ganz wenige. 

Die amtliche Darstellung der Verhältnisse in dem Querschlag auf Zeche 
"Lothringen" ist nun ein solcher Fall. Die Lutten waren 15-16 m zwück. Für das 
Verbauen der Lutten ist zuerst der Ortsälteste und dann der Steiger verantwortlich. 
Die Lutten müssen bis unmittelbar vor den Ortsstoß geführt werden. Bei 
Anwesenheit von Schlagwettern ist die größte erlaubte Entfernung l Meter. So lang 
sind die kürzesten Lutten. Beträgt die Entfernung 2 Meter, so bestraft der Steiger 
ohne weiteres den Ortsältesten, wenn Schlagwetter vor der Arbeit stehen. Und dort 
fehlten 16 m Lutten. Es gibt kaum Worte, die vom fachmännischen Standpunkt aus 
diese unglaubliche Lotterei kritisieren können. So etwas sollte man kaum, trotz 
Kenntnis der wirklichen Mißstände, für möglich halten. Sechzehn Meter 
Querschlag herzustellen erfordert 8-14 Tage Arbeit bei 10 Mann Belegung, wie es 
auf "Lothringen" der Fall war. Es sind in dieser l.eit eine ganze Reihe Befahrungen 
von Vorgesetzten vorgenommen worden. Betriebsführer, Fahrsteiger und Steiger 
sind des öfteren da gewesen, und sehr oft ist der Befehl erteilt worden: "Es müssen 
Lutten vorgebaut werden." Aber der Befehl konnte nicht erfüllt werden. Es waren 
keine Lutten da. Für gewöhnlich liegen an einer Stelle noch ein paar Stück, die 
nicht weggeholt werden dürfen, damit der Betriebsführer den Rücken gedeckt hat. 
Aber das scheint auf "Lothringen" nicht der Fall gewesen zu sein. Was soll ein 
Steiger in solchem Falle machen? Soll er den Betrieb stillegen? Wenn dies 
geschehen kann, trifft der Betriebsführer die Anordnung, der doch die Größe der 
Gefahr ohne weiteres gerade so gut übersehen kann wie der Steiger. Der Steiger 
muß einfach die Verantwortung übernehmen. Stellt der Steiger wirklich den Betrieb 
ein, kann es ihn einige hundert Marle Prämie oder gar die Stellung kosten. Wendete 
er sich an die Bergbehörde und suchte Schutz, passierte ihm das gleiche, denn das 
leidet der Arbeitgeber nicht. Deshalb ließ der Steiger P. die Gefahr bestehen. Kam 
wirklich die Bergbehörde, so wurde er bestraft. Denn die Bergbehörde sieht ja nicht 
ein, daß der Steiger infolge seiner Abhängigkeit gar nicht anders handeln kann. 
Das zeigt der amtliche Bericht über das "Lothringer" Unglück. Die Behörde will 
nicht wissen, daß keine Lutten da waren, sonst könnte sie nicht schreiben: "Die 
Frage, ob einen Überlebenden die Schuld triff\, ist zu verneinen; es lag dem Steiger 
Paßmann nach der Anordnung des Betriebsführers ob, alle Vorkehrungen und 
Maßnahmen zu treffen, die für solche Fälle die Bergpolizei vorschreibt." 

Ein solcher schwerer Übelstand, der schwerste, der sich im gesamten 
Bergbaubetrieb denken läßt, der 8-14 Tage alt ist, entsteht nie durch die Schuld des 
Arbeiters oder Steigers. Hier trägt der Betriebsführer die Verantwortung. 

Beide Unglücke, das "Osterfelder" sowohl wie das "Lothringer" Unglück, 
beweisen, wie recht die Steiger mit ihren Klagen haben. 

Zum weiteren Beweise, wie schwer es für die Grubenbeamten ist, für die 
Sicherheit in der Grube zu sorgen, möge folgendes dienen. 
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Im Monat Juni dieses Jahres verlangte man von einem Fahrsteiger, daß er die 
Verantwortung für ein Revier übernehme, in dem der Bergeversatz entgegen der 
Bergpolirei gehandhabt wurde. Der betreffende Fahrsteiger hat sich im weiteren 
Verlauf dieser Angelegenheit bei der Bergbehörde beschwert und unter anderem 
folgende Sache zu Protokoll gegeben. 

Im Anfang dieses Jahres kam der Einfahrer zu der 2.eche "Deutscher Kaiser" , 
Schacht 3. Er wollte Wetterproben nehmen, und zwar in Flöz 17 und 19. 17 ist 
jenes Flöz, in welchem sich im vorigen Jahre die große Sch1agwetter-Explosion9 

ereignete, bei der 16 Mann tot blieben. Ehe der Einfahrer mit dem Wettersteiger in 
die Grube fuhr, begaben sich der Betriebsführer K. und der Fahrsteiger H. nach der 
Wettersohle. Als sie den Einfahrer mit dem Wettersteiger kommen sahen, löschten 
sie ihre Lampen aus und versteckten sich. Der Betriebsführer kroch in eine alte 
Haspelkarnmer, der Fahrsteiger in einen alten Bremsberg. Sie ließen dann die 
beiden an sich vorbeigehen. Dann gingen sie zu den in der Nähe liegenden 
Wettertüren, die zur Trennung der guten und schlechten Luft dienen. Sie öffneten 
sie. Dadurch kam frische Luft in den gebrauchten Wetterstrom, und er wurde sehr 
zu seinen Gunsten verändert. Aus diesem verbesserten Strom nahm nun der 
Einfahrer, ohne daß er es wußte, die Wetterproben. Bei der Analyse reigten sich 
nun so wenig Spuren von Grubengas, daß der Bergbehörde Bedenken aufstiegen. 
Allem Anschein nach mußte ein Zufall vorliegen, denn dies konnte keine 
Wetterprobe aus diesen gefährlichen Flören sein. So dachten sie. Sie schickten 
deshalb 8 Tage später den Bergassessor Schilling hin, damit dieser neue Proben 
nehme. Als dies auf der 2.eche bekannt wurde, sandte der verhinderte Betriebsführer 
in die Wohnung des Fahrsteigers H. und ließ ihn holen. Als dieser auf die 2.eche 
kam, erfuhr er sofort, was los sei. Außerdem gab ihm der Markenkontrolleur einen 
Brief mit folgendem Wortlaut: 

"In 17 und 19 sollen an denselben Stellen wie früher Wetterproben genommen 
werden. Wie früher verfahren." 

Der Fahrsteiger hat dies auch getan und die Wetter wieder gefälscht. Die 
Behörde hat nichts gemerkt und geglaubt, die Wetterführung sei gut. Später hat der 
Wettersteiger für sich Proben genommen, und bei deren Analyse reigte es sich, daß 
der Prorentgehalt die gestattete Grenze von 1 % überstieg. 

Ein anderer Fall: 
Der Bergassessor Jansen wollte dieses Flöz befahren. Nun sagte der 

Betriebsführer K. zu dem Fahrsteiger H.: 
"Wenn der Assessor in die Baue kommt und Schlagwetter findet, schmiert er 

uns wieder das ganze Fahrbuch voll. Fahren Sie in die Grube und legen Sie die 
Sohlenstrecke still. Dann gehen Sie an den Ventilator und nehmen ihn auseinander. 
Wenn der Assessor kommt, sagen Sie: Der Ventilator sei kaputt und müsse 
repariert werden. Die Leute hätten Sie verlegt, und der Betrieb sei gestundet." 

Dieses ist auch geschehen. Diese beiden Fälle sind zu Protokoll gegeben. Leider 
hat die Bergbehörde nichts ernstliches getan, denn heute noch ist der Betriebsführer 
in Dienst und zwingt noch fortwährend die unteren Beamten, die Bergpolirei
Verordnung zu überschreiten. Und leider sind die Beamten gezwungen, alle diese 
Befehle zu befolgen, denn wehren sie sich, verlieren sie ihre Stellung. Dies ist in 

9 
Am 28. Januar 1911 kam es auf der Zeche Deutscher Kaiser in Duisburg-Hambom zu 
einer Schlagwetterexplosion, die 16 Tote und 17 Verletzte forderte. Schlagende Wetter 
hatten sich am glühenden Drahtkorb einer Sicherheitslampe entzündet. 
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der letzten Zeit auf Zeche "Deutscher Kaiser", Schacht 3, einer ganzen Reihe von 
Beamten so ergangen. Man darf sich deshalb nicht wundern, wenn die Beamten der 
Zeche mehr gehorchen, als der Sicherheit der Baue dienlich ist. Und noch weniger 
darf man sich wundem, wenn sich dann Schlagwetter-Unglücke ereignen. Denn 
derartige Übertretungen der Bergpolizei, die den Zweck haben, Kosten zu sparen, 
müssen zu Unglücken führen. Sie müssen um so eher dazu führen, weil die 
Bergbehörde lange nicht energisch genug einschreitet, wenn sie solche Fälle 
entdeckt. Weiter schützt sie jene Beamten nicht, die gegen solche die Sicherheit 
schädigenden Befehle ihrer Vorgesetzten Front machen. Denn die Bergbehörde 
kann keinem Beamten Brot geben, welches er sicher verliert, wenn er sich über 
seinen Arbeitgeber bei der Behörde beschweren würde. 

Erwähnt sei noch folgender Fall: 
Als sich im vorigen Jahre die Explosion auf Zeche "Deutscher Kaiser", Schacht 

3 ereignete, lag der Wetterweg, der die gebrauchte Luft aus dieser Abteilung 
abführen sollte, zu Bruch. Die gebrauchte Luft ging in andere Bauabteilungen. Die 
Nachschwaden dieser Explosion sind auch in jene Baue gelangt, und nur der 
schnellen Flucht der don beschäftigten Arbeiter ist es zu danken, daß sie nicht 
erstickten. Am Tage nach dem Unglücke, es war ein Feiertag, sind die Fahrsteiger 
und sämtliche Steiger der Zeche angefahren und haben die Wetterstrecke wieder 
soweit in Ordnung gebracht, daß Luft hindurch ging. Als die Bergbehörde die 
Untersuchung abhielt, wurde die Wetterführung in Ordnung befunden. Zu den 
Aufräumungsarbeiten hat man keine Arbeiter genommen, da man vermutete, daß 
diese darüber sprechen würden. Daher kam es auch, daß die Untersuchung alles in 
Ordnung fand. 

Diese Beispiele der Übertretung der Bergpolizei im Interesse der 
Kohlenförderung lassen sich beliebig vermehren. Wenn Sie, geehne Herren, daran 
Interesse haben, wollen wir Ihnen weiteres Material zusenden. 

Sollen wirklich die Unglücke verhindert werden, dann müssen den Steigern, die 
in allererster Linie für die Sicherheit sorgen, auch die Rechte gewährt werden, 
damit sie ihre Pflicht erfüllen können. In welcher Weise dies geschehen kann, ist in 
unsrer Eingabe niedergelegt. 10 Es ist der gleiche Wortlaut früherer Eingaben. Nur 
die Begründung ist ein klein wenig anders. 

Betrachten Sie die Unglücke auf "Osterfeld", "Lothringen" und "Deutscher 
Kaiser" nicht als Einzelfalle. Jeder Mißstand führt nicht zur Explosion. Aber 
ähnliche Vorbedingungen sind auf allen Zechen zu finden, die bei der Jagd nach 
Kohlen in der rücksichtslosesten Weise vorgehen. Es gibt Zechen, die ihre Beamten 
so behandeln, daß die Verhältnisse in der Grube in bezug auf die Sicherheit gute 
sind. Aber für diese bringt ja die Erfüllung unserer Wünsche keine 
Verschlechterungen. 

Schützen Sie die Steiger, die unter Lebensgefahr ihren so außerordentlich 
schweren, unangenehmen Beruf ausüben. Schützen Sie die Leute, die für die 
Sicherheit der Grube die Verantwortung tragen. Hören Sie deren Notschrei. Und 
tun Sie das, dann tragen Sie mehr zur Sicherheit der Gruben bei als durch den 
Erlaß Hunderter von Vorschriften. Der Bergbaubetrieb kann nicht durch den 
Buchstaben regiert werden; es müssen freie Menschen sein, die der Gefahr in jedem 
Augenblick das zweckdienliche Mittel ohne Rücksichten auf Lohn und Brot 
entgegensetzen können. 

10 Vgl. Nr. 511. 
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 49 

Die neuere Entwicklung der Arbeitgebernachweise 

[Entstehung und Tätigkeit von Arbeitsnachweisen der Arbeitgeber seit 1908) 

Als die Erkenntnis der Wichtigkeit der Arbeitsnachweisfrage im 
Unternehmertum sich einmal Bahn gebrochen hatte, stellten die 
Arbeitgeberverbände die auf die Fortbildung des einse1Ugen 
Unternehmerarbeitsnachweises gerichteten Bestrebungen mehr und mehr in den 
Vordergrund ihres Arbeitsprogrammes. Die beiden Zentralen der 
Unternehmervereinigungen, der „Verein" und die ,,Hauptstelle Deutscher 
Arbeitgeberverbände", die sich satzungsgemäß die Ausdehnung des 
Arbeitgebernachweises zur Aufgabe gemacht haben, veranlaßten zu diesem Zwecke 
wiederholt gemeinsame Arbeitsnachweiskonferenzen. Die erste fand am 26. und 27. 
Oktober 1909 in Hamburg, die zweite am 20. Oktober 1911 in Wiesbaden statt. 1 

Wie den Lesern der „Deutschen Arbeitgeberzeitung" aus den seinerzeit 
veröffentlichten eingehenden Berichten über den Verlauf und das Ergebnis dieser 
Arbeitsnachweiskonferenzen erinnerlich sein dürfte, wurde als Grundgedanke des 
Arbeitgebernachweises hingestellt, daß die Vermittlung nach dem Grundsatz.e der 
wirtschaftlichen Brauchbarkeit und Tüchtigkeit der Arbeiter unter 
Berücksichtigung berechtigter Ansprüche der letzteren zu erfolgen habe. Der 
Benutzungszwang für die Mitglieder wurde empfohlen, um hierdurch eine 
Übersicht über die Lage des Arbeitsmarktes zu gewinnen. Durch das weiter 
anzustrebende Zusammenarbeiten der einzelnen Arbeitsnachweisstellen sollte 
allmählich auch der zwischenörtliche Verkehr gefördert und ein Ausgleich 
zwischen Angebot und Nachfrage an Orten mit Überfluß gegenüber solchen mit 
Mangel an Arbeitskräften herbeigeführt werden. Gegenüber den paritätischen und 
öffentlichen Arbeitsnachweisen verhielten sich die Unternehmerverbände nach wie 
vor aus den hinreichend bekannten Gründen ablehnend. 2 

In dem Nachstehenden sollen die wichtigsten Neugründungen von 
Arbeitgebernachweisen, die innerhalb der einzelnen Berufsgruppen seit dem Jahre 
1908 erfolgten, an Hand der hierüber veröffentlichten Mitteilungen des 
Kaiserlichen Statistischen Amtes geschildert werden. 3 Die wichtigste Neugründung 
ist der zentralisierte Arbeitsnachweis für den rheinisch-westflilischen 
Steinkohlenbergbau, der seit dem 3. Januar 1910 in Tätigkeit ist. Die 
Hauptvermittlungsstelle befindet sich in Essen (Ruhr). Ihr sind an 16 Orten 
Nachweisstellen angeschlossen, die so verteilt sind, daß der Arbeiter eines Ortes 
den nächsten Nachweis leicht erreichen kann. Der Nachweis wirkt für 226 Zechen. 
Mit dieser Einrichtung ging der Verband auf dem Gebiete des bergbaulichen 

1 Vgl. den Bericht über den Verlauf der Arbeitsnachweiskonferenz vom 20. Oktober 1911 
in der Deutschen Arbeitgeber-Zeitung Nr. 44 vom 29. Oktober 1911. 

2 Vgl. diese Editon, Das Jahr 1908, Nr. 26 und 72. 
3 Hierzu auch Keßler, Gerhard, Die Arbeitsnachweise der Arbeitgeberverbände, Leipzig 

1911. Vgl. diese Edition, Das 1908, Nr. 92. 
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Arbeitsnachweises bahnbrechend vor. Die Neuerrichtung war durch die schnelle 
Entwicklung des Bergbaus unabweislich geboten. Ständig herrschte 
Arbeitennangel, und die Beschaffung der nötigen Arbeitskräfte wurde immer 
schwieriger. Daneben galt es, eine Reihe von Mißständen, wie planloses Anwelben 
von Arbeitskräften, Agentenunwesen, Umschau, Kontraktbruch usw. zu beseitigen 
und einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage von Onen mit Überfluß 
gegenüber solchen mit Mangel an Arbeitskräften herbeizuführen. Für die 
Mitglieder des Zechenverbandes4 besteht der Benutzungszwang, wodurch sich 
mittelbar auch der Benutzungszwang für die Arbeitnehmer ergibt. 

Bei den Bergarbeitern rief bereits der Plan der Errichtung dieses 
Arbeitsnachweises, wie zu erwarten war, heftigen Widerspruch hervor. In der 
Presse wie auch in Eingaben an den Zechenverband und an den Minister für Handel 
und Gewerbe nahmen die beteiligten Bergarbeiterorganisationen lebhaft Stellung 
gegen den Arbeitgebernachweis und schlugen vor, an Stelle desselben einen 
sogenannten paritätischen Arbeitsnachweis zu errichten. Der Zechenverband lehnte 
dies selbstverständlich ab. Der Minister für Handel und Gewerbe brachte nach 
Prüfung der Sachlage in seinem Antwortschreiben an die Arbeitnehmerverbände 
zum Ausdruck, daß er die gehegten Befürchtungen - Beeinträchtigung des Rechts 
der Freizügigkeit und der freien Verfügung über die Arbeitskraft - im wesentlichen 
für beseitigt halte. 

Der Widerspruch der Arbeiter gegen den Zechennachweis ist zwar inzwischen 
nicht ganz verstummt, er ist aber mit der Zeit schwächer geworden. Dies ist im 
wesentlichen darauf zurückzuführen, weil trotz strengster Überwachung durch die 
Arbeiterorganisationen es nicht möglich war, nennenswerte Mißstände bei der 
Handhabung der Arbeitsvermittlung festzustellen. In den ersten beiden Jahren der 
Tätigkeit des Arbeitsnachweises lief bei einer Besetzungsziffer von rund 400.000 
für die Jahre 1910 und 1911 zusammen nur eine einzige Beschwerde ein. Diese 
nackte Tatsache beweist mehr als viele Worte die absolute Parteilosigkeit der 
Handhabung dieses Arbeitsnachweises. Von der Errichtung von 
Arbeitgebernachweisen in anderen bergbaulichen Gebieten ist nichts bekannt 
geworden. Für das Saargebiet wird ein solcher geplant. 

In der Metallindustrie, von der die Bewegung zur Errichtung von 
Arbeitgebernachweisen bekanntlich ihren Ausgang nahm - der älteste aller 
bestehenden Arbeitgebernachweise (1889) ist der des Verbandes der Eisenindustrie 
Hamburgs-, wurden in der Errichtung von Unternehmernachweisen in den letzten 
Jahren beachtenswerte Fortschritte gemacht. Innerhalb des Gesamtverbandes 
Deutscher Metallindustrieller wurden am 1. Oktober 1909 drei Nachweise, in 
Augsburg, München und Nürnberg, nach einheitlichem Muster vom Verbande 
Bayrischer Metallindustrieller ins Leben gerufen. Sie lehnen sich im wesentlichen 
an das Hamburger System an. Durch eine Beschwerdeinstanz ist den Arbeitern die 
Möglichkeit geboten, etwaige Klagen anzubringen. Durch gegenseitige tägliche 
Berichterstattung stehen die drei Vermittlungsstellen in dauernder 
Wechselbeziehung. Die Arbeitsnachweise entfalteten vom ersten Tage ihres 
Bestehens an eine rege Tätigkeit. Es wurden an drei obengenannten Orten im Jahre 
1910 22.129, 1911 bereits 32.396Arbeiter durch die Nachweise eingestellt. Das 
Angebot von Arbeitskräften (ohne Arbeiterinnen) stieg von 49.069 im Jahre 1910 
auf 57.963 für 1911. 

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 79 passim. 
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Außer dem bayrischen Verbande richteten im Jahre 1909 der Verband 
Schlesischer Metallindustrieller in Breslau, der Bezirksverband für die 
Metallindustrie des Regierungsbezirkes Köln und der Nachbargebiete in Köln und 
der Verband Brandenburgischer Metallindustrieller in Frankfurt a.O. je einen 
Arbeitgebernachweis ein. Im folgenden Jahre kam es zur Neugründung eines 
Nachweises durch den Verband Thüringischer Metallindustrieller in Erfurt. Durch 
eine Ortsgruppe dieses Verbandes wurde 1911 in Gera ein Nachweis errichtet. Alle 
diese Verbände gehören dem Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller an, 
dessen Bestand an Nachweisen durch diese Neuerrichtungen von 23 im Jahre 1909 
auf 29 im Jahre 19 l l  stieg. 

Außerhalb des Gesamtverbandes wurden im Juli 19 lO vorn Arbeitgeberverein 
für die Kreise Hagen-Schwelm ein Unternehmernachweis nach dem Grundsatze des 
Benutzungszwanges begründet. Abgesehen von einer Hauptstelle in Hagen wurden 
fünf Nebenstellen errichtet. In demselben Jahr entstand der Arbeitsnachweis des 
Arbeitgebervereins der Metallindustrie in Lüdenscheid. Ihm folgte die Gründung 
des Nachweises des Arbeitgeberverbandes von Remscheid und Umgegend. Die 
beiden zuletztgenannten Nachweise hatten, wie aus unseren derzeitigen Berichten 
erinnerlich sein dürfte, hart aber erfolgreich gegen die Angriffe der 
Arbeitgeberverbände zu kämpfen. Der früher in Emden bestehende Nachweis des 
Verbandes der Metallindustrie von Oldenburg und Ostfriesland ist 
bedauerlicherweise wieder eingegangen. 

Insgesamt werden vorn Kaiserlichen Statistischen Amte nach dem Stande Ende 
1911 für die Metallindustrie 34 Arbeitsnachweise der Unternehmerverbände (30 
Ende 1910) ermittelt, worunter sich jedoch fünf Innungsnachweise befinden. Für 
die Metallindustrie wird die Besetzungsziffer für 1911 mit 337.951, für 1910 mit 
234.713 angegeben. Es ist dies ein Zuwachs von mehr als 100.000 Vermittlungen 
in einem einzigen Jahr. 

In der Textilindustrie wurden Anfang 1912 fünf Arbeitgeberverbände mit 
eigenen Nachweisen gezählt. Zu den vier älteren von Chemnitz, Crimmitschau, 
Forst i.L. und Reichenbach i. V. trat 1909 der Nachweis von Neumünster hinzu. Sie 
vermittelten insgesamt 1910 28.472, 19 l l  30.129 Stellen. 

Auf die Entwicklung der Unternehmernachweise im Baugewerbe wirkten 
fördernd die Bestrebungen des „Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe", 
der auf seiner Generalversammlung in Kassel 1909 seine Mitglieder ausdrücklich 
auf die Dringlichkeit hinwies, Arbeitgebernachweise zu errichten. Anderseits hatte 
hemmenden Einfluß ein vom Einigungsamt München 1909 ergangener 
Schiedsspruch, worin die Errichtung unparitätischer obligatorischer 
Arbeitsnachweise während der Dauer des Tarifvertrages für unzulässig erklärt 
wurde. Ebenso wirkten verschiedene andere Entscheidungen des seit 191 l tätigen 
Zentralschiedsgerichts für das Baugewerbe. Nach den Erhebungen des Kaiserlichen 
Statistischen Amtes bestanden zu Beginn des Jahres 19 l O 66 einseitige 
Arbeitgebernachweise für das Baugewerbe. Anfang 1911 wurden 70 zu Beginn des 
Jahres 1912 72 ( darunter drei Innungs-) Arbeitgebernachweise gezählt. 

Im Verkehrsgewerbe (einschließlich Handelsgewerbe) waren Anfang 1910 21, 
1911 29 und 1912 31 von Arbeitgeberverbänden unterhaltene Nachweise gezählt. 
Der Hafenbetriebsverein in Hamburg, der den größten Nachweis besitzt, errichtete 
1912 in Hamburg einen neuen Nachweis für Hafen- und Lagerarbeiter. Diese 
Neugründung gab Veranlassung zu einer Beunruhigung der Arbeiter. Von 
Arbeitnehmerseite wurde verlangt, die Leitung einem aus Arbeitgebern und 
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Arbeitnehmern zu gleichen Teilen zusammengesetzten Kuratorium zu unterstellen. 
Schließlich gab man sich mit der Errichtung einer paritätischen 
Beschwerdekommission zufrieden. Die Zahl der von den Nachweisen des 
Hafenbetriebsvereins vermittelten Stellen stieg von 123. 785 im Jahre l 908 auf 
293.839 im Jahre 191 l. An diesen hohen Zahlen sind jedoch vorwiegend die 
kurzfristigen Stellenbesetzungen durch Schauerleute ( 19 l l: 2 IO. 724) beteiligt. Die 
tägliche Beschäftigungsziffer im Stauerbetrieb war im Jahresdurchschnitt 19 l l :  
4. 519. Es sei  bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß die einzelnen
Nachweise nicht schlechthin nach ihrer Vermittlungsziffer verglichen werden
dürfen. Es muß vielmehr auch die Art der vermittelten Arbeiter mit berücksichtigt
werden.

Bei den sonstigen Gewerben ragten durch eine größere Zahl von 
Arbeitgebernachweisen nur noch die Holzindustrie (Anfang 1912: 7 Nachweise), 
die Industrie der Nahrungs- und Genußmittel (1911: 6, 1912: 9), das 
Bekleidungsgewerbe (8) und das Reinigungsgewerbe (1911: 3, 1912: 15) hervor. 

Über die Entwicklung der Arbeitgebernachweise im ganzen teilt das Statistische 
Amt mit, daß Ende des Jahres 19 l l insgesamt 250 eigene Arbeitsnachweise der 
Arbeitgeberverbände einschließlich der Zweigstellen (gegen 218 im Jahre l9IO) 
gezählt wurden. Diese verteilen sich auf l l Reichs-, 24 Landes- und Bezirks- und 
130 Ortsverbände. Die mitgeteilten Summenzahlen über die Vermittlungserfolge 
der Arbeitgebernachweise und über die Zahl der beschäftigten Arbeiter geben nur in 
groben Umrissen ein Bild von den tatsächlichen Verhältnissen. Es ergibt sich aus 
denselben aber eine zweifellos nicht unerhebliche Vermehrung der 
Vermittlungstätigkeit. Die Gesamtvermittlungsziffer für das Jahr 19 l l wird auf 
l .121.425 angegeben.5 

Zu den Arbeitgebernachweisen sind, begrifflich wenigstens, auch die 
lnnungsnachweise zu zählen. Diese letzteren unterscheiden sich bekanntlich von 
den eigentlichen Arbeitgebernachweisen besonders dadurch, daß das Gesetz den 
obligatorischen Gesellenausschüssen eine Mitwirkung einräumt, die sich auch auf 
die Arbeitsvermittlung erstreckt. Für die neuere Entwicklung der Innungsnachweise 
standen dem Kaiserlichen Statistischen Amt lediglich die Angaben zur Verfügung, 
die sich aus der Berichterstattung über den Arbeitsnachweis für das 
Reichsarbeitsblatt ergeben. Von 162 Innungen, von welchen Vermittlungsziffern 
vorlagen, konnten im Jahre 1908 insgesamt 134. 766 Stellen besetzt werden, 
während 1911 149 Innungen 136.558 Vermittlungen meldeten. Es scheint demnach 
in der Entfaltung des Innungsnachweises, wenigstens soweit dje obigen Angaben 
hierüber Aufschluß geben, ein wesentlicher Fortschritt in den letzten Jahren nicht 
eingetreten zu sein. 

5 Vgl. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 34. Jahrgang 1913, S. 416-418. 
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Bekanntmachung 1 der Volksversicherungskommission der privaten deutschen 

Lebensversicherungsgesellschaften 

Privatdruck 

[Beschluß zur Gründung einer gemeinnützigen ,,Deutschen Volksversicherung, 

AG"] 

Der Plan der Freien Gewerkschaften und Konsumvereine, unter der Firma 
„Volksfürsorge" eine Volksversicherungsaktiengesellschaft zu errichten2

, hat das 
Interesse weiter Kreise für diesen Versicherungszweig geweckt und zu dem 
Vorschlag geführt, zwecks Vermeidung einer Z.Crsplitterung der Kräfte alle an 
dieser Fürsorgeart irgendwie beteiligten Bevölkerungsschichten zum gemeinsamen 
Betrieb der Volksversicherung auf gemeinnütziger Grundlage 
zusammenzuschließen. Die deutsche private Lebensversicherung hat diesen 
Bestrebungen schon seit längerer Z.Cit ihre Aufmerksamkeit zugewandt und in 
dieser Frage nunmehr die Führung ergriffen. 

Am 12. November d. Js. wurde in einer Versammlung deutscher 
Lebensversicherungsgesellschaften zu Berlin die Gründung einer 
Volksversicherungsaktiengesellschaft mit dem Namen "Deutsche 
Volksversicherung, A.-G." beschlossen. 30 deutsche Anstalten, die zusammen über 
einen Vermögensbestand von rund 3 ¼ Milliarden Mark verfügen, waren sofort 
bereit, sich an der Gründung zu beteiligen. Der Anschluß weiterer Gesellschaften 
ist zu erwarten. Die neue Anstalt ruht mithin auf so starken Schultern wie kaum ein 
anderes wirtschaftliches Unternehmen in Deutschland. 

Die Deutsche Volksversicherung verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. Wenn für 
sie die Form der Aktiengesellschaft gewählt wurde, so geschah dies, um ihr von 
Anfang an kaufmännische Beweglichkeit, leichte Anpassungsfiihigkeit an die 
Bedürfnisse der Versicherungspraxis und Großzügigkeit ihres Handelns zu 
ermöglichen. 

Die Deutsche Volksversicherung ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Die 
Gemeinnützigkeit findet ihren Ausdruck zunächst darin, daß die Verzinsung des 
Aktienkapitals für alle Z.Cit auf 4 % beschränkt ist. Ferner kommen alle Gewinne 
der Anstalt, nach Zurückstellung der für die Sicherheit des Betriebes notwendigen 
Reserven, den Versicherten wieder zugute, mögen sie nun dazu verwendet werden, 
die Prämien zu verringern, die Versicherungssumme zu erhöhen oder 
Wohlfahrtseinrichtungen für die Versicherten zu fördern. In erster Linie jedoch soll 
die Versicherung zu einem Prämiensatz angeboten werden, der es den weitesten 
Kreisen, insbesondere auch denen der minderbemittelten Bevölkerung ermöglicht, 
einen hinlänglichen Versicherungsschutz zu erwerben. 

1 Rheinisch-Westflllisches Wirtschaftsarchiv Köln, 5/23/11: Freie Versichenmgen. - Datiert
nach Eingangsstempel. - Vgl. Nr. 502,503, 518. 

2 Die "Volksfürsorge" wurde am 16. Mai 1913 vom Reichsaufsichtsamt für das private 
Versicherungsgewerbe zwn Geschäftsbetrieb zugelassen. 
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Bei Ausgestaltung der Versicherungsbedingungen wird auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der arl>eitenden Bevölkerung sorgOOtigste Rücksicht genommen; 
insbesondere ist Vorsorge getroffen, daß die einmal gezahlten Beiträge den 
Versicherten nicht verloren gehen. 

Die Eigenart der neuen Anstalt findet ihren deutlichen Ausdruck auch darin, 
daß die Versicherten zur Teilnahme an der Verwaltung in weitgehendem Umfange 
berechtigt sind. Durch ein geeignetes Organ wird den Vertretern der Versicherten 
und Versichertenverbände die Möglichkeit gegeben, ihren Einfluß auf die 
Verwaltung und die Zweckrichtung der neuen Anstalt geltend zu machen. 

Die Herstellung einer Verbindung zwischen den bei Arbeiter- und 
Arbeitgeberverbänden und sonstigen wirtschaftlichen, gemeinnützigen und 
öffentlichen Organisationen bestehenden Versicherungseinrichtungen, wie Sterbe-, 
Witwen- und Aussteuerkassen und der Deutschen Volksversicherung wird dies als 
eine weitere bedeutsame Aufgabe zu betrachten haben, die sich durch die 
Anteilnahme der Versicherten an der Verwaltung in einer alle beteiligten Kreise 
zufriedenstellenden Weise lösen lassen wird. Die Verbindung kann im Wege der 
Rückversicherung oder der Übertragung des vorhandenen Versicherungsbestandes 
oder in anderer zweckdienlicher Weise vorgenommen werden. 

Die Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationen wird auf einer 
Grundlage erfolgen, die den ein:zelnen angeschlossenen Organisationen im 
Verhältnis zu ihren Mitgliedern volle Unabhängigkeit und Selbständigkeit beläßt. 3 

Wenn die deutsche private Lebensversicherung, ohne auf ihre finanziellen 
Interessen Rücksicht zu nehmen, zur Gründung der Deutschen Volksversicherung 
geschritten ist, so wurde sie bei ihrem Vorgehen von dem Wunsche geleitet, der 
deutschen Volkswirtschaft eine von Erwerbsinteressen befreite und politisch 
durchaus neutrale Volksversicherung zu bieten. 

In der Förderung aller Bestrebungen, die auf eine Fernhaltung der Versicherung 
von allen politischen und sonstigen, ihr schädlichen Nebenzwecken gerichtet sind, 
glaubt die deutsche private Lebensversicherung mit gutem Recht vorangehen zu 
dürfen. Sie hat sich in jahrelanger, unermüdlicher Arbeit, durch Vervollkommnung 
der Versicherungstechnik sowie durch Anpassung an die neu aufgetauchten 
Versicherungsbedürfnisse zu einem wirtschaftlichen Faktor ersten Ranges 
entwickelt. In ihrem praktischen und erfolgreichen Wirken hat sie den Beweis für 
ihre Leistungsfähigkeit erbracht. Sie ist sich ihres Berufes und ihrer Pflicht bewußt, 
sich zum Träger der Idee einer gemeinnützigen, deutschen Volksversicherung zu 
machen. Beruht doch auch die große soziale Versicherungsgesetzgebung 
Deutschlands nicht zuletzt auf den versicherungstechnischen Grundsät:zen und den 
wirtschaftlichen Erfahrungen und Arbeiten der privaten Lebensversicherung. 

Der Wert und die Bedeutung der Deutschen Volksversicherung wird schon jetzt 
von allen an der Volksversicherungsfrage irgendwie beteiligten und interessierten 
öffentlichen und privaten Körperschaften und Vereinen voll gewürdigt. Überall 
findet das Vorgehen der deutschen privaten Lebensversicherung warme 
Anerkennung. Dies ist in hohem Maße zu begrüßen, aber auch notwendig. Denn 
nur wenn die weitesten Kreise der Bevölkerung, gleichviel welchem Stand oder 
Beruf, welchem religiösen Bekenntnis oder politischer Parteirichtung sie 
angehören, sich in der Förderung dieses gemeinnützigen Volksversicherungsin-

3 
Zu Jahresende 1913 gründete der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband eine 
eigene "Volksversicherungs-AG." 
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stituts zusammenfinden. wird es die große Bedeutung für die deutsche 
Volkswirtschaft und das deutsch-nationale Leben gewinnen können, die ihm 
zuerkannt werden muß. 4 

Die deutsche private Lebensversicherung hat bei der Gründung dieser Anstalt 
geschäftliche Rücksichten und finanzielle Interessen zurückgestellt hinter höhere, 
nationale und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte. Sie hat ihre Erfahrungen, ihre 
ganz Deutschland umspannenden und nicht auf die Verfolgung von 
Sonderinteressen zugeschnittenen Organisationen in den Dienst dieser Sache 
gestellt. Damit ist Gewähr dafür geboten, daß die Vorarbeiten für das große, 
volkstümliche Unternehmen rasch zu Ende geführt und es seine segensreiche 
Tätigkeit schon in kürzester Frist aufnehmen kann. s 

4 
Vgl. dagegen Wallmann's Versichenmgszeitschrift Jg. 1912/13, S. 868. 

5 
Die Deutsche Volksversichenmgs-AG wurde am 20. Juli 1913 vom Reichsaufsichtsamt 
für das private Versichenmgsgewerbe zum Geschäftsverkehr zugelassen. 
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Eine Beleuchtung der Rentenlüge 1 

835 

[Stellungnahme zur Frage des Mißbrauchs von Einrichtungen der gesetzlichen 

Arbeiterversicherung durch die Versicherten] 

Der Präsident des Reichsversicherungsamts, Dr. Kaufmann, hat in einer soeben 
im Verlage von Julius Springer in Berlin erschienenen Schrift über Licht und 
Schatten der deutschen Arbeiterversicherung bemerkenswerte Gedanken über die 
bekannte Behauptung von der Rentensucht in Arbeiterkreisen im Rahmen der 
gesetzlichen Arbeiterversicherung ausgesprochen, die als gute Ergänzung zu unsren 
schon an andrer Stelle dargelegten Anschauungen hinsichtlich der 
Berufsgenossenschaften an dieser Stelle erwähnt zu werden verdienen. Wir folgen 
dabei einem Auszug in der „Sozialen Praxis", die darüber folgendes schreibt: 2 ,, .... 
Und dann zerpflückt er die Behauptung, daß die neue Gesetzgebung zur 
Entsittlichung der deutschen Arbeiter geführt und die Rentenlüge bei ihnen 
großgezogen habe. Unzweifelhaft hat die Sucht kraftloser und sittlich 
minderwertiger Naturen, sich auf unlautere Art Vorteile zu verschaffen, bei der 
Arbeiterversicherung zu manchen Versuchen geführt, ihre Einrichtungen durch 
Simulation und Übertreibung von Krankheiten oder Unfallschäden zu mißbrauchen. 
Das ist gewiß eine bedauerliche, aber keine neue oder der Arbeiterversicherung 
eigentümliche Erscheinung. Auch auf andern Gebieten und bei den wirtschaftlich 
besser gestellten Ständen ist sie anzutreffen. Bei letzteren, wie die 
Versicherungsgesellschaften wissen und erfahrene Änte bestätigen, keineswegs 
seltener, oft aber viel hartnäckiger als bei den Arbeitern. Diese sind nicht besser, 
aber auch nicht schlechter als der Durchschnitt der Nation. Jedenfalls dürfen sie 
sich mit Recht dagegen verwahren, daß kürzlich ein Gerichtshof bei der Bestrafung 
eines Arbeiters wegen versuchter Unfallrentenerschleichung „die in weiten Kreisen 
der Arbeiter stark verbreitete Ansicht, daß ein rechtswidriger Vermögensvorteil auf 
Kosten der vermögenden Berufsgenossenschaft nicht als unehrenhaft gelte", als 
strafmildernd berücksichtigt hat. Früher, wo größere Erfahrungen noch fehlten, ist 
der Umfang der Simulation unter den Rentenbewerbern überschätzt worden. Immer 
hat sich das Wort von Möbius3 bestätigt, daß „die Zahl der Simulanten, welche der 
Arzt beobachtet haben will, gewöhnlich im umgekehrten Verhältnisse zu dem 
ärztlich-psychologischen Wissen des Beobachters steht". Jetzt weiß man, daß nicht 
jeder Verletzte, der bei seinen Angaben von der Wahrheit abweicht, schon als 
Betrüger angesehen werden darf. Auch haben ganz außerhalb des Willens der 
Versicherten liegende, nicht mit dem Wesen, aber mit dem Vollzuge der 
Arbeiterversicherung zusammenhängende Umstände in manchen Fällen das 
Nervensystem der Rentenbewerber ungünstig beeinflußt. Bezüglich der auch in 

1 Vgl. Nr. 246 Wld Nr. 436. 
2 Vgl.: Licht Wld Schatten bei der deutschen Arbeiterversicher\lllg. In: Soziale Praxis Nr. 9, 

28. November 1912.
3 Paul Möbius. Nervenarzt. 
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Ländern ohne Sozialversicherung beobachteten Unfallneurosen, vornehmlich der 
Rentenneurasthenie und Rentenhysterie, in denen man „eine für unsre 
Arbeiterschaft gefahrdrohende Seuche" erkennen will, hat der Leiter der 
medizinischen Klinik in Bonn, Schultz.e, auf Grund einer umfangreichen Statistik 
kürzlich dargelegt, daß ihre Zahl zwar in den verflossenen Jahren erheblich 
gestiegen, aber trotz.dem im Verhältnis zur Gesamtz.ahl der Unßlle 
,,außerordentlich gering" ist., nämlich durchschnittlich nur 1,3 auf tausend Unßlle, 
und dieser Auffassung hat sich der Vertrauensarzt der Berliner Sektion der 
Nordöstlichen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft angeschlossen." 
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Ziele und Wünsche der bayerischen Industrie
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[ Auseinandersetzung mit Kathedersozialisten, Gewerkschaften und 

Sozialdemokratie; Fehlentwicklungen und Grenzen der staatlichen Sozialpolitik; 

Notwendigkeit unternehmerischer Interessenvertretung] 

[ ... J Wirtschafts- und Außenhandelspolitik 
Wenn ich mich nun dem wichtigen Gebiete der Sozialpolitik zuwende, so muß 

ich feststellen, daß es noch immer in Deutschland nicht an Leuten fehlt, welche der 
Anschauung huldigen, daß der industrielle Unternehmer als solcher eigentlich eine 
unerfreuliche Erscheinung ist, und daß der Staat und die öffentliche Macht die 
Aufgabe haben, ihm auf legalem Wege so viel als möglich von dem Gewinne 
abzupressen, den er aus der Ausbeutung der Arbeiter erzielt. Dieser Gedanke zieht 
sich wie ein roter Faden durch viele diesbezügliche Erörterungen der Parlamente, 
der Presse, der politischen Parteien; er findet einen theoretischen Ausbau in den 
Lehren der Kathedersozialisten und Amateurpolitiker. Mit der Tatsache, daß der 
industrielle Unternehmer unpopulär und seine Bekämpfung eine verdienstliche 
Handlung ist, müssen wir überall rechnen. Wir würden die Zeichen der Zeit und 
den Geist unseres Volkes verkennen, wenn wir uns in dieser Beziehung 
irgendwelchen Täuschungen hingeben würden. Die hohe wirtschaftliche Funktion, 
welche der Unternehmer als der einzige Träger des Risikos im Leben unseres 
Volkes zu erfüllen hat, wird fast nirgends anerkannt. Nur selten finden wir einen 
Hinweis darauf, daß Deutschland seine heutige wirtschaftliche und politische 
Machtstellung einzig und allein der glänzenden Entwicklung seiner Industrie und 
dem unermüdlichen Zusammenwirken der Unternehmer, Techniker und Kaufleute 
zu danken hat. Nur durch die fleißige Arbeit und den Wagemut der Industriellen, 
durch die staunenerregenden Leistungen unserer Techniker und durch die 
weltumfassende Tätigkeit unserer Kaufleute, die uns ein Absatzgebiet nach dem 
anderen erobert haben, ist es in Deutschland möglich geworden, Millionen von 
Arbeitern ausreichend _Unterhalt zu schaffen und insbesondere auch die 
Lebenshaltung der Massen ganz erheblich zu steigern. Davon aber hören Sie nichts 
in Parlamenten und Volksversammlungen sowie in derjenigen Presse, die auf den 
Beifall der großen Menge rechnet. Bei allen sozialpolitischen Erwägungen wurde 
nur selten von dem Lebensinteresse des industriellen Unternehmers gesprochen 
oder an die Grenze seiner Belastungsfähigkeit gedacht. Es gilt meist nur, dem 
verhaßten Ausbeuter des den Arbeitern abgepreßten Erwerbs durch sozialpolitische 
Gesetze zu entreißen. 

1 Auszug aus dem Vortrag von Dr. Kuhlo, Syndikus des Bayerischen 
lndustriellenverbandes, gehalten auf der 11. Ordentlichen Hauptversammlung des 
Bayerischen lndustriellenverbandes vom 14. Dezember 1912. Abgedruckt in: Die 
Bayerische Industrie, Nr. 2 vom 8. Januar 1913. 
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Daß die große Masse der wirtschaftlichen Bedeutung des deutschen 
Unternehmertums so verständnislos gegenübersteht, ist auch zum Teil auf die 
schädlichen Wirkungen des Kathedersozialismus zurückzuführen. 2 In dem Hirn 
dieser Professoren malt sich die Welt der Industrie anders als sie ist. Teils aus 
Unkenntnis der Wirklichkeit, teils aus Sucht nach dem wohlfeilen Beifall der 
urteilslosen Masse haben einzelne Nationalökonomen Theorien aufgestellt und 
Ansichten verbreitet, die in hohem Grade geeignet sind, unklare Köpfe noch mehr 
zu verwirren und der Industrie die Arbeit zu erschweren. Die schädlichen 
Wirkungen der Lehren der Kathedersozialisten äußern sich in der Hauptsache nach 
zwei Seiten. Erstens greifen die sozialdemokratischen Agitatoren und Hetzer 
natürlich bereitwillig alles das aus den Schriften dieser Professoren heraus, was sie 
für ihre Werbezwecke verwenden zu können glauben, und suchen so den Anschein 
zu erwecken, als ob ihre Hetzereien auch durch die Wissenschaft gedeckt würden, 
während es sich in Wirklichkeit bei den meisten Lehren des Kathedersozialismus 
nicht um einwandfreie Forschungsergebnisse, sondern lediglich um 
Meinungsäußerungen politisierender Professoren handelt. Zweitens werden 
alljährlich Tausende von jungen Leuten, unsere zukünftigen Staatsbeamten, Richter 
und Privatbeamten in diesem industriefeindlichen Geiste herangezogen; da sie die 
praktischen Verhältnisse der Industrie nicht kennen, nehmen sie die ihnen meistens 
in bestechender Form vorgetragenen Lehren als Tatsachen hin und bekommen so 
völlig falsche Anschauungen von den wirtschaftlichen Verhältnissen. Soweit diese 
Herren später ins praktische Leben eintreten, bekommen sie ja die Gelegenheit, an 
Hand der Tatsachen ihre kathedersozialistischen Anschauungen zu korrigieren; die 
Staatsbeamten, Richter und andere Akademiker jedoch, die keine Gelegenheit zu 
eigenen praktischen Studien in der Industrie haben, bleiben ihr ganzes Leben lang 
in den schiefen Anschauungen dieser Professoren, die selbst keine Ahnung davon 
haben, wie sich die Dinge in der Wirklichkeit abspielen und wie wir unser Geld 
verdienen müssen, befangen und richten dadurch manches Unheil an. Soll ich Sie 
an die merkwürdigen Urteile und Äußerungen mancher Gewerberichter erinnern, 
die ja von diesem Geiste ganz besonders durchdrungen zu sein scheinen? Ich glaube 
deshalb, meine Herren, daß die Industrie alle Ursache hat, diesem gefährlichen 
Treiben, welches die Axt an ihre Lebenswurzel legt, mit aller Macht 
entgegenzutreten und dafür zu sorgen, daß auch in den breiten Massen das 
Verständnis für industrielle Fragen verbreitet wird; die Welt darf die Industrie nicht 
dauernd unter dem schiefen Gesichtswinkel der Kathedersozialisten betrachten. Die 
Bedeutung dieser Herren und ihrer Lehren wird auch weit überschätzt. Was haben 
sie denn für unsere wirtschaftliche Entwicklung bisher besonders geleistet? Ich 
persönlich glaube, daß ein Unternehmer, der auch nur zehn Arbeitern Brot schaffen 
kann, mehr wert ist für unsere Volkswirtschaft als alle kathedersozialistischen 
Theorien zusammen. 

Im Anschluß daran möchte ich auch noch einige Worte über die kollektiven 
Arbeitsverträge, die sogenannten Tarifverträge sagen,. Ich habe früher den 
Standpunkt vertreten, daß Tarifverträge zwar nicht für alle Industrien möglich und 
wünschenswert seien, daß sie sich aber immerhin in einzelnen Industriezweigen 
ganz gut bewährt hätten. Ich bedauere, daß die Erfahrungen der letzten Jahre mich 
zwingen, dieses Urteil zu korrigieren. Ich stehe jetzt auf dem Standpunkt, daß ich 
in dem Tarifvertrag keinerlei Vorteil für den Arbeitgeber erblicken kann und daß 

2 Vgl. Nr. 248.
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ich jedem, der sich in dieser Beziehung an mich wendet, dringend abrate, solche 
Verträge abzuschließen. Maßgebend hierfür sind verschiedene Erwägungen. Es hat 
sich in der Praxis gezeigt, daß der Arbeitgeber einseitig und unbedingt an den 
Vertrag gebunden ist, während die Gegenseite jede Verantwortung ablehnt. Was 
nützen mir vertraglich festgesetzte Minimallöhne, wenn die Gegenseite sich nicht 
verpflichtet, mir Arbeiter zu diesen Löhnen zu liefern? Ist es nicht ein Hohn, wenn 
sich z.B. die Arbeitgeber des Baugewerbes tagelang um die Höhe des 
Mindestlohnes vor den Gewerbegerichten herumstreiten, dieser Lohn dann endlich 
auf 65 Pfg. pro Stunde festgesetzt wird und am anderen Tage kein Arbeiter zu 
finden ist, der zu diesem Lohne arbeitet, vielmehr auf Grund geheimer 
Abmachungen der Arbeiter mindestens 75 Pfg. verlangt werden. Was nützt da der 
Vertragslohn? Solche Fälle sind alltäglich. Was nützt es dem Arbeitgeber, wenn 
seine Arbeiter während der Vertragsdauer die Arbeit wegen irgendwelcher 
Differenzen niederlegen und schließlich das angerufene Schiedsgericht nach 
einigen Tagen den Spruch fällt, die Arbeiter seien tarifbrüchig und hätten die 
Arbeit sofort wieder aufzunehmen? Wer ersetzt ihm den durch die 
Arbeitsniederlegung entstandenen Schaden? Wenn aber der Arbeitgeber 
tarifbrüchig erklärt wird, muß er für allen Schaden haften. Ein Tarifvertrag ist so 
lange ein Unding, als in ihm der verantwortliche und ersatzpflichtige 
Gegenkontrahent fehlt. 3 Die heutigen Tarifverträge sind keine Verträge, sondern 
einseitige Bindungen des Unternehmers. Auch mit der vielgerühmten 
Friedenswirkung der Tarifverträge ist es nichts; im Gegenteil haben wir erleben 
müssen, daß jetzt die Kämpfe nur gigantischer und erbitterter geworden sind. 4 Der 
einzige Unterschied ist der, daß die Kämpfe jetzt nicht mehr zu beliebigen 
Zeitpunkten ausbrechen, sondern jeweilig beim Ablauf eines Tarifvertrages. 
Während der Vertragsperiode konnten die Gewerkschaften ungestört Mittel 
sammeln, um dann den Kampf mit desto größerer Hartnäckigkeit durchzuführen. 
Auch sind die Tarifverträge allmählich zu einer Schraube ohne Ende geworden: 
nach Ablauf der meist zweijährigen Perioden werden stets neue Forderungen 
gestellt, und der unglückselige Arbeitgeber, welcher einmal einen Tarifvertrag 
abgeschlossen hat, ist eine stetige Beute der Gewerkschaften. Bei den 
Neuforderungen wird dann nach einem festen Schema verfahren: angenommen, der 
Arbeiter wünscht eine Lohnerhöhung von 2 Marle wöchentlich, so wird bei Vorlage 
des Vertragsentwurfes 4 Marle gefordert. Im Laufe der Verhandlungen gehen die 
Gewerkschaftsführer auf 3 Mark zurück; der Gewerberichter bezeichnet dies als ein 
weitgehendes Entgegenkommen der Arbeiter, das Anerkennung verdiene; ist der 
Arbeitgeber besonders hartnäckig, kann er froh sein, wenn er schließlich mit 2 
Mark Lohnerhöhung davonkommt. In der Presse heißt es dann, daß die Arbeiter 
sich von Anfang an sehr entgegenkommend gezeigt haben und es nur der 
schmutzigen Habgier des Unternehmers zuzuschreiben sei, daß nicht mehr erzielt 
werden konnte. Dasselbe Spiel wiederholt sich dann alle zwei Jahre. Und darin soll 
nun die Industrie einen Vorteil ersehen und diese Verträge als bewährte 
Friedensinstrumente preisen! Es würde mich zu weit führen, hier auf alle 
nachteiligen Wirkungen der Tarifverträge einzugehen; ich muß mich darauf 
beschränken, zu wiederholen, daß die Erfahrungen der letzten Jahre mich zu einem 
absoluten Gegner der Tarifverträge gemacht haben. Ein beachtenswertes Zeichen 

3 Vgl Nr. 444. 
4 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 605.
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der 2.eit ist, daß auch die Arbeitgeber des Buchdruckgewerbes, die begeisterten 
Vorlcämpfer der Tarifvertragsidee, jetzt recht skeptisch geworden sind: In ihren 
Kreisen nehmen die Tarifgegner täglich zu, und auch bei ihnen ringt sich 
allmählich die Überzeugung durch, daß es auf diesem Wege nicht weitergehen 
kann. Solange nicht durch die Gesetzgebung für diese Verträge dem Arbeitgeber 
ein voll haftbarer und ersatzpflichtiger Gegenkontrahent geschaffen wird, sind 
kollektive Arbeitsverträge weiter nichts als einseitige Bindungen der Arbeitgeber. 

Im abgelaufenen Jahre ist auch vom Reichstag das Privatbeamten
Versicherungs-Gesetz in einer geradezu erstaunlichen Überhastung erledigt 
worden. 5 Durch die von einigen großen Verbänden, welche sich in einer 
Arbeitszentrale für Privatbeamten-Versicherung zusammengeschlossen hatten und 
zu denen auch der Bayerische Industriellen-Verband gehörte, geleisteten Arbeiten 
ist einwandfrei erwiesen worden, daß man den Privatbeamten auf anderem Wege 
für die gleichen Leistungen viel Besseres hätte bieten können. Der Reichstag wollte 
aber nicht hören, weil man aus politischen Erwägungen das Gesetz noch vor Schluß 
der Legislaturperiode erledigen wollte. Die Kandidaten wollten nicht mit leeren 
Händen vor ihre Wähler hintreten. Auf diese Weise ist ein Gesetz zustande 
gekommen, an dem niemand Freude hat. Es bedeutet eine erhebliche Belastung für 
die Arbeitgeber und Angestellten, und die nach zehnjähriger Karenz eintretenden 
Leistungen sind durchaus unbefriedigend. Bezeichnend ist auch, daß das 
überhastete Gesetz so unklar und so voll von Widersprüchen ist, daß schon jetzt der 
Antrag gestellt werden mußte, Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, bevor 
das Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist. Diese Art von sozialpolitischer 
Gesetzgebung gereicht dem Deutschen Reiche nicht zur Ehre. - Man sollte jetzt 
wenigstens annehmen, daß in der Sozialpolitik Deutschlands nunmehr ein 
vorläufiger Abschluß eingetreten ist. Man lasse den Kreisen von Handel und 
Industrie jetzt doch Zeit, ihre Lebensverhältnisse den neuen Lasten, die jetzt 
ungefllhr eine Milliarde jährlich betragen, anzupassen und warte vor allem ab, bis 
die anderen Länder, unsere Konkurrenten, ähnliche Gesetze geschaffen haben, 
damit ein gewisser Ausgleich eintritt. Weil das noch in den siebziger Jahren 
vorherrschende Manchestertum manchen Fehler begangen hat, darf man jetzt doch 
nicht in das andre Extrem verfallen und an die Stelle des freien Waltens der Kräfte 
die völlige Beseitigung jeder Selbstverantwortlichkeit setzten. Je mehr der einzelne 
von dem Lebensrisiko durch alle Arten von Versicherung entlastet wird, desto 
weniger wird er lernen, seine Kräfte anzuspannen und für sich seiner 
Selbstverantwortlichkeit bewußt zu werden. Schon jetzt zeigt sich bedenkliche 
Folgen unserer Sozialpolitik; Heuchelei und Rentenhysterie mehren sich von Tag 
zu Tag.6 Möge der Reichstag jetzt einmal ernstlich auch an die Grenzen der 
Belastungsfahigkeit von Handel und Industrie denken und der planlosen 
Antragstellerei und Gesetzesmacherei einzelner Parteien, für die es nur den einen 
Gesichtspunkt gibt, die Gunst der Massen zu erringen, ein Ziel setzen. Kein Land 
hat für seine Arbeiter so viel getan als Deutschland; wir freuen uns, daß es der 
gewerblichen Arbeit gelungen ist, die für unsere soziale Gesetzgebung notwendigen 
Summen zu beschaffen. Wir warnen aber vor einer Überspannung des Bogens, weil 
sonst einmal die goldene Quelle versiegen könnte. 

5 Die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Reichstag fand am 19./20. Oktober 1911, die 
dritte Leswig und Verabschiedung am 5. Dezember 1911 statt. - Vgl. auch Nr. 48&. 

6 Vgl. Nr. 436 und Nr. 529. 
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Ein dringender Wunsch der Industrie harrt auch noch immer der Erfüllung: die 
Befreiung von dem Terrorismus der sozialdemokratischen Gewerkschaften in allen 
Lohnkämpfen durch ein Verbot des Unfugs des Streikpostenstehens.7 Wer von 
Ihnen jemals einen Streik durchgekämpft hat, weiß aus eigener Erfahrung, daß die 
Streikposten nicht den Zweck haben, wie es unsere Kathedersozialisten darstellen, 
Unbeteiligte in harmloser Weise über das Vorhandensein eines Kampfes 
aufzuklären, sondern daß sie regelmäßig mit schweren Drohungen, Belästigungen 
und Gewalttätigkeiten jeden von der Arbeit abhalten, der nicht freiwillig mit ihnen 
gemeinsame Sache macht. Wir haben in einer Denkschrift der königlich 
baeyrischen Staatsregierung reichlich Material unterbreitet und aus skandalösen 
Vorgängen in unserem engeren Vaterlande den Nachweis geliefert, daß nicht nur 
die Arbeitgeber schutzlos diesem Terrorismus ausgeliefert sind, sondern daß auch 
der Friede des Landes in jedem einzelnen Falle erheblich bedroht ist. Soll ich Sie an 
die Aufruhrszenen bei den Streiks in Nürnberg, Rosenberg und München erinnern? 
Solche Kämpfe sind Revolutionen im kleinen. Wir haben noch immer die Hoffnung 
nicht aufgegeben, daß die königl. bayerische Staatsregierung unsren berechtigten 
Wünschen doch noch Folge geben und durch energische Maßregeln jedem 
bayerischen Staatsbürger sein Recht auf freie Entschließung in solchen 
Lohnkämpfen gewährleisten wird. Soll die Koalitionsfreiheit für den Arbeiter 
weiter nichts bedeuten als den Zwang, in die sozialdemokratischen Organisationen 
einzutreten? 

Meine Herren! Ich bin mit meinen Ausführungen am Ende angelangt. Der in 
unsrem öffentlichen Leben deutlich erkennbare Zug nach Demokratisierung aller 
maßgebenden Einrichtungen ist den industriellen Interessen zweifellos nachteilig 
und erschwert ihre Entwicklung. Wir dürfen auch kaum hoffen, daß die Industrie in 
absehbarer Zeit den ihrer wirtschaftlichen Bedeutung entsprechenden politischen 
Einfluß erringen wird. Trotzdem könnten wir keinen verhängnisvolleren Fehler 
begehen, als den, mutlos und untätig die Dinge ihren Gang gehen zu lassen. Ich 
möchte Sie alle dringend bitten: Überwinden Sie die bei der Lage der Dinge 
begreifliche Abneigung gegen die aktive Teilnahme am politischen Leben und 
wenden Sie den öffentlichen Interessen mehr als bisher Ihre Aufmerksamkeit zu. 
Nur wenn alle Industriellen tätig an der Geltendmachung unserer Interessen 
mitarbeiten, können wir hoffen, allmählich mehr Verständnis für unsere 
Lebensfragen in die Massen zu tragen. Glauben Sie nicht, daß diese Arbeit weniger 
wichtig ist als das Schaffen im Betriebe selbst. Was nützt uns die fleißigste Arbeit 
in der Fabrik, wenn uns durch eine feindliche Politik die Früchte dieser Arbeit 
abgenommen werden? In England gilt es längst als traditionell, daß sich in 
industriellen Familien immer mindestens ein Mitglied dem parlamentarischen 
Leben widmet; unsere politische Entwicklung ist jetzt so weit fortgeschritten, daß 
wir diesem Beispiele folgen können. Verfolgen Sie auch mit Aufmerksamkeit die 
Arbeit der industriellen Korporationen und Verbände; Sie werden dort manche 
Anregung finden, die Ihnen auch direkt Nutz.eo bringt, und Sie erleichtern uns die 
Tätigkeit in Ihrem Interesse, wenn Sie mit persönlicher Anteilnahme hinter uns 
stehen. 

Wenn es auch in diesem Kreise nicht üblich ist, politische Gesichtspunkte zu 
erörtern, so glaube ich doch, daß es unsere Pflicht ist, in Wahrung unserer 
wirtschaftlichen Interessen hier eines hervorzuheben: Die Industrie wurz.elt nach 

7 
Vgl. Nr. 498. 
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ihrer ganzen Struktur mit allen Lebensfasern im Boden der bestehenden 
Gesellschaftsordnung und der vorhandenen Staatsform. Sie darf nie vergessen, daß 
ihr grimmigster Feind dort zu suchen ist, wo der Umsturz der heutigen Verhältnisse 
erstrebtes Ziel ist. Die Sozialdemokratie hat uns durch ihre maßlose und skrupellose 
Hetz.e unsere Arbeiter entfremdet, die eigentlich Schulter an Schulter mit uns um 
die Lebensinteressen der Industrie kämpfen müßten, sie unterwühlt täglich den 
Boden, auf dem wir stehen, und hat nie ein Hehl daraus gemacht, daß sie unsere 
Vernichtung mit allen Mitteln erstrebt. Von ihr kommen die radikalsten Anträge in 
den Parlamenten; und mit ihr müssen wir einen erbitterten Kampf um unsere 
Existenz führen. Es scheint mir jedoch, als ob der Gesichtspunkt, daß wir in der 
Sozialdemokratie unseren ärgsten Feind zu sehen haben, in der letzten 2.eit nicht 
überall deutlich genug zum Ausdruck gekommen ist, und ich möchte deshalb im 
Namen der Industrie an Sie alle, die Sie in politischen Parteien tätig sind, die Bitte 
richten: Lassen Sie in diesem Punkte keine gefährliche Lauheit einreißen; eine 
Verkennung der drohenden Gefahren würde sich bitter rächen. Jede, wenn auch 
indirekte Stärkung der Sozialdemokratie muß notwendig eine Verminderung 
unseres Einflusses im öffentlichen Leben bedeuten. Werden wir aber politisch mehr 
und mehr zurückgedrängt, dann kann uns auch die fleißigste Arbeit nicht mehr 
zum Erfolg verhelfen. Darum, meine Herren, streifen Sie Lauheit und 
Interesselosigkeit ab, nehmen Sie nicht als Zuschauer, sondern als Mitstreiter am 
Kampfe um Ihre Interessen teil; dann wird es vielleicht auch gelingen, manches zu 
erreichen, was wir jetzt noch als Wünsche und Ziele der Zukunft be7.eichnen 
müssen. 
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1912 Dezember 14 

Aufruf des Deutschen T echnikerverbandes an seine Mitglieder 

[Rivalitäten zwischen den Technikerorganisationen] 

Der Kampf ist uns auf gedrungen durch die wirtschaftliche Entwicklung. 

843 

Das persönliche AJbeitsverhältnis mit einem einst ,Jreien" AJbeitsvertrag ist 
durch die Bildung von Aktiengesellschaften, Syndikaten und Trusts, durch die 
Entwicklung zum kapitalistischen Großbetrieb, ja noch darüber hinaus durch den 
Zusammenschluß der Unternehmer in straff organisierten AJbeitgeberverbänden 
beseitigt; an seine Stelle ist der AJbeitsvertrag getreten, für dessen Gestaltung nur 
die unpersönlichen Kapitalinteressen maßgebend sind, auf den der Angestellte 
keinen Einfluß mehr hat, den er vielmehr annehmen muß, wie er ihm vorgelegt 
wird. Die Lage des Technikerstandes ist noch verschlechtert durch die 
Unterdrückung der Persönlichkeit, nicht allein durch Unternehmer, die sich zwar 
selbst organisieren, aber es den Angestellten verwehren wollen, sich in machtvollen 
Organisationen zusammenzuschließen, sondern auch durch Behörden, die von dem 
gleichen Bestreben beseelt sind und nicht vor den staatsbürgerlichen Freiheiten halt 
machen. Man will den technischen Angestellten zu einer willenlosen 
AJbeitsmaschine herabdrücken, ihm seine Persönlichkeitswerte und seine 
Staatsbürgerrechte rauben. - Aber leider sind wir auch durch Feinde in unserem 
eigenen Stande zum Kampf gezwungen. 2 Der Bund technisch-industrieller Beamten 
ergeht sich in schmählichen Angriffen gegen unseren Deutschen 
Technikerverband3

, der durch seinen Kölner Verbandstag4 mit seinem 
fortschrittlichen Inhalt bewiesen hat, daß er Seite an Seite mit der anderen 
Technikerorganisation für die Hebung des Technikerstandes arbeiten wollte, der 
aber jetzt aus eigensüchtigen Beweggründen vom Bunde bekämpft wird, weil man 
dort fühlt, daß unser Verband durch seine gewerkschaftliche Standesarbeit und 
seine klare und besonnene Politik die machtvollste und stärkste Organisation des 
deutschen Technikerstandes geworden ist. 

An Unterstützungen in der Zeit vom l. Januar bis 30. September 1912 z.ahlte: 
Der Deutsche Technikerverband 
(Beitrag 1912 M 1.50 monatlich) 
Notfall-Unterstützungen 
Hinterbliebenen-Unterstützungen 
Stellenlosen-Unterstützung 1909 

1910 
1911 
1912 

M 18935,75 
M 12870,-
M 37699,-
M 34205,-
M 46109,50 
M 59853,70 

1 Text aus: Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 50 vom 14. Dezember 1912. 
2 Vgl. Nr. 482. 
3 Vgl. Nr. 495. 
4 24.-26. Mai 1912. 
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Der Bund technisch-industrieller Beamten 
(Beitrag 1912 M 2.- bez. M3.- monatlich) 
Notfall-Unterstützungen 
Hinterbliebenen-U nterstüzungen 
Stellenlosen-Unterstützungen 1909 

Verbandsmitglieder, gebt die Antwort! 

1910 
1911 
1912 (1.1.-30.11) 

M 15311,10 
M 4370,
M 36001,36 
M 32218,18 
M 34686,75 
M 47911,25 

Schließt enger die Reihen, steht noch fester zusammen als zuvor im Kampf um 
höhere Bewertung Eurer Arbeit, um bessere Arbeitsbedingungen, um die Freiheit 
Eurer Persönlichkeit! Zeigt aber auch denen, die aus Konkurrenzneid den 
Bruderkampf begonnen haben, daß wir uns von unserer ruhigen, zielbewußten 
Arbeit für den Fortschritt unseres Standes nicht durch radikale Phrasen abbringen 
lassen. Beweist diesen Willen: 

Werbt neue Mitglieder für den Verband! 
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1912 De7.ember 17 

Rundschreiben
1 

der Volksversicherungskommission der privaten deutschen 

Lebensversicherungsgesellschaften an die Regierungen der deutschen 

Bundesstaaten 

Abschrift 

[Der Beitrag der privaten Lebensversicherungsgesellschaften zum Projekt einer 

nationalen Volksversicherung] 

Die Frage der Verbesserung, Verbilligung und weiteren Ausbreitung der 
Volksversicherung beschäftigt neuerdings wieder lebhaft das Interesses weiter 
Kreise, die nicht nur theoretisch kritisch das Problem erörtern, sondern auch 
praktische Lösungsversuche ins Werk zu setzen sich bestreben. 2 Diese Bewegung 
lehnt sich an Vorschläge an, welche von berufenster Seite zuerst in der Schrift 
„Vorschläge zur Reform der Volksversicherung in Deutschland" (erschienen Berlin 
1906 bei J. Guttentag) gemacht und ergänzt worden sind durch einen Aufsatz in 
den "Grenzboten" vom 28. Februar 1912, Jahrg. 71, Nr. 29 „Soziale Aufgaben der 
privaten Lebensversicherung"3

• Daß diese sorgflUtig durchdachten und begründeten 
Vorschläge bisher die ihnen gebührende praktische Beachtung nicht fanden, hat 
vornehmlich seine Begründung darin, daß noch bis in die jüngste .zeit die 
Arbeiterorganisationen dem Gedanken einer praktischen Förderung der 
Volksversicherung nur vereinzelt und in beschränktem Maße sich geneigt gezeigt 
haben. Neuerdings ist hierin ein erfreulicher Wandel eingetreten. Sowohl die freien 
Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Konsumvereine, welche jetzt die 
Gründung einer eigenen Volksversicherungsanstalt auf der Grundlage einer 
privaten Aktiengesellschaft unter der Firma „ Volksfürsorge" planen, als auch die 
auf nationalem Boden stehenden Organisationen bekunden ihre Bereitwilligkeit, die 
praktische Förderung der Volksversicherung in ihr Arbeitsprogramm zu nehmen. 
Es ist nicht zu leugnen, daß hiermit der Verbilligung und der größeren Verbreitung 
der Volksversicherung sich günstige Perspektiven eröffnen, sofern es gelingt, die in 
den verschiedenen nationalen Organisationen vorhandenen Kräfte zu sammeln und 
zu gemeinsamer Arbeit zu vereinen, da nur auf diesem Wege und unter dieser 
Voraussetzung sich eine Verbilligung des praktischen Geschäftsbetriebes erreichen 
lassen wird. 

Die deutsche Privatversicherung will und darf an der Bewegung nicht achtlos 
vorübergehen, einer Bewegung, die mit Absicht auf Erfolg sich eine Verbilligung 
der Volksversicherung zum Ziel steckt, die ferner bei Schaffung 

1 Rheinisch-Westflilisches Wirtschaftsarchiv Köln, 5/23/11 (Freie Versicherungen). -
Dieses Rundschreiben als Anlage einem Schreiben von Rasp an den Staatsminister von 
Moeller beigefllgt. Vgl. diese Editiion, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 584. 

2 Vgl. Nr. 502 passim. 
3 "Die Grenzboten" (gegr. 1841, eingestellt 1923) waren eine liberale Wochenschrift für 

Politik, Literatur und Kunst. Seit der Jahrhundertwende wurde ihre Richtung mehr 
konservativ. 
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zweckentsprechender organisatorischer Grundlagen auch dazu befähigt erscheint, 
den offenbaren politischen und wirtschaftlichen Gefahren der 
sozialdemokratischen „ Volksfürsorge" entgegenzuwirken. Die privaten 
Lebensversicherungsgesellschaften sind sich ihres Berufes und ihrer Pflicht bewußt, 
ihre praktische Mitarbeit an dieser Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Sie sind 
deshalb, soweit sie nicht in der Natur der Verhältnisse beruhende berechtigte 
Gründe direkt hieran hindern, bereit, nicht nur ihre Sachkunde und Erfahrung in 
den Dienst der sozialen und nationalen Sache zu stellen, sie sind auch entschlossen, 
finanzielle Opfer zu bringen und ihre weitverzweigten Organisationen, deren 
Agentenstab mit 50 000 eher zu niedrig als zu hoch eingeschätzt sein dürfte, für 
den Anwerbe- und Inkassodienst zur Verfügung zu stellen. 
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1912 Dezember 20 
Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 51/52 
Das Koalitionsrecht der öffentlichen Arl>eitnehmer 

847 

[Verteidigung des Koalitionsrechts als existenzielle Notwendigkeit für die 
Angestellten im öffentlichen Dienst] 

Es ereignet sich immer häufiger, daß behördliche Arl>eitgeber die 
Koalitionsfreiheit ihrer Angestellten einschränken oder aufheben. Der Bund der 
technisch-industriellen Beamten ist von sämtlichen Königlich Preußischen 
Eisenbahndirektionen boykottiert worden; wer von den bei den preußisch
hessischen Staatseisenbahnen auf Privatdienstvertrag angestellten Technikern (die 
Beamten finden im Bund bekanntlich statusgemäß keine Aufnahme) seine etwaige 
Zugehöri�eit zu ihm nicht binnen kurz.er Frist löst, hat Dienstentlassung zu 
erwarten. Das Vorgehen der bayerischen Regierung gegen den Süddeutschen 
Eisenbahnerverband ist noch in frischer Erinnerung. 2 In Bleicherode verlangt 
neuerdings, wie einer Protestkundgebung des Reichsvereins der liberalen 
Angestellten und Arl>eiter zu entnehmen ist, die Königliche Werkinspektion von 
den Arl>eitem, die sie annimmt, die vertragliche Verpflichtung, während ihrer 
Beschäftigungsdauer auf jegliche Organisationszugehörigkeit (nicht bloß auf die 
zum freigewerkschaftlichen Verbande) zu verzichten. Fragt man nach der 
Rechtfertigung solcher Eingriffe in gesetzlich gewährleistete Rechte, so erhält man 
stets die gleiche Antwort: das Streikrecht, das die Arl>eitnehmerorganisationen - die 
der Arl>eiter sowohl wie einz.elne der Angestellten - in Anspruch nehmen, sei 
unvereinbar mit dem öffentlichen Interesse ungestörter Betriebskontinuität. Das 
Argument sieht einleuchtend aus und mag auf den Unbeteiligten Eindruck machen; 
es ist deshalb wünschenswert, ihm einmal prinzipiell auf den Grund zu gehen. 

Der materielle Sinn der Koalitionsfreiheit für die Arl>eitnehmer besteht darin, 
daß ihnen durch sie alle Vorteile bei der Gestaltung ihres Arl>eitsverhältnisses 
gewährleistet werden, die an eine kollektive Aktion gebunden sind und nur durch 
eine solche erreicht werden können. Daß diese Vorteile nicht gering sind, daß die 
kollektive Aktion eine bittemotwendige Korrektur der Ungleichheit darstellt, die 
das natürliche Kräfteverhältnis regelmäßig zuungunsten der Arl>eitnehmer aufweist, 
ist zu bekannt, um noch besonders betont werden zu müssen. Die Mitgliedschaft in 
einer gewerkschaftlichen Arl>eitnehmerorganisation ist - ganz kaufmännisch 
gedacht - ein Aktivum; ein Aktivwn, das nicht in jedem Augenblick in genauen 
Mark- und Pfennigbeträgen gebucht werden, aber sehr wohl Mark und Pfennige 
bedeuten kann. 

Also: jeder Arl>eitnehmer hat heute die gesetzlich gewährleistete Anwartschaft 
auf privatwirtschaftliche Werte, die aus der Organisationszugehörigkeit 

1 
Vgl. Nr. 445 und Nr. 501. 

2 
Vgl. Schröder, Wilhelm, Streikrecht der Eisenbahner. In: Sozialistische Monatshefte, 
1913, 10. Heft, 27. Mai 1913 so..vie diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, l. Teil, Nr. 
92.
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entspringen. Diese Werte sind gewissermaßen ein Bestandteil seines Vermögens -
in den meisten Fällen wahrscheinlich dessen bedeutsamster Bestandteil. Wer ihn 
um sie bringt, indem er ihm die Organisation verbietet, macht sich einer 
Vermögensschädigung schuldig; einer besonders schlimmen noch dazu, weil er das 
Vermögen vergleichsweise Unvermögender angreift. 

Nun sind ja Vermögensschädigungen im öffentlichen Interesse durchaus keine 
unerhörte Sache. Sie sind üblich, und es besteht für ihre Durchführung eine ganz 
bestimmte Vorgangsweise. Wenn jemand ein Grundstück besitzt, das für Zwecke 
der Allgemeinheit dringend benötigt wird, so wird es ihm abgenommen, auch wenn 
er es persönlich noch so gerne behielte. Was ihm aber nicht abgenommen wird und 
nicht abgenommen werden kann, das ist der Wert jenes Grundstückes. Gleichz.eitig 
und parallel mit der Schädigung, die er sich gefallen lassen muß, setzt das 
Verfahren der Entschädigung ein. Bestimmte Vermögensobjekte muß er preisgeben, 
sein Vermögen braucht er nicht verkürzen zu lassen. 

Es soll nicht bestritten werden, daß Notwendigkeiten der Betriebskontinuität es 
erfordern können, diejenigen, denen diese Notwendigkeiten anvertraut sind, des 
Streikrechts (und damit der Mitgliedschaft der Organisationen, die den Streik 
anerkennen) zu enteignen. Es ist nicht ganz zweifellos, wie weit diese 
Notwendigkeiten reichen - aber das tut prinzipiell nichts zur Sache. Zugegeben 
also, daß solche Enteignung unter Umständen vonnöten ist; warum aber dann kein 
regelrechtes Enteignungsverfahren? Warum soll der öffentliche Angestellte Werte 
opfern, während jeder andere Enteignete nur die Objekte, in denen sich diese Werte 
im Augenblick verkörpern, aufzugeben braucht und dafür ihr Äquivalent 
eintauscht? Weil diese Werte, wie gesagt, nicht in jedem Augenblick in Marle und 
Pfennigen berechnet werden können? Das ist kein Grund; denn ihr Charakter, ihre 
wahrscheinliche und ungeflihre Bedeutung sind ja bekannt. Der Berufsverein 
sichert bis zu einem gewissen Grade die Existenzstabilität des Angestellten, indem 
er bei Entlassungen einspringt, unter Umständen auch gegen schikanöse 
Kündigungen kollektiv einschreitet; das Äquivalent ist die gesetzliche 
Beschränkung der Entlassung und Kündigung. Der Berufsverein kämpft für eine 
der Verteuerung der Lebenshaltung, den Leistungen, der sozialen Stellung 
entsprechende Gestaltung der Gehälter, für die Einführung sozialer und die 
Beseitigung unsozialer Klauseln des Arbeitsvertrages; das Äquivalent sind 
gesetzliche Verwaltungswillkür ausschließende Vorschriften in gleicher Richtung, 
an deren Fortbildung und Ergänzung gewählte Angestelltenvertreter entscheidend 
mitzuwirken haben. 

Viele, die die Berechtigung dieser Äquivalente ohne weiteres anerkennen, sagen 
nun freilich, das sei eine spätere Sorge. Zuerst sei es vor allem einmal notwendig, 
daß Verbände, die öffentliche Angestellte zu Mitgliedern haben, zumindest für 
diese auf das Streikrecht formell und ausdrücklich verzichten. Die Enteignung 
müsse zunächst vorbehaltlos anerkannt werden; über die Entschädigung könne man 
dann nachher reden. Einige Organisationen haben auch in diesem Sinne gehandelt. 
Ist das richtig? 

Wäre die Politik der Arbeitnehmerorganisationen eine reine Angelegenheit der 
Opportunität, so wäre solche Lösung gar nicht übel. Die Gewerkschaft würde sich 
Mißhelligkeiten und Konflikte ersparen, sie würde ihre Kasse um manche 
Gemaßregeltenunterstützung entlasten, die sie bezahlen muß, wenn sie auf ihrem 
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„Kampfstandpunkt" verharrt, sie könnte unter den öffentlichen Angestellten 
ungestört neue Mitglieder werben, während sie die Gefahr läuft, die Schwächeren 
und Ängstlicheren von denen, die bisher zu ihr gehört haben, zu verlieren. Aber -
die Politik der Arbeitnehmerorganisationen ist keine reine Opportunitätspolitik; sie 
würde allen Schwung und alle Schlagkraft einbüßen, wenn sie bloß das wäre. Die 
Arbeitnehmerorganisationen sind dazu da, den Arbeitnehmern neue Rechte zu 
erobern; vor allem aber dazu, solche, die sie schon besitzen, zu verteidigen. Eine 
Arbeitnehmerorganisation würde ihrem ureigensten Wesen entgegenhandeln, wenn 
sie, ohne gleichzeitig ein vollwertiges Äquivalent zu erkämpfen, gesetzlich 
verbriefte Rechte der Arbeitnehmer preisgeben würde. 

Aber nicht bloß die innere Folgerichtigkeit ihrer eigenen Zwecksetzung hat sie 
für sich, wenn sie es ablehnt, im vorhinein die Segel zu streichen, sondern auch die 
Billigkeit. Wem etwas genommen werden soll, was er rechtmäßig besitzt, der kann 
sofort und unbedingt Schadloshaltung verlangen. Schädigung und Entschädigung 
müssen gleichzeitig und organisch verbunden sein. Erst nehmen und sich dann 
nachträglich darüber klar werden, ob und wie weit man allenfalls entschädigen 
wird, ist unbillig. Doppelt unbillig, wenn es der Starke dem Schwachen gegenüber 
tut. Und dreifach unbillig, wenn dieser Starke selbst der Träger des Rechts und der 
öffentlichen Gewalt ist. 
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1912 Da:ember 23 

Rundschreiben I des Generalsekretärs des Deutschen Handelstages Heinrich

Soetbeer an die Verbandsmitglieder 

Ausfertigung 

[Stellungnahme der Handelskammern zu ihrer Beteiligung an den Beiträgen für die 

Angestelltenversicherung der Kammerangestellten] 

Zur Prüfung der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen unsere Kammer2 
die ganzen bzw. nur die halben Beiträge für die Angestelltenversicherung ihrer 
Beamten zahlen soll, haben wir sämtliche deutsche Handelskammern durch ein 
Rundschreiben3 um ihre bezügliche Stellungnahme gebeten. 

Von den befragten Handelskammern antworteten 91. Von diesen 91 Kammern 
haben 22 an der Frage kein Interesse und zwar 16, weil sie keine 
versicherungspflichtigen Angestellten beschäftigten; drei haben ihre Beamten schon 
bei privaten Versicherungsgesellschaften versichert, und die übrigen drei haben nur 
mit Pensionsberechtigung unwiderruflich angestellte Beamte. 

28 der uns berichtenden Handelskammern haben bis jetzt noch keine 
Entschließung zu der vorliegenden Frage gefaßt. Davon teilten uns 8 Kammern ihre 
voraussichtliche Stellungnahme mit: je vier wollen die vollen bzw. nur die halben 
Beiträge zahlen. 

Von den restlichen 41 Kammern, die bereits ihre Stellungnahme vollzogen 
haben, stehen 28 auf dem Standpunkt des Gesetzes; 13 zahlen die vollen 
Versicherungsbeiträge für ihre Beamten. Für den Entschluß der Handelskammern, 
welche den Anteil ihrer Beamten zu den Versicherungsbeiträgen nicht übernehmen, 
war weniger oder gar nicht die Kostenfrage, sondern vielmehr das grundsätzliche 
Bedenken maßgebend, daß eine dem Geiste des Gesetzes widersprechende 
Übernahme der ganzen Beiträge durch die Handelskammer leicht zu Berufungen 
der Angestellten in Handel und Industrie Anlaß geben könnte. Mit zu dieser 
Stellungnahme trug aber auch die Erwägung bei, daß das Interesse und das 
Verständnis für die neue Versicherung bei den Angestellten ein größeres sein wird, 
wenn sie selbst zur Kostendeckung beitragen. Acht Kammern, die sich für eine 
derartige Regelung der Angelegenheit entschlossen haben, beabsichtigen jedoch 
gleichzeitig ihren Beamten eine entsprechende Gehaltserhöhung bzw. eine dem 
halben Versicherungsbeitrag gleichkommende jährliche Weihnachtsgratifikation 
und dergl. zu gewähren. Eine Kammer hat ausdrücklich beschlossen, die Gehälter 
ihrer versicherungspflichtigen Angestellten nicht ganz um die Höhe der von diesen 
zu zahlenden Versicherungsbeiträge aufzubessern, um dadurch nicht zu Ungunsten 
der Privatindustrie einen Präzedenzfall zu schaffen. 

1 Rheinisch-Westflilisches Wirtschaftsarchiv Köln, 5/23/18. Vgl. auch Nr. 201 sowie diese
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 4. Teil, Nr. 547, 575 lllld 576. 

2 Mit diesem Rlllldschreiben teilte der Deutsche Handelstag den Kammern das Ergebnis 
einer Erhebwtg der Handelskammer Köln mit. 

3 Nicht gedruckt. 
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Von den 13 Kammern, die den ganz.en Beitrag übernehmen, führen nur einige 
die Gründe für ihre Entschließung an. Meistens sind es kleinere Institute mit nur 
wenigen Angestellten. Einige größere Kammern, die ebenfalls dieses Verfahren 
gewählt haben, begründen ihre Stellungnahme damit, daß sie schon bisher 
üblicherweise ihren sämtlichen Beamten oder aber einem Teil derselben Pensionen 
aus besonders errichteten Pensionskassen bewilligt bzw. sie mit 
Pensionsberechtigung wie die unmittelbaren Staatsbeamten angestellt haben. 

Vorstehende Ausführungen beehren wir uns dem Deutschen Handelstag mit der 
Bitte zu unterbreiten, dieselben auf eine ihm geeignet erscheinende Weise den 
übrigen Handelskammern gefl zur Kenntnis bringen zu wollen. Wir bemerken 
dazu noch ergebenst, daß einige Handelskammern uns schon gelegentlich der 
Beantwortung unserer Rundfrage um Mitteilung des Ergebnisses unserer 
Erhebungen, eventuell durch Vermittlung des Deutschen Handelstags, gebeten 
haben. 
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Bericht
1 

des Regierungspräsidenten m Düsseldorf Francis Kruse an den 

preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Gegensätze zwischen konfessionellen Arbeitervereinen und christlichen 

Gewerkschaften einerseits und Werkvereinen andererseits; Ablehnung einer 

gemeinsamen Huldigung beim bevorstehenden Kaiserbesuch in Geldern] 

Der in meinen Bericht vom 10. November ds. Js. C.B.I. 47112 erwähnte scharfe 
Gegensatz zwischen den konfessionellen Arbeitervereinen und den nationalen 
Werkvereinen dauert fort. 

Die katholischen Führer und Angestellten der christlichen Gewerkschaften 
gehören auch den katholischen Arbeitervereinen an. In Übereinstimmung hiermit 
bestehen zwischen den hiesigen katholischen Arbeitervereinen und den christlichen 

1 GStA Berlin-Dahlem, Min.isteriwn für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 14, 
vol. 2. 
Am linken Rand des Schreibens befindet sich ein handschriftlicher, vom O!>erl>räsidenten 
der Rheinprovinz, Georg Freiherr von Rheinbaben, unterzeichneter Begleitbericht vom 1. 
Januar 1913: 
Dem Regierungspräsidenten in Dusseldo,f trete ich darin bei, daß die Entgegennahme 
einer Huldigung von Arbeitervereinen bei der Anwesenheit Seiner Majest/Jt des Kaisers 
und Königs in Geldern unter den gegenwärtigen Verhtiltnissen nicht empfohlen werden 
kann. 
Eine gemeinsame Huldigung der konfessionellen und der wirtschaftsfriedlichen (gelben) 
Vereine ist bei der zwischen ihnen bedauerlicherweise bestehenden Gegnerschaft 
anscheinend nicht zu erreichen und selbst wenn das der Fall sein sollte, die Möglichkeit 
von Reibungen an Ort und Stelle, z.B. über die Frage der Aufstellung, die Priorit/Jt bei 
den Ansprachen und dergleichen. nicht ausgeschlossen. Gerade bei der Anwesenheit 
Seiner Majestät des Kaisers und Königs müssen solche Eventualit/Jten aber unter allen 
Umständen von vornherein verhütet werden. Andererseits muß ich mich in 
Übereinstimmung mit dem Regierungspräsidenten entschieden dagegen aussprechen, etwa 
nur die konfessionellen, nicht aber die gelben Vereine zur Huldigung zuzulassen, da 
hierdurch die vom staatlichen Standpunkte nur zu begünstigende Entwicklung der 
letzteren Vereine einen kaum zu vermeidenden Schlag erleiden würde. Auch Herr Krupp 
von Bohlen und Haibach hat gelegentlich mir gegenüber die dringende Bitte getJußert, 
von einer einseitigen Huldigung der christlichen Gewerkschaften abzusehen. Dazu kommt 
entscheidend, daß die christlichen Gewerkschaften katholischer Richtung, nachdem sie im 
Saarrevier aus reinen parteipolitischen Gründen, um die sich lichtenden Reihen ihrer 
Anhänger wieder zu verst/Jrken, die staatlichen Bergarbeiter zum Streik zu treiben 
gesucht und davon nur im letzten Moment in Hinblick auf das frühere Mißlingen 
abgestanden haben, gerade in der nächsten Zeit einer so hervorragenden Auszeichnung 
wie der Zulassung zu einer Huldigung vor Seiner Majestät dem Kaiser und König sich in 
keiner Weise würdig gemacht haben. 
Ich bemerke dabei, daß mir die scha,fe Gegnerschaft auch der evangelischen, von Pfarrer 
Weber geleiteten Vereine gegen die gelben Gewerkschaften im allgemeinen Interesse 
höchst bedauerlich erscheint und ich mir vorbehalte, nach Rücksprache mit dem 
Regierungspräsidenten in Düsseldo,f mit dem Pfarrer in Verbindung zu treten, um eine 
Besserung anzustreben. 2 Nicht gedruckt. Vgl. jedoch Nr. 522. 
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Gewerkschaften keine Streitigkeiten; diese Velbände gehen vielmehr in allen für 
beide in Betracht kommenden Fragen einheitlich vor. So nehmen auch die 
katholischen Arbeitervereine den gleichen schroff ablehnenden Standpunkt wie die 
christlichen Gewerkschaften den Werkvereinen gegenüber ein. 3 Eine Abschrift 
eines ihre Stellung darlegenden Artikels aus ihrem Organ, der "Westdeutschen 
Arbeiterzeitung" in M. Gladbach. füge ich bei. 

4 
Die katholischen Arbeitervereine

dulden überhaupt nicht mehr, daß ihre Mitglieder gleichzeitig Mitglieder von 
Werkvereinen sind. 

Die evangelischen Arbeitervereine haben es ebenfalls nicht an Angriffen gegen 
die Werkvereine fehlen lassen. Beispielsweise fand zur Unterdrückung der 
Werkvereinsbewegung innerhalb der evangelischen Arbeitervereine vor einigen 
Monaten in Bethel bei Bielefeld eine Konferenz von evangelischen Arbeitervereins
und Gewerkschaftssekretären statt, in der folgende Entschließung gefaßt wurde: 

„Die in Bethel bei Bielefeld tagende Konferenz von 48 evangelischen 
Arbeitervereins- und Gewerkschaftssekretären aus allen Teilen Deutschlands 
bedauert aufs tiefste die durch die Gründung von sogenannten „gelben" 
Werkvereinen, vaterländischen oder reichstreuen Arbeitervereinen in die 
nationalgesinnte Arbeiterschaft getragene Verwirrung und Z.Crsplitterung und die 
Förderung solcher Gründungen seitens regierender und politischer Kreise. Ihrer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit und religiösen Feindseligkeit wegen ist die „gelbe" 
Bewegung nicht imstande, einen festen Wall gegen die klassenkämpferische, 
vaterlands- und christentumsfeindliche Sozialdemokratie zu bilden. Geschädigt 
werden durch sie allein die christlich-nationalen Organisationen, deren 
geschichtliche Entwicklung beweist, daß sie unter entschiedener Wahrung der 
Arbeiterinteressen alles Verständnis haben für die jeweilig wirtschaftliche Lage und 
dem sozialdemokratischen Terrorismus gegenüber den christlich denkenden 
Arbeitern den notwendigen Schutz gewähren, ihres Glaubens leben zu können. 

Die auch eine geistige Bewegung darstellende Sozialdemokratie kann dauernd 
nur durch Entgegenstellung einer anderen, von der Arbeiterschaft selbst getragenen 
wirtschaftlichen und geistigen Bewegung überwunden werden, nicht aber die von 
Unternehmergeld unter Anwendung unwürdigen Zwangs ins Leben gerufene völlig 
einseitig materialistisch orientierten „gelben" Organisationen. Die Konferenz 
richtet an die denkende evangelische Arbeiterschaft die dringende Mahnung, den 
zu Charakterlosigkeit, Heuchelei und religiöser Feindschaft führenden „gelben" 
Vereinigungen nicht beizutreten, sondern sich in immer größeren Scharen den 
konfessionell und politisch unabhängigen christlichen Gewerkschaften und den 
evangelischen Arbeitervereinen als den besten Organisationsformen zur Vertretung 
der wirtschaftlichen, nationalen und religiös-sittlichen Interessen anzuschließen. 
Die Freunde einer gesunden deutschen Arbeiterbewegung sowie die politischen 
Parteien und Persönlichkeiten, die bei Wahlen auf die Stimmen der christlich
nationalen Arbeiter rechnen, ersucht die Konferenz, sich nicht durch hochtrabende, 
leere Worte für die „gelben" Vereine einnehmen zu lassen, sondern die christlich
nationale Arbeiterbewegung in Ansehung ihrer segensreichen Wirksamkeit 
nachdrücklichst zu fördern. Schließlich spricht die Konferenz den lebhaften 
Wunsch aus, daß die maßgebenden Instanzen in den evangelischen 
Arbeitervereinen ihre Stellung zu den „gelben" Bestrebungen klar und 

3 Vgl. Nr. 522 wtd Nr. m.4 Nicht gedruckt.
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unzweideutig öffentlich zum Ausdruck bringen und die Vereinsmitglieder über die 
damit verbundenen schweren Gefahren aufklären". 

Diese scharfe Entschließung ist allerdings nicht von dem Führer der 
evangelischen Arbeitervereine, dem Pfarrer Lic. L. Weber in M.-Gladbach gebilligt 
worden; sie ist auch, wie dieser erklärt hat, hauptsächlich den 
Gewerkschaftssekretären zur Last zu legen. Aber Pfarrer Weber will ebenfalls mit 
den Werkvereinen keine gemeinsame Sache machen, weil er sie nicht als einen 
Bestandteil der unabhängigen christlichen nationalen Arbeiterbewegung 
anerkennen könne, sie vielmehr von den Arbeitgebern abhängig seien, weil ferner 
ihre Mitglieder vielfach verkappte Sozialdemokraten seien, die sich den 
Werkvereinen nur wegen der materiellen Vorteile angeschlossen hätten. Er vertritt 
den Standpunkt, ,,schiedlich und friedlich" neben ihnen herzugehen. Es sind ferner 
zwar zur Zeit noch Mitglieder von evangelischen Arbeitervereinen gleichzeitig 
Mitglieder von Werkvereinen; groß ist die Zahl dieser gemeinsamen Mitglieder 
aber nicht; nach Angabe des Pastors Weber handelt es sich hauptsächlich um 
Angehörige des evangelischen Bürger- und Arbeitervereins in Essen und außerdem 
nur noch um Angehörige von 2 bis 3 anderen Vereinen. 

Die in meinen Berichte vorn 10. November ds. Js. erwähnte Besprechung der 
konfessionellen Arbeitervereine über ihre Stellung zur Werkvereinsbewegung hat 
noch nicht stattgefunden. Nach einer Äußerung eines in der evangelischen 
Arbeitervereinsbewegung tätigen Führers wird eine baldige Besprechung hierüber 
auch nur dann erfolgen, wenn das Organ des Bezirksverbandes Essen der 
Werkvereine, der in Essen erscheinende „Werkverein", seine Angriffe gegen die 
konfessionellen Arbeitervereine, insbesondere gegen den Pastor Weber einstellt. 
Sonst würde voraussichtlich eine Besprechung nur dazu führen, daß sich die 
konfessionellen Arbeitervereine nunmehr einmütig auf das entschiedenste gegen die 
Werkvereinsbewegung erklären würden. 

In der Tat beschränken sich die Werkvereine keineswegs auf die Abwehr der 
gegen sie gerichteten Angriffe. Sie bekämpfen vielmehr auch unabhängig von 
solchen die konfessionellen Arbeitervereine und namentlich den Pastor Weber als 
Führer der evangelischen Vereine. 

Aus diesem Verhältnis der konfessionellen Arbeitervereine zu den 
Werkvereinen erklärt es sich, daß sowohl Pfarrer Weber wie der Vorsitzende des 
Westdeutschen Verbandes der katholischen Arbeitervereine Dr. Müller in M.
Gladbach meinem Dezernenten gegenüber mündlich angegeben haben, daß eine 
Beteiligung der Werkvereine an der in Aussicht genommenen Huldigung vor Seiner 
Majestät in Geldern nicht stattfinden könne, und daß, wenn auf eine solche 
Beteiligung Wert gelegt werden sollte, die konfessionellen Arbeitervereine 
verzichten würden. 

Andererseits hat Pastor Weber bei dieser Besprechung hervorgehoben, daß er 
zwar ursprünglich Bedenken gehabt habe, ob sich die Huldigung in Geldern 
verwirklichen lasse, daß er aber jetzt, nachdem er auf Grund der ihm im Namen des 
Herrn Reichskanzlers5 gemachten Mitteilung schon anderen Führern der 
konfessionellen Arbeitervereine Kenntnis von dem Plane gegeben habe, Wert 
darauf legen müsse, daß er auch zur Ausführung komme. 

5 Der Reichskanzler hatte schon den Vertretertag des Gesamtbundes der evangelischen 
Arbeitervereine, der Pfingsten 1912 in Kö�g�berg i. Pr. stattfand, durch einen Vertreter 
begrüßen lassen. Vgl. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 12 
vom 10. Juni 1912. 
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Er und Dr. Müller haben weiter bei dieser Gelegenheit übereinstimmend erklärt. 
daß sie gerne von der bisherigen Absicht, Deputationen der rechtsrheinischen 
Arbeitervereine, insbesondere der Vereine aus Essen, Duisburg und Umgegend 
heranzuziehen, absehen würden; geschehe dies, so liege gar kein Grund zur 
Beteiligung der Werkvereine vor, da im Regierungsbezirk Düsseldorf auf der linken 
Rheinseite überhaupt keine Werkvereine beständen; es handle sich dann eben nur 
um eine Huldigung der christlich-nationalen Arbeiterschaft des linken Rheinufers. 
Außer dem Regierungsbezirk Düsseldorf werde auch das alte Herzogtum Jülich zu 
berücksichtigen sein; geschehe dies, so auch bei der Beschränkung auf das linke 
Rheinufer, auf eine Teilnahme von 5.000 bis 6.000 Arbeitern zu rechnen. 

Es ist richtig, daß im hiesigen Regierungsbezirk auf dem linken Rheinufer keine 
Werkvereine vorhanden sind; es bestehen allerdings namentlich in M. Gladbach 
einige Gruppen national gesinnter Arbeitervereine; aber eigentliche Werkvereine 
sind es nicht, so daß auf sie keine besondere Rücksicht genommen zu werden 
braucht. Im Regierungsbezirk Aachen sollen dagegen einige Werkvereine 
vorhanden sein; jedoch auch ihre Beteiligung würde wohl nicht nötig sein, wenn 
nach jenem von den beiden Führern der konfessionellen Arbeitervereine 
bezeichneten Gesichtspunkte verfahren werden soll, da sie weiter entfernt sind und 
auch im Vergleich zu der immerhin großen Zahl der konfessionellen 
Arbeitervereine auf dem linken Rheinufer eine untergeordnete Bedeutung haben. 

Trotzdem würde ich es nach der ganzen Lage der Sache für am richtigsten 
halten, wenn Seine Majestät keine Huldigung von Arbeitervereinen in Geldern 
entgegennehmen würde. 

Denn es bleibt auch dann, wenn hervorgehoben wird, daß es sich um eine 
Huldigung der linksrheinischen christlich-nationalen Arbeitervereine handle, zu 
befürchten, daß die Werkvereine sich zurückgesetzt fühlen und daß ihre 
Ausschließung von der Huldigung von ihren Gegnern gegen sie ausgenutzt wird. Es 
ist aber im Interesse der weiteren Entwicklung der Werkvereine alles zu vermeiden, 
was diese schädigen könnte. Mögen diese Vereine auch, wie der Pfarrer Weber 
bemerkt hat, zum Teil nicht einwandfreie Personen als Mitglieder haben, und mag 
es zweifelhaft sein, ob und inwieweit sie ihr Ziel erreichen, jedenfalls ist die 
Bewegung, die im letzten Jahre außerordentlich fortgeschritten ist, im ganzen aus 
nationalen Gründen sehr erfreulich und daher, soweit irgend möglich, von den 
Behörden zu fördern. 

Übrigens hat auch der Ehrenvorsitzende des Festausschusses für die Feier in 
Geldern Graf und Marquis von und zu Hoensbroech6 dem Landrat in Geldern7 

erklärt. daß, wenn die konfessionellen Arbeitervereine eine Huldigung darbringen 
sollten, unbedingt auch die Werkvereine beteiligt werden müßten, dies schon 
deshalb, weil sonst die Entgegennahme der Huldigung als eine Konzession ans 
Zentrum aufgefaßt werden würde. Wenn letzteres auch nach der Entwicklung der 
Angelegenheit nicht begründet sein würde, so ist doch die Stellungnahme des 
Grafen Hoensbroech zu beachten. 

Da nun nach dem Vorhergesagten die Zuziehung der Werkvereine in Geldern 
nicht möglich erscheint, würde nur übrig bleiben, daß Seine Majestät deren 
besondere Huldigung in Essen entgegennimmt, wenn er etwa, wie nach Angabe des 

6 Wilhelm Graf und Marguis von und zu Hoensbroech, stellvertretender Vorsitzender des 
Provinziallandtages, Mitglied des Vorstandes der Landwirtschaftskammer für die 
Rheinprovinz, MdR. 

7 von Nell. 
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Landrats in Geldern verlautet, vor oder nach seinem Aufenthalt in Geldern die 
Familie Krupp zur Besichtigung der in diesem Jahre ausgefallenen Ritterspiele 
besuchen sollte. Nach Ansicht des Landrats würde Graf von Hoensbroech bei einer 
solchen Regelung voraussichtlich seine Bedenken fallen lassen. Ich möchte aber 
glauben, daß mit ihr wieder die konfessionellen Arbeitervereine nicht zufrieden sein 
würden, da sie lieber eine Huldigung im Herzen des Industriegebietes als in Geldern 
darbringen werden, sich also dann ihrerseits zurückgesetzt fühlen würden. Auch 
halte ich an sich eine solche Trennung der in Frage kommenden beiden Richtungen 
der nationalen Arbeitervereine nicht für glücklich. 

Für den Fall jedoch, daß trotz alledem eine Huldigung der konfessionellen 
Arbeitervereine in Geldern entgegengenommen werden soll, lege ich eine Skizze 
des in erster Linie hierfür in Betracht kommenden Platzes vor. Der Landrat ist bei 
seinem Vorschlage, diesen Platz zu benutzen, von dem Gesichtspunkte 
ausgegangen, daß unter allen Umständen für die einheimischen Vereine bei der 
Anwesenheit Seiner Majestät in Geldern jedes Vorrecht in Anspruch genommen 
werden müsse, daß aber die Huldigung der Arbeitervereine auf dem fraglichen 
Platze sich ohne Zwang in die Gesamtveranstaltung einreihen lassen werde. Ich 
habe durch den Abteilungdirigenten und den Dezernenten unter Zuziehung des 
Polizeiinspektors Schön aus Essen eine Ortsbesichtigung vornehmen lassen, nach 
deren Ergebnis der Platz, wenn er auch nicht schön ist, doch als geeignet 
bezeichnet werden kann. Er ist etwa 2400 qm groß. Seine Majestät würde am 
zweckmäßigsten rechts an dem allein stehenden Hause vorbei auf ihn etwa bis zum 
Punkte I der Skizze einfahren und nach der Huldigung der Vereine entweder auf 
dem Haagschen Wege oder an der anderen Seite des bezeichneten Hauses vorbei 
wieder fortfahren. Die Arbeitervereine würden dann in zwei Gruppen, nämlich 
zwischen diesem Haus und dem für die Abfahrt freizulassenden Wege und 
zwischen dem Haltepunkt und der Dammerstraße, aufzustellen sein. Es würde auf 
diese Weise möglich sein, 4000 bis 5000 Personen so unterzubringen, daß alle gut 
sehen und hören können. Wie die Vorsitzenden der Arbeitervereine Pastor Weber 
und Dr. Müller besonders hervorgehoben haben, legen sie großen Wert darauf, daß 
Seine Majestät den Arbeitervereinen einige Zeit widmet, daß er eine kurze 
Ansprache entgegennimmt und darauf erwidert; sonst würden die Arbeiter, die 
teilweise eine verhältnismäßig weite Reise machen müßten, enttäuscht sein, und 
würde die Veranstaltung eher schädlich als nützlich wirken. 

Die Arbeitervereine würden nach Erklärung des Landrats es übernehmen 
müssen, den Platz auszuschmücken, da der Festausschuß keine Veranlassung sehe, 
es für die aus dem Rahmen des Festes fallende Veranstaltung zu tun. Die 
Arbeitervereine würden ferner für eine ausreichende Zahl von Ordnern zu sorgen 
haben, die jedes Vordringen verhindern müßten. Es würde hierdurch vermieden 
werden, eine allzu große Zahl von Polizeibeamten vor die Vereine stellen zu 
müssen: aber auch trotz dieser Ordner würde eine Kette von Polizeibeamten vor den 
Vereine nicht entbehrt werden können, da erfahrungsgemäß sonst trotz der Ordner 
die Arbeiter die Ordnung nicht halten und an den Kaiserlichen Wagen 
herandrängen würden. 
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[Arbeitszeit, Hygiene, Benutzung von firmeneigenen Geräten und Einrichtungen] 

Sorgfalt, Aufmerksamkeit und peinlichste Sauberkeit sind die 
Grundbedingungen für alles chemische Arbeiten und müssen von jedem 
Angestellten gefordert werden. Jeder einzelne soll sich dafür verantwortlich fühlen, 
daß seine Arbeiten mit größter Genauigkeit entsprechend den Anweisungen 
ausgeführt und die abgelieferten Ergebnisse richtig und unbedingt zuverlässig sind. 

Die Arbeitszeit ist festgesetzt von 8 bis 4 ¼. Wer zu spät kommt, hat sich beiin 
Abteilungsvorsteher zu melden. - Frühstückspause findet nicht statt. Das Frühstück 
ist während der Arbeitszeit (gegen 10 Uhr) einzunehmen. - Die Mittagspause ist 
von 12 ¼ bis 12 ¾ Uhr. 

Bei Erkrankung oder sonstigen Arbeitsverhinderungen ist möglichst bis 10 Uhr 
vormittags der Grund der Verhinderung schriftlich oder durch Telephon 
anzugeben. Dauert eine Krankheit länger als 2 Tage, so ist am dritten Tage ein 
ärztliches Attest beizubringen.- Fehlende sind durch die Dame vom Wochendienst 
bei dem Abteilungsvorsteher zu melden. 

An den gesetzlichen Feiertagen, außerdem am Karfreitag, Fronleichnam, 
Allerheiligen, an den Nachmittagen des Fastnachtsmonats und des Montags des 
Düsseldorfer Schützenfestes wird nicht gearbeitet. An den Tagen vor Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten wird mittags geschlossen. 

Auf Ordnung und Sauberkeit ist auf allen Arbeitsplätzen und in den Räumen 
des Laboratoriums und der Garderobe größter Wert zu legen. 

Die anvertrauten Apparate, Glassachen, Bücher, Kartenkonten, Maschinen, 
Arbeitsmäntel u.s.w. sind stets ordnungsmäßig zu halten. 

Privatarbeiten und Privatgespräche sind während der Arbeitszeit nicht gestattet. 
Benutzung des Telephons ist nur gegen besondere Erlaubnis gestattet. Die 

Angestellten haben dafür zu sorgen, daß sie nur in den dringendsten Fällen 
angerufen werden. 

Die Benutzung der Bäder wird dringend empfohlen; sie richtet sich nach der 
aushängenden Badeordnung. 

Die der Bücherei entnommenen Bücher müssen in tadellosem Zustande wieder 
abgeliefert werden. 

Über alle geschäftlichen Angelegenheiten und Vertragsverhältnisse ist in allen 
Punkten strengste Verschwiegenheit zu bewahren. 

Persönliche Anliegen sind bei dem Abteilungsvorsteher vorzubringen. 

1 
Werksarchiv Henkel, Düsseldorf, K. 100. - Vgl Nr. 521 sowie diese Edition, Die Jahre 
1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 160 und 4. Teil, Nr. 900. 
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I. Register der Orte, Regionen und Staaten

Aachen 231, 424, 855 
Aldenrade 374 
Allenstein 606-608 
Altena 721, 732, 734, 743 
Altendeme 423 
Altenessen 299, 300, 338 
Altendorf206 
Altötting 440 
Altona 34, 63 
Amsterdam 742 
Anklam632 
Annen 292, 725 
Arnsberg 123, 147, 193, 194, 196, 205, 
226, 241, 243, 247, 274, 276, 284, 295, 
302, 312, 328, 274, 377, 392, 418, 426, 
559,565,651,720,721 
Augsburg 61, 415, 473, 478, 549, 588-

590, 629, 653, 654, 658, 661, 662, 
679,732,733,737,739,829 

Australien 153, 193, 370 

Baak b. Linden 206 
Baden 31,115,388,414,415 
Badisch-Rheinfelden 42 
Bannen 112, 328 
Barsinghausen 317 
Bayern 154, 438, 440, 456, 461, 464, 

465,685 
Belgien 41, 97, 284 
Berlin 17, 32, 33, 42, 43, 69, 112, 130, 

133, 141, 143, 164, 182, 183, 193, 
328, 334, 345, 347, 382, 387, 388, 
390, 396, 413, 416, 418, 425-427, 
437, 439, 441, 443, 444, 452, 455, 
456, 459, 461, 464, 468, 473, 477, 
479, 489, 550, 571, 574, 577, 584, 
607, 620, 638, 639, 659, 665, 668, 
675, 679, 686, 688, 689, 695, 696, 
706, 707, 713, 715, 717, 722-724, 
726, 729, 737, 738, 762, 767-769, 
773, 774, 786, 804-806, 812, 814, 
816,832,835,836 

Bern 90 
Bethel b. Bielefeld 853 
Biberach 16, 145 
Bleicherode 84 7 
Bochum 88, 105, 148, 160, 168, 169, 

172, 205-207, 219, 220, 226, 227, 
230, 247-250, 253, 259, 261-263, 
278, 279, 282, 292, 296, 302, 314, 
316, 319, 321, 358, 360, 419, 433, 

471, 671, 721, 725, 726, 729-732, 
734,737,738,741,745 

Böhmen 287 
Boenen 243, 247 
Bövinghausen 205, 244,247,260 
Bonn 4, 5, 328, 836 
Borbeck 300 
Bottrop 159,186,273 
Bracke! 148,295,737 
Brandenburg 192 
Braunschweig 328, 707 
Bremen 34, 43, 45, 53, 54, 112, 328, 

679,722 
Breslau 112,328,459,711,830 
Bruckhausen 221, 222, 224, 225, 254, 

335,336 
Brühl 87 
Brüssel 382 
Bulmke 159,227,261 
Burg b. Magdeburg 632, 633 
Burgdamm 54 

Castrop 205, 244, 247, 260, 600, 737 
Charleroi 41 
Charlottenburg 112 
Chemnitz 137, 328, 630, 679, 739, 790, 

830 
Crimmitschau 683,830 

Dänemark 787 
Danzig 216,328,586,607 
Datteln 191,219,246,272,273 
Dellwig 298 
Deutschland 28, 41, 42, 49, 114, 132, 

133, 141-143, 212, 248, 281, 283, 
308, 344, 365, 368, 369, 390, 397, 
399, 401, 437, 438, 441, 443-446, 
449, 450, 452-454, 456-458, 460-
465, 473, 483, 581, 689, 711, 712, 
728, 742, 767, 768, 771, 787, 799, 
804,816,837,840 

Dinslaken 301, 351, 360, 372, 419 
Dorsten 265 
Dortmund 107, 124, 147, 148, 158, 159, 

168, 172, 195, 204-206, 210, 212, 
219, 220, 226, 227, 231, 243, 244, 
247, 254, 258-260, 262, 263, 274, 
276, 278, 292, 295, 302, 321, 322, 
328, 360, 377, 419, 426, 471, 555-
559, 605, 658, 725, 729-732, 734-
739, 741,789,819 
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Dortmund-Horde 721, 732, 734 
Dresden 135, 328, 369, 484, 648, 663, 

699, 706, 707, 709, 723, 767, 770, 
810 

Duisburg 169-171, 176,' 180, 193, 200, 
201, 203, 288, 294, 296, 321, 334, 
351, 419, 432, 472, 488, 550, 595, 
679,819,855 

Duisburg-Beeck 203 
Duisburg-Fahrn 223 
Duisburg-Meiderich 194, 203, 335, 432, 

433 
Duisburg-Ruhrort 222,225 
Düsseldorf 42, 88, 98, 112, 116, 124, 

155, 158, 164, 171, 180, 182, 193, 
200, 209, 221, 228, 275, 279, 298, 
301, 313, 328, 330, 334, 335, 350, 
351, 353, 361, 362, 372, 373, 378, 
391, 392, 418, 424, 425, 433, 434, 
489, 550, 558, 559, 561, 641, 663, 
665, 679, 705, 706, 730, 737, 802, 
804,852,855,857 

Eickel 260 
Eilenburg an der Mulde 12 
Einbeck 172, 175 
Elberfeld 46, 328, 362, 374, 421, 591, 

679 
Elbing 607,819 
Elsaß-Lothringen 457 
Emden 830 
England 39, 41, 42, 97, 124, 168, 184, 

188, 198, 212, 266, 307, 308, 311, 
323, 327, 341, 342, 365-368, 399, 
401,708,728,742,816,841 

Erfurt 707, 830 
Erkenschwick 219 
Erlangen 553, 585, 593, 594 
Essen 42, 88, 89, 95, 99, 107, 116, 124, 

155, 158, 169, 187, 201, 212, 228, 
288, 243, 253, 254, 257, 275, 290, 
294, 298, 301, 306, 319-321, 328, 
340, 350-352, 358, 391, 419, 420, 
428, 429, 432, 433, 448, 451, 471, 
472 , 555, 569, 571, 572, 600, 731, 
738, 744, 759, 789, 799, 828, 854-
856, 

Essen-Kray 275, 276, 288, 289, 298, 300 
Essen-Kupferdreh 294, 295 
Essen-Rellinghausen 298 
Essen-Steele 298, 352, 600 

Feuerbach 808 
Flensburg 328 
Forst i.L. 830 

Frankfurt/Main 112, 182, 193, 328, 329, 
347, 349, 386-389, 413, 437-440, 
443, 444, 456, 457, 461, 473, 481, 
488, 619, 675, 676, 692, 693, 723, 
727, 812 

FrankfurVOder 830 
Frankreich 39, 41, 42, 132, 133, 284, 

370,401 
Freiberg 135, 137, 140 
Freiburg i.Br. 675, 787, 807 
Freisenbruch 275 
Freudenstadt 145 
Frillendorf212, 288 
Fürstenbrunn 57 
Fulda 440, 712 

Gartenfelde 57 
Geldern 852, 854-856 
Gelsenkirchen 97, 169, 172, 205, 226, 

260, 262-264, 275, 278, 302, 306, 
319, 321, 374, 377, 419, 433, 471, 
721, 725, 728, 730-732, 734, 735, 
737,745 

Gelsenkirchen-Buer 156, 160, 190, 227, 
228, 245, 246, 252, 268, 273, 290, 
419,471 

Gelsenkirchen-Hessler 260 
Gelsenkirchen-Schalke 260,264 
Gelsenkirchen-Ückendorf 260 
Genf382 
Gera 830 
Gerabronn 145 
Gladbeck 176, 200, 246, 252, 273, 471, 

554,605 
Görlitz 707 
Gohfeld 54 
Goslar 641 
Gostyn 606 
Grana 3, 4 
Graudenz 328 
Griechenland 41 
Gustavsburg 481 

Habinghorst 159,260 
Hagen 206, 565, 651, 652, 725, 732, 734, 

735,737,738,743,830 
Halberstadt 699 
Halle/Saale 182,473,480,679, 707, 774 
Harnhorn 176, 201-203, 218, 219, 221, 

222, 306, 313, 320, 322, 330, 335, 
351, 374, 419, 422, 424, 425, 429, 
431-433, 598, 608 

Hamburg 31, 34, 53, 54, 61, 182, 183, 
328, 567, 679, 683, 687, 689, 695, 



704, 717, 722, 723, 785, 804, 810-
812, 828-830 

Hamm 51,206,243,247,261,262, 276-
278, 292, 302, 321, 322, 419, 472, 
721,731,732,734,737 

Hannover 32, 192, 193, 280, 317, 328, 
346, 372, 393, 449, 473, 478, 480, 
589,642,707,726 

Harpen 187 
Hassel 227,228,252 
Hattingen 206, 275, 721, 732, 734, 737, 

745 
Heeren 725 
Heidelberg 87,675 
Heisingen 295 
Herford 54 
Heringen 292 
Herne 161, 172, 187,194,205,218,219, 

226, 233, 236, 247-250, 254, 255, 
259-262, 279, 283, 292, 311, 318,
321, 323, 326, 361, 471, 721, 725,
735,737

Herten 212,219,246,254,272 
Hessen-Nassau 192, 580, 581 
Hildesheim 328, 459 
Hirschberg 817 
Hörde 206, 256, 263, 266, 278, 292, 377, 

419 
Holland 132 
Hombruch 256 
Hordel 262 
Horst-Emscher 246, 273 

Iserlohn 721, 732, 734, 735, 737, 743 
Italien 41, 49,445, 462 

Japan 41 
Jena 328, 675, 716 
Jülich 855 

K.aldenkirchen 52 
Kamen 262, 277 
Karlsruhe 87, 328, 675 
Karnap 243, 298, 300 
Kassel 193, 606, 830 
Katernberg 160,161,300 
Kattowitz 189 
Kiel 328,654,675, 788 
Koblenz 418 
Köln 7-9, 43, 45, 141, 142, 182, 188, 

193, 328, 378, 380, 442, 455, 462, 
464, 465, 487, 488, 489, 550, 561, 
615, 634, 636, 637, 665, 666, 695, 
707, 713, 716, 718, 744, 760, 761, 
767,770,799,830,843,850 
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Königsberg 328, 762, 854 
Kopenhagen 722, 728 
Kosten 606 
Krefeld 328, 488, 744 
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Langendreer 206, 219, 226, 254, 259, 
262,360,725,730 

Langenöls 811 
Lauchhammer 112 
Leipzig 63, 87, 368, 468, 580, 594, 620, 

675, 676, 679, 692, 697, 698, 703, 
704, 707, 715, 722-724, 726, 727, 
731,733,737,788,790,806 

Lemgo 54 
Liegnitz 328, 817 
Lippe 34,317, 726 
Lippstadt 732, 737 
London 124,125,188,382,387 
Lothringen 816 
Ludwigshafen 488, 707 
Lübeck 707 
Lüdenscheid 721, 725, 726, 735, 737, 

830 
Lüdinghausen 246, 273, 278, 419, 600, 

605 
Lüneburg 328 
Lünen 159, 160, 302, 737, 738 
Lütgendortmund 244, 347, 360 

Magdeburg 182, 328,398,473, 632, 679, 
685,706,707,738 

Mailand 382 
Mainz 328 
Mannheim 328, 371, 389,398,415,488, 

706,807 
Mansfeld 42, 606 
Marburg 449 
Marl 273 
Menden 743. 744,811 
Mengede 195, 205, 219, 244, 247, 259, 

260 
Merseburg 480 
Meschede 732 
Methler 725 
Minden 53, 54, 244 
Mittelamerika 93 
Mitteldeutschland 804 
Moabit 43, 45, 208, 345 
Moers 296, 351, 419, 424 
Mönchengladbach 141, 143, 160, 853-

855 
Mülheim am Rhein 8, 9 
Mülheim a.d. Ruhr 170, 361, 419, 488 
München 142, 149, 181-183, 328, 364, 

366, 369, 370, 389, 415, 440, 473, 
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483, 588, 589, 675, 698, 706, 707, 
723,747,829,830,841 

Münster 65, 163, 172, 193, 245, 246, 
272,311,328,353,418,419 

Nauenburg 4 
Neidenburg 606 
Neresheim 145 
Newnühl 63 
Newnünster 830 
Neuseeland 370 
Neuß488 
Neviges 295 
New York 382 
Niederrhein 52, 432 
Niederschlesien 23 l, 606 
Norddeutschland 52, 439, 804 
Norwegen 723 
Nürnberg 33, 125, 328, 387, 389, 415, 

473, 481, 483, 588, 589, 679, 706, 
723,817,829,841 

Oberhausen 42, 88, 160, 185, 194, 230, 
298, 300, 321, 352, 362, 432, 472, 
605,679, 

Obermarxloh 222, 223, 225 
Oberndorf 16, 145 
Oberschlesien I08, 189, 231, 235, 287, 

317 
Österreich 41, 49, 551-553 
Olbernhau l 35, l 36 
Oldenburg 328, 830 
Olfen 273 
Olpe 732 
Ortelsburg 606 
Ostdeutschland 141 
Osterfeld 243, 246, 273 
Ostfriesland 830 
Ostpreußen l 08, 606 

Paderborn 244 
Paris 133,383 
Pfalz 415 
Plauen 749 
Polen I08 
Polswn 247 
Pommern l 92, 372 
Portugal 41 
Posen l 92, 217, 328, 606-608, 707 
Potsdam 707 
Preußen 121, 122, 312, 421, 464, 706, 

712,726 

Querenburg 730 

Ravensburg 145 
R.auxel 244, 247 
Recklinghausen 88, 160, 176, 186, 190, 

191, 199, 219, 227, 243, 244, 246, 
251, 258, 268, 272, 273, 290, 303, 
311, 321, 322, 396, 403, 404, 419, 
426,446,471,554 

Reichenbach i. V. 830 
Remscheid 43, 45, 830 
Rheinland 42, 192, 424, 433, 555, 671, 

744 
Riemke 262 
Rodenkirchen 8, 9 
Röhlingshausen 273 
Rohrbach 812 
Rom 141-143, 439-443, 452, 453, 457, 

459,460,712 
Rosenberg 841 
Rostock 328 
Rünthe 243, 247, 261 
Ruhrgebiet 34, 43, 88, 89, 95, 98, 99, 

101, I03, 104, I07, 109, 116, 117, 
123-125, 159, 161, 166, 167, 172, 
187-189, 192, 194, 196, 197, 199, 
204, 208-2I3, 215, 216, 220, 221,
231, 235-237, 244, 253, 266, 270, 
279-281, 284, 285-287, 304, 306,
307, 313, 314, 316, 320, 324, 325, 
336, 341, 342, 346, 362, 375, 394, 
402, 423, 424, 431, 432, 454, 455,
458, 595, 606, 611, 740, 741, 779,
781,789,820,821

Saalfeld 722 
Saarbrücken 235, 317, 554, 679 
Saargebiet I08, 231,424,489 829, 852 
Sachsen 4, 122, 159,192,317,459,649, 

722,731, 744 
Salzburg 812 
Saulgau 145 
Scheidemühl 812 
Schermbeck 273 
Schöneberg 10, 33 
Schlesien l 59 
Schleswig-Holstein 192 
Schmidthorst 1 94 
Schonnebeck 169,289, 300 
Schweden41 
Schweiz 41, 614, 787 
Schwelm 206, 565, 651, 732, 734, 743, 

830 
Schwerin 328, 707 
Selm 219, 246, 273 
Sevinghausen 263, 278, 295 
Siegen 732, 737 



Sölde 725 
Soest 721, 732 
Solingen 31, 421 
Sondershausen 
Spaichingen 145 
Spandau 58 
Spanien 41 
Sterkrade 112, 372, 373,432 
Stettin 328, 707 
Stoppenberg 169, 300 
Stralsund 328 
Stuttgart 328, 366, 387, 389, 413, 414, 

562,707,722 
Süddeutschland 141,388,413,439,804 
Südwales 368 

Tangennünde 630 
Trier 459 
Tübingen 675 

Ulfkotten 268 
Unna 247 

Vereinigte Staaten von Amerika 28, 39, 
41,42, 708,765,772 

Vogelheim 160 
Völklingen/Saar 112 

Waldenburg 42, 607 
Walsum 374 
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Waltrop 273 
Wanne 241,262,278,396 
Wattenseheid 321,361, 728, 731, 735 
Weinsberg 145 
Weitmar 259 
Wellinghofen 160 
Wengern 743 
Werden 212,294,295,319 
Werne 219,226,262 
Wesel246,252, 372,373 
Westdeutschland 141 
Westfalen 34, 52, 144, 172, 175, 192, 

226,282, 399, 418-20, 555,671, 725, 
726,730,733,744 

Westpreußen 108, 192, 372, 606 
Wien 552, 583, 585, 592-594, 615, 634, 

637,724,756 
Wiesbaden 193,328,377,828 
Wiescherhöfen 292 
Wilhelmshaven 328 
Witten 206,212, 721, 722,731, 732, 745 
Württemberg 16,101,387,388,413,414 
Wurmgebiet 424 

Zeitz 3, 4 

Zweckei 199,251,252,303,471 
Zürich 484-486 
Zwickau 328 
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II. Personenregister

Bake, Alfred Georg von ( 1907 nobili
tiert), 1854-1934, 1903-1908 Regie
rungspräsident in Trier, seit 1908 
Regierungspräsident in Arnsberg 
123, 147, 194, 1%, 205, 226, 241, 
243, 247, 258, 274, 276, 284, 291, 
295, 302, 312, 374, 377, 392, 418, 
424,430,565,651,658,720 

Ballin, Albert, 1857-1918, Reeder, 
Generaldirektor der Hapag 689 

Bassennann, Ernst, 1854-1917, Rechts
anwalt, seit 1893 MdR für die Natio
nalliberale Partei, Mitglied des Par
teivorstandes 44, 47, 64, 90 

Bawn, Dr. Joseph, Rechtsanwalt, Archi
var des Verbandes deutscher Ge
werbe- und Kaufmannsgerichte S S 1 , 
553,554,635,795,796 

Bebe!, August, 1840-1913, Drechsler
meister, Vorsitz.ender der SPD, seit 
1867 MdR für die Sozialdemokratie 
153,399,457 

Bechly, Hans G. W., geb. 1871, Kauf
mannsgehilfe, seit 1900 hauptamtli
cher Mitarbeiter des Deutschnatio
nalen Handlungsgehilfenverbandes, 
1908-1911 stellvertretender Vorsit
zender, seit 1911 Vorsitz.ender dieses 
Verbandes 620 

Beck, Anton Eugen, 185 7-1 922, Groß
herzoglicher Geheimer Regierungs
rat, seit 1898 MdR für das Zentrum 
90 

Becker, Johannes, 1875-1955, Schrift
steller, seit 1907 MdR für das Zen
trum 33 

Behrens, Franz, 1872-1943, Arbeiterse
kretär, seit 1903 Vorsitz.ender des 
Ausschusses des Deutschen Arbeiter
kongresses, stellvertretender Vorsit
zender des Gesamtverbandes christli
cher Gewerkschaften, seit 1 907 MdR 
für die Christlichsoziale Wirtschaftli
che Vereinigung 47, 237, 340, 810-
812 

Bemberg-Flamersheim, Robert von, 
1904-1909 Landrat von Mülheim, 
seit 1909 Polizeipräsident in Essen 
88, 99, 124, ISS, 228 

Benigni, Umberto, 1862-1934, kath. 
Priester und Kirchenhistoriker, Kuri
enkardinal, 1906-1911 Unterstaats-

sekretär für die außerordentlichen 
kirchlichen Angelegenheiten, Subse
kretär der vatikanischen 
Kongregation für außerordentliche 
kirchliche Angelegenheiten 143, 439, 
462,464,465 

Bennhold, Fritz, 1868-1949, Jurist, seit 
1899 Geheimer Bergrat, 186 

Berlepsch, Dr. Hans Hermann Freiherr 
von, 1843-1926, 1890-1897 preußi
scher Minister für Handel und Ge
werbe, Gründer und Vorsitz.ender der 
Gesellschaft für Soziale Reform 239 

Bernhard, Dr. Ludwig, 1875-1935, Na
tionalökonom, seit 1 909 Professor in 
Berlin 552, 786-790 

Beseler, Dr. Maximilian von, 1841-1921, 
1905-1917 preußischer Justizminister 
595 

Bethmann Hollweg, Dr. Theobald von, 
1856-1 921, 1905-1907 preußischer 
Staatsminister des Innern, 1907-1909 
Staatssekretär des Reichsamtes des 
Innern, 1909-1917 Reichskanzler und 
preußischer Ministerpräsident 121, 
322,453,547,663,746,752 

Bettinger, Dr. Franz Ritter von (seit 
1909), 1850-1917, seit 1909 Erzbi
schof von München und Freising, 
Kardinal 456 

Bewner, 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 Stahl
industrieller, zugleich deren Ge
schäftsführer, 1893-1898 Mitglied 
des preußischen Abgeordnetenhau
ses, 1901-1907 MdR für die Natio
nalliberale Partei 679,681,685,686, 
688 

Beyer, Max, geb. 1872, seit 1906 Pfarrer 
in Berlin-Großlichterfelde, Verband
spräses des Verbandes katholischer 
Vereine erwerbstätiger Frauen und 
Mädchen Deutschlands, Erster geist
licher Beisitzer im Vorstand des Ver
bandes katholischer Arbeitervereine 
Sitz Berlin 441, 443, 444,446,461, 
463 



Bittmann, Dr. Karl, Oberregierungsrat, 
Direktor des badischen Gewerbeauf
sichtamtes 115 

Borries, Franz Anton Wilhelm Gustav, 
1868-1943, seit 1903 Landrat von 
Herford 54 

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 679, 
682,686,688,690,691 

Braun, Dr. Adolf, 1862-1929, National
ökonom, Redakteur der "Neuen Zeit" 
368, 408-4 10 

Brauns, Heinrich, 1868-1939, Sozialpo
litiker, Mitglied der Zentralstelle des 
Volksvereins für das katholische 
Deutschland und der christlichen 
Gewerkschaften 442 

Breitenbach, Paul von (1909 nobilitiert), 
1850-1930, seit 1906 preußischer Mi
nister für öffentliche Arbeiten 30, 48, 
569,572,573,759 

Brentano, Professor Dr. Ludwig (Lujo ), 
1844-1931, Nationalökonom, Gehei
mer Regierungrat, führender Kathe
dersozialist 149, 151-154, 218, 254, 
364-371, 368, 371, 482, 483, 675,
692,693,697,714

Briand, Aristide, 1862-1932, seit 1908 
französischer Justizminister, seit 
1909 französischer Premierminister 
369 

Budde, Hennann von, 1851-1906, 1902-
1906 Minister für Öffentliche Arbei
ten, 573 

Bueck, Henry Axel, 1830-1916, 1887-
1916 Geschäftsführer des Centralver
bandes Deutscher Industrieller und 
1 904-1 910 Geschäftsführer der 
Hauptstelle deutscher Arbeitgeber
verbände 133 

Büxenstein, Georg W., 1858-1924, Ge
heimer Kommerzienrat, Buchdrucke
reibesitzer, Prinzipalsvorsitzender der 
Tarifkommission für Deutsche 
Buchdrucker 287, 291, 295, 302, 
312,336,346,402,407,469,774 

Register 865 

Burhenne, Dr. Karl, Leiter der sozialpo
litischen Abteilung der Firma Sie
mens, 616,635 

Buz, Heinrich Ritter von, 1833-19 I 8, 
Geheimer Kommerzienrat, seit 1909 
Generaldirektor der MAN. AG, ge
meinsam mit Anton von Rieppel Vor
sitzender des Verbandes Bayerischer 
Metallindustrieller, 589, 590, 629, 
638 

Caspar, Dr. Franz, I 849-1927, seit 1902 
Direktor der Il. (sozialpolitischen) 
Abteilung im Reichsamt des Innern 
16, 38, 90, 329, 379, 390, 474, 476, 
477,819, 

Cohen, Adolf, geb. 1870, Vorsitzender 
des Berliner Metallarbeiterverban
des, seit 1902 Mitglied der General
kommission der Gewerkschaften 
Deutschlands 59

Cormann, Paul, geb. 1868, 1895 Ge
richtsassessor, 1904-1907 Hilfsar
beiter im Justiz-Ministerium, 1907 
vortragender Rat, 19 I 1 Geheimer 
Oberjustizrat im preußischen Justiz
ministeriwn 71, 75, 80, 81 

Cornelsen, Dr. Heinrich Friedrich Franz, 
seit 1906 Landrat von Minden 53, 54 

Dallwitz, Johann von, 1855-1919, 1910-
1914 preußischer Staatsminister des 
Innern 98, 106, I 16, 122, 123, 147, 
172, 175, 191, 192, 194, 205, 218, 
226, 243-245, 247, 256, 272, 276, 
278, 353, 377, 392, 566, 630, 720, 
819 

Delbrück, Dr. Klemens, 1856-1921, 
1905-1909 preußischer Staatsmini
ster für Handel und Gewerbe, 1 909-
1916 Staatssekretär im Reichsamt 
des Innern und Vizekanzler 68, 90, 
94, 199, 237, 240, 329, 368, 390, 
663,776 

Dewitz, Otto Carl Hermann August von, 
1850-1926, Landwirt und Offizier, 
Gutsbesitzer, 1886-1892 Landrat von 
Oldenburg/Holstein, seit 1904 MdA 
für die Freie Konservative Vereini
gung, 762 

Dirksen, Dr. Karl Willy von, 1852-1928, 
Legationsrat, 1903 bis Januar 1912 
MdR für die Deutsche Reichspartei 
43 
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Dirr, Dr. Theodor, 1857-1931, Bayeri
scher Bauernbund 629,638 

Eckhardt, Dr. Paul Max, geb. 1867, 
Gesandter, Geheimer Legationsrat 71 

Effert, Johann, 1863-1939, Vertreter des 
Gewerkvereins christlicher Bergar
beiter, Vorsitzender der Siebener
konunission 21 l 

Ehrenberg, Dr. Richard, l 857-192 l,  
Professor für Staatswissenschaften in 
Rostock, Vorsitzender der Gesell
schaft für exakte W irtschaftsfor
schung 552 

Eich, Nicolaus, 1866-l 9 l 9, Generaldi
rektor der Mannesmann-Röhren
Werke 435, 765, 772 

EichhofT, Dr. Dr. Ernst, seit 1910 Ober
bürgermeister von Dortmund 292, 
274,419 

Register 

EickhofT, Dr. Richard, 1854-1931, Pro
fessor, seit 1898 MdR (Deutsche 
Freisinnige Volkspartei) 762 

Enke, Otto, 1855-1913, Königlich sächsi
scher Baurat, seit 1911 stellvertre
tender Vorsitzender des Vereins 
Deutscher Arbeitgeberverbände 685, 
688,691 

Erzberger, Matthias, 1875-1 921, seit 
1903 MdR für das Zentrwn 397 

Fabian,Otto, 1856-1938,Bergrat 690 
Faßbender, Prof. Dr. Martin, geb. 1856, 

Geheimer Regierungsrat, Dozent an 
der Kg!. Akademie Bonn-Poppelsdorf 
und an der Landwirtschaftlichen 
Hochschule Berlin, 1907-1918 MdR, 
1903-1918 Mitglied des preußischen 
Abgeordnetenhauses 762 

Fellinger, Dr. Richard, 1872-1952, Jurist, 
Syndikus für volkswirtschaftliche 
Fragen der Firma Siemens & Halske 
AG, Mitglied der Konunission für so
ziale Fragen bei Siemens, Mitglied 
des Betriebsausschusses der Sie
menswerke 55, 57, 550, 583, 592, 
615,634,636,637,661 

Fichtner, Siemens-Arbeiter, Mitglied des 
Vorstandes des Unterstützungs-V er -
eins, 1 910-1 911 Vorsitzender des 
Hauptausschusses, 125 

Fischer, Antonius, 1840-1912, seit 1902 
Erzbischof von Köln, seit 1903 Kar
dinal 142,442 

Francke, Professor Dr. Ernst, 1852-1921, 
Vorsitzender der Gesellschaft für So
ziale Reform, seit 1897 Herausgeber 
der "Sozialen Praxis" und der 
Schriften der Gesellschaft für Soziale 
Reform 366, 367 

Funke, Carl, 1855-1912, Geheimer 
Kommerzienrat, Vorsitzender des 
Zechenverbandes, 106, 116-118, 164, 
180 

Gall, Karl Freiherr von, 1847-1927, 
Hauptmann im preußischen Kriegs
ministerium 71, 78, 83 

Garvens, Emil, 185 3-192 l ,  Ingenieur, 
Vorsitzender des Vereins der Me
tallindustriellen Hannover, 1911-
1913 Vorsitzender des Vereins Deut
scher Arbeitgeberverbände 475, 679, 
782 

Gersdorff, Wolf Heinrich von, 1867-
1949, 1910-1922 Regierungspräsi
dent in Merseburg 426, 428, 480 

Gerstein, Karl, 1864-1924, seit 1900 
Landrat des Kreises Bochum-Land, 
seit 1909 Polizeipräsident in Bochum 
172,358,419,420,423, 

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 
237,444, 555-559, 812 

Gnauth, Feodor, 1854-1916, seit 1901 
hessischer Finanzminister, seit 1910 
Generaldirektor der Feiten & Guil
leawne Carlswerk AG 560, 665 

Goldschrnidt, Dr. James Paul, geb. 1874, 
Jurist, seit 1908 außerordentlicher 
Professor in Berlin, Experte für Straf
recht 71 

Götting, Ludwig, 1854-1920, Justizrat, 
Rechtsanwalt, seit 1912 MdR für die 
Nationalliberalen 90 

Grabenstedt, Dr. Karl, geb. 1877, seit 
1904 Generalsekretär des Vereins 
Deutscher Arbeitgeberverbände und 
Syndikus des Gesamtverbandes 
Deutscher Metallindustrieller 648, 
662,677,679,680,683 

Groenesteyn, Otto Ritter zu, 1864-1940, 
bayerischer Diplomat, 1909-1934 



Gesandter beim Vatikan, 141, 443, 
437,452,460,463,712,799 

Grosse, Karl, Ingenieur, Generaldirektor 
wid Vorstandsmitglied der Vereinig
ten Stahlwerke AG Düsseldorf, Ge
neraldirektor der Vereinigten Stahl
werke van der Zypen wid Wissener 
Eisenhütten AG. Köln-Deutz, Mit
glied des Hauptausschusses des 
Reichsverbandes der Deutschen Indu
strie, Vorstandsmitglied der nord
westlichen Gruppe des Vereins Deut
scher Eisen- wid Stahlindutrieller 
561 

Grützner, Kurt, Geschäftsführer des 
Deutschen Industrieschutzverbandes 
(Sitz Dresden) 591, 699 

Günther, Dr. Dr. Adolf, geb. 1881, Na
tionalökonom wid Jurist, seit 1910 
Privatdozent in Berlin 814-816 

Guggenheimer, Dr. Errj), 1860-1925, 
Jurist, seit 1903 Syndikus bei der 
MAN. AG, Werk Augsburg, seit 
1910 französischer Konsul in Augs
burg 347-349, 386-390, 413-415, 
478, 590, 592, 636, 653, 654, 661, 
662,677 

Guilleaume, Theodor von (seit 1900), 
1861-1933, Geheimer Kommerzien
rat, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der Feiten & Guilleaume Carlswerk 
AG 668 

Haasemann, Dr. Albert Theodor, geb. 
1850, Generaldirektor wid Mitbe
gründer der Jute-Spinnerrei wid -
Weberei Bremen, Vorstandsmitglied 
des Arbeitgeberverbandes der Deut
schen Textilindustrie wid der Lei
nenberufsgenossenschatl 323, 333, 
679,689 

Hartmann, Dr. Felix von, 1851-191 9, 
1912-1919 Erzbischof von Köln, 770 

Hartmann, Hermann, 1863-1923, Be
gründer des Leipziger Ärzteverban
des, bis 1911 dessen Vorsitzender 
580 

Haupt, Wilhelm, geb. 1869, Schuhma
cher, MdR für die Sozialdemokratie 
630 

Heckmann, Karl, 1874-1947, seit 1912 
MdR für die Nationalliberalen 170, 
671 
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Heiden-Rynsch, Otto Freiherr von, 1827-
1912, Landrat des Kreises Dortmwid 
274 

Heiner, Dr. Johann Franz Anton 1849-
1919, katholischer Kirchenrechtler, 
Publizist, 1876 Priesterweihe, 1887-
1889 Professor des Kirchenrechts in 
Paderborn, seit 1889 in Freiburg/Br., 
1909 Auditor der Rota Romana, 
1896-1912 Leiter des Archivs für 
Katholisches Kirchenrecht, 1896 
päpstlicher Hausprälat, 1 904 aposto
lischer Protonotar 441, 442, 446, 462, 
800 

Hertling, Prof. Dr. Georg Graf von, 1843-
1919, Mitbegründer wid Präsident 
der Görres-Gesellschaft, 1875-1890 
wid seit 1896 MdR für das Zentrwn 
46,152,365,399,442,452, 711 

Hettler, Alfred, 1858-1942, leitender 
Angestellter im Siemenskonzern, 
Leiter des W ernerwerkes 5 5 

Heuser, Peter, seit 1904 Oberbürgermei
ster in Recklinghausen 3 11 

Heyde, Dr. Ludwig Hans Carl, 1888-
1961, Diplomvolkswirt, 1910 Assi
stent im Büro für Sozialpolitik in 
Berlin 804,816, 818 

Hirsch, Heinrich Theodor Wilhelm, 
1861-1918, Syndikus der Handels
kammer zu Essen, seit 1901 Mitglied 
des preußischen Abgeordnetenhauses 
für die Nationalliberalen, seit 1912 
Mitglied des Zentralvorstands der 
Nationalliberalen Partei 93 

Hoch, Gustav, 1862-1942, Schriftsteller, 
1898-1903 MdR für die Sozialdemo
kraten, 647 

Hoche, Alfred Erich, geb. 1865, Psych
iater, Professor der Psychiatrie wid 
Neuropathologie, Direktor der 
psychiatrischen wid Nervenklinik der 
Universität Freiburg/Br., Geheimer 
Hofrat 787 

Hoensbroech, Wilhelm Grafwid Marquis 
von wid zu, 1849-1922, stellvertre
tender Vorsitzender des Provinzi
allandtages, Mitglied des Vorstandes 
der Landwirtschaftskammer für die 
Rheinprovinz 855, 856 

Hoff, Dr. Ernst, 1872-1932, seit 1904 
Geschäftsführer des Arbeitgeber
Verbandes für den Bezirk der nord
westlichen Gruppe des Vereins Deut-



868 

scher Eisen- Wld Stahlindustrieller 
(Düsseldorf) 132, 332, 641 

Hugenberg, Alfred, 1865-1951, deutscher 
Wirtschaftsführer Wld Politiker, Mit
begründer des Alldeutschen Verban
des, 1909-1918 Vorsitzender des Di
rektoriwns der Kruppwerke 762, 764 

Hue, Otto, 1868-1922, Schlosser, Ge
werkschaftsfunktionär in Essen, seit 
1903-1912 MdR für die Sozialdemo
kratie im Wahlkreis Amsberg-Bo
chwn 169,266,237,671 

Husemann, Friedrich Ernst, 1873-1935, 
Fllllktionär des Verbandes der Berg
arbeiter Deutschlands 88 

lmbusch, Heinrich, 1878-1 94 5, Berg
mann, seit I 905 Redakteur des Or
gans des Gewerkvereins christlicher 
Bergarbeiter "Der Bergknappe", 158, 
161,338,663 

Register 

Ickler, Gustav, geb. 1870, seit 1912 MdR 
für die Nationalliberalen 90 

Jarotzky, Jadislaus von, geb. 1858, 1902-
1 909 Regierungspräsident in Danzig, 
seit 1909 Regierungspräsident in 
Münster 191, 245, 272, 352, 402 

Jastrow, Dr. lgnaz, 1856-1937, Professor 
der Staatswissenschaft an der Uni
versität Berlin, Herausgeber mehrerer 
Zeitschriften, u. a.: Der Arbeitsmarkt, 
Soziale Praxis (1894-1897) 368 

J1U1ck, Dr. Johannes, 1861-1940, Rechts
anwalt beim Reichsgericht, seit 1907 
MdR für die Nationalliberale Partei 
91 

Kahl, Prof. Dr. Wilhelm, geb. 1849, 
Geheimer Justizrat, seit 1895 ordent
licher Professor in Berlin, Mitheraus
geber der "Deutschen Juristenzei
tllllg" 71 

Kapp, Wolfgang, 1858-1922, seit 1906 
Generallandschaftsdirektor in Ost
preußen, Vorsitzender des Verbandes 
öffentlicher Lebensversicherungsan
stalten in Deutschland 484, 704, 764 

Kaufmann, Paul, 1856-1945, 1886-1896 
Hilfsarbeiter im Reichsversiche
rungsamt, Geheimer Regierungsrat, 
seit 1896 im Reichsamt des Innern, 
1898/99 Vortragender Rat, seit 1906 
Präsident des Reichsversiche
rungsamtes 484, 776, 835 

Kautsky, Karl, 1854-1938, 1875 Mitglied 
der SPÖ, Begründer Wld Herausgeber 
der sozialen Zeitschrift "Die neue 
Zeit", 1885-1890 Privatsekretär von 
Friedrich Engels in London, seit 1890 
Mitglied der SPD 366 

Keinath, Otto Traugott, 1879-1948, 
Oberreallehrer, seit 1912 MdR für 
die Nationalliberalen 90 

Keßler, Dr. Gerhard, geboren 1883, 
Nationalökonom 675 

Kirdorf, Karl Wilhelm Emil, 1847-1938, 
Geheimer Kommerzienrat, Grnßindu
strieller, seit 1892 Generaldirektor 
der Gelsenkirchener Bergwerks AG, 
Vorsitzender der niederrheinisch
westfälischen Bezirksgruppe des 
Hansablllldes 169 

Klein, Dr. Franz, 1854-1926, österrei
chischer Jurist und Staatsmann, Ver
fasser der österreichischen ZPO von 
1895, 1906-1908 österreichischer Ju
stizminister 551, 583, 585, 592-594, 
615, 616, 634, 635, 637, 661, 792, 
793,796,797 

Kobatsch, Dr. Rudolf, 1868-1929, Jurist, 
Professor an der Konsularakademie 
und Privatdozent an der Technischen 
Hochschule Wien 553, 554, 795, 796 

Kölsch, Leopold, 1870-1923, Kaufmann, 
Handelsrichter, seit 1912 MdR für 
die Nationalliberalen 90 

Köster, Hermann, geb. 1857, seit 1905 
Erster Vorsitzender des Gewerk
vereins der christlichen Bergarbeiter 
158 

Kopp, Georg von, 1837-1914, seit 1893 
Kardinal und Fürstbischof von Bres
lau 142,440,443,445, 711, 770 

Krupp von Bohlen und Haibach, Dr. 
Gustav, 1870-1950, seit 1910 Vorsit
zender des Aufsichtsrates der Fried
rich Krupp AG und Mitglied des 
preußischen Herrenhauses 213, 547, 
852 

Kruse, Dr. iur. Heinrich Friedrich Wil
helm Francis, 1854-1930, Geheimer 
Regierungsrat, 1901-1903 Regie
rungspräsident in Bromberg, 1903-
1 909 Regierungspräsident in Minden, 
seit 1909 Regierungspräsident in 
Düsseldorf 88, 98, 99, 106, 116, 124, 
155, 158, 164, 171, 200, 228, 275, 
288, 294, 296, 298, 301, 313, 330, 
334, 335, 350, 353, 361, 372, 391, 



392, 418, 420, 423, 425, 430, 431, 
433 

Kuhlo, Dr. Alfred, 1876-1931, seit 1902 
Hauptgeschäftsführer des Bayeri
schen Industriellenverbandes 149, 
370,482,483,837 

Laer, Arnold David Karl Paul von, 1863-
1936, seit 1896 Landrat in Moers 
296,419,427,433 

Legien, Carl Rudolf, 1861-1920, 
Drechsler, seit 1890 Vorsitzender der 
Generalkommission der freien Ge
werkschaften Deutschlands, 1893-
1898 und seit 1903 MdR für die So
zialdemokratie 369, 370 

Lehr, Karl, 1842-1919, Geheimer Regie
rungsrat, seit 1879 Oberbürgermei
ster von Duisburg, seit 1903 Mitglied 
des preußischen Herrenhauses 1 71, 
194,200,334,419 

Leinert, Robert, 1873-1940, Parteisekre
tär, seit 1906 Landesparteisekretär 
und Geschäftsführer des Gewerk
schaftshauses Hannover, seit 1908 
MdA für die SPD 605 

Lembke, Dr. Paul Karl Hans, 1900-1903 
Landrat in Mülheim, seit 1903 Ober
bürgermeister von Mülheim 361, 419 

Lentze, Dr. August, geb. 1860, 1894-
1899 Oberbürgermeister der Stadt 
Mühlhausen (Thüringen), 1899-1906 
Oberbürgermeister der Stadt Barmen, 
seit 1906 Oberbürgermeister der 
Stadt Magdeburg, seit 1910 preußi
scher Staats- und Finanzminister 432 

Lenzmann, Julius, 1843-1906, Rechtsan
walt, 1881-1887 MdR für die Fort
schrittspartei, 1893-1906 MdR für 
die Deutsche freisinnige Volkspartei 
44 

Lieber, Dr. Ernst Philipp, 1838-1902, 
1871-1902 MdR für das Zentrum 44, 
48 

Liebknecht, Dr. Karl, 1871-1919, 
Rechtsanwalt, seit 1908 Mitglied des 
Abgeordnetenhauses, seit 1909 
Stadtverordneter in Berlin für die So
zialdemokratie 58 

Liebknecht, Wilhelm, 1826-1900, Jour
nalist, 1869 zusammen mit August 
Bebe! Beglilnder der Sozialdemokra
tischen Arbeiterpartei, seit 1876 
Leiter des "Vorwärts", 1874-1887 

Register 869 

und 1888-1900 MdR für die Sozial
demokratie 153 

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" 
71 

Lippart, Gottlieb, geb. 1866, Vorstands
mitglied, Direktor der M.A.N. AG, 
Werk Nürnberg, Vertreter des Di
rektoriums bei den Arbeiteraus
schußsitzungen der M.A.N. AG, 
Werk Nürnberg 124, 126- 128 

Lisco, Dr. Hermann, 1850-1923, seit 
1909 Staatssekretär des Reichsju
stiz.amtes, Mitglied des preußischen 
Herrenhauses 71 

Liszt, Prof Dr. Eduard Ritter von, geb. 
1870, Strafrechtler 71 

Loebell, Friedrich Wilhelm Georg von, 
1855-1931, Jurist, Wirklicher Ge
heimer Rat, 1898-1900 MdR für die 
Deutschkonservativen, 1901-1904 
Mitglied des preußischen Abgeord
netenhauses für die Konservativen, 
1904 als Vortragender Rat Chef der 
Reichskanzlei, 1907 Unterstaatsse
kretär, 1909-1910 Oberpräsident der 
Provinz Brandenburg 698, 762 

Loewenfeld, Philipp, 1887-1963, Rechts
anwalt in München, später in New 
York 698 

Loewenstein, Hans Louis Ferdinand von 
und zu, 1874-1950, Bergassessor, seit 
1906 Geschäftsführer des Vereins für 
die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund, seit 
1908 Geschäftsführer des Zechenver
bandes 187,190,354,358,360 

Luckhaus, Dr. Alfred, 1871-1923, seit 
1908 Landrat von Hörde 256, 266, 
307,419 

Ludwig, Prinz von Bayern, 184 5-1 921, 
seit 1912 Prinzregent, 149, 364 

Lüdemann, Hermann, 1880-1 959, Inge
nieur, seit 1905 Geschäftsführer des 
Bundes der technisch-industriellen 
Beamten, Mitglied des Sozialen Aus
schusses, Mitglied der freien Verei
nigung für die Pensionsversicherung 
474-477,673,674, 715,717,718 



870 

Lueg, Heinrich, Geheimer Kommerzien
rat, Fabrikbesitzer in Firma Haniel & 
Lueg 668, 679 

Luxemburg, Rosa, 1 870-191 9, 1 907 
Dozentin an der Parteischule der SPD 
in Berlin 366 

Maiweg, Dr Otto, 1871-1962, seit 1906 
Erster Beigeordneter der Stadt Duis
burg 176, 334 

Mankowski, Franz, Vorstand der Polni
schen Bergarbeitervereinigung 88, 
102 

Marquardt, Felix, 1858-1920, Ver
bandssekretär, seit 1912 MdR für die 
Nationalliberalen 90 

Marx, Heinrich Karl, 1818-1883, Natio
nalökonom, Journalist, Begründer des 
"wissenschaftlichen Sozialismus" 451 

Meer, Franz Anton Hubert von, geb. 
1866, Königlich-Preußischer Ober
bergrat 176, 186 

Register 

Menck, Johannes, 1845-1918, Kommer
zienrat, Fabrikbesitzer, stell vertre
tender Vorsitzender des Vereins 
Deutscher Arbeitgeberverbände und 
des Gesamtverbandes Deutscher 
Metallindustrieller, Präsident der 
Handelskammer Altona 679,684 

Merry de! Val, Raffaele, 1865-1930, seit 
1 903 Kardinalstaatssekretär 14 3, 
438,443,452,463,711,800 

Merveldt, Felix Friedrich Graf von, 
1862-1926, seit 1893 Landrat in 
Recklinghausen 191, 273, 419, 420, 
423,426-428,430,461 

Meyer, Wilhelm, geb. 1867, Rechtsan
walt, seit 1912 MdR für die Natio
nalliberalen 90 

Miesitschek, Karl Wischkau von, geb. 
1859, Jurist, 1910-1919 Regierungs
präsident in Magdeburg 630 

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 762, 845 

Moltke, Friedrich Graf von, 1852-1927, 
1903-1907 Oberpräsident von Ost-

preußen, 1907-1910 preußischer Mi
nister des Innern 48, 121 

Mühlberg, Dr. Otto von, 1847-1934, 
Jurist, preußischer Gesandter, seit 
1872 im auswärtigen Dienst, seit 
1880 im Auswärtigen Amt, 1898 in 
der politischen Abteilung zuständig 
für Orientangelegenheiten, 1900 Un
terstaatssekretär, 1908-1919 preußi
scher Gesandter beim Vatikan 445, 
464 

Nathanson, Dr., Redakteur der Wochen
zeitschrift "Der Bund", Vorsitzender 
des Bundes Deutscher Werkvereine 
und des Hauptausschusses nationaler 
Arbeiterverbände 55

Nasse, Dr. Berthold Johann Marcellus 
Edmund August von, 188 1 -1888 Re
gierungspräsident in Trier, 1890-
1905 Oberpräsident der Rheinprovinz 
42,209 

Naumann, Dr. Friedrich, 1860-1919, 
evangelischer Theologe, Schriftsteller 
und Publizist, Begründer des Natio
nalsozialen Vereins, seit 1907 MdR 
für die Freisinnige Vereinigung 308, 
409,675 

Nell, Dr. Oskar Peter Josef Maria von, 
1861-1923, 1891-1913 Landrat in 
Geldern 855 

Nieden, Dr. Alfred zur, seit 1903 Poli
zeipräsident und Landrat in Gelsen
kirchen 419,420,422,426,428,431 

Neukamp, Dr. jur. Ernst, 1852-1919, 
Reichsgerichtsrat, 587, 592, 594 

Neumann, Wilhelm, 1862-1919, Gehei
mer Oberregierungsrat im preußi
schen Ministerium für Handel und 
Gewerbe 71, 74, 78, 80-82, 86, 565, 
651,658,819 

Oertrnann, Dr. Paul, 1865-1938, 1901-
1917 Professor für Zivilrecht in Er
langen 585, 587, 592-594, 792, 794, 
796,797 

Oppersdorf, Johannes Georg Graf von, 
1866-1935, seit 1897 Mitglied des 
preußischen Herrenhauses, seit 1912 
MdR für das Zentrum, Vorsitzender 
des Schlesischen Bauernvereins 439, 
440,455 

Pacelli, Eugenio, 1879-1958, seit 1909 
Professor für kirchliche Diplomatie 



an der päpstlichen Accademia di no
bili ecclesiastici, seit 1912 Sekretär 
der Kommission für die Kodifizie
rung des kanonischen Rechts und Se
kretär der Kongregation für außeror
dentliche kirchliche Angelegenheiten 
440,712 

Pachnicke, Dr. Hermann, 1857-1935, seit 
1890 MdR für die Deutsche freisin
nige Partei/Deutsche Fortschrittliche 
Volkspartei 315 

Paland, Joseph, 1848-1914, seit 1884 
Maschinenbauer bei Siemens, 1906 
Gründer des ersten Unterstützungs
vereins bei Siemens, 55-57 

Pechmann, Wilhelm Freiherr von, geb. 
1859, Königlich-Bayerischer Käm
merer und Geheimer Hofrat, Direktor 
der Bayerischen Handelsbank, Bo
denkreditanstalt, 1898-1928 Mitglied 
der Ständigen Deputation des Deut
schen Juristentages 586 

Pichler, Dr. Franz Seraphim von, 1852-
1927, 1893 bis Januar 1912 MdR für 
das Zentrum 44 

Pius X., Papst, 1835-1914 439,443,463, 
712,767,770,799 

Potthoff, Dr. Heinz, 1875-1945, Jurist, 
Syndikus des Deutschen Werkmei
sterverbandes, Mitglied des Deut
schen Komitees für internationale 
Sozialversicherung, seit 1903 MdR 
für die Freisinnige Vereinigung / 
Deutsche Fortschrittliche Volkspartei 
11, 68, 551-554, 635,641, 795, 796, 
802 

Prager, M., gemeinsam mit Philipp Loe
wenfeld Anwalt in der Kanzlei von 
dessen Vater Theodor Loewenfeld in 
München 698 

Praschma, Hans Graf von, 1867-1935, 
seit 1901 Mitglied des preußischen 
Abgeordnetenhauses, seit 1903 MdR 
für das Zentrum 46 

Quarck, Dr. jur. Carl Hermann, 1873-
1932, Regierungsrat, seit 1912 MdR 
für die Nationalliberalen 90 

Randebrock, Paul, 1856- l 912, Bergrat, 
Generaldirektor, Vorsitzender des 
Zechenverbandes für das rheinisch
westfalische lndustrierevier 97, 206, 
207,267,269,293,374 
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Rasp, Carl Ritter von, 1848-1927, seit 
1896 Leiter der Versicherungsan
stalten der Bayersichen Hypotheken
und Wechsel-Bank, seit 1906 Gene
raldirektor der Bayerischen Versiche
rungsbank AG, Vorsitzender des 
Verbandes deutscher Lebensversiche
rungsgesellschaften, Mitbegründer 
und Leiter des Zentralverbandes der 
Privatversicherung 845 

Ratibor und Corvey, Dr. Karl Egon Prinz 
zu, 1860-1931, 1902-1910 Regie
rungspräsident in Aurich, 1910-1911 
Regierungspräsident in Koblenz, seit 
1911 Oberpräsident der Provinz 
Westfalen 172, 175, 226, 276, 295, 
402,418,423,424,427,433 

Reif, August Josef, geb. 1866 Vorsitzen
der des Verbandes Deutscher Hand
lungsgehilfen in Leipzig und des 
Hauptausschusses für staatliche Pen
sionsversicherung der Privatange
stellten 620 

Reiswitz, Freiherr von, geb. 1859, Gene
ralsekretär des Arbeitgeberverbandes 
Hamburg-Altona, Chefredakteur der 
''Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" 
679,683,687,689,961 

Reusch, Paul, 1868-1956, Kommer
zienrat, seit 1908 Generaldirektor der 
Gutehoffnungshütte Oberhausen, 
Vorstandsmitglied des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller 
185,679,690 

Reuter, Wolfgang, geb. 1866, seit 1899 
Inhaber der Märkischen Maschinbau
Anstalt vorm. Ludwig Stuckenholz in 
Wetter/Ruhr 679 

Rheinbaben, Georg Freiherr von, 1855-
1921, 1899-1901 preußischer Mini
ster des Innern, 1906-1910 preußi
scher Minister der Finanzen, seit 
l 910 Oberpräsident der Rheinprovinz 
418, 419, 422, 424, 425, 427-431, 
434,435,852 

Richter, Dr. Max, 1856-1921, Wirklicher 
Geheimer Rat, seit 1905 Unterstaats
sekretär im Handelsministerium, seit 
1909 Unterstaatssekretär im 
Reichsamt des Innern 346, 374, 776 

Rieppel, Dr. Anton von, 1852-1926, 
Geheimer Baurat, seit 1898 General
direktor der MAN. AG, seit 1904 
Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
Bayerischer Metallindustrieller 61, 
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347-349, 387, 400, 413-415, 473,
478,481,482,589,679,681,686

Rötger, Max, 1860-1923, Landrat a.D., 
Vorsitzender des Centralverbandes 
deutscher Industrieller, Mitglied des 
Aufsichtsrates des Haftpflichtverban
des der Deutschen Industrie, seit 
1909 stellvertretender Vorsitzender 
des Hansabundes und Vorsitzender 
der Hauptstelle Deutscher Arbeitge
berverbände 131, 332, 654, 655, 679 

Sachse, Hermann Gottfried, 1862-1942, 
Vorsitzender des Verbandes der 
Bergarbeiter Deutschlands, seit 1898 
MdR für die SPD 96, 97, 102, 237, 
266,270,292,325 

Salza und Lichtenau, Ernst Freiherr von, 
1860-1926, 1909-1916 sächsischer 
Gesandter in Berlin, Bevollmächtig
ter zum Bundesrat 813 

Savigny, Dr. Karl von, 1855-1928, 1895-
1912 Landrat in Büren, seit 1899 
Mitglied des preußischen Abgeord
netenhauses, seit 1900 MdR für das 
Zentrwn 439 
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Schack, Wilhelm, 1869-1949, Verband
sangestellter, seit 1905 MdR für die 
Wirtschaftliche Vereinigung 620 

Scheidemann, Philipp, 1865-1939, seit 
1883 Mitglied der SPD, seit 1903 
MdR für die SPD 370 

Schiffer, Carl Mathias, 1869-1930, We
benneister, Vorsitzender der Christli
chen Gewerkschaften, seit 1907 MdR 
für das Zentrwn 188 

Schleifenbaum, Friedrich, geb. 1856, 
Direktor bei der Firma F elten & 
Guilleaume 560, 561 

Schmalbein, Friedrich, 1839-1913, Ge
heimer Konunerzienrat, Fabrikbesit
zer, Stadtverordneter in Köln 7 

Schmidt, Franz, geb. 1870, seit 1908 1. 
Vorsitzender des Gewerkvereins 
deutscher Bergarbeiter 88, 96, 102 

Schmidt, Max, geb. 1873, seit 1902 
Generaldirektor der Maschinenbau
AG in Hirschberg/Riesengebirge 817 

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 237 

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 Socialpolitik 365, 366,371,449 

Schönknecht, Max, Schraubendreher bei 
Siemens in Berlin, 1906-1914 Vor
sitzender des Unterstützungsvereins 
der Siemens-Werke, 1911-1912 
Vorsitzender des Bundes Deutscher 
Werkvereine, 1911-1912 Vorsit
zender des Hauptausschusses, 55, 56 

Schrecker, Friedrich, gest. 1937, 1899-
1900 Bürgermeister von Beeck, seit 
1900 Bürgermeister, seit 1912 Ober
bürgermeister von Harnhorn 176, 
202,203,221,313,330,335,419 

Schrey, Otto Carl, geb. 1853, Geheimer 
Baurat, Generaldirektor der Waggon
fabrik Danzig AG, Gründer und Vor
sitzender des Verbandes Ostdeut
scher Industrieller 679, 682, 689, 691 

Schubert, Richard, geb. 1877, 1908-1910 
Chefredakteur der deutschen Techni
ker-Zeitung, Direktor des deutschen 
Techniker-Verbandes, Syndikus ver
schiedener Wirtschaftsverbände 474, 
476,477,718 

Schultze, Dr. Friedrich, geb. 1848, Pro
fessor der speziellen Pathologie und 
Therapie, Direktor der medizinischen 
Klinik an der Universität Bonn 836 

Schulze-Gaevernitz, Dr. Gerhart von, 
geb. 1864, Professor in Freiburg, Ge
heimer Hofrat 366, 367 

Schuster, Dr. Paul, geb. 1867, Nerven
arzt, Professor an der Universität 
Berlin 787 

Schwarzkopf, Dr. Otto, geb. 1884, Ge
richtsassessor und Hilfsarbeiter im 
Preußischen Justizministerium und 
im Reichsamt des Innern, Vorsitzen
der des Bundes technisch-industriel
ler Beamten 595 

Schweighoffer, Dr. Ferdinand, 1868-
1940, Regierungsrat a.D., seit 1911 
Geschäftsführer des Centralverban
des Deutscher Industrieller, Mitglied 
des Deutschen Komitees für interna
tionale Sozialversicherung 550, 585, 
592,594,615,634,636,654,661 

Schweitzer, Otto, geb. 1886, Ingenieur, 
seit 1908 Geschäftsführer des Bundes 



der technischen Angestellten und Be
amten 716 

Siefart, Hugo, 1858-1937, seit 1896 
ständiges Mitglied des Reichsversi
cherungsamtes, 1912 Geheimer Re
gierungsrat wtd Vortragender Rat im 
Reichsamt des Innern 484, 474, 477, 
595 

Sinzheimer, Hugo, 1875-1945, Arbeits
rechtler 661 

Soden, Julius Freiherr von, 1846-1921, 
Reichsrat, 1891-1893 Gouverneur 
von Deutsch-Ostafrika, 1899-190 l 
Kabinettschef des württembergischen 
Königs, 1901-1906 württembergi
scher Staatsminister der auswärtigen 
Angelegenheiten 149, 152, 154, 365 

Soetbeer, Dr. Heinrich, 1863-1939, seit 
1897 Generalsekretär des Deutschen 
Handelstages, seit 190 l Vorsitz.ender 
der V ereinigwig der Geschäftsführer 
deutscher Industrie- und Handels
kammern, seit 1898 Herausgeber der 
Zeitschrift "Handel und Gewerbe" 
850 

Sorge, Kurt, 1855-1928, seit 1899 Mit
glied des Direktoriwns der Friedrich 
Krupp AG, Vorsitz.ender des Präsidi
wns des Reichsverbandes der Deut
schen Industrie 679,685 

Sosinski, Adalbert, geb. 1872, Hüttenar
beiter, seit 1912 MdR (Fraktion der 
polnischen Minderheit) 189,237 

Stadthagen, Arthur, 1857-1917, Rechts
anwalt, Schriftsteller, seit 1890 MdR 
für die SPD 605

Stark, Emil Gustav, geb. 1851, seit 1902 
Kommerzienrat, Vorstand der Chem
nitzer Aktien-Spinnerei, Vorsitz.ender 
der Vereinigten Sächsischen Spinne
reibesitzer, Vorsitz.ender des Verban
des von Arbeitgebern der Sächsi
schen Textil-Industrie Chemnitz 683, 
687,688 

Steinthal, Dr. Max, 1850-1940, Jurist, 
Geheimer Kommerzienrat, 1873-
1906 Mitglied des Vorstandes der 
Deutschen Bank, seit 1906 im Auf
sichtsrat der Deutschen Bank 435, 
465,772 

Steller, Paul, geb. 1850, Generalsekretär 
des Bundes der Industriellen 487 

Stempel, Dr. Kurt Baron von, geb. 1882, 
seit 1911 Regierungsassessor in 
Arnsberg 565,651 
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Steven, Carl, geb. 1856, Prokurist bei der 
Firma Feiten & Guilleaume, seit 
1900 im Vorstand 560

Strack, Adolf, 1871-1934, Landgerichts
rat, seit 1912 MdR für die National
liberale Partei 91 

Sydow, Reinhold von (1918 nobilitiert), 
1851-1943, 1908-1909 Staatssekretär 
des Reichsschat7.amtes und Minister 
ohne Geschäftsbereich im preußi
schen Staatsministerium, seit 1909 
preußischer Minister für Handel und 
Gewerbe 43, 97, 99, 117, 123, 148, 
168, 186, l 90, l 94, 204, 205, 220, 
226, 237, 242, 248, 258, 271, 272, 
276, 287, 290, 293-295, 297, 446, 
480,565,651,789,798,819,852 

Tänzler, Dr. Fritz, 1869-1930, Jurist, seit 
1910 Geschäftsführer der Hauptstelle 
Deutscher Arbeitgeberverbände 112, 
130, 132, 253, 331, 333, 639, 641, 
648,679,680 

Taylor, Frederick Winslow, 1856-1914, 
amerikanischer Ingenieur und Be
triebswirtschaftler, Begründer der 
nach ihm benannten wissenschaftli
chen Betriebsführung 82, 83, 85, 88, 
765 

Thoma, Dr. jur. Friedrich, geb. 1873, 
Rechtsanwalt, seit 1911 MdR für die 
Nationalliberalen 90 

Thyssen, August, 1842-1926, Industriel
ler, begründet im Jahre 1871 die 
Firma Thyssen u. Co.KG und 1890 
die August-Thyssen-Hütte in Duis
burg 202, 216 

Tille, Alexander, 1886-1912, Ausschuß
mitglied des Zentralverbandes Deut
scher Industrieller und Syndikus ver
schiedener industrieller Verbände 
331-333, 641, 679, 681, 683, 686,
687,689,690

Valentini, Rudolf von, 1855-1921, 1908-
1918 Chef des Geheimen Zivilkabi
netts in Preußen 216 

Velsen, Otto von, geb. 1869, seit 1910 
Bergrat 798 

Vitzthum von Eckstädt, Christoph Johann 
Friedrich Graf, 1863-1944, sächsi
scher Gesandter zum Bundesrat, seit 
1909 sächsischer Minister des Innern; 
verwaltete zugleich das Ministerium 
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der Auswärtigen Angelegenheiten, 
121 

Voßberg, Kurt, 1863-1940, Jurist, seit 
1900 Regierungsrat im Reichsversi
cherungsamt, seit 1906 Bürgennei
ster, dann Oberbürgenneister von 
Potsdam, seit 1906 MdH 
(konservativ), 58, 60 

Wagner, Adolf Heinrich Gotthilf, 1835-
1917, Nationalökonom, 1882-1885 
MdR für die Christlich-Soziale Par
tei, seit 1910 Mitglied des preußi
schen Herrenhauses, Mitbegründer 
des Vereins für Socialpolitik 449, 
451 

Wallraf, Max, 1859-1941, Jurist, 1900 -
1903 Polizeipräsident von Aachen, 
1903-1907 Oberpräsidialrat in Ko
blenz, seit 1907 Oberbürgenneister 
von Köln, Mitglied des preußischen 
Abgeordnetenhauses für die Konser
vativen, Mitglied des preußischen 
Herrenhauses 488 

Weber, Ludwig, 1846-1922, ev. Pfarrer, 
Leiter der Arbeitgebervereine Gel
dern und Mönchengladbach 852, 
854-856
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Weber, Max, 1864-1920, Volkswirt
schaftler und Wirtschaftshistoriker, 
seit 1883 Professor für Handelsrecht 
in Berlin, 1894-1897 Professor für 
Nationalökonomie in Freiburg im 
Breisgau, 1897-1903 Professor in 
Heidelberg, ab 1903 Herausgeber des 
"Archivs für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik", Mitarbeiter des Ver
eins für Socialpolitik 675, 676, 692, 
693,697,698,714 

Wedel-Gödens, Dr. Clemens Wilhelm 
Paul Karl Graf von, 1899-1 904 Land
rat in Leer, seit 1904 Landrat in 
Hannover 393 

Werner, Dr. jur. B., geb. 1848, Syndikus 
des Deutschen Werkmeisterverban
des 63, 68, 90, 690 

Werner, Georg, 1877-1968, Gewerk
schafter, Vorsitzender des Deutschen 
Steigerverbandes 106-108, 116, 11 7, 
778 

Werner, Dr. Siegfried, geb. 1878, Inge
nieur, Direktor der Firma I. J. Jaeger, 
Elberfeld, Mitglied im Verein Deut
scher Arbeitgeberverbände 679 

Wiedemann, Theodor, geb. 1858, Kom
merzienrat, Fabrikdirektor, alleiniger 
Vorstand der Augsburger Kammgarn
Spinnerei AG 679, 681, 682, 684-
686, 688,690,691 

Wiese und Kaiserswaldau, Professor Dr. 
Leopold von, Soziologe, 1908-1911 
Professor an der Technischen Hoch
schule Hannover, seit 1911 an der 
Akademie für kommunale Verwal
tung in Düsseldorf 448-451 

Wilbrandt, Dr Robert, 1875-1954, seit 
1908 Professor der Nationalökonomie 
in Tübingen 675 

Wilhelm II., 1859-1941, 1888-1918 
Deutscher Kaiser und König von 
Preußen 304,213,216,336,337 

Winckler, Johann Friedrich Gotthelf, geb. 
1856, Landrat, Rittergutsbesitzer, 
Generaldirektor der Landesfeuer
societät des Herzogtums Sachsen, 
1893 MdA, seit 1903 MdR für die 
Konservativen 762 

Wirth, Josef, 1879-1956, Mitglied im 
Verband Bayerischer Metallindustri
eller 386 

Woltmann, Dr. Arnold, Mitglied des 
Vorstandes der GutehotToungshütte 
Oberhausen, Förderer der wirt
schaftsfriedlich-nationalen Bewegung 
in Oberhausen 185,331 

Wülfing, Dr. Robert Oskar Emil von, 
1905-1909 Landrat von Ruhrort, seit 
1 909 Landrat des Kreises Dinslaken 
301,372 

Wurst, Alfred, 1862-1949, Syndikus der 
Handelskammer zu Münster 163,643 

Zahnbrecher, Dr. Franz Xaver, 1882-
1935, 1901-1914 Syndikus des Ver
bandes Bayersicher Metallindustri
eller 386,396,400,413, 589, 703 

Zapf, Albert, 1870-1940, Direktor bei der 
Firma Feiten & Guilleaume 563 

Zillessen, Friedrich, Inhaber der Buch
druckerei Gutenberg, Berlin, Vorsit
zender des Arbeitgeberverbandes für 
das Buchdruckgewerbe 757, 758 

Zimmennann, Julius, 1851-1923, Ritter
gutsbesitzer, seit 1912 MdR für die 
Nationalliberalen 90 

Zimmennann, Dr. Waldemar, 1876-1963, 
Sozialökonom, 1900-1 902 sozialpoli
tischer Korrespondent des Staatsmi
nisters Freiherrn von Berlepsch, seit 



1912 Herausgeber der "Sozialen Pra
xis" 753 

Zoerner, Richard, geb. 1861, Bergrat, 
Generaldirektor der Maschinen-
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bauanstalt Humboldt, Köln-Kalk 550, 
561 

III.Firmenregister

Adlerwerke, Frankfurt/M. 112, 387, 388 
Aktiengesellschaft Phönix 743 
Allgemeine Deutsche Volksversicherung, 

Stuttgart 707 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 

(AEG) 806 
Arminia, Versicherung, München 706, 

707 
Atlas, Versicherung, Ludwigshafen 707 
Atlaswerke, Bremen 112 

Bayerische Versicherungsbank, München 
706,707 

Bleichert & Sohn, Leipzig 17 
Blohm & Voss, Hamburg 61 
Bochumer Verein für Bergbau und 

Gußstahlfabrikation 436 
Braunschweig. Lebensversicherungsan

stalt 707 
Bremer-Hannover. Lebensversicherungs-

bank, Hannover 707 
Breslauer Waggonfabrik 112 

Concordia Bergbau-AG 185 
Concordia, Versicherung, Köln 707 

Detektivbüro Taube 122 
Deutsche Bank 435, 765, 772 
Deutsche Lebensversicherung, Potsdam 

707 
Deutsche Lebensversicherungsbank, 

Berlin 706 
Deutsche Lebensversicherungsgesell-

schaft, Lübeck 707 
Deutsche Maschinenfabrik AG 550 

Deutsche Solvay Werke 427 
Deutschland, Versicherung, Berlin 706 
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-

und Hütten-AG 129,241,256,266, 
358,360 

Dortmunder Union Eisenwerk 132 

Farbwerke Elberfeld 46 
Feiten & Guilleaume Carlswerk AG 560, 

665,668 
Friedrich Krupp AG 24, 26, 436, 547, 

555,561,668,751,762,764 
Friedrich Wilhelm, Versicherung, Berlin 

706,707 
Fröhlich & Klüpfel, Barmen 112 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 550, 653, 665-
667 

Gebrüder Sulzer Heizung und Lüftung, 
Stuttgart 653 

Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft 207 

Germania, Versicherung, Stettin 707 
Germaniawerft, Kiel 653 
Gutehoffnungshütte, Oberhausen 112, 

185,200,302,362,373 

Haniel & Lueg 561, 6 79 
Hannoversche Maschinenbauaktienge-

sellschaft 785 
HAPAG 689 
Harpener Bergbau-AG 187 
Henkel & Co. 857 
Hibernia, Bergwerksgesellschaft, Herne 

257,359 
Hoesch AG 187 

Iduna, Versicherung, Halle 707 

Kalibergwerk Jessenitz 122 
Kühlung, Pianofortefabrik, Bonn 5 

Lauchhammer AG, Berlin 112 

Magdeburg. Lebensversicherungsgesell-
schaft 707 

Mannesmann-Röhrenwerke 435, 765, 
772 
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Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. 
Starke Wld Hoffmann, Hirschberg 
817 

Maschinenbauanstalt Hwnboldt 550

Maschinenbaufabrik Körting, Hannover 
653 

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 
(MAN) 61, 62, 347, 386, 400, 413, 
415, 473, 478, 481, 549, 588, 592, 
629, 636, 638, 653, 654, 661, 662, 
677 

Maschinenfabrik Görlitz 653 
Maxhütte, Rosenberg 154 
Mecklenburg. Lebensversicherungsbank, 

Schwerin 707 

Niederrheinische Bergwerksgesellschaft 
427 

Nordstern Leben, Versicherung, Berlin 
706 

Nordstern Unfall, Versicherung, Berlin 
706 

Nürnberger Lebensversicherungsbank 
706 

Oberbayerische AG für Kohlenbergbau, 
Miesbach 154 

Poensgen, Düsseldorf 112 
Pokomy & Wittekind, Frankfurt/M. 112 
Preußische Lebensversicherung, Berlin 

707 
Preußischer Beamtenverein, Versiche

fllllg, Hannover 707 
Prudentia, Versicherung, Berlin 706 

Republic Iron and Steel Corporation, 
Vereinigte Staaten von Amerika 765 

Rheinische Stahlwerke 436 
Robert Bosch GmbH 382, 383, 808 
Röchling'sche Eisen- Wld Stahlwerke, 

Völklingen 112 
Rothenburg. Versicherungsanstalt, 

Görlitz 707 

Schmöle Wld Comp., Menden 743,744 
Siemens AG 55-61 
Siemens & Halske AG 583, 592, 615, 

634,635,661 
Siemens-Schuckert-Werke GmbH 112, 

126,415,473,550,806 
Stahlwerk Mark 743 

Teutonia, Versicherung, Leipzig 707 
Thuringia, Versicherung, Erfurt 707 

Tischfabrik Wolf, Burg b. Magdeburg 
630-633 

Urania, Versicherung, Dresden 706, 707 

Vereinigte Spediteure Sachse u. Steinert, 
Olbernhau 135, 136 

Vereinsversicherungsbank, Düsseldorf, 
706 

Vesta, Versicherung, Posen 707 
Viktoria, Versicherllllg, Berlin 705-709 
Vita, Versicherung, Mannheim 706 

Wilhelma, Versicherung, Magdeburg 706 

Zechen: 
- Admiral 263
- Alstaden 362, 472
- Baldur471
- Bergmannsglück 92, 93,156,207,227,

228,268,269,290,291,395
- Bonifacius 275, 288,289,471
- Bottrop 186
- Brassert 471
- Bruchstraße 254, 267, 360
- Concordia 472
- Dahlbusch 160,161,228,471
- Dannenbaum 107
- Deutscher Kaiser 109, 184, 201-203,

221,222,313,335,472,826,827
- Deutschland 206
- de Wendel 243, 246, 472
- Dorstfeld 164,212
- Emscher-Lippe 190
- Engelsburg 226, 253, 260
- Erin 205, 260
- Emestine 289, 471
- Ewald 212, 246
- Franziska 206
- Freier Vogel 263
- Friedrich Heinrich 427
- Germania 92
- Glückauf-Tiefbau 256, 267
- Gneisenau 212, 260
- Gottfried Wilhelm 472
- Graf Bismarck 471
- Graf Schwerin 180
- Hansemann 260,360,472
- Hermann 273,472
- Hibernia 122,217,257, 311
- Hugo 373, 374
- Humboldt 361
- Josef295
- Kaiser Friedrich 256, 472



- Kaiserstuhl 147, 148, 158, 159, 187,
189,205,226,254,258,260,262,
263,394 

- Karl Funke 295
- Königin Elisabeth 212,471
- Königshorn 243
- Konstantin 248
- Langenbralun 254,472
- Lohberg 373, 374,472
- Lothringen 205, 721, 741, 777, 778,

820,821,824,825,827
- Lucas 159
- Ludwig 298
-Markana206
-Maßen 243
-Mathias Stinnes 472
- Maximilian 4 72
-Möller 176-178, 246
-Mosel 317
-Mülheimer Glück 206
- Newnühl 230-234, 472, 779
- Oberhausen 362,472
- Osterfeld 777, 778,781,820,821,823,

825,827
- Preußen 212
- Radbod 51,161,246,273,278,279
- Rhein 472
- Rheinbaben 176, 178, 186, 190, 246
- Rheinelbe 109
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- Rheinpreußen 427
- Rosenblwnendelle 361
-Saar317
- Schamhorst 147, 148, 158, 159, 187,

189,205,258,394
- Scholven 160,200,251, 252, 303
-Shamrock 122, 248, 249, 255, 359
-Sterkrade 212
- Trier472
- Vereinigte Trappe 206
- Verlorener Sohn 206
- Victor 260, 262, 471
- Victoria 212,472
- von der Heydt 250
- Waltrop 190, 191
- Wehoven 373, 374
- Westende 200, 334, 472
- Westerholt 228, 268, 290, 291
- Westfalen 472
- Wiendahlsbank 256
- Wiesche 361
- Zentrwn 288
-Zollem 260
- Zollverein 471
-Zwecke! 200,251,252,303

Zelluloidwarenfabrik Gehr. Wolf, 
Nürnberg 154 
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IV. Sachregister

Abgeordnetenhaus, preußisches l, 2, 
238,277,287,315,777,820 

Achtstundentag %, 366 
Agitation 106, 130, 131, 147, 154, 160, 

2 l 0, 270, 331-333, 370, 406, 453, 
454,495,582,640,669,675 

Agitator 48, 117, 153, 154, 167, 364, 
370,392,397 

Akkord 126-128, 388, 415, 468, 500, 
549,665 

Akkordlohn 87,467,493, 575 
Allgemeiner Deutscher 

Arbeitgeberverband für das 
Schneidergewerbe 18 l , 183 

Allgemeiner Knappschaftsverein 120 
Altersgrenze 13, 90, 146, 147, 497, 499, 

619,646,647 
Altersklassen 145,499, 500 
Altersrente 15, 146 
Alters- und Invalidenversicherung 436 
Anarchismus 48, 133 
Anarchosozialisten 107, 147, 158, 159, 

162, 173,189,301 
Angestellte l l-15, 17-24, 35-37, 64, 67, 

70, 78, 80, 86, 111, 131, 331-333, 
368, 382, 383, 397, 398, 401, 474-
477, 494, 519, 550-552, 569, 570, 
572-577, 584-587, 592-594, 615, 
617-620, 634-637, 639-641, 645, 
647,659,695,792,802,847 

- kaufmännische 69, 112, 130,131,476,
642,646,814

- technische 64, 68-70, 112, l 13, 131,
331,495,570,659-661,694,695,
782 

Angestelltenbewegung 11, 12, 90 
Angestelltenstreik 639 
Angestelltenverbände 63, 130,131,476, 

618,639 
Angestelltenversicherung 15, 18, 21, 

519, 617, 618, 643-647, 964, 695, 
850 
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